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Erfolgreiche Premiere des neuen
Pitch-Wettbewerbs „d-health up“ von
MED+ und AngelEngine
„Der eigentliche
Gewinn bei diesem
Wettbewerb ist, dass
man mit Krankenkassen und anderen
Akteuren im Gesundheitswesen in Kontakt
kommt. Das ist eine
große Hilfe!
Die Atmosphäre im
Forum der apoBank
ist auch grandios.“
Dr. Dave Sircar,
AUFMobility GmbH

Während der Düsseldorfer Startup Woche hatte MED+, das
Düsseldorfer Netzwerk für die Gesundheitswirtschaft, gemeinsam mit den Business Angels von AngelEngine im vergangenen Jahr mit der Veranstaltung „D-Health.start“ sehr
erfolgreich junge Gründer aus der Gesundheitsbranche zum
Pitch-Wettbewerb aufgerufen. Im November hatten dann
fünf innovative Unternehmen die Chance, ihre Ideen beim
Finale des Wettbewerbs „d-health up“ in den Räumen der
Deutschen Apotheker- und Ärztebank einem breiten Publikum vorzustellen. „Die Gesundheitswirtschaft in ihrer großen Vielfalt ist auch in Düsseldorf eine der tragenden Branchen. Wir sind angetreten, ihre vielen Akteure zu vernetzen.
Mit D-Health schließt MED+ die Lücke zur Startup-Szene und
gibt Gründerinnen und Gründern im Bereich Gesundheit
die Chance, sich zu entwickeln“, erläutert Prof. Dr. Andreas
Meyer-Falcke, Vorstandsvorsitzender des Gesundheitsnetzwerks, die Initiative.
Gewonnen hat den Wettbewerb übrigens das Düsseldorfer
Startup AUFMoblity, das einen treppensteigenden Rollator

erfunden hat. Er ist in der Lage, mehrere Etagen selbsttätig
mit einer Nutzlast von 25 Kilo hinauf- oder herabzusteigen.
Ihre erfolgreiche Teilnahme bei „d-health up“ werden die
Gründer nun nutzen, ihn so bald wie möglich auf den Markt
zu bringen.
„Mit D-Health haben wir gezeigt, dass Düsseldorf und das
Rheinland ein bundesweit einmaliges Forum bieten, um Startups aus der Gesundheitswirtschaft die schnelle und effektive
Vernetzung nicht nur mit potenziellen Investoren, sondern
insbesondere mit den maßgeblichen Know-how-Trägern in
diesem hoch regulierten Markt zu ermöglichen“, erklärt Joachim Poetsch. „Wir danken unseren Sponsoren, allen voran
der apoBank sowie der AOK Rheinland-Hamburg, und freuen
uns darauf, unsere Initiative in diesem Jahr fortzusetzen“, so
der stellvertretende Vorsitzender von MED+ weiter.
Der Termin für die diesjährige Auftaktveranstaltung „DHealth.start“ steht übrigens bereits fest – sie wird am 11. Mai
erneut im Universitätsklinikum Düsseldorf – ZOM II stattfinden.
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