PRESSEINFORMATION
E-Health-Unternehmen Temedica sichert sich frisches Kapital
München, 30. November 2017. Das Münchener E-Health-Start-up Temedica erhält eine
siebenstellige Summe aus einer kürzlich geschlossenen Finanzierungsrunde. Kapitalgeber ist ein
Konsortium aus Privatinvestoren, unter ihnen Bernd Wendeln und Herbert Henzler. In einer
früheren Runde hatten sich bereits Business Angels sowie die MicroNova AG an dem
Unternehmen beteiligt. Temedica entwickelt digitale Lösungen für die Begleitung medizinischer
Therapien sowie für die Gesundheitsvorsorge. Mit den Mitteln aus der Runde plant das
Unternehmen, Kooperationen mit Krankenkassen auszubauen und sein Produktportfolio zu
erweitern. Digitalisierungslösungen für den Gesundheitsmarkt werden weltweit immer stärker
nachgefragt. Schon jetzt beziffern Experten den Umsatz im europäischen Digital-HealthcareMarkt auf knapp 2,1 Milliarden Euro.
Temedica wurde 2016 unter dem Namen physiovia GmbH in München gegründet und hat sich
in kurzer Zeit auf dem deutschen Gesundheitsmarkt etabliert. Das Unternehmen bietet digitale
Lösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung im Therapie- und Präventionsbereich. Die
App „physiovia“ vernetzt Arzt und Patienten: Der Patient erhält einen individuellen
Heimübungsplan, der ihn während seiner Therapie und darüber hinaus mit
therapieunterstützenden Aktivitäten und medizinischem Hintergrundwissen begleitet.
Gleichzeitig können Ärzte und Therapeuten den individuellen Genesungsfortschritt des
Patienten verfolgen und bei Bedarf die Therapie anpassen. Mit „pelvina“ bietet das Start-up
zudem ein digitales Programm im Bereich der Gesundheitsvorsorge, das zur Vorbeugung von
Harninkontinenz bei Frauen beiträgt. Durch effizientere Therapien sowie nachhaltige
Prävention können laut Temedica langfristig hohe Einsparungen im Gesundheitswesen erzielt
werden.
„Digitalisierung ist mittlerweile aus dem Gesundheitsmarkt nicht mehr wegzudenken, der
Bedarf nach entsprechenden Lösungen steigt von Tag zu Tag. Darum sehen wir enormes
Potential für Temedica und seine innovativen Produkte“, sagt Herbert Henzler, einer der
Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde. „Es geht jetzt darum, die Produkte von Temedica
im Markt noch stärker zu positionieren und neue Produkte zu konzipieren. Als Investoren
wollen wir Temedica hierbei auch strategisch unterstützen“, ergänzt Lead-Investor Bernd
Wendeln.
„Die Gesundheitsbranche gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsbereichen, die Nachfrage nach
digitalen Lösungen ist enorm. Mit unseren Produkten verbessern wir die Patientenansprache
und damit die Versorgungsqualität. Gleichzeitig können durch den Einsatz unserer Lösungen
signifikante Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem erreicht werden“, erklärt Gloria Seibert,
Gründerin und Geschäftsführerin der Temedica GmbH. Bei der Produktentwicklung werden die
Anforderungen von Patienten, Leistungserbringern und Kostenträgern konsequent mit
einbezogen, um eine Positionierung im komplexen Gesundheitsmarkt zu ermöglichen.
„Das frisch eingesammelte Kapital nutzen wir vor allem für den Ausbau unserer Kooperationen
mit Krankenkassen. Unsere Vision ist es, mit unseren digitalen Lösungen jede Art von
medizinischer Therapie zu unterstützen, in die der Patient aktiv und eigenverantwortlich
eingebunden ist. Mit einem starken und exzellent vernetzten Investorenkonsortium können wir
die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung zielgerichtet angehen“, so Gloria Seibert.

Über Temedica GmbH:
Temedica wurde 2016 unter dem Namen physiovia GmbH gegründet. Das E-Health-Start-up
hat es sich zur Aufgabe gemacht, medizinische Lösungen zu verbessern und den Patienten
zurück in den Fokus zu rücken. Mithilfe innovativer Technologien und Lösungen werden
Patienten außerhalb von Krankenhäusern, Praxen und Rehazentren auf ihrem individuellen
Gesundheitsweg begleitet. Durch die Kombination von physischer Aktivität, Körperbewusstsein
und Vermittlung von therapieförderndem, medizinischem Wissen können Patienten flexibel an
ihrer Genesung arbeiten und langfristig gesundheitlichen Beschwerden vorbeugen. Aktuell hat
Temedica zwei digitale Produkte im Angebot: Die App „physiovia“ ist ein digitaler
Therapieassistent und begleitet Patienten individuell und einrichtungsübergreifend über ihren
gesamten Heilungsverlauf. Zudem vernetzt sie Patienten mit ihren Ärzten und ermöglicht eine
lückenlose Kontrolle des Therapieverlaufs. Mit „pelvina“ bietet Temedica ein digitales
Präventionsprogramm zur Stärkung des Beckenbodens an. Ein professionell angeleitetes
digitales Kursprogramm soll Frauen helfen, präventiv und aktiv beckenbodenbedingten
Beschwerden vorzubeugen.
Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Produkten finden Sie unter
www.temedica.com.
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