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diesjährigen Düsseldorfer Startup-
Woche nun einen Pitch-Wettbewerb 
für Düsseldorfer Startups aus der 
Gesundheitsbranche initiiert.

„Kreative junge Unternehmer sind 
aufgerufen, sich zu bewerben und 
ihre innovativen ideen zu präsentie-
ren, mit denen sie sich den Herausfor-
derungen der Gesundheitswirtschaft 
stellen wollen“, erläutert Poetsch. ein 
unabhängiges Komitee wählt dann 
– unter Berücksichtigung von Fak-
toren wie innovationsgehalt, nutzen 
und nachhaltigkeit – aus allen Be-
werbern fünf Projekte für das am 19. 
November 2019 stattfindende Finale 
„d-health up“ aus. eine kompetente 
Fachjury wird im Rahmen dieser Ver-
anstaltung die Gewinner ermitteln. 
Finalisten und Gewinner können sich 
auf attraktive Sachpreise im Wert von 
mehr als 15.000 euro freuen. So er-
halten alle fünf Finalisten nicht nur 
ein Pitch-Training, sondern auch indi-
viduelle Kommunikationsworkshops 
von den Profis von AngelEngine.

MeD+, das Düsseldorfer netzwerk für 
die Gesundheitswirtschaft, und die 
etablierten Berater junger Unterneh-
men von AngelEngine haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, Gründer, Inves-
toren und entscheider miteinander zu 
vernetzen.

Die Gesundheitswirtschaft ist ein 
stark wachsender zukunftsmarkt, al-
lein in Düsseldorf sind rund 90.000 
Beschäftigte in dieser Branche tä-
tig. Aufgrund des demografischen 
Wandels steigt auch in Düsseldorf 
der Bedarf an Gesundheitsleistun-
gen stetig an. Gleichzeitig ist – ge-
nau wie in vielen anderen Branchen 
– der Fachkräftemangel auch in 
der Gesundheitswirtschaft deutlich 
spürbar. „Deshalb ist es wichtig, 
junge, innovative Unternehmer da-
bei zu unterstützen, ihre Chancen 
in diesem Markt zu nutzen und ih-
nen den eintritt zu erleichtern“, sagt 
MeD+ Vorstandsmitglied Joachim Po-
etsch. So haben die „Gesundheits-
macher“ von MeD+ und die Business 
Angels von AngelEngine nach ihrer 
erfolgreichen Auftaktveranstaltung 
„D-Health.start“ im Rahmen der 

MED+ 
bietet Perspektiven  
für Startups in der  
Gesundheitswirtschaft

Forum Gesundheitswirtschaft  
Düsseldorf e.V.
PRADUS Medical Center
Reichsstraße 59
40217 Düsseldorf
e-Mail: geschaeftsstelle@forum-
gesundheitswirtschaft.com
www.forum- 
gesundheitswirtschaft.com

Bewerben Sie sich bis zum 
31.07.2019 über die Website 
www.d-healthup.de
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MED+ bietet Perspektiven für Startups 
in der Gesundheitswirtschaft

MED+, das Düsseldorfer Netzwerk für die Gesundheitswirtschaft, und die etablierten Berater 
junger Unternehmen von AngelEngine haben es sich zur Aufgabe gemacht, Gründer, Investoren 
und Entscheider miteinander zu vernetzen.

Die Gesundheitswirtschaft ist ein stark 
wachsender Zukunftsmarkt, allein in 

Düsseldorf sind rund 90.000 Beschäftigte in 
dieser Branche tätig. Aufgrund des demo
grafischen Wandels steigt auch in Düsseldorf 
der Bedarf an Gesundheitsleistungen stetig 
an. Gleichzeitig ist – genau wie in vielen 
 anderen Branchen – der Fachkräftemangel 
auch in der Gesundheitswirtschaft deutlich 
spürbar. „Deshalb ist es wichtig, junge, in

novative Unternehmer 
 dabei zu unterstützen, 
ihre Chancen in diesem 
Markt zu nutzen und 
ihnen den Eintritt zu er
leichtern“, sagt MED+ 
Vorstandsmitglied Joa
chim Poetsch. So haben 
die „Gesundheitsma
cher“ von MED+ und 

die Business Angels von AngelEngine nach 
ihrer erfolgreichen Auftaktveranstaltung  
„DHealth.start“ im Rahmen der diesjähri

Bewerben Sie sich bis zum 31.7.2019 über 
die Website

http://d-healthup.de/©
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gen Düsseldorfer StartupWoche nun einen 
PitchWettbewerb für Düsseldorfer Startups 
aus der Gesundheitsbranche ini tiiert.

„Kreative junge Unternehmer sind aufgeru
fen, sich zu bewerben und ihre innovativen 
Ideen zu präsentieren, mit denen sie sich den 
Herausforderungen der Gesundheitswirt
schaft stellen wollen“, erläutert Poetsch. Ein 
unabhängiges Komitee wählt dann – unter 
Berücksichtigung von Faktoren wie Innova
tionsgehalt, Nutzen und Nachhaltigkeit – 
aus allen Bewerbern fünf Projekte für das 
am 19. November 2019 stattfindende Finale 
„dhealth up“ aus. Eine kompetente Fachjury 
wird im Rahmen dieser Veranstaltung die 
Gewinner ermitteln. Finalisten und Gewin
ner können sich auf attraktive Sachpreise im 
Wert von mehr als 15.000 Euro freuen. So 
erhalten alle fünf Finalisten nicht nur ein 
PitchTraining, sondern auch individuelle 
Kommunikationsworkshops von den Profis 
von AngelEngine. n
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Kreative junge 
Unternehmer sind 

aufgerufen, sich 
zu bewerben.



GESUNDHEITANZEIGE

MED+, das Düsseldorfer Netzwerk für die Gesundheitswirt-
schaft, und die etablierten Berater junger Unternehmen von 
AngelEngine haben es sich zur Aufgabe gemacht, Gründer, 
Investoren und Entscheider miteinander zu vernetzen.

Die Gesundheitswirtschaft ist ein stark wachsender Zu-
kunftsmarkt, allein in Düsseldorf sind rund 90.000 Beschäf-
tigte in dieser Branche tätig. Aufgrund des demografischen 
Wandels steigt auch in Düsseldorf der Bedarf an Gesund-
heitsleistungen stetig an. Gleichzeitig ist – genau wie in 
vielen anderen Branchen – der Fachkräftemangel auch in 
der Gesundheitswirtschaft deutlich spürbar. „Deshalb ist 
es wichtig, junge, innovative Unternehmer dabei zu unter-
stützen, ihre Chancen in diesem Markt zu nutzen und ihnen 
den Eintritt zu erleichtern“, sagt MED+-Vorstandsmitglied 
Joachim Poetsch. So haben die „Gesundheitsmacher“ von 
MED+ und die Business Angels von AngelEngine nach ih-
rer erfolgreichen Auftaktveranstaltung „D-Health.start“ im 

Rahmen der diesjährigen Düsseldorfer Start-up-Woche nun 
einen Pitch-Wettbewerb für Düsseldorfer Start-ups aus der 
Gesundheitsbranche initiiert.

„Kreative junge Unternehmer sind aufgerufen, sich zu be-
werben und ihre innovativen Ideen zu präsentieren, mit 
denen sie sich den Herausforderungen der Gesundheits-
wirtschaft stellen wollen“, erläutert Poetsch. Ein unabhän-
giges Komitee wählt dann – unter Berücksichtigung von 
Faktoren wie Innovationsgehalt, Nutzen und Nachhaltig-
keit – aus allen Bewerbern fünf Projekte für das am 19. No-
vember 2019 stattfindende Finale „D-Health.up“ aus. Eine 
kompetente Fachjury wird im Rahmen dieser Veranstaltung 
die Gewinner ermitteln. Finalisten und Gewinner können 
sich auf attraktive Sachpreise im Wert von mehr als 15.000 
Euro freuen. So erhalten alle fünf Finalisten nicht nur ein 
Pitch-Training, sondern auch individuelle Kommunikati-
onsworkshops von den Profis von AngelEngine. 

MED+ bietet Perspektiven für  
Start-ups in der Gesundheitswirtschaft

Bewerben Sie sich bis zum 31.07.2019  
über die Website http://d-healthup.de

Forum Gesundheitswirtschaft Düsseldorf e.V.
PRADUS Medical Center

Reichsstraße 59, 40217 Düsseldorf
Telefon 0211 / 311208-0

E-Mail: geschaeftsstelle@Forum-Gesundheitswirtschaft.com

Podiums-
diskussion 
während der 
Veranstaltung 
D-Health.start



Anzeige

MED+, das Düsseldorfer Netzwerk für die Gesundheitswirtschaft, 

und die etablierten Berater junger Unternehmen von AngelEngine 

haben es sich zur Aufgabe gemacht, Gründer, Investoren und Ent-

scheider miteinander zu vernetzen.

Die Gesundheitswirtschaft ist ein stark wachsender Zukunftsmarkt, allein 

in Düsseldorf sind rund 90.000 Beschäftigte in dieser Branche tätig. Auf-

grund des demografischen Wandels steigt auch in Düsseldorf der Bedarf 

an Gesundheitsleistungen stetig an. Gleichzeitig ist – genau wie in vielen 

anderen Branchen – der Fachkräftemangel auch in der Gesundheitswirt-

schaft deutlich spürbar. „Deshalb ist es wichtig, junge, innovative Unter-

nehmer dabei zu unterstützen, ihre Chancen in diesem Markt zu nutzen 

und ihnen den Eintritt zu erleichtern“, sagt MED+ Vorstandsmitglied Jo-

achim Poetsch. So haben die „Gesundheitsmacher“ von MED+ und die 

Business Angels von AngelEngine nach ihrer erfolgreichen Auftaktveran-

staltung „D-Health.start“ im Rahmen der diesjährigen Düsseldorfer Star-

tup-Woche nun einen Pitch-Wettbewerb für Düsseldorfer Startups aus 

der Gesundheitsbranche initiiert.

„Kreative junge Unternehmer sind aufgerufen, sich zu bewerben und 

ihre innovativen Ideen zu präsentieren, mit denen sie sich den Heraus-

forderungen der Gesundheitswirtschaft stellen wollen“, erläutert Po-

etsch. Ein unabhängiges Komitee wählt dann – unter Berücksichtigung 

von Faktoren wie Innovationsgehalt, Nutzen und Nachhaltigkeit – aus al-

len Bewerbern fünf Projekte für das am 19. November 2019 stattfinden-

de Finale „d-health up“ aus. Eine kompetente Fachjury wird im Rahmen 

dieser Veranstaltung die Gewinner ermitteln. Finalisten und Gewinner 

können sich auf attraktive Sachpreise im Wert von mehr als 15.000 Euro 

freuen. So erhalten alle fünf Finalisten nicht nur ein Pitch-Training, son-

dern auch individuelle Kommunikationsworkshops von den Profis von 

AngelEngine.

   
Bewerben Sie sich bis zum 31.07.2019 
über die Website http://d-healthup.de/
      

      Forum Gesundheitswirtschaft Düsseldorf e.V.

      c/o DITG GmbH

      Kölner Landstraße 11

      40591 Düsseldorf

     Telefonnummer: (02 11) 9098-1764

     Fax: (02 11) 9098-1799  

     E-Mail-Adresse:geschaeftsstelle@

     Forum-Gesundheitswirtschaft.com

MED+ bietet Perspektiven für Startups in der 
Gesundheitswirtschaft

J. Poetsch (MED+) und R. Fellmann (AngelEngine) präsentieren zusammen mit T. 
Breitkopf d-health up. Foto: Karina Vilenskaja
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