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Technik trifft Design 
 

Michelangelo Hand vereint Form und 

Funktionalität 

 

Wer ansprechendes Design bewundern möchte, muss dazu nicht zwangsläufig eine 

Ausstellung besuchen. In unserem Alltag begegnen uns zunehmend Produkte, bei 

denen der Fokus nicht nur auf der Funktion sondern auch auf der Form liegt.  

Dies gilt ebenfalls für den Bereich der Medizintechnik. Wurden Hilfsmittel wie 

Prothesen früher fast ausschließlich mit Gebrechen und Krankheit assoziiert, 

symbolisieren sie heute auch Hightech, Lebensqualität und Selbstbewusstsein. 

Aufgebaut aus modernsten Werkstoffen, gesteuert durch Computerchips bieten 

moderne Prothesen heute beides: ein Hilfsmittel, das sich harmonisch und 

unauffällig in das eigene Körperbild integriert sowie einen Blickfang, der durch 

futuristisches Design überzeugt. 

Vorbild: die menschliche Hand 

Funktional und ästhetisch beruht die Michelangelo Handprothese auf dem Vorbild 

der menschlichen Hand – neu interpretiert als industriell gefertigtes Produkt. Die 

Glieder der Prothese bestehen aus weichen und harten Materialien. Vier bewegliche 

Finger und ein separat elektronisch positionierbarer Daumen bieten dem Anwender 

eine einzigartige Griffkinematik. Von Projektbeginn an wurde Industrial Design 

strategisch eingesetzt. Die Abteilung Inhouse-Design bearbeitete nicht nur die 

sichtbaren Außenschalen der Handprothese, sondern trug auch maßgeblich zum 

Gesamtkonzept bei. Die Antriebe wurden beispielsweise in enger Zusammenarbeit 

mit den Technikern bestmöglich in die Handform integriert, die Achsenlage von 

Fingern und Daumen so bestimmt, dass ein natürliches Griffbild entstand. Das 

Design der Prothesenfinger stellte eine besondere Herausforderung dar. Es galt, 

extreme Leichtigkeit mit haptischen Eigenschaften zu verbinden. Das Gesamtdesign 

ist durch eine technische, neutrale Optik bestimmt. Für den alltäglichen Gebrauch 

stehen dem Anwender Prothesenhandschuhe in sechs verschiedenen Farbnuancen 

zur Auswahl. Die Handschuhe sind mehrschichtig aufgebaut. Farbige Fasern im 
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Inneren bilden die natürliche Aderstruktur der Hand nach. Dadurch wirken sie 

besonders natürlich. Für diejenigen, die ihre Prothese auch nach außen hin sichtbar 

als Hilfsmittel mit hohem ästhetischen Anspruch zeigen möchten, gibt es außerdem 

einen transluzenten und einen schwarzen Prothesenhandschuh. 

Ausgezeichnetes Design 

Medizinische Studien verdichten seit Jahren ähnliche Ergebnisse: Die emotionale 

Akzeptanz eines Hilfsmittels fördert den Heilungsprozess nachhaltig. Design kann 

einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Für Ottobock ist es selbstverständlich, dass 

medizinische Hilfsmittel ebenso hohen Ansprüchen an das Design gerecht werden 

wie andere Industrieprodukte auch. Um hierzu eine Rückmeldung zu erhalten, stellt 

sich das Unternehmen immer wieder renommierten branchenübergreifenden Design-

Wettbewerben. Das natürliche Design der Michelangelo Hand überzeugte die 

renommierten Fachjurys beim red dot design award und beim Designpreis 

Deutschland. 

Die Michelangelo Hand 

Kaum ein anderer Teil des menschlichen Körpers ist so vielfältig und komplex 

aufgebaut wie unsere Hände. Dem natürlichen Vorbild in Form und Funktion so nah 

wie möglich zu kommen, war das erklärte Ziel bei der Entwicklung der Michelangelo 

Hand. Elektronisch gesteuert von den eigenen Muskelsignalen des Anwenders 

lassen sich unterschiedliche Greifbewegungen der einzelnen Glieder präzise und 

sicher ausführen. Um ein natürliches Bewegungsmuster zu erzielen, ist die Hand mit 

zwei Antrieben ausgestattet. Der Hauptantrieb ist für die Greifbewegung und 

Griffkraft zuständig, der Daumenantrieb ermöglicht die Bewegung des Daumens in 

einer zusätzlichen Bewegungsachse. Daumen sowie Zeige- und Mittelfinger lassen 

sich aktiv steuern, Ringfinger und kleiner Finger bewegen sich passiv mit. Dank 

einer Vielzahl an Funktionalitäten ermöglicht die Prothese sieben unterschiedliche 

Handpositionen. Kochen, Radfahren oder das Umblättern von Buchseiten sind nur 

einige Beispiele zur Nutzung der angebotenen Bewegungsmuster, die sich mit der 

Michelangelo Hand ganz natürlich ausführen lassen. 
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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 


