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»
Von der  
genialen  

Konstruktion 
einer  

natürlichen 
Hand sind  

wir noch weit 
entfernt

«
Robert Riener, 50,  

Professor für Senso- 
motorische Systeme  

an der ETH Zürich

Einmal im Jahr treffen sich Versehrte, Forscher und Hersteller zu einem  
großen Vergleichstest für Prothesen. Unser Autor war dabei – und wollte 
wissen, wie ihm Haushaltstätigkeiten von der Kunsthand gehen

Den Alltag im Griff

S
ssssssst, auf. Sssssssst, zu. Die Finger 

öffnen sich, die Finger schließen sich 

durch Drücken des Knopfs, der kurz 

hinter dem Handgelenk angebracht 

ist. Ganz weich. Oder richtig fest. 

Leise, aber hörbar surren die einzelnen Glieder.

Die Prothese, die ich an meiner rechten Hand 

habe, besteht nicht aus Haut und Knochen, son-

dern aus mehreren Hundert Metallteilen, einem 

Motor und einem Mikrochip, umhüllt von einem 

warm-weichen Silikonüberzug. Auf ihren Knö-

cheln zeichnen sich sogar feine Runzeln ab, wie 

an meiner natürlichen Hand. Jetzt vollen Fokus 

auf den Schlüsselbund, der vor mir auf dem Tisch 

liegt – und zugreifen. Die Finger knicken gleich-

mäßig ab. Schwups, flutscht mir der Schlüssel-

bund aus der Hand.

Glühbirnen einschrauben, Dosen 
öffnen, Nägel einschlagen – es geht 
um Tauglichkeit im Alltag 

Ich trainiere meine Geschicklichkeit auf einem 

etwa 100 Meter langen Parcours, voll mit Alltags-

aufgaben: Glühbirnen in Fassungen schrauben, 

Konservendosen öffnen oder mit dem Hammer 

Nägel in Holzplatten schlagen. Mit einer Hand, 

die nicht meine ist. Der Parcours ist Teil des  

„Cybathlons“, eines Wettbewerbs in Karlsruhe. 

Hier messen sich Athleten, die ein Bein oder ei-

nen Arm verloren haben, wer mit einer Prothese 

geschickter Alltagsaufgaben bewältigt. 

Seit vielen Jahrhunderten gibt es Handprothe-

sen. Zunächst einfache Haken, später simple 

Greifwerkzeuge. Fortschritte hat die Prothetik 

immer dann gemacht, wenn schlimme Kriege die 

Nachfrage anheizten. Noch nie vollzogen sich 

Fortschritte aber so rasant wie in den letzten 

Jahren. Computerchips dirigieren das Zusam-

menspiel der einzelnen Fingerglieder. Hinter 

dem banalen Auf-Zu-Befehl einer Prothese steckt 

komplexe Technik, das große Forschungsfeld der 

Robotik – und ein wachsender Markt, den die 

Industrie allein für Deutschland auf zwei Milli-

arden Euro beziffert. Eine intelligente Ersatz-

hand ist aufgrund der aktuell noch geringen 

Stückzahlen mit mehr als 30 000 Euro sehr teu-

er. Weltweit besteht ein riesiger Bedarf an be-

zahlbaren Prothesen, die mehr können, als nur 

dem Original möglichst ähnlich zu sehen. Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, 

dass weltweit 30 Millionen Menschen eine Glied-

maße fehlt – vor allem in Kriegsgebieten, dane-

ben aber auch als Unfallfolge oder bei angebore-

nen Fehlbildungen.

Knapp über dem Ellenbogen kleben jetzt 

zwei Elektroden auf meinem Arm. Balle ich 

die Faust, schlägt die Linie auf dem Compu-

termonitor in Wellen nach oben und unten 

aus. Diese zeigen die elektrischen Impulse 

meiner Muskeln. Selbst nach einer Amputati-

on erzeugen die verbliebenen Beuge- und 

Streckmuskeln solche Signale, die sich auf der 

Hautoberfläche abgreifen lassen. Compu-

P R O T H E S E N
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Eine Wäscheklammer von  
einer Leine nehmen. Mit einer  

intelligenten Ersatzhand  
können Menschen bis zu einem  

Jahr Training benötigen, um  
diese für jeden Gesunden ein- 

fache Aufgabe zu erledigen
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Geschichte der  
Prothetik
Schon die alten 
Ägypter konstruier-
ten Ersatzglieder. 
Und der (auch von 
Goethe bekannte) 
Ritter Götz von Berli-
chingen besaß eine 
bewegliche Kunst-
hand

P R O T H E S E N

»
Als Kind habe 

ich abends 
zum lieben 

Gott gebetet 
und mir eine 
zweite Hand 
gewünscht

«
Claudia Breidbach, 48,  
letztjährige Gewinnerin 

des Cybathlon- 
Wettbewerbs

Optischer Ersatz: 
ägyptische  

Zehenprothese 
aus Holz 

1. Jahrtausend vor  
Christus Ein künstlicher großer 
Zeh ist vermutlich die älteste  
Prothese der Welt und stammt aus 
Ägypten. Der Holzzeh gehörte der 
Tochter eines Priesters.

300 vor Christus Der „Stelzfuß 
von Capua“ gilt als die älteste 
Beinprothese und ist eine detail-
getreue Nachbildung eines Unter-
schenkels aus dünner Bronze.

1504 Die Hand des Ritters Götz 
von Berlichingen ist das erste be-
kannte Beispiel einer mechanisch 
beweglichen Kunsthand. Er hatte 
die Hand im Gefecht verloren.

16. Jahrhundert Der Franzose 
Ambroise Paré gilt zu seiner Zeit 
als bedeutendster Metallchirurg 
und ist Wegbereiter der moder-
nen Chirurgie. Erstmals lässt sich 
eine Beinprothese fest mit dem 
Stumpf verbinden.

Erster Weltkrieg Entschei-
dende Entwicklungsschübe 
erfährt die Prothetik durch die 

Massen an Verwundeten in 
großen Kriegen. Primäres Ziel ist, 
die Invaliden wieder fit für den 
Arbeitsmarkt zu machen.

1919 Der deutsche Orthopä-
diemechaniker Otto Bock stellt 

erstmals Prothesen in Serie her. 
Das Unternehmen ist heute Welt-
marktführer. Gleichzeitig kons-
truiert der Chirurg Ferdinand 
Sauerbruch erstmals eine Hand, 
die sich per Muskelkraft öffnen 
und schließen lässt.

terchips nehmen sie auf, verarbeiten sie und 

senden sie als Signal an die Fingerglieder. 

Die Technik nennt sich Myoelektrik und erin-

nert an Cyborgs oder Superhelden. Maschinenbau-

Ingenieur Robert Riener aber lässt sich bei seiner 

Arbeit lieber von den realen Bedürfnissen ganz 

normaler Menschen inspirieren: „Die Prothetik ist 

heute sehr weit entwickelt. Von der genialen Kons-

truktion einer natürlichen Hand sind wir aber im-

mer noch weit entfernt“, sagt er. Riener ist Profes-

sor für Sensomotorische Systeme an der Eidgenös-

sischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Er 

feilt dort an Prothesensystemen der Zukunft und 

gründete im Jahr 2016 die Cybathlon-Wettbewerbe. 

Sie sind ein Härtetest für Wissenschaftler und Her-

steller. In der Konkurrenz können sie überprüfen, 

was ihre Produkte wirklich taugen.

Die Technik – so modern sie auch sein mag – 

erfüllt nicht automatisch grundlegende Bedürf-

nisse von Prothesenträgern: Wenn die Ersatz-

hand vom Stumpf rutscht, sobald man schwitzt 

oder eine Wasserkiste tragen möchte, ist alle 

Hightech nicht viel wert. „Robotik darf keine 

Science-Fiction zum Selbstzweck sein“, sagt Ma-

schinenbauer Riener. „Die Prothesen müssen sich 

an ganz realen Problemen bewähren.“

Für mich ist das Extrakilo an meinem rechten 

Arm ein ganz reales Problem, das ich nach  

15 Minuten deutlich spüre. So viel wiegt die  

Robo-Hand. Schwer ist vor allem der Akku. Im-

merhin hält er einen Tag lang. Im Kopf formu-

liere ich ganz bewusst den Befehl, was die Pro-

these tun soll: die Wäscheklammer mit dem 

Druck von Daumen und Mittelfinger aufnehmen, 

die Spannung halten und dann loslassen. Ab auf 

die Wäscheleine. Konzentration und Kraft lassen 

nach. Ich mache aber Fortschritte.

Wie ist das? Reicht man 
sich auch eine Kunsthand 
zur Begrüßung? 

Die Cybathlon-Piloten haben oft jahrelanges 

Training hinter sich. Die erste Auflage der Wett-

kämpfe in Zürich im Jahr 2016 hat der US-Ame-

rikaner Bob Radocys mit einer Handprothese 

gewonnen, die er über einen Seilzug mit der 

Schulter steuerte – ganz ohne raffinierte Elekt-

ronik, dafür mechanisch ausgereift. An diesem 

Tag in Karlsruhe setzt sich Hightech durch. Clau-

dia Breidbach hat die meisten Punkte für erfüll-

te Aufgaben bekommen und kam am schnellsten 
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Millionen 
Menschen 

weltweit 
fehlt eine 

Gliedmaße

30

Quelle: WHO

Kassen- 
leistungen

Wer bezahlt eine Arm- 
oder Beinprothese?
Verordnet der Arzt eine 
Prothese, hat der Patient 
Anspruch darauf, „um eine 
Behinderung auszuglei-
chen“. So steht es im Sozial-
gesetzbuch. Die Kosten für 
einen Ersatz, der dem ak-
tuellen Stand der Technik  
entsprechen sollte, trägt die 
gesetzliche Krankenversi-
cherung. Alle relevanten 
Produkte sind im „Hilfsmit-
telverzeichnis“ des Spitzen-
verbands Bund der Kran-
kenkassen aufgelistet.

Wer übernimmt die  
Kosten für Wartung  
und Reparaturen?

Auch hier muss die Kran-
kenkasse einspringen. Eine 
Prothese sollte alle sechs 
Monate gewartet werden.

Was, wenn die Kranken-
kasse ablehnt?

Wenn eine modernere – und 
teurere – Prothese dem Pa-
tienten erhebliche Vorteile 
bringt, darf sich die Kran-
kenkasse nicht aus Kosten-
gründen querstellen. So ha-
ben zuletzt einige Gerichte 
entschieden. Bei Ablehnung 
kann sich ein Widerspruch 
lohnen.

durch den Parcours. Von Geburt an fehlt ihr der 

linke Unterarm. Er endet wenige Zentimeter un-

terhalb des Ellenbogens. Das Unterarmstück 

ihrer Prothese schmückt ein großflächiges, 

quietschbuntes Drachen-Tattoo. Auf der Ober-

seite leuchten fünf Balken, die den Ladestand des 

Akkus anzeigen.

Gibt man sich mit einer Prothese eigentlich 

zur Begrüßung die Hand? Claudia Breidbach 

nimmt mir die Unsicherheit und fängt direkt an 

zu erzählen. Die studierte Architektin ist eine 

echte Macherin, einhändige Fallschirmspringerin 

und führt heute für einen Prothesenhersteller 

Trainings für andere Prothesenträger durch.

Als Kind brachte sie sich bei, mit einer Hand 

die Schuhe zu binden. „Abends habe ich zum 

lieben Gott gebetet und mir eine zweite Hand 

gewünscht.“ Mit zwölf war es dann so weit. Sie 

bekam ihre erste Ersatzhand, die zwar hübsch 

aussah, aber ansonsten nichts konnte. Das  

änderte sich erst mit einer myoelektrischen  

Prothese. Diese liest ihre Muskelimpulse aus;  

sie trainiert täglich damit. Die Schwierigkeit ist, 

die Muskeln im Arm gezielt so anzuspannen und 

zu entlasten, dass die Prothese die Befehle ver-

steht und die Finger sogar einzeln ansteuern 

kann. 24 Griffe sind voreingestellt, zwölf kann 

Breidbach über eine App nach Wunsch program-

mieren.

Die Prothese bleibt nicht fremd, 
sondern wird im Handumdrehen
zu einem Teil des Körpers 

Einstellungen für Griffe klingen dann doch eher 

nach kühler Cyborg-Technik und nicht so sehr 

nach echten Gliedmaßen. „Wer eine Hand durch 

einen Unfall oder eine Krankheit verliert, trauert 

ihr häufig nach“, hat Breidbach festgestellt. Im 

Vergleich zum Original ist eine Kunsthand meis-

tens ein Rückschritt. „Für mich ist dagegen alles 

ein Fortschritt. Ich bin stolz darauf, dass ich heu-

te mit zwei Händen arbeiten kann.“ Im Gespräch 

gestikuliert sie mit beiden Händen. Die Prothese 

ist ihr nicht mehr fremd, sondern ein Teil ihres 

Körpers geworden.

Genau an der Schnittstelle zwischen Gewebe 

und Metall muss die Robotik noch einige Aufga-

ben lösen. Muskelimpulse auf der Haut auszule-

sen funktioniert – ist aber noch recht ungenau. 

Die Bewegungsbefehle lassen sich auch direkt im 

Gehirn über eine Hirn-Computer-Schnittstelle 

abgreifen. Nötig ist dann aber ein riskanter Ein-

griff unter der Schädeldecke.

Weil es am Zusammenspiel zwischen Körper 

und Technik noch hapert, arbeitet Tamim Asfour, 

Professor am Institut für Anthropomatik und 

Robotik am Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT), an intelligenten Prothesen, die die Ent-

scheidung für eine bestimmte Bewegung selbst 

treffen. Er setzt dabei auf künstliche Intelligenz. 

Neben dem Cybathlon-Parcours streife ich eine 

etwas klobige Roboterhand über den rechten 

Arm, die Asfours Team entwickelt hat. Das weiße 

Plastik möchte gar nicht erst menschlich ausse-

hen. Funktion siegt hier über Form. In der Hand-

fläche sind eine kleine Kamera und Entfernungs-

sensoren verbaut.

Als ich die Handfläche in Richtung einer Ba-

nane auf dem Tisch steuere, blinkt auf dem Dis-

play im Handrücken „Banana“ auf. Das System 

gleicht das Kamerabild mit bereits Bekanntem 

ab und aktiviert dann passende Bewegungspro-

gramme. Automatisch rotiert das Handgelenk mit 

einem Surren nach links. Die Finger greifen nach 

der Banane und drücken ohne mein Zutun exakt 

so fest zu, dass sie die Frucht nicht zerquetschen.

„Auch ein Kind muss jede Bewegung erst ein-

mal erlernen, bevor sie zur Selbstverständlichkeit 

wird“, erklärt Asfour. „Bei dieser Prothese ist es 

nicht viel anders.“ Dank künstlicher Intelligenz 

speichert die Prothese Gegenstände und passen-

de Bewegungsmuster ab. „Eine gute Prothese 

fühlt sich im Kopf so an wie eine gesunde Hand“, 

sagt Asfour. Dass ich eine Abscheu vor Bananen 

empfinde, kann die Hand nicht wissen. Dank 

künstlicher Intelligenz könnte sie es aber lernen.

Meine letzte Station auf dem Parcours mit der 

Knopfdruck-Hand sind sechs Holzkästen mit  

einem Loch. Darin befinden sich jeweils ein Wür-

fel, eine Kugel oder ein Zylinder aus Holz oder 

Schaumstoff. Jetzt geht es buchstäblich ums 

Fingerspitzengefühl: Welcher Gegenstand liegt 

in dem Kasten?

Schwierig. Die Impulse in die Handprothese 

sind eine Einbahnstraße, sie sendet nichts zu-

rück. Ich fühle nichts, keine Temperatur, keine 

Ecken, keine Kanten. Zwar gibt es erste erfolg-

reiche Versuche, Tastsensoren in Prothesen ein-

zubauen. Spätestens jetzt wird mir aber klar, 

welches Wunderwerk eine echte Hand mit ihren 

Knochen, Nerven und 33 Muskeln ist – und wie 

weit der Weg für die Robotik dorthin noch ist. 

Auf den Silikon-Fingerkuppen meiner Hand sind 

filigran die Furchen eines Fingerabdrucks einge-

prägt. Täuschend echt. Aber eben doch noch 

nicht so gut wie das Original. ■

STEFAN SCHWEIGER


