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und wurde zur Behandlung von Patienten
mit einem akuten Lungenversagen (,,Acute
Respiratory Distress Syndrome", ARDS)
entwickelt, bei denen die Chance besteht,
dass die Lunge sich mit der Zeit wieder

erholt. Ein anderes Beispiel ist die Entwicklung eines mobilen EKG der Firma
CardioSecur. Hier war für uns wichtig,
dass es Hardware und Software ist und
damit eben mehr als ,,nur" eine App. Trotzdem ist das natürlich Digital Health und
liefert über das Smartphone und vier Elektroden ein vollwertiges EKG, mit dem der
Arzt wirklich etwas anfangen kann, nicht
wie aus Ihrer Smartwatch. Das Tolle der

Verfügbarkeit

für eine Risikoperson ist

dann eben, dass der Anwender sofort eine
Rückmeldung erhält, ob ein lebensbedrohliches Ereignis vorliegt. In jedem Fall
kann der aktuelle ,,Event" aufgezeichnet
werden, sodass man nicht hinterher zum
Doktor geht und der nichts Signifikantes
mehr messen kann. Beim Einsatz in der
Luftfahrt lassen sich die Livedaten aus der
Kabine in eine Notfallzentrale übertragen.
Ein Arzt kann dann entscheiden, ob eine
Zwischenlandung nötig ist oder der Air-

,J
Wir sind hier seit 15
Jah ren als Life-SciencesVC-Team aktiv. Erfahrene I nvestmentma nager
bilden ei n i nterdisziplinäres Team mit Biologen,
Chem i kern, I ngen ieu ren,
aber auch Kaufleuten.

line entsprechende Kosten erspart bleiben. Dieser Use Case war sogar so überzeugend, dass die Lufthansa die Geräte
auf Langstreckenflüge mitnimmt. Und als

Kartografie des Körpergewebes umwandelt - mit Peer Schatz als Aufsichtsratschef und weiteren Ex-QIAGEN-Köpfen an

der Spitze sicher gerade eine

hoch

spannende Geschichte.
Das lnnovationspotenzial in NRW scheint
ja sehr breit gefächert zu sein. Wie bilden
Sie das in lhrem Team ab?

Wir sind hier seit

15

Jahren als Life-Sciences-

aktiv. Erfahrene Investmentmanager bilden ein interdisziplinäres

VC-Team

Team mit Biologen, Chemikern, lngenieu-

ren, aber auch Kaufleuten. So konnten wir
die guten Fachkenntnisse des Life-Sciences-Bereichs mit denen des VC-Markts zusammenführen. Wir sehen uns dabei als
,,aktiven Investor": Wir stellen unser regionales, aber auch überregionales und internationales Netzwerk zur Verfügung und
machen damit aus dem Investment,,smart
Money".

aktuellstes Beispiel aus der medizinischen Biotechnologie nenne ich die Firma
Resolve BioSciences, die die Genexpres-

view.

sionsanalyse in Zellen zu einer molekularen

Das lnterview führte Dr. Georg Kääb.

Herr Stinauer, vielen Dank für das lnter-
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