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START-UPS

 DIE GESUNDHEITSBRANCHE IST IM UMBRUCH: NEUES AUS DER WELT DER START-UPS 
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Als einzelne Bausteine oder komplettes System für den gesamten Klinik-
betrieb kann die Avelios-Software eingesetzt werden. Ein Core-Modul 
umfasst die wichtigsten Basisfunktionen wie die Patientenstammdaten-
verwaltung – zusätzlich können Module für die interne Kommunikation, 
den OP-Betrieb, die Abrechnung, Forschung oder viele mehr gebucht 
werden. Allen gemein ist eine problemlose Integration von Zukunfts-
technologien wie künstlicher Intelligenz, Big Data und Telemedizin. 
Das Klinikpersonal soll durch bessere Vernetzung und optimierte 
Prozesse entlastet werden; Patientinnen und Patienten profitieren 
vom professionellen Daten- und Zeitmanagement. 

BAUKASTENSYSTEM

avelios.com  
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Geschüttelt wird zwar nicht – trotzdem steckt in 
dem Wearable von Cleanbrace eine smarte Lösung 
für mehr Hygiene. Das Armband enthält fünf Dosen 
Desinfektionsmittel, die durch Druck in die Handfläche 
spritzen. Ist der Tank leer, kann er einfach nachgefüllt 
werden. Entwickelt wurde das Gadget zu Beginn der 

Corona-Pandemie von Mindener Studierenden, die 
nach einer praktischen und stets greifbaren 

Lösung für mehr Handhygiene suchten. Ob 
beim Hausbesuch oder Rettungseinsatz – 

auch im medizinischen Umfeld kann Cle-
anbrace eingesetzt werden. Erhältlich ist 
das fair und in Deutschland produzierte 
Armband in verschiedenen Farben und 
ist damit nicht nur nachhaltig, sondern 
auch stylisch. 

cleanbrace.com

AUS DEM HANDGELENK 
SCHÜTTELN

Ungefähr 2.500 Mal geht ein Mensch im Jahr auf die Toilette – und gibt 
dabei medizinisch relevante „Proben“ ab. Das Moerser Start-up Medipee 
will die Urinanalyse nun revolutionieren. 

„Einfacher als Blut 
abnehmen“

Wie kamen Sie darauf, die Urinanalyse 
zu digitalisieren? 
Durch einen Krankheitsfall in der Familie: Eine 
Angehörige litt unter Nierensteinen und nach 
der Operation sagte der Arzt, dass durch regel-
mäßige Urinanalysen die OP vermutlich hätte 
vermieden werden können. Und nachdem ich 
dann gelesen hatte, wie viele gesundheitsrele-
vante Informationen im Urin stecken, war die 
Idee geboren. 

Gab es Herausforderungen bei der 
Entwicklung von Medipee? 
Die gab es zuhauf. Vielfältige Anforderungen 
aus Medizin, Biologie und Technik kommen 
bei unserer Arbeit zusammen. Uns war es zum 
Beispiel wichtig, ein Messgerät zu entwickeln, 
das ohne baulichen Aufwand installiert werden 
kann. Außerdem muss es hygienisch anwend-
bar und medizinisch aussagekräftig sein. Rund 
fünf Jahre haben wir an einer Lösung getüftelt 
und hoffen, diesen Sommer ein erstes Produkt 
auf den Markt zu bringen und parallel auch die 
Zulassung als DiGA zu erhalten. 

Wer profitiert von den Analyseer-
gebnissen?
Die App kann zur Prophylaxe, aber auch zur 
Therapiekontrolle eingesetzt werden. Ein Fach-
gebiet ist zum Beispiel die Gynäkologie: ange-

fangen bei Harnwegsinfekten bis hin zur re-
gelmäßigen Erhebung der Urinwerte während 
der Schwangerschaft. Aber auch ein Einsatz 
im klinischen Bereich, in Pflegeheimen oder in 
Arztpraxen ist möglich. Der große Vorteil: Eine 
Urinprobe abzugeben, ist deutlich einfacher, als 
Blut abzunehmen. 

Zusammen mit Paul Bandi und Frank 
Willems gründete THOMAS PROKOPP
2017 die Medipee GmbH.

medipee.com

Eine Mischung aus Rollstuhl und Isolationszelt 
ist Moby. Die mobile Schutzkapsel ist eine Er-
findung des Berliner Start-ups um Janis Münch 
und soll es Patienten und ihren Angehörigen 
ermöglichen, ganz ohne Ansteckungsrisiko 
Kontakt zueinander zu haben. Angetrieben 
wird das Gefährt über einen Elektromotor, der 
sowohl aktiv via Joystick vom Insassen als auch 
passiv – beispielsweise, wenn ein Kind darin-
sitzt – gesteuert werden kann. 2020 gestartet, 
ist Moby mittlerweile so weit entwickelt, dass 
er in Kürze auf der Kinderkrebsstation der 
Berliner Charité testweise eingesetzt wird. 

sphaira.com

IN DER BUBBLE

Das Messgerät wird 
am Toilettenrand 
angebracht: Ein 
ausfahrbaren Arm 
mit Messplättchen 
misst während des 
Toilettengangs die 
Urinwerte. Die Ergeb-
nisse werden in der 
App angezeigt.
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