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Innovation Night
INNOVATION BY COOPERATION

Die dritte Medical Valley Innovation Night steht im Zeichen der Innovation durch
Kooperation und so findet die diesjährige Innovation Night in Kooperation mit der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg statt.
Medical Valley bedankt sich bei allen Teilnehmenden und Mitwirkenden.
The third Medical Valley Innovation Night is all about innovation by cooperation and
therefore this year's Innovation Night is taking place in cooperation with the FriedrichAlexander University Erlangen-Nürnberg.
Medical Valley thanks all participants and contributors.
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Programm
13.04.2021

17:30 Uhr - Intro
Jörg Trinkwalter, CEO Medical Valley EMN e. V.
&
Roland Weigert, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
17:45 Uhr - Innovationen aus dem Medical Valley
NACOMAG
Medical Valley Award
Extra
Medical Valley Award
Dermagnostix
Medical Valley Award
Saliscreen
Medical Valley Award
Janus
Medical Valley Award
RAPID Diagnostics
Medical Valley Award
NUI
Startup
inContAlert
Startup
mentalis
Startup
ProCarement
Startup
Digital Health Twin
R&D

MEDICAL VALLEY
FAU ERLANGEN-NÜRNBERG
INNOVATION BY COOPERATION

19:15 - Der Gesundheitsknoten Erlangen
Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
19:30 - Outro
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NACOMAG
ESTABLISHED: 2018

Projektbeschreibung:
Mit seiner Eisenoxid-basierten Nanopartikel-Formulierung ist
es NACOMAG gelungen, MRT-Kontrastmittel herzustellen, die
deutlich verträglicher für den Organismus sind als frühere
Produkte dieser Art und als derzeit verwendete Gadoliniumbasierte

Präparate.

Zugleich

zeigt

ihr

Produkt

in

Pilotversuchen vielversprechende Bildgebungseigenschaften.
Damit kann die MRT-Bildgebung ohne den Einsatz toxischer
Substanzen,

ohne

schädliche

Strahlung

und

in

hoher

räumlicher Auflösung für viele medizinische Indikationen
durchgeführt werden.
With

its

iron

oxide-based

nanoparticle

formulation,

NACOMAG has succeeded in producing MRI contrast agents
that are significantly more compatible with the organism

CATEGORY
Diagnostics

TEAM
Dr. Harald Unterweger
Dr. Rainer Tietze

than earlier products of this type and also in contrast to
currently used gadolinium-based preparations. At the same
time, their product shows promising imaging properties in
pilot tests. As a result, MRI imaging can be performed
without the use of toxic substances, without harmful
radiation and in high spatial resolution for many medical
indications.

CONTACT
Harald Unterweger
harald.unterweger@uk-erlangen.de

WEBSITE
hno-klinik.uk-erlangen.de/seonnanomedizin

WANTED
Cooperation, Networking, Financing
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Dermagnostix GmbH
ESTABLISHED: 2021

Projektbeschreibung:
Entwicklung

einer

vollautomatischen

Plattform

für

die

molekulare Diagnostik in der Dermatologie.
Development of a fully automated platform for molecular
diagnostics in dermatology.

CATEGORY
MedTech, Medicine

TEAM
Natalie Garzorz-Stark (CEO)
Katharina Dormanns (CTO)

CONTACT
Natalie Garzorz-Stark
n.garzorz-stark@dermagnostix.com

WEBSITE
dermagnostix.com

WANTED
Financing, Networking, Business
Development
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Saliscreen
ESTABLISHED: 2018

Projektbeschreibung:
Mundhöhlenkarzinome sind mit über 450.000 Fällen pro Jahr
unter den top ten der weltweiten Tumorerkrankungen. Die 5Jahres Überlebensrate ist unterdurchschnittlich gering und
liegt bei etwa 50 %. Dies lässt sich maßgeblich auf die
späte

Diagnose

durch

die

ärztlichen

Fachkräfte

zurückführen. Adäquate und objektive Screening-Methoden,
die eine Erkennung des Tumors in einem frühen Stadium
ermöglichen, sind bisher nicht verfügbar.
Saliscreen entwickelt einen Ansatz zur Speichel-basierten,
automatisierten Erkennung von Mundhöhlenkarzinomen, mit
der es möglich wird Mundhöhlenkarzinome frühzeitig und
objektiv bei der zahnärztlichen Untersuchung zu erkennen,
sodass

schnellstmöglich

eine

passende

Behandlung

eingeleitet werden kann. Unser Ansatz basiert auf hoch
parallelisierter
moderne

Einzelzellanalyse

Methoden

der

und

optischen

kombiniert
Mikroskopie

automatisierter Bilderkennung und -interpretation.

hoch-

CATEGORY
Opto-Medical-Technology, Cancer
Screening, Medicine

TEAM
Dr. Pierre Türschmann
Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle

mit

CONTACT
Florian Stelzle
Stelzle@saliscreen.com
Pierre Türschmann
tuerschmann@saliscreen.com

WEBSITE
saliscreen.com

WANTED
Smart Money, Strategic Investors
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Saliscreen
ESTABLISHED: 2018

Project Description:
More than 450.000 patients are diagnosed with oral cancer
each year. Oral cancer is one of the top ten tumor diseases
worldwide while exhibiting a 5-year-survival rate of only 50
%. This mortality rate is predominantly due to the late
diagnosis. Appropriate screening tools that are sensitive to
early stages of oral cancer without requiring years of
experience by the attending physician are still not available.
Saliscreen

is

developing

a

system

for

saliva

based,

automated detection of oral carcinoma. Such a chair-side
screening will allow dentists to refer his patients much
earlier to a specialist who then can start the right
treatments. Our technological approach cis based on highly
parallelized single cell analysis combining state of the art
high-resolution microscopy with fully automated image
recognition and interpretation.

CATEGORY
Opto-Medical-Technology, Cancer
Screening, Medicine

TEAM
Dr. Pierre Türschmann
Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle

CONTACT
Florian Stelzle
Stelzle@saliscreen.com
Pierre Türschmann
tuerschmann@saliscreen.com

WEBSITE
saliscreen.com

WANTED
Smart Money, Strategic Investors
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Janus

ESTABLISHED: PRE-SEED PHASE

Projektbeschreibung:
Wir entwickeln eine Plattform zur modularen
Antikörperkombination.
Developing of a platform for modular antibody combination.

CATEGORY
Bionanotechnologie, Zelldiagnostik
und Antikörperscreening

TEAM
Dr. Klaus Wagenbauer
Dr. Jonas Funke
Dr. Benjamin Kick

CONTACT

Klaus Wagenbauer
klaus.wagenbauer@gmail.com

WANTED

Teammitglieder, Hersteller,
Investors
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RAPID Diagnostics
ESTABLISHED: 2020

Project Description:
The mechanical properties of cells can reveal which disease
a patient is suffering from. RAPID is a new technology to
screen for such changes in liquid biopsies.
RAPID is an acronym for "real-time analysis of physical
phenotype in deformational flow". In this method, cells from
a diluted blood sample flow through a transparent channel of
less than the diameter of a hair. The cells are deformed in
the process, which is captured by a high-speed camera that
takes up to 4000 images per second. In these images, an
artificial intelligence (AI) algorithm looks for features that
are signs of certain diseases and provides a specific
diagnostic

suggestion.

The

cells

do

not

have

to

be

laboriously stained and the analysis is quick. RAPID
promises fast, cost-effective and reliable diagnostics from
liquid biopsies. The future success of this project is ensured
by close collaboration between researchers at Max Planck
Institute and clinicians at Uniklinikum Erlangen.

CATEGORY
Diagnostics

TEAM
Dr. Markéta Kubánková
Prof. Jochen Guck
Prof. Markus Metzler
Prof. Manfred Rauh
Dr. Martin Kräter
Dr. Paul Müller
Maximilian Schlogel
Benedikt Hartmann
Felix Dirla

CONTACT
Markéta Kubánková
marketa.kubankova@mpl.mpg.de

WEBSITE
tinyurl.com/85k7ewp6

WANTED
Advisor for data and/or software
commercialisation as well as for
regulatory and ethical requirements
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Nui Care GmbH
ESTABLISHED: 2018

Projektbeschreibung:
Nui wurde im Dezember 2018 von erfahrenen SoftwareUnternehmern gegründet. Für sie ist Pflege nicht einfach
irgendein

Geschäftsfeld,

sondern

eine

globale,

gesellschaftliche und auch unmittelbare Herausforderung.
Der eine kann auf persönliche Erfahrung mit seinen Eltern
zurückblicken, der andere ist ehrenamtlicher Hospizbegleiter
und hat in diesem Zusammenhang die Last der pflegenden
Angehörigen erlebt.
Nui entwickelt einen digitalen Begleiter für pflegende
Angehörige.

Nui

ist

eine

bahnbrechende

künstliche

CATEGORY
Startup, Pflege, KI, Digitalisierung

Intelligenz, die besonderen Wert auf Privatsphäre legt. Nui
wurde mit viel Wissen der besten Fachleuten aus der Pflege
gefüttert. Nui erklärt anschaulich, wie man den Pflegealltag
organisiert, Nui kennt sich einfach aus. Und Nui ist immer
verfügbar, jederzeit.

TEAM
Markus C. Müller, Co-Founder & CEO
Jochen Seemann, CTO
Chris Ehl, Co-Founder

Die Vision von Nui ist, DIE intelligente Plattform für
pflegende Angehörige zu werden - und alle Bereiche für
diese Zielgruppe abzudecken.
Aktuell wird die digitale Lösung über Arbeitgeber (Benefit
für

betroffene

Versicherungen/Krankenkassen

Beschäftigte)
an

die

und
pflegenden

CONTACT
Markus C. Müller
markus.mueller@nui.care
0151 61868024

Angehörigen gebracht.

WEBSITE
nui.care

WANTED
Distributionspartner, die Kontakt
zur Gruppe der pflegenden
Angehörigen haben
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inContAlert
ESTABLISHED: 2021

Projektbeschreibung:
Unsere Produkte sorgen dafür, dass Menschen mit einer
Blasendysfunktion die Kontrolle über ihre Blase und alle
damit verbundenen Freiheiten zurückgewinnen.
Durch die Verbindung unserer non-invasiven Sensortechnik
mit einem Smartphone oder einer Smartwatch werden
Betroffene zuverlässig über ihren aktuellen Blasenfüllstand
informiert.

CATEGORY
MedTech

inContAlert is a wearable device for monitoring the filling
level of the urinary bladder. The information is displayed on
an app, which allows incontinence patients to optimize their
emptying cycles, avoid uncontrolled loss of urine, and reduce
health issues and aids like diapers.

TEAM
Jannik Lockl
Pascal Fechner
Nicolas Ruhland
Tristan Türl

CONTACT
Jannik Lockl
jannik.lockl.@gmail.com
0176-70320421

WEBSITE

incontalert.de

WANTED
Financing, Investors
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mentalis GmbH
ESTABLISHED: 2018

Projektbeschreibung:
mentalis versorgt Menschen mit psychischen Erkrankungen
nach

erfolgter

Behandlung

im

Krankenhaus

mit

einer

nahtlosen, digitalen Nachsorge. Algorithmus-basierte Apps
und Tele-Coachings stabilisieren dabei effektiv die in der
Klinik

erarbeiteten

Betroffene

bei

Bedarf

weiterführende
Hierdurch

Therapieerfolge
zielgerichtet

Behandlungen

können

die

hohe

der

und

überführen

in

passgenaue,

Regelversorgung.

Rehospitalisierungsrate

im

CATEGORY
Digital Health, E-Mental-Health

Bereich der F-Diagnosen (derzeit > 30 %) reduziert,
komplexere

Folgebehandlungen

vermieden

sowie

individuelles Leid und Kosten für die Gesellschaft verringert
werden. Die mentalis Nachsorge knüpft nahtlos an die

TEAM
Dr. Christian Aljoscha Lukas

Krankenhausbehandlung an, da sie technisch und prozessual
in den Entlassprozess der Krankenhäuser integriert ist.
Durch

einen

qualifizierten

Einschreibeprozess

im

Krankenhaus sowie einen intelligenten Algorithmus in den
Apps erfolgt die Nachsorge maximal anwendungsbezogen,
was zu hohen Adhärenz- und Completer-Raten in der
digitalen Nachsorge führt. Die Wirksamkeit der mentalis
Programme wurde in mehreren klinischen Studien gemeinsam
mit

Universitäten,

Kliniken,

Krankenkassen,

CONTACT
Christian Aljoscha Lukas
christian.aljoscha.lukas@mentalishealth.com

WEBSITE
mentalis-health.com

Sozialversicherungsträgern und über 1.000 Behandelten
nachgewiesen.

WANTED
Kliniken, Krankenkassen
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mentalis GmbH
ESTABLISHED: 2018

Project Description:
After

(partial)

inpatient

treatment

of

an

F-diagnosis,

affected patients find themselves in a critical situation: the
therapy effects already achieved are often still fragile and
there is a need for further treatment. Despite this situation,
a significant proportion of patients do not receive any
further treatment or receive it only after a long delay due to
long

waiting

times,

prevailing

unawareness

of

and

unsystematic connection to available services. This leads to

CATEGORY
Digital Health, E-Mental-Health

a rehospitalization rate of ≥ 30 % within one year for Fdiagnoses, results in the need for more complex outpatient
treatments, and generates high costs for society in addition
to the individual suffering of those affected. The mentalis

TEAM
Dr. Christian Aljoscha Lukas

platform offers an app-based solution to this problem.
Already in the clinic, patients receive access to an app as
well as individual coaching sessions via phone shortly before
discharge from treatment.

CONTACT
Christian Aljoscha Lukas
christian.aljoscha.lukas@mentalishealth.com

WEBSITE
mentalis-health.com

WANTED
Kliniken, Krankenkassen
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ProCarement GmbH
ESTABLISHED: 2019

Projektbeschreibung:

ProCarement ermöglicht es Menschen in Behandlung,
Gesundheitsdienstleistern und Versicherungen, Krankheiten
mit Hilfe digitaler Technologie und medizinischer Expertise
effektiver und effizienter zu behandeln, Gesundheit nach
Hause zu bringen und integrierte Behandlungspfade zu
implementieren. Wir entwickeln therapiebegleitende Apps
und ein Telehealth-Servicecenter. Leitlinienbasierte
Algorithmen bewerten den Zustand der zu behandelnden
Person, automatisierte individuelle

CATEGORY
Digital Health

Gesundheitsempfehlungen führen zu positiven
Verhaltensänderungen.
ProCarement empowers patients, health care providers and
insurances to manage chronic diseases more effectively and
efficiently based on digital technology and medical
expertise, bringing health to your home and implementing
integrated care pathways. We develop mobile apps paired
with wearables and built a telehealth service center where
guideline based algorithms assess the patient's condition,
while automated individual health advises drive behavioral
change.

TEAM
Tony Fuß (Gründer)
Dr. Sebastian Eckl (Gründer)
Christof Busch (Geschäftsführer,
Leiter CareManagement)

CONTACT

info@procarement.com
09191 9504310

WEBSITE
procarement.com

WANTED

Kundschaft, Kooperationen,
Teammitglieder

Video: ProCarement
INNOVATION NIGHT 3
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Digital Health Twin
Projektbeschreibung:
Entwicklung eines „Digital Health Twin“
Der Digital Health Twin, also der digitale Zwilling, erfasst
umfassend digitale Gesundheitsdaten eines Menschen und
bildet diese ab. Die Analyse und Auswertung der
Gesundheitsdaten soll neue personalisierte Präventions-,
Diagnose-, Therapie- und Nachsorgemöglichkeiten schaffen.
Datenquellen sind medizinische Bilder, Laborergebnisse,
medizinische Aufzeichnungen, Daten aus Apps oder
Wearables und vieles mehr. Die Komplexität der Daten
erfordert ausgeklügelte Ansätze in Bezug auf Datenschutz

CATEGORY
Digital Twin, Medical Data Science

und Sicherheit sowie Ethik. Jeder neue Befund oder alle
weiteren Daten aktualisieren das persönliche Modell und
damit den personalisierten Digital Health Twin. Dies kann am
Ende dazu beitragen, das derzeitige Krankensystem in ein
echtes Gesundheitssystem zu verwandeln, das den Menschen
in den Mittelpunkt stellt.
Im Rahmen der d.hip-Partnerschaft haben sich das

TEAM
PD Dr. med. Sebastian Bickelhaupt
Tobias Zobel, d.hip
Dr. Daniel Stromer, Siemens
Healthineers

Universitätsklinikum Erlangen, Siemens Healthineers, die
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und
Medical Valley e.V. zusammengeschlossen. Ihre gemeinsame
Vision ist es, ein globaler Innovationsführer zu sein, indem
sie an Spitzenforschung im Bereich der digitalen Gesundheit
arbeiten.
Ein Projektschwerpunkt der d.hip-Partnerschaft liegt auf der
Entwicklung eines Digital Health Twin.
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CONTACT
Sebastian Bickelhaupt
Radiologisches Institut
Universitätsklinikum Erlangen
Sebastian.Bickelhaupt@ukerlangen.de
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Digital Health Twin
Project Description:
The Digital Health Twin comprehensively collects and maps a
person's digital health data. The analysis and evaluation of
the health data is intended to enable new personalized
prevention, diagnosis, therapy and follow-up opportunities.
Data sources include medical images, lab results, medical
records, data from apps or wearables, and more. The
complexity of the data requires sophisticated approaches to
data protection and security, as well as ethics. Each new
exam or any other gathered data updates the personal model

CATEGORY
Digital Twin, Medical Data Science

and thus the personalized Digital Health Twin. This can
finally help to shift the current sickcare system to a real
healthcare system pulling the patient to the center of the
story.
As part of the d.hip partnership, the University Hospital
Erlangen, Siemens Healthineers, the Friedrich-Alexander
University Erlangen-Nürnberg and Medical Valley e.V. have

TEAM
PD Dr. med. Sebastian Bickelhaupt
Tobias Zobel, d.hip
Dr. Daniel Stromer, Siemens
Healthineers

joined forces. Their common vision is to be a global
innovation leader by collaborating on cutting-edge research
in the field of digital health.
One project focus of the d.hip partnership is the
development of a Digital Health Twin.
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Sebastian Bickelhaupt
Radiologisches Institut
Universitätsklinikum Erlangen
Sebastian.Bickelhaupt@ukerlangen.de
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