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 Existenzgründung · Innovationen

Digitale Gesundheitslösungen auf dem Vor-
marsch: 1. Platz für Bilateralstimulation.io
In besonderem Ambiente – im Stadion an der Alten Försterei – fand am 7. 
April 2022 die Preisverleihung der zweiten Wettbewerbsphase des Business-
plan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg (BPW) statt. BRANDaktuell stellt Ih-
nen das Gewinnerteam vor, das sich über 15.000 Euro Preisgeld freuen darf.

In der Schlosserei im Heimstadion des 1. 
FC Union Berlin wurde am 7. April 2022 
die 2. BPW-Prämierung in diesem Jahr 
durchgeführt. Gastgeberin war die Ber-
liner Sparkasse, die die Preisverleihung 
vor Ort ausgerichtet hat. Neben der Aus-
zeichnung des Siegerteams, hatten drei 
Finalteams die Möglichkeit, die Zuschau-
erinnen und Zuschauer auch im parallel 
laufenden Livestream in einem 2-minüti-
gen Pitch für sich zu gewinnen und sich 
so den Publikumspreis zu sichern.

Aus den 118 eingereichten Geschäfts-
konzepten konnte sich das Berliner 
HealthTech Start-up Bilateralstimulation.
io durchsetzen. Das Gründungsteam 
bietet die EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing, dt. 
Desensibilisierung und Aufarbeitung 
durch Augenbewegungen) Traumathe-
rapie digital an. Die Software wird von 
mehr als 10.000 Therapeutinnen und 
Therapeuten genutzt und hat es tausen-
den Patientinnen und Patienten welt-
weit ermöglicht, ihre Therapie trotz der 
vielfachen Einschränkungen im Zuge der 
Covid-19-Pandemie fortzuführen.

Gastgeber Olaf Schulz, Generalbe-
vollmächtigter der Berliner Sparkasse 
zum Erfolg des Siegerteams: „Digita-
le, innovative Lösungen sind auch in 

der Gesundheitsbranche immer mehr 
gefragt. Das Gründungsteam von Bila-
teralstimulation.io hat uns mit seinem 
Konzept überzeugt“, sagte Schulz bei der 
Verkündung des Siegerteams. „Die gute 
Idee in Verbindung mit einem sorgfältig 
entwickelten Businessplan und dem Mut, 
diesen umzusetzen, das sind die besten 
Voraussetzungen, um langfristig erfolg-
reich am Markt zu bestehen.“

Insgesamt konnten sich 300 Zu-
schauerinnen und Zuschauer, vor Ort 
und an den heimischen Bildschirmen, 
von der Vielfalt der Gründungsideen 
überzeugen: Die Innovationen beginnen 
bei einem digitalen Coach für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von 
einem Umbausatz für Retromopeds von 
Verbrennungs- auf Elektroantrieb und ei-
ner Lösung für das Netzwerken mit Hilfe 
von KI-Matching-Algorithmen.

In einer Talkrunde zeigten sich Gast-
geber Olaf Schulz sowie die Vertreter 
der Schirmherrschaft des BPW, Michael 
Biel, Staatssekretär in der Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie und 
Betriebe Berlin und Hartmut Heilmann, 
Abteilungsleiter Wirtschaftsordnung, 
Gründungen, Außenwirtschaft im Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Energie 
des Landes Brandenburg, begeistert 
von den vielfältigen Gründungsideen. Im 
Gespräch ermutigten sie die Gründerin-
nen und Gründer ihre Ziele zu verfolgen 
und Ideen in Berlin und Brandenburg 
umzusetzen.

Im Kampf um den Publikumspreis trat 
neben memodio, dem Gewinnerteam der 
1. Prämierung, auch Mio Health sowie 
das Siegerteam Bilateralstimulation.io 
zum Live-Pitch an. Per Online-Abstim-
mung wurde das Siegerteam ermittelt: 
memodio sicherte sich den mit 2.000 
Euro dotierten Publikumspreis. Auch 
memodio hat eine Gesundheitslösung 

entwickelt, mit der die Behandlung und 
Prävention von Demenz und ihrer Vorläu-
ferstadien auf ein neues Level gehoben 
wird. Die App bietet ein individualisier-
bares und vollständig digitales Therapie-
programm, welches Betroffene im Alltag 
unterstützt.

Sven Weickert, Geschäftsführer bei 
den Unternehmensverbänden Berlin-
Brandenburg (UVB), überreichte den 
Pokal: „Wir haben heute eine Vielzahl 
erfolgversprechender Gründungskon-
zepte gesehen. (...) Dabei spiegeln sich 
die gesellschaftlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit wider. Nach zwei 
Jahren Pandemie stehen in diesem Jahr 
digitale Gesundheitsanwendungen klar 
im Fokus. Das zeigt auch, wie stark sich 
die Hauptstadtregion bereits als interna-
tionaler Spitzenstandort für E-Health und 
Life Sciences etabliert hat.“

Die Finalteams im Überblick

• 1. Platz – Bilateralstimulation.io: 
Fast vier Prozent der Weltbevölkerung 
erkrankt an irgendeinem Punkt im Le-
ben an posttraumatischer Belastungs-
störung (PTBS). Gleichzeitig herrscht 
Therapieplatzmangel mit Wartefristen 
von durchschnittlich 20 Wochen. Mit 
der von dem Berliner HealthTech Start-
up entwickelten Soft- und Hardware 

Ich freue mich, dass auch in 
diesem BPW-Jahr so viele 
mutige Gründerinnen und 
Gründer den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagen und 
die Hauptstadtregion als 
Gründungs-Hotspot weiter 
stärken.

Sven Weickert (UVB)

Die 2. BPW-Prämierung fand im Union-
Heimstadion in Berlin-Köpenick statt.
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erhalten Therapeutinnen und Thera-
peuten nun die Möglichkeit die EMDR-
Traumatherapie ortsunabhängig, digital 
und datengetrieben anzubieten.

• 2. Platz – memodio: memodio 
entwickelt eine digitale Gesundheits-
anwendung auf Basis der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse für 
die Behandlung und Prävention von 
Demenz und ihrer Vorläuferstadien. Die 
altersgerechte und benutzerfreundliche 
Applikation für Smartphones und Tab-
lets soll durch den Arzt wie ein Medika-
ment verschrieben werden können.

• 3. Platz – Mio Health: Mio Health ist 
ein digitaler Coach, der Herz-Kreislauf-
Erkrankte durch ein individuell zuge-
schnittenes Gesundheitsprogramm 
leitet und kontextbasierte Hilfestellun-
gen bietet. Mit nur 15 Minuten pro Tag 
unterstützt Mio Health die Patientinnen 
und Patienten beim proaktiven Umgang 
mit ihrer Erkrankung und hilft ihnen, 
neue herzgesunde Routinen im Alltag 
zu etablieren.

• 4. Platz – FiveTeams: FiveTeams ent-
wickelt einen anonymen Jobmarktplatz, 
der Talente dazu befähigt, digital und 
vertraulich ihren gewünschten nächsten 
Karriereschritt zu äußern, während sie 
gleichzeitig keinen diskriminierenden 
Faktoren ausgesetzt sind. So behalten 
Talente den Arbeitsmarkt im Auge und 
Unternehmen erhalten Zugang zu ei-
nem globalen Talentpool, um in Minuten 
die perfekte Besetzung zu finden.

• 5. Platz – RückMal: Acht von zehn 
Menschen sind in Deutschland von 
Rückenschmerzen betroffen. Eine 
der Hauptursachen: Das viele Sitzen! 
RückMals Antwort darauf: ‚Schuhe 
für Tische‘ – ein Hardwaremodul mit 

dem bestehende Tische höhenverstell-
bar gemacht werden. Die kompatible 
Desktop-App motiviert zur aktiven Nut-
zung der Höhenverstellung, wodurch 
Rückenschmerzen langfristig gemindert 
werden können oder gar nicht erst 
entstehen.

• 6. Platz – freispace: Viele Medien-
unternehmen setzen für ihre interne 
Planung auf Lösungen wie Excel-Ta-
bellen und geteilte Kalender, was sich 
negativ auf die Nutzungsfreundlichkeit 
und Übersicht auswirkt. freispace bietet 
eine intuitive und übersichtliche Lösung, 
die auch weniger technisch versierte 
Nutzerinnen und Nutzer anspricht. 
Neben geringerem Planungsaufwand 
bietet freispace zudem Analysen zur 
Ressourcennutzung und Optimierungs-
vorschläge für die Zukunft.

• 7. Platz – Kleverscreen: Kleverscreen 
ist eine digitale Informationstafel, wel-
che in den Eingängen von Mehrfamili-
enhäusern angebracht wird, um nützli-
che Informationen, Werbeanzeigen etc. 
zu präsentieren. So erhalten Hausver-
waltungen einen kostenlosen digitalen 
Aushang und können Werbeflächen 
vermieten, um zielgruppenspezifische 
Werbung innerhalb der Hauseingänge 
ausstrahlen zu können, ohne Bestand-
teil der Werbemüllproduktion sein zu 
müssen.

• 8. Platz – Samariter Unverpackt: 
Dieses nachhaltige Ladengeschäft 
bietet biologische, fair produzierte und 
möglichst regionale Waren an – in un-
verpackter Form. Die Produkte werden 
in selbst mitgebrachten oder vor Ort 
verfügbaren Behältnissen abgefüllt. 
Das Angebot richtet sich darüber hin-
aus an Gewerbetreibende im Samari-
terkiez: Ob Zero Waste Snack Boxen 
für ein Meeting oder Zahnputztabs zur 
Auslage beim Zahnarzt – Ziel ist es, 
festgefahrene und ressourcenfressende 
Einkaufsroutinen zu verändern.

• 9. Platz – Second Ride: Um ein kli-
maneutrales Europa zu schaffen, muss 
der Verkehr massenhaft elektrifiziert 
werden. Die Produktion von Elektro-
Neufahrzeugen ist allerdings sehr res-
sourcen- und energieintensiv. Second 
Ride entwickelt Umbausätze, mit denen 
nur antriebsrelevante Bauteile ersetzt 
werden und der Großteil eines Fahr-
zeugs weiterverwendet wird. So werden 

die CO2-Emissionen gegenüber 
Elektro-Neufahrzeugen um 50 Prozent 
gesenkt.

• 10. Platz – Sproudit: Sproudit hilft 
durch spezielle Algorithmen beim Netz-
werken mit den richtigen Menschen in 
Kontakt zu kommen. Eine ausgehän-
digte Visitenkarte wird über Sproudit 
eingespielt und in ein persönliches 
Netzwerktagebuch geladen, wo Notizen 
eingefügt und personalisierte Einstel-
lungen angelegt werden können. 

In der dritten BPW-Phase winkt ein Preis-
geld von 20.000 Euro. Die Abgabefrist 
endet am 10. Mai 2022.

 INFOS
• Einen filmischen Rückblick zur 2. Prämie-

rung finden Sie im BPW-YouTube-Kanal: 
https://bit.ly/3EPRPzq

• Die ‚Steckbriefe‘ der Teams finden Sie auf 
den BPW-Internetseiten:  
https://bit.ly/3gfiKcl

• Weitere Informationen erhalten Sie unter 
dem Hashtag #wirgruenden oder via: 

• E-Mail: presse@b-p-w.de
• Web: www.b-p-w.de & www.b-p-w.de/blog

Über den BPW
Der Businessplan-Wettbewerb Berlin-
Brandenburg wurde 1995 ins Leben 
gerufen und ist die deutschlandweit äl-
teste und größte regionale Gründungs-
initiative. Neben dem Wettbewerb 
bietet der BPW Gründungswilligen 
kostenfreie Seminar- und Worksho-
pangebote, individuelle Beratung und 
Vernetzungsmöglichkeiten.
Organisiert wird der BPW von der 
Investitionsbank Berlin (IBB), der Inves-
titionsbank des Landes Brandenburg 
(ILB) sowie den Unternehmensverbän-
den Berlin-Brandenburg (UVB). Träger 
des Wettbewerbs sind die Hochschulen 
in Berlin und Brandenburg.

Der Businessplan-Wettbe-
werb Berlin-Brandenburg 
wird gemeinsam durch die 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe des Landes Berlin und das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Energie des Landes Brandenburg 
unterstützt sowie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert.

Olaf Schulz, Generalbevollmächtigter 
der Berliner Sparkasse, überreichte den 

Hauptpreis an Bilateralstimulation.io.
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