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Michelangelo Hand 

 

Häufig gestellte Fragen - FAQs 
 

Welche Möglichkeiten bietet die Medizintechnik in der prothetischen 

Handversorgung? 

Die prothetische Versorgung im Bereich der oberen Extremitäten ist in den 
vergangenen Jahren sehr weit fortgeschritten. Ihrem Ziel, sich dabei am natürlichen 
Vorbild sowohl in der Ästhetik als auch in den funktionalen Ansprüchen zu 
orientieren, kommt sie damit immer näher. Eng verknüpft ist hiermit auch die 
Akzeptanz der Anwender. Die myoelektrisch gesteuerte Michelangelo Hand 
repräsentiert eine konsequente Weiterentwicklung in beiderlei Hinsicht. Die 
variablen Greifmodi ermöglichen einen intuitiven Umgang mit der Prothese im Alltag 
und sorgen für die nötige Bewegungsfreiheit, um neue Herausforderungen zu 
bewältigen. Neben den technischen Vorzügen setzt Ottobock mit der Michelangelo 
Hand auch optisch neue Maßstäbe in der Prothetik. 

 

Was bedeutet Myoelektrik? 

Myoelektrik ist die Fachbezeichnung für durch Muskelaktivität erzeugte Spannung, 
die auf der Hautoberfläche messbar ist. Diese Technologie kommt bei prothetischen 
Versorgungen zur Steuerung künstlicher Gelenke zum Einsatz. Dabei leitet eine 
Elektrode auf der Hautoberfläche des Stumpfes Muskelimpulse in Form von 
elektrischer Spannung an die Prothese weiter. Integrierte elektrische Motoren und 
Mikroprozessoren wandeln diese Signale schließlich in Bewegungen um, wie zum 
Beispiel Greif- und Drehbewegungen der Hand. Im Idealfall steigt die Muskelkraft 
dabei proportional mit der Anzahl der aktivierten Muskelfasern. Die Effizienz richtet 
sich dabei allerdings immer nach den physischen Voraussetzungen, die der 
Anwender mitbringt. 

 

 



 

2 / 3 

Welche Bewegungen sind mit der Michelangelo Hand möglich? 

Ob Geldscheine sortieren, ein Kartenblatt halten, filigrane mechanische Arbeiten 
durchführen oder große Gegenstände transportieren – all diese Bewegungen setzen 
gleichermaßen Sensibilität und einen enormen Kraftaufwand voraus. Um dem 
natürlichen Vorbild so nah wie möglich zu kommen, verfügt die Michelangelo Hand 
über vier bewegliche Finger und einen separat positionierbaren Daumen. Dank der 
Vielzahl an Funktionalitäten ermöglicht die Prothese sieben unterschiedliche 
Handpositionen und damit eine einzigartige Griffkinematik. Dadurch kann der 
Anwender gezielt zugreifen und Gegenstände festhalten. 

 

Wie lernt der Anwender, mit den vielfältigen Funktionen der Michelangelo 

Hand umzugehen? 

Obwohl die Michelangelo Hand über eine hochentwickelte Technologie verfügt, ist 
sie für den Anwender sehr leicht zu bedienen. Eine optimale Versorgung vor und 
nach einer Amputation ist zugleich von den Menschen abhängig, die den Anwender 
unterstützen. Je besser die Abstimmung zwischen Arzt, Therapeut, Techniker und 
Anwender funktioniert, desto effektiver ist der Eingewöhnungsprozess. Nachdem der 
Orthopädietechniker die Prothese an die individuellen Ansprüche der Anwender 
angepasst hat, folgt zunächst eine Einführung in die vielfältigen Funktionen. 
Idealerweise begleitet ein Therapeut den Anwender bei dem mehrstufigen 
Trainingskonzept, um die variablen Griffmodi zu vertiefen. Eine speziell für das 
Training konzipierte DVD bietet darüber hinaus praxisnahe Übungen für zuhause. 

 

Wie auffällig ist die Michelangelo Hand? 

Mitten im Leben zu stehen bedeutet nicht nur vollständig integriert zu sein, sondern 
auch mit der nötigen Souveränität zu agieren. Sowohl die vielfältigen Funktionen als 
auch das natürliche Erscheinungsbild leisten einen entscheidenden Beitrag dazu. 
Die Finger sind aus weichen und harten Materialien gefertigt und der natürlichen 
Hand detailliert nachempfunden. Der flachovale Handanschluss sowie in die 
Handschalen integrierte Lamellen unterstreichen das natürliche Erscheinungsbild. 
Für den alltäglichen Gebrauch stehen dem Anwender Prothesenhandschuhe in 
sechs verschiedenen Farbnuancen sowie eine schwarze und transluzente Version 
zur Auswahl. Innerhalb der mehrschichtig aufgebauten Handschuhe bilden farbige 
Fasern die natürliche Äderchenstruktur der Hand nach. 
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Was verbirgt sich hinter dem Axon-Bus System? 

Die Michelangelo Hand ist ein wesentlicher Bestandteil des modularen Axon-Bus 
Systems. Axon steht für Adaptive exchange of neuroplacement data. Dahinter steckt 
eine neue Technologie aus der Luft- und Raumfahrt, die in der Prothetik nie zuvor 
dagewesene Freiheitsgrade erschließt. Im Zusammenspiel optimal aufeinander 
abgestimmter Komponenten spiegelt das System den hohen technischen Anspruch 
an die Michelangelo Hand wider. Es gewährleistet durch digitalen Datentransfer eine 
schnelle und sichere Datenübertragung und lässt sich durch den modularen Aufbau 
einfach kombinieren, wie beispielsweise mit dem mechanischen AxonWrist 
Handgelenk. Dadurch lässt sich das Handgelenk beugen und strecken sowie nach 
innen und außen drehen. Einzigartig ist der neu entwickelte flexible Modus, in dem 
AxonWrist das natürliche Bewegungsverhalten eines entspannten Handgelenks 
imitiert. Für Oberarmversorgungen stehen die beiden Ellenbogenpassteile AxonArm 
Ergo und AxonArm Hybrid zur Verfügung. 

 

Wo gibt es nähere Informationen zur Michelangelo Hand? 

Auf der Microsite www.leben-mit-michelangelo.de finden Anwender, Therapeuten 
und Orthopädietechniker die für sie relevanten Informationen. Interessierte können 
sich auch gern telefonisch unter der Rufnummer +49(0)5527/848-0, per E-Mail an 
info@ottobock.com oder via Fax an +49(0)5527/848-1414 weitere Auskünfte zur 
Michelangelo Hand einholen. 

 

 

Weitere Informationen: 

Karsten Ley 

Leitung Unternehmenskommunikation  

Otto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Str. 15, 37115 Duderstadt 

Telefon: (05527) 848-3036, Fax: (05527) 848-3360 

E-Mail: presse@ottobock.de 

Internet: www.ottobock.de 

 

 

 


