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Christa ...
… ist eine rheinische Frohnatur, die 
noch dazu das sonnige Gemüt ihrer 
Mutter geerbt hat, wie sie sagt. Das half 
ihr nach der Amputation. Denn die 
ehemalige Sportlehrerin und dreifache 
Mutter musste sich stark umgewöhnen. 
Seit einem Jahr trägt Christa das 
Kenevo und sieht nun Stück für Stück 
die Erfolge ihres Trainings. Sie machte 
sogar den Führerschein* – „mit links“, 
sagt sie augenzwinkernd, denn rechts 
trägt sie das Kenevo. 

*Das Autofahren mit Prothese unterliegt nationalen Bestimmungen.
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Es gibt Situationen, in denen ist das 
Bedürfnis nach Sicherheit besonders  
hoch. Das ist in der Regel der Fall, wenn 
Sie gerade amputiert wurden. Aber auch, 
wenn Sie älter werden. Stabilität und 
Sicherheit spielen dann eine entschei-
dende Rolle. Hierfür haben wir das Kenevo 
entwickelt. Im Kenevo steckt unsere 
modernste Technologie – speziell abge-
stimmt auf ein hohes Sicherheitsbedürfnis.
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Ich heiße Christa und wohne in 
Schleswig-Holstein. Geboren bin ich 
am Niederrhein. Meine Familie war 
schon immer sehr musikalisch und 
sportlich begeistert. Beides bringt 
Menschen zusammen, und wo wir 
waren, waren wir meist fröhlich. Auf-
grund einer Krebserkrankung wurde 
mir vor zwei Jahren der Unterschenkel 
amputiert. Später folgte die Amputa-
tion in Höhe des Knies. Was nun? Heu-
len? – Ja, ein bisschen. Aufgeben? – 
Kommt mir doch nicht in den Sinn. 
Mir selbst beweisen, dass ich auch mit 
eineinhalb Beinen leben kann: Das 
wurde mein Ziel. Natürlich ist alles 
nicht so einfach, wenn man plötzlich 
im Rollstuhl sitzt. Warum ich? – Aber 
so möchte ich nicht denken. Meine 
Tränen habe ich immer wieder schnell 
in den Griff bekommen. Das Leben 
geht weiter und mein Enkelsohn 
möchte noch in diesem Jahr mit mir 
Walzer tanzen.

Mein Orthopädietechniker empfahl 
mir, an einem Test mit dem Kenevo 
teilzunehmen. Die Technologie ist 
inzwischen recht weit fortgeschritten, 
überlegte ich. Ich war neugierig und 
stimmte zu. Dann ging die erste The-
rapiestunde los. Ich begann im leich-
testen Modus. Das Bein war steif, aber 
ich konnte stehen! Es wurde natürlich 
weitertrainiert. Und jede Woche 
merkte ich: Du bist auf einem höheren 
Level. Man ist mit so kleinen Schritten 

zufrieden und glücklich. Es geht und 
es klappt. Bald konnte ich erste Haus-
arbeiten ohne Gehhilfen erledigen, 
die Betten machen, einkaufen. Das 
motivierte mich so sehr, dass ich den 
Führerschein nochmal machte, dieses 
Mal mit dem linken Bein.

Ich bin auf dem richtigen Weg. 
Das Training ist gut und das Üben – 
das liegt natürlich an einem selbst. 
Das Leben ist schön. Man muss es nur 
ab und zu aus einem anderen Blick-
winkel betrachten. Dann ist man 
glücklich und kann sogar anderen 
Menschen in dieser Situation Mut 
machen. Ja, das bin ich. Tanzen kann 
ich zwar noch nicht. Doch das kommt 
auch noch. Da bin ich mir ganz sicher.

Christas Zusammenarbeit 
mit ihrem Techniker
Ihrem Orthopädietechniker ist Christa 
unheimlich dankbar: „Wenn man so viel 
Vertrauen zu einer Person hat, dann kennt die 
Motivation kein Ende“, sagt sie.

Eine Frohnatur, 
die Mut macht

„Ich kann mir gut vorstellen, dass 
es zunächst abschreckend ist, 
regelmäßig zur Therapie zu 
gehen. Trotzdem ist es sehr 
wichtig und ich kann nur allen 
dazu raten, das zu machen.“
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Christas Tag mit dem Kenevo
Mit dem Kenevo erledigt Christa heute viele Aufgaben im Haushalt 
selbstständig: Staub wischen, Betten machen, Essen kochen, 
einkaufen, Taschen tragen. „Vieles wieder mit beiden Händen und 
ohne Gehhilfe“, sagt sie. „Das ist ein schönes Gefühl.“ Sie geht 
wieder gern ins Kino und ins Theater. Hinter ihren Erfolgen steckt 
ein regelmäßiges Training. 

„Ich kann mir gut vorstellen, dass 
es zunächst abschreckend ist, 
regelmäßig zur Therapie zu 
gehen. Trotzdem ist es sehr 
wichtig und ich kann nur allen 
dazu raten, das zu machen.“
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Bei der Entwicklung des Kenevo haben wir mit 
Anwendern weltweit gesprochen, um ihre Wün-
sche rund um das Thema Sicherheit zu verstehen. 
Welche Hilfe benötigen Menschen, die gerade erst 
amputiert wurden, am meisten? Welche Bedürf-
nisse haben weniger aktive Personen und jene im 
fortgeschrittenen Alter?

Die Antworten brachten wir zusammen mit lang-
jährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der techno-
logisch hochentwickelten Prothesen. Zwei Eigen-
schaften machen das Kenevo so außergewöhnlich: 
seine Basisfunktionen und Aktivitätsmodi.

Unsere modernste  
Technologie für 
mehr Sicherheit
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Fast könnte man meinen, dass das Kenevo 
aus drei Kniegelenken besteht. Denn je 
nachdem, wie aktiv sie gerade sind, wäh-
len Sie gemeinsam mit Ihrem Orthopädie-
techniker, Arzt und Therapeuten einen 
Aktivitätsmodus: von Modus A, bei dem 
das Knie steif ist, über Modus B, bei dem 
das Kniegelenk durchschwingt, aber trotz-
dem Sicherheit bietet, bis hin zu Modus C, 
bei dem das Gelenk wesentlich dynami-
scher reagiert und Ihre Bewegungen 
natürlicher aussehen lässt. 

Von Vorteil ist die Auswahl an Modi bei-
spielsweise während der Rehabilitation. 
Hier können Sie mit Modus A beginnen. 
Machen Sie Fortschritte und möchten Sie 
sich weiter fordern, wechseln Sie in einen 
höheren Modus. Doch egal, welchen 
Modus Sie anwenden: Die Sicherheit 
befindet sich jederzeit auf einem hohen 
Level. 

Aktivitätsmodis: 
Sie entscheiden mit

Typische Alltagssituationen

• Sitzen • Hinsetzen und aufstehen

i Details zum jeweiligen Modus finden 
Sie in unseren separaten Kurzinfor-
mationen. Sprechen Sie Ihren 
Orthopädietechniker darauf an.
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Basisfunktionen: 
Hilfe in Alltagssituationen

• Langsam gehen
• Variierende Schrittlängen
• Mit kleinen Schritten auf engem Raum gehen

• Gehen mit Gehhilfen • Stabil stehen 

Das Kenevo erkennt mithilfe von 
Sensoren, wenn Sie sich in einer 
bestimmten Alltagssituation wie 
dem Hinsetzen oder Stehen 
befinden. Unmittelbar schaltet 
es in die Basisfunktion, die 
diese Bewegung unterstützt. 
Diese Funktionen sind perma-
nent aktiv und lassen sich intui-
tiv nutzen, damit Sie sich 
schnell daran gewöhnen kön-
nen. Die meisten der Funktionen 
sind in jedem Aktivitätsmodus 
verfügbar. Erfahren Sie mehr auf 
der nächsten Seite.
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Christa …
… hat sich mit ihrem Training Schritt für Schritt ein bisschen mehr 
ihre Selbstständigkeit zurückerobert. Die Basisfunktionen halfen 
ihr dabei und tun es noch heute – in vielen, ganz verschiedenen 
Situationen.

Unterstütztes 
Hinsetzen
Das Kenevo erkennt automatisch, wenn Sie sich 
hinsetzen, und unterstützt Sie dabei. Selbst 
dann, wenn Ihr Bewegungsablauf langsam ist, 
behalten Sie die Kontrolle: Das Gelenk können 
Sie mit vollem Körpergewicht belasten und sich 
so kontrolliert und langsam hinsetzen. Sie haben 
beide Hände frei, um sich währenddessen am 
Stuhl oder an einer Gehhilfe festzuhalten.

Rollstuhlfunktion
Sitzen Sie im Rollstuhl und möchten Sie 
mit dem Prothesenbein nicht den Boden 
berühren? Mit nur einem Handgriff können 
Sie das Kniegelenk dort positionieren, wo 
es sich für Sie angenehm anfühlt: zwi-
schen leicht gebeugtem und einem nahezu 
gestreckten Bein. So bleiben Sie beim 
Fahren des Rollstuhls gar nicht erst am 
Boden hängen.
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Unterstütztes 
Aufstehen und Stehen
Während des Aufstehens ist es möglich, das 
Kenevo voll zu belasten. Das heißt, dass Sie 
während der Bewegung pausieren können – das 
Kenevo reagiert sofort und ermöglicht ein Inne-
halten. 
Haben Sie bereits einen Aktivitätsmodus gewählt, 
bei dem sich Ihr Knie beugen lässt? Dann ist es 
möglich, die Vorteile der intuitiven Stehfunktion 
zu nutzen. Hiermit können Sie Ihr Knie beim 
Stehen leicht beugen. Ihre Haltung ist natürlicher. 
Gleichzeitig ist eine hohe Stabilität gegeben.

Gehen mit durch-
schwingendem Knie
Die Schwungphase bezeichnet den Teil des 
Gehens, bei dem die Prothese durchschwingt und 
das andere Bein am Boden abrollt. Das Beugen 
des Knies beim Durchschwingen ist möglich, 
wenn der Orthopädietechniker dies bereits einge-
stellt hat. Die Schwungphase können Sie selbst 
dann auslösen, wenn Sie langsam und in kleinen 
Schritten gehen oder wenn Sie sich auf eine Geh-
hilfe stützen. Und noch etwas wird Sie unterstüt-
zen: Verlieren Sie unerwartet die Balance, knickt 
das Gelenk dank dem Stolperschutz Plus nicht 
sofort ein. Sie können sich besser abfangen. 
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