
 

Prothese mit Fingerspitzengefühl 

Direkter Draht zum Nervensystem 
 

Dennis Aabo Sørensen trägt die neuartige Handprothese in Rom im März 2013. (Bild: 

Lifehand 2, Patrizia Tocci) 
 
 

NvL. Zwar gibt es schon ausgeklügelte Handprothesen, die eine Vielzahl von 

teilweise komplexeren Bewegungen ausführen können. Allen bisherigen 

Ersatzhänden fehlt gleichwohl eine wesentliche Eigenschaft der menschlichen 

Hand: Anders als diese vermitteln sie keine Empfindungen und erlauben es 

daher auch nicht, Gegenstände zu fühlen, deren Beschaffenheit zu ertasten 

und die Objekte entsprechend mehr oder weniger fest anzupacken. Für Abhilfe 

sorgen könnte eine bionische Hand, die ein internationales Forscherteam 

unter Leitung von Stanisa Raspopovic und Silvestro Micera von der 

Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) und der Scuola 

Superiore Sant'Anna in Pisa in der Fachzeitschrift «Science Translational 

Medicine» vorgestellt hat.¹ 
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http://bit.ly/201402EPFL_BionicHand


Sensoren an den Fingern 

Äusserlich eher futuristisch anmutend, kann die innovative Kunsthand nicht 

nur greifen, sondern auch fühlen. Damit kommt sie der natürlichen Vorlage 

weitaus näher als ihre «unsensiblen» Prothesen-Verwandten. Vermittelt wird 

ihre Empfindsamkeit von Sensoren, die, an den Fingern angebracht, die 

empfangenen Reize in die «Sprache» der menschlichen Nerven übersetzen 

und über dünne Drähte an bestimmte Nervenfasern des Armstumpfs 

weiterleiten. So kommunizieren sie mit Ausläufern jener sensorischen 

Leitungsbahnen, die bei der intakten Hand an der Übertragung von Gefühlen 

und der Steuerung von Fingerbewegungen mitwirken. 

 

Was erstaunt: Auch Jahre nach einer Amputation scheinen sich die 

abgetrennten sensorischen Nervenfasern noch an ihre ursprüngliche Funktion 

zu erinnern und, freilich nach entsprechendem Training, diese ausüben zu 

können. Beim ersten Träger der neuen Prothese, einem 36-jährigen Dänen 

namens Aabo Sorensen, waren sie hierzu jedenfalls in der Lage. Dieser hatte 

zehn Jahre zuvor beim Zündeln mit Feuerwerkskörpern den linken Unterarm 

verloren. 

Verbundene Augen und Ohrstöpsel 

Offenkundig extrem motiviert, nahm der Mann an mehr als 700 Experimenten 

teil. Ziel der Tests war die Klärung der Frage, ob und wie gut es ihm gelingt, die 

künstliche Hand ohne Mithilfe anderer Sinnesorgane zu steuern. 

Möglichkeiten zu tricksen gab es dabei keine. Denn Sorensen musste alle 



Versuche mit verbundenen Augen und Ohrstöpseln ausführen. Umso 

beachtlicher sind die dabei erzielten Resultate. «Die sensorische Rückmeldung 

war erstaunlich», wird Sorensen in einer Pressemitteilung zitiert. «Wenn ich 

einen Gegenstand festhielt, konnte ich spüren, ob er weich oder hart, rund 

oder eckig war. Ich konnte Dinge spüren, die ich in über neun Jahren nicht 

mehr gespürt hatte.» 

Bis die neue Handprothese auf den Markt kommt, dürfte indes noch einige 

Zeit verstreichen. In der Zwischenzeit wollen die Forscher den Tastsinn der 

Fingersensoren verfeinern und über eine Miniaturisierung der Elektronik 

dafür sorgen, dass die Kunsthand tragbare Ausmasse annimmt. 

 


