
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Presseinformation 
 
 
18. Mai 2018 

Internationale Startup Kohorte präsentiert Neuentwicklungen für die Kardiologie bei 
Philips  

Hamburg – Sechs Startups präsentierten am so genannten Breakthrough Day ihre klinischen 
Innovationen vor der Philips Geschäftsleitung, Fachpublikum und möglichen Investoren. Im 
Rahmen des Philips HealthWorks Startup Program wurden sie aus 300 internationalen 
Startups ausgewählt, um den 12-wöchigen Health Accelerator Kardiologie zu durchlaufen. 
Begleitet wurden die Gründer-Teams von Philips Experten aus allen Fachbereichen, Kliniken 
und Gesundheitsexperten. Ziel des Programms ist es, neue Lösungen für das 
Gesundheitswesen zu entwickeln und diese bis zur Marktreife voranzutreiben.  
 
„Ich bin unfassbar stolz, dass wir hier gleich sechs bahnbrechende Lösungen für das 
Gesundheitswesen präsentieren können“, strahlt Dr. Peter Vorländer, HealthWorks 
Innovation Lead bei Philips und Leiter der Kohorte in Deutschland. „Schon in dem 
aufwändigen Auswahlverfahren hat sich deutlich gezeigt, auf welch hohem Niveau sich das 
Programm bewegt. Alle Beteiligten kommen aus renommierten Kliniken und 
Forschungseinrichtungen und haben das Entwicklungspotenzial ihrer Lösungen erkannt. Aber 
auch den Handlungsbedarf, ihre Innovationen noch weiter zu entwickeln und fertig zu stellen 
– und diesen Weg gehen sie gemeinsam mit Philips.“ 

 
Innovationen aus dem klinischen Alltag 
Die Lösungen der Startups sind vielfältig. Ein Tool sorgt für die Verbesserung der 
Versorgungsqualität und der Patientensicherheit. Ein Projekt befasst sich mit der Entwicklung 
einer Software zur präzisen Vorhersage eines plötzlichen Herzstillstands, ein anderes mit der 
automatischen Regulierung des Blutzuckerspiegels bei Intensiv-Patienten. Auch neue 
Hardware wird vorgestellt: Durch eine einfache Plug-and-Play-Lösung ist es erstmals möglich, 
das Herz eines ungeborenen Kindes in einem Magnetresonanztomographen (MRT) 
darzustellen, um Fehlbildungen frühzeitig erkennen und therapieren zu können.  
 
„Die HealthWorks Kohorte ist für uns ein Glücksfall. Gerade von Philips als einem der 
etabliertesten Anbieter für MRT-Systeme ins Visier und unter die Fittiche genommen zu 
werden, zeigt uns, dass wir mit unserer Entwicklung offensichtlich ein relevantes Segment im 
Markt adressieren“, beschreibt Dr. Fabian Kording, Gründer und Geschäftsführer von northh 
medical, die Situation für das junge Unternehmen. „Wenn wir jetzt in der 
Abschlusspräsentation erfolgreich pitchen, erhoffen wir uns natürlich etwas – warum nicht 
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eine Zusammenarbeit oder ein Invest eines der größten Medizintechnik-Anbieter der Welt?“, 
so Kording weiter. 
 
Mehrwert für beide Seiten 
Die Gesundheitsversorgung steht vor komplexen Herausforderungen: Verschiebung des 
Krankheitsspektrums aufgrund des demographischen Wandels, steigender Kostendruck, 
Fachkräftemangel. Angesichts dieser Entwicklungen lauten die zentralen Fragen im 
Gesundheitswesen: Wie können wir wirtschaftlicher arbeiten, die Kosten senken und 
gleichzeitig die Qualität der medizinischen Versorgung erhalten oder sogar verbessern? 
Um diesem Wandel zu begegnen, erfordert es dynamische Partnerschaften zwischen großen 
Unternehmen und Startups. Im Philips HealthWorks Startup Program arbeiten die weltweit 
besten Innovatoren im Bereich der Gesundheitstechnologie zusammen. 
 
Das Programm bietet jungen Unternehmern einen konkurrenzlosen Zugang zu führenden 
globalen Gesundheitstechnologieanbietern. Die Unterstützung reicht von maßgeschneiderten 
Finanzmitteln bis hin zu einem hervorragenden Netzwerk aus Experten, Investoren und 
Partnern im Gesundheitswesen, globalen Innovationszentren und einer erstklassigen 
Technologieplattform. 
 
Als einziges Unternehmen in der Welt, das sowohl im Bereich der persönlichen Gesundheit als 
auch im Bereich der professionellen Gesundheitsversorgung tätig ist, führt Philips den Wandel 
an. Basierend auf mehr als 125 Jahren bahnbrechender Innovationen entwickeln wir 
vernetzte Lösungen, um die Versorgung unserer wachsenden Weltbevölkerung radikal zu 
verbessern. 
 
Weitere Informationen für Journalisten: 
Annette Halstrick 
Communications Manager NB 
Philips GmbH Market DACH 
Mobil: +49 152 22800529   
E-Mail: annette.halstrick@philips.com 
 
Über Philips HealthWorks 
https://www.healthworks.philips.com/pages/Hamburg_Cardiology_2018/  
 
Über Royal Philips 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der 
Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die 
Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und 
Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden 
Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die 
Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie 
ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und 
Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter 
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Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für 
Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 74.000 Mitarbeiter in mehr 
als 100 Ländern und erzielte mit seinem Gesundheitstechnologie-Portfolio in 2017 einen 
Umsatz von 17,8 Milliarden Euro. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de 

http://www.philips.de/

