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Leben. Mit Michelangelo 
 

Die Michelangelo Hand bildet zahlreiche 

Funktionen der natürlichen Hand nach 

 

Die Michelangelo Hand von Ottobock ist in Kombination mit dem Axon-Bus System 
ein Meilenstein für prothetische Versorgungen. Dank ihres besonders natürlichen 
Designs integriert sie sich harmonisch in das natürliche Körperbild.  

Kaum ein anderer Teil des menschlichen Körpers ist so vielfältig und komplex 
aufgebaut wie die Hand. Ihre außergewöhnliche Funktionalität beruht auf dem 
perfekten Zusammenspiel von Nerven, Sehnen, insgesamt 27 Knochen, 39 Muskeln 
und 36 Gelenken. Möglichst viele ihrer zahlreichen Funktionen und die natürliche 
Form anhand von Prothesen nachzubilden, ist eine der größten Herausforderungen 
der Medizintechnik.  

Wie wertvoll es ist, den Alltag selbstverständlich und ohne fremde Hilfe zu meistern, 
wissen Menschen mit Amputationen besonders zu schätzen. Mit der Michelangelo 
Hand hat Ottobock ein Produkt entwickelt, das dem Anwender ein großes Maß an 
Freiheit zurückgibt. 

Komplexe Technik dient der praktischen Anwendung 

Die Michelangelo Hand bietet durch Muskelsignale vier bewegliche Finger und einen 
separat positionierbaren Daumen. Das führt zu einer in der Prothetik noch nie 
dagewesenen Möglichkeit, unterschiedliche Greifbewegungen präzise und sicher 
auszuführen.  

Daumen sowie Zeige- und Mittelfinger können aktiv gesteuert werden, Ringfinger 
und kleiner Finger bewegen sich passiv mit. Das seitliche Greifen eines 
Gegenstandes, das Fassen von einem oder mehreren flachen Dingen wie Papier, 
eine geöffnete Hand, auf der beispielsweise ein Teller gehalten werden kann, die 
Hand in einer natürlichen und unauffälligen Ruheposition oder das Umgreifen von 
kleineren und großen Gegenständen wie einer Flasche oder einem Stift – all das 
sind Greifbewegungen, die jeder Mensch permanent im Beruf, im Alltag und in der 
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Freizeit ausführt und die nun auch mit der Michelangelo Hand möglich sind.  

Unterstützt wird das Ganze durch das mechanische Handgelenk AxonWrist. Das 
Handgelenk kann gebeugt und gestreckt sowie nach außen und innen gedreht 
werden. In einem neu entwickelten, flexiblen Modus kopiert AxonWrist zudem das 
Bewegungsverhalten eines entspannten, natürlichen Handgelenks. Das ist bislang 
einzigartig! Unnatürliche Ausgleichsbewegungen werden so vermieden und eine 
entspannte und gesunde Körperhaltung gefördert. Für Oberarmversorgungen stehen 
die beiden Ellenbogenpassteile AxonArm Ergo und AxonArm Hybrid zur Verfügung. 

Ausgezeichnetes, natürliches Design 

Eine besondere Herausforderung für die Produktdesigner und Produktentwickler 
war, das Erscheinungsbild und die Haptik der Michelangelo Hand dem natürlichen 
Vorbild so nahe wie möglich zu bringen. Die Finger sind aus weichen und harten 
Materialien gefertigt und der natürlichen Hand damit detailliert nachempfunden. Der 
flachovale Handanschluss unterstreicht das natürliche Erscheinungsbild – mehr als 
die bisher verfügbaren runden Handgelenke. Die passenden, alltagsbeständigen 
Prothesenhandschuhe in sechs unterschiedlichen Farbnuancen sind mehrschichtig 
aufgebaut. Farbige Fasern im Inneren bilden die natürliche Äderchenstruktur der 
menschlichen Hand nach. In die Handschalen sind Lamellen integriert, so dass die 
Bewegungen des Handgelenks und des Daumens natürlich aussehen. Für alle, die 
ihre moderne Armprothese gerne ins Blickfeld rücken möchten, gibt es außerdem 
einen transluzenten und einen schwarzen Prothesenhandschuh.  

Bewährte Sicherheit 

Die Technik der Michelangelo Hand beruht auf dem Axon-Bus System, das von 
sicherheitsrelevanten Systemen aus der Luftfahrt und der Automobilindustrie 
abgeleitet wurde. Da die einzelnen Prothesen-Komponenten optimal aufeinander 
abgestimmt sind, arbeiten sie sehr sicher und verlässlich. Zudem entstehen keine 
Verluste bei der Geschwindigkeit und Funktionalität der Michelangelo Hand. 
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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 


