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DAS UNTERNEHMEN 

 

 
 

BionIT Labs S.r.l. wurde 2018 als italienisches Medizintechnik- Unternehmen gegründet, welches 

innovative medizinische Geräte plant und entwickelt. Dabei wendet sie auf die Bionik 

Informationstechnologien an und setzt sich zum Ziel „Beeinträchtigungen als Chance zur 

Weiterentwicklung“ zu sehen.  

 

Bei BionIT Labs sehen wir eine körperliche Beeinträchtigung nicht als absolute Einschränkung der 

individuellen Leistungsfähigkeit, sondern als ein Hindernis, welches mit der Unzulänglichkeit der 

Schnittstellen zusammenhängt, die der Mensch im Laufe der Geschichte entwickelt hat: Es ist daher 

unsere Aufgabe innovative Technologien zu schaffen, welche die Lebensqualität des Einzelnen 

konkret verbessern können, um so eine gerechtere Welt zu schaffen. 
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UNSERE WERTE 

 

 

Wir sind der festen Überzeugung, dass eine großartige Idee in den Händen eines hochqualifizierten 

und motivierten Teams der Schlüsselfaktor ist, um bedeutende Veränderungen auf dem Markt der 

Prothesenindustrie herbeizuführen. Um unsere Ziele bei BionIT Labs zu erreichen, kombinieren wir 

konsolidiertes wissenschaftliches und technologisches Wissen mit einem ausgeprägten 

Wertebewusstsein. 

 

Machen Sie eine Reise durch unsere Werte: 

 

Integrität ist unser Hauptweg. In unserem Handeln möchten wir 

Vertrauen und Transparenz für alle unsere Stakeholder gewährleisten 

und eine starke und langjährige Zusammenarbeit aufbauen 

 

Der Wunsch unserer Teams nach einer stetigen Verbesserung ist der 

Motor unseres Wachstums. Die treibende Kraft des Unternehmens ist 

das Ergebnis eines Teams, das stark bestrebt ist, seine persönlichen und 

beruflichen Fähigkeiten zu verbessern. 

 

Kreativität ist unser Treibstoff. Der Wunsch, ohne Angst vor dem 

Scheitern über den Status quo hinauszugehen, erlaubt es uns, zu kreieren, 

zu experimentieren, Risiko einzugehen und neue Wege zu schätzen. 

 

Innovation ist unser Ziel, der Horizont auf den wir blicken. Dies bedeutet 

nicht nur das Ende unserer Reise, sondern eine stetige Herausforderung: 

jeder einzelne Schritt, den wir tun, soll zur Verbesserung der Werte in 

unserer Gesellschaft beitragen. 
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UNSERE GESCHICHTE 

 

 
 

 

 

 

Die Geschichte von BioIT Labs beginnt mit Adam´s Hand, die weltweit erste vollständig 

adaptive bionische Hand: eine innovative Prothese, die für Menschen entwickelt wurde, die 

ihre Gliedmaße aufgrund eines traumatischen Ereignisses oder einer angeborenen Pathologie 

verloren haben.  
  
Die Idee stammt von Giovanni Zappatore, den CEO und Gründer von BionIT Labs. Nach einer 

Studie über die Probleme und Grenzen der aktuell verfügbaren Geräte suchte er nach einer 

Lösung. So entstand aus seiner Diplomarbeit ein Start-Up Unternehmen.  

http://www.bionitlabs.com/
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Sich dies zum Ziel setzend und dank des Zuschlags der Ausschreibung PIN- Pugliesi Innovativi, holte 

er den Mitbegründer Matteo Aventaggiato, Biomedizin - Ingenieur und Federico Gaetani, 

Informatik-Ingenieur mit ins Boot und gründeten gemeinsam BionIT Labs.  

Angezogen durch das hohe Potenzial des Projekts von Adam's Hand, haben sich seitdem weitere 22 

Mitglieder - Maschinenbauingenieure, Informatik-Ingenieure, Biomedizin-Ingenieure, Finanz- und 

Wirtschaftsexperten, Rechtsberater, Verkaufs- und Marketingexperten, Kommunikations- und 

Grafikdesigner - dem BionIT Labs Team angeschlossen. 

BionITLabs erhielt zudem die anerkannte ISO 9001 und ISO 13485 Zertifizierung, welche die 

Effizienz und Wirksamkeit des Managementsystems und der Herstellung des medizinischen Geräts 

im Einklang mit den Anforderungen der akkreditierten Stelle zeigt. 

Das Team, das seit seiner Gründung mehr als 5 Mio. € Finanzierungsmittel eingeworben hat, ist 

stetig gewachsen und hat sich voll und ganz der Unternehmensmission verschrieben, die Welt der 

Bionik zu revolutionieren. 
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DIE ROADMAP 

http://www.bionitlabs.com/


Firmendarstellung 
 

 6 / 13 
 

Rev.02_DE - 09/05/2022 www.bionitlabs.com 

 

 

Adam’s Hand ist das Ergebnis dieser Reise. Auf diese Weise wird unser Bestreben, Invalidität als 

Chance für Innovation zu sehen, Wirklichkeit. 

 

Adam´s Hand ist eine polyartikulierte Handprothese, die auf einer revolutionären Technologie 

basiert, wodurch sich die Finger automatisch an die Form und Größe der gegriffenen Objekte 

anpassen: der Nutzer muss somit keine komplizierten Muskelkontraktionen durchführen, um ein 

voreingestelltes Greifmuster zu wählen, wie es bei den anderen, derzeit auf dem Markt 

erhältlichen bionischen Prothesen der Fall ist. Anwender müssen nur noch entscheiden, ob die 

Hand geöffnet oder geschlossen werden soll. Dann wählt das Gerät automatisch den für den 

Gegenstand passenden Greifalgorithmus aus. Daraus folgt eine extreme Nutzerfreundlichkeit und 

eine reduzierte Lernzeit. 

 

 

http://www.bionitlabs.com/
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Adam’s Hand besitzt zudem Finger, die direkt vom Orthopädietechniker ausgewechselt werden 

können, ohne extra das Gerät zum Mutterhaus senden zu müssen. Dadurch verkürzen sich die 

Reparaturzeiten und erlauben dem Nutzer eine größtmögliche Zeit mit seinem Gerät. 

 

Das Gerät kann zudem dank der Möglichkeit, die Firmware aus der Ferne zu aktualisieren, stets in 

vollem Leistungsumfang genutzt werden. 

 

Der interne Mechanismus und die Fingergelenke sind aus hochfestem Luftfahrtaluminium und 

rostfreiem Stahl gefertigt. Die Fingerglieder und der Rahmen sind aus Techno-Polymeren mit 

einer hohen Aufprallfestigkeit hergestellt, um ein möglichst geringes Gewicht zu gewährleisten, 

ohne die Robustheit des Geräts zu beeinträchtigen. 

 

Ein ästhetischer Handschuh kann vom Patienten verwendet werden, um den Gliedmaßen ein 

natürliches Aussehen zu verleihen. 

http://www.bionitlabs.com/
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Der adaptive Mechanismus auf welchem Adam´s Hand basiert, wurde bereits in Europa patentiert 

und auf die USA, China und Indien ausgeweitet.  Seitdem hat das Unternehmen drei weitere 

Patente angemeldet, welche derzeit auf die Erteilung warten. Zudem wurde das Firmenzeichen 

"BionIT Labs" sowie die Produktmarke "Adam´s Hand" eingetragen. 
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2020 wurde das neue Design, die Eigenschaften und die Funktionen von Adam’s Hand zusammen 

mit unseren neuen revolutionären Produkten vorgestellt: der ThunderCell Akku, die Wave 

Electrode und die MyoLogic App, sowie der App MyoLogicPro, unsere App für die 

Orthopädietechniker. 

 

 

 

ThunderCell Battery ist ein auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 950 mAh: 

über einen USB-C Anschluss lädt er sich in circa 1 Stunde vollständig auf. 

Er verfügt über ein wasserdichtes Design (IP67) , eine LED - Multifunktionstaste und mehrere Smart 

- Funktionen , die einen Austausch mit Adam’s Hand ermöglichen und dadurch die Zuverlässigkeit 

und die Leistung des gesamten Systems verbessern. 

Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet die Version EB02 der ThunderCell neue Funktionen. Sie 

kann dem Anwender durch ein haptisches Feedback wichtige Informationen vermitteln, die 

Firmware ferngesteuert mit Hilfe unserer App MyoLogic aktualisieren und sie besitzt einen 9 

Achsen Bewegungssensor: Auf diese Weise kann die Position des Schaftes im Raum verfolgt 

werden. Dies ermöglicht dem Anwender ein individuelles Training und eine Optimierung der 

Verwendung und Kalibrierung der Prothese. 

Die ThunderCell Battery ist in den Farben schwarz und beige erhältlich und mit den auf dem Markt 

wichtigsten myoelektrischen Prothesensystemen für die obere Extremität kompatibel.  

 

DAS ZUBEHÖR VON ADAM’S HAND 

THUNDERCELL BATTERY 

http://www.bionitlabs.com/
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Die Wave Electrode sind Oberfächen- EMG Elektroden im kompakten und wasserdichten (IP67) 
Design, erhältlich in 50 und 60 Hz Ausführung. Sie sind mit einer Vielzahl von Prothesensystemen 
der oberen Gliedmaßen kompatibel. 
 

Mit einer Stärke von nur 8 mm gehören sie zu den dünnsten aktiven analogen Elektroden auf dem 
Markt: dies ermöglich dem Techniker einen weniger voluminösen Schaft herzustellen, was 
wiederum zu einem höheren Komfort für den Anwender führt. 
 

Die Wave Electrode gewährleisten außerdem einen geringen Verbrauch und eine genaue und 
schnelle Messung der Muskelsignale des Benutzers. 
 

Die elektrischen Kontakte sind aus hochwertigem, hypoallergenem Stahl und die Hülle aus 
biokompatiblen Polymermaterial, welches eine hohe Stoßfestigkeit bietet und sie wasser- und 
staubdicht (IP67) macht. 

 

 

 

 

WAVE ELECTRODE 
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Dank der MyoLogic App können die Anwender das volle Potential von Adam’s Hand ausschöpfen. 

Durch die App kann das Gerät in Sekundenschnelle kalibriert werden. Darüber hinaus verfügt die 

App über ein virtuelles Handmodell, mit dem die Anwender Muskeln trainieren und aus einer 

breiten Auswahl von Optionen die Anwendung des Geräts personalisieren können. 

 

Dank des in Adam´s Hand integrierten IA Algorithmus leitet die MyoLogic App den Anwender 

durch den Lernprozess und passt die Funktionsweise des Geräts perfekt an den Muskeltonus des 

jeweiligen Patienten an. 

 

Zudem haben wir die MyoLogic Pro App entwickelt, eine intuitive und komplette App für den 

ausschließlichen Gebrauch für Orthopädietechniker. Zusätzlich zu den Funktionen der MyoLogic 

App können sie die erworbenen Adam's Hand Prothesen konfigurieren, sie den Patienten zuordnen 

und ihre Funktionen und Diagnosen verwalten. 

 

 

 

MYOLOGIC APP 
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Sind Sie ein Orthopädietechniker, arbeiten für eine Orthopädiewerkstatt oder für einen Händler 

medizinischer Geräte?  Wir sind derzeit auf der Suche nach interessierten Partnern, die das neue 

Modell von Adam’s Hand und sein Zubehör kennenlernen und bewerten möchten. Schicken Sie uns 

ein Email an info@bionitlabs.com um mehr darüber zu erfahren. 

 

Haben Sie eine Beeinträchtigung der oberen Extremität und möchten unser Gerät gern näher 

kennenlernen? Kontaktieren Sie uns um zu erfahren, ob Adam’s Hand bereits in Ihrem Land 

erhältlich ist. Schreiben Sie uns auf info@bionitlabs.com. 

Arbeiten Sie in der Informationswelt und möchten über BionIT Labs und über das Projekt Adam’s 

Hand berichten? Entdecken Sie unseren Pressebericht, schauen Sie sich unser Infomaterial an oder 

kontaktieren Sie uns für ein Interview. Schreiben Sie uns auf pressoffice@bionitlabs.com. 
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