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Michelangelo Hand mit aktiver Rotation 

– AxonRotation 
Mai 2014 

 

„Ausgleichsbewegungen werden auf ein Minimum 

reduziert“ 

 

Um die Michelangelo Hand im Handgelenk in die gewünschte Position zu bringen, 
musste bisher die erhaltende Hand zur Hilfe genommen werden. Die aktive 
AxonRotation lässt nun das elektrische Drehen der Prothesenhand mit Myosignalen 
zu. „Diese Funktionalität unterstützt Anwender bei vielen bimanuellen (beidhändigen) 
Tätigkeiten in Alltag und Beruf, sie ist damit ein weiterer wichtiger Baustein im 
AxonBus Prothesensystem“, so Martin Wehrle, verantwortlicher Produktmanager bei 
Ottobock. „Mit dem flexiblen Handgelenkmodus des AxonWrist, den verschiedenen 
Griffmöglichkeiten und zusätzlich mit der aktiven AxonRotation werden 
Ausgleichsbewegungen auf ein Minimum reduziert.“ 

Die aktive Rotation verfügt über eine moderne, proportionale Steuerung, bei der das 
System exakt und sensibel mit den Muskelsignalen agiert. Beide Bewegungen, 
Greiffunktion der Michelangelo Hand und die Drehbewegung können proportional 
gesteuert werden. 

Zudem wurde die neutrale Handstellung auf die Funktion der aktiven Rotation 
erweitert. Bereits jetzt ist eine neutrale Handstellung in die Michelangelo Hand 
integriert – entspannt der Anwender das Myosignal, fährt die Hand automatisch in 
eine neutrale Position. 

Mit der aktiven AxonRotation dreht sich die Hand auch wieder in eine neutrale 
Position zurück. 

„Diese Funktionalität ist nicht zu unterschätzen“, betont Martin Wehrle. „Ein Mensch 
mit zwei gesunden Händen weiß automatisch, in welcher Lage sich seine Hand im 
Raum befindet und welche Stellung jeder einzelne Finger einnimmt. Ein 
Prothesenanwender muss vor jedem Start einer Bewegung die Stellung der Hand 
mit einer optischen Kontrolle überprüfen. Ist die Prothese nach innen oder außen 
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rotiert? Ist die Hand geöffnet oder geschlossen?“ Mit der neutralen Handstellung der 
Michelangelo Hand weiß der Anwender automatisch, aus welcher Position er startet. 
Das reduziert die notwendige Konzentration während des Greifens und macht die 
Steuerung der Prothese intuitiver. Gleichzeitig ergibt sich beim entspannten Stehen 
und Gehen eine sehr natürliche und symmetrische Körperhaltung. „Beim Gehen 
kann der Prothesenarm frei pendeln, die Hand streift nicht ungewollt die Kleidung im 
Oberschenkelbereich“, so Martin Wehrle. 

Technischer Hintergrund 

Die AxonRotation kann unter Berücksichtigung der Einbauhöhe einfach in jedes 
bestehende Michelangelo Prothesensystem integriert werden. Zudem entspricht der 
distale Anschluss der aktiven AxonRotation dem der passiven Rotation. Damit ist ein 
einfaches Verbinden der Michelangelo Hand elektrisch und mechanisch mit dem 
bestehenden Schaft sichergestellt. Um die schnelle Drehbewegung des 
bürstenlosen Motors in eine angemessene Drehgeschwindigkeit der Prothesenhand 
umzusetzen, ist eine weitere Getriebestufe nachgeschaltet. Der integrierte 
Positionssensor ermöglicht dann die automatische Positionierung der AxonRotation 
in neutraler Stellung. Zusätzlich ist in die aktive AxonRotation eine mechanische 
Raste als Überlastungsschutz integriert, so dass die Prothesenhand bei Bedarf auch 
mechanisch positioniert werden kann. 
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