
Tag der offenen Tür 
Bei der HKK Bionics GmbH 
 

Vorstellung der exomotion® hand one 
Die HKK Bionics GmbH öffnet ihre Türen zu ei-
ner Informationsveranstaltung zur exomotion® 
hand one. Sie haben die Möglichkeit Vor-
führorthesen in Augenschein zu nehmen, sich 
über Farbwahl und individuelle Designmöglich-
keiten zu Informieren und die Steuerung der 
Orthese kennen zu lernen. 
 
Wann: 
Samstag den 18. Januar 2020 
10 - 15 Uhr 
Wo: 
HKK Bionics GmbH 
Prittwitzstraße 100 
89075 Ulm 
Parken: 
Ausreichend kostenlose Parkplätze sind direkt 
vor der Tür, im Burghof der Wilhelmsburg vor-
handen 
Barrierefreiheit: 
Der Gebäudezugang verfügt über eine roll-
stuhlgerechte Zugangsrampe, eine barrierear-
me Toilette ist vorhanden. 
 
Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Kaffee 
und Snacks gesorgt. 

Was Sie erwarten können 
Das Team von HKK Bionics steht Ihnen für 
Fragen rund um das Thema exomotion® 
hand one zur Verfügung. Unterstützt wird un-
sere Beratung durch geschulte Orthopädiet-
echniker die mit uns und Ihnen vor Ort prü-
fen, ob eine Versorgung mit der exomotion® 
hand one bei Ihnen sinnvoll und möglich ist. 
 
Wir bieten Ihnen an diesem Tag: 
• Beantwortung von Fragen zur exomoti-

on® hand one 
• Erläuterung der Fähigkeiten als Alltags-

hilfsmittel der exomotion® hand one 
• Beratung zur Versorgung mit einer exo-

motion® hand one 
• Eignungstest  
• Gegebenenfalls notwendige Vorberei-

tungen 
• Möglichkeiten zur Ergänzung mit ande-

ren Hilfsmitteln 
• Partner zur Durchführung der Versor-

gung 
• Beratung zum Thema Kostenübernahme 
• Austausch mit anderen zum Thema 

Handlähmung 

Programmpunkte 
Der Informationsveranstaltung 

(1) Exomechanik 
(2) Künstliche Sehnen 
(3) Antriebe 
(4) Handschuh 
(5) Schiene 
 



exomotion® hand one 
Häufig gestellte Fragen 
 

Was ist die exomotion® hand one? 
Die exomotion® hand one ist eine motorisier-
te Handorthese zur Wiederermöglichung der 
Greiffunktion einer vollständig gelähmten 
Hand. 
 

Ich habe gar keine Funktion mehr in der 
Hand, bin ich für die Orthese geeignet? 
Die Orthese ist ganz speziell für diesen Fall 
entwickelt worden, es ist keine Restfunktion 
der Finger nötig. Die Steuerung der Orthese 
schließt die Finger adaptiv um das Objekt. 
 

Meine Hand ist geschwächt, kann die Or-
these gezielt einzelne Finger verstärken? 
Die Orthese ist für vollständige Lähmungen 
konzipiert worden. Ob der Einsatz bei einer 
schwachen oder teilgelähmten Hand sinnvoll 
ist, muss immer im Einzelfall beurteilt wer-
den. 
 

Gibt es Kontraindikationen? 
Ja, eine ausgeprägte, starke Spastik oder 
Kontraktur der Fingergelenke steht einer Ver-
sorgung mit der exomotion® hand one meist 
entgegen. Dies ist im Einzelfall zu beurteilen. 
  
Kann die Eignung auch am Telefon geklärt 
werden? 
Nein. Jede Lähmung ist unterschiedlich in ih-
rer Beschaffenheit. Ein Besuch bei einem ver-
sorgenden Sanitätshaus ist immer notwendig. 
 
 
 

exomotion® hand one 
Häufig gestellte Fragen 
 

Wie funktioniert die Orthese? 
Mittels eines Sensors wird die Kontraktion ei-
nes Muskels gemessen. Mit diesem werden 
einfache Steuerimpulse generiert um die Fin-
ger zu öffnen und zu schließen. 
 

Wo sitzt der Steuerungssensor? 
Dieser kann auf jedem Muskel des Körpers 
platziert werden, der noch angespannt wer-
den kann. Dafür kommt eventuelle Restmus-
kelaktivität im Unterarm in Frage, andere 
Muskeln können aber auch benutzt werden. 
 

Was kostet die Versorgung mit einer exo-
motion® hand one? 
Jede exomotion hand one ist eine Einzelan-
fertigung, individuell auf ihre Anatomie und 
Farbwünsche zugeschnitten. Das Sanitätshaus 
macht ihnen gerne einen Kostenvoranschlag.  
 

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten? 
Da die exomotion® hand one ein neuartiges 
Hilfsmittel ist, werden die ersten Versorgun-
gen Einzelfallentscheidungen sein. Für die ge-
naue Vorgehensweise berät Sie ihr Sanitäts-
haus. 
 

Wie bekomme ich die Orthese? 
Sie benötigen ein Rezept für eine Sonderan-
fertigung. Nachdem die Versorgung geneh-
migt wurde, beginnt das Sanitätshaus mit der 
Herstellung.  

Anfahrt  
Zur HKK Bionics GmbH 
 

Anfahrtshinweise: 
Fahren Sie über den Burggraben durch das 
Tor und halten Sie sich danach im Burghof 
rechts. Sie fahren dann direkt auf unsere Bü-
roräume zu.  


