
Wichtig ist, dass das, was gemacht wird, 
lebenspraktisch ist. Dass die  

Seniorinnen und Senioren erkennen, 
dass das gut ist für sie und für ihr Leben. 
Dass wir ihnen keine Angst machen vor 
komplizierten technischen Zusammen-
hängen, sondern neue Möglichkeiten 

zeigen und sie heranführen.

FRANZ MÜNTEFERING

PREISVERLEIHUNG 
2021
Ein Format, dessen virtueller Rahmen ganz im Zeichen des   
Themas Digitalisierung stand. Die Entwicklung digitaler Ideen im Ge-
sundheitsbereich mit großer Sicherheit gepusht wie noch nie durch 
die Herausforderungen des vergangenen Jahres. Und dennoch  
erlebten wir hier einen Abend, der aus dem Schatten des allge-
genwärtigen COVID-19-Themas heraustrat und großartige neue  
Perspektiven für die digitale Zukunft im Bereich Gesundheit aufzeigte. 
7 Shortlist-Kandidaten mit ihren innovativen Ideen, ausgewählt aus 
68 hochkarätigen Projektbewerbungen. Eine 10-köpfige Jury, zusam-
mengesetzt aus namhaften Experten der unterschiedlichsten Diszi-
plinen rund um Medizin, Technologie und Innovation, für die es nicht 
einfach gewesen ist, die diesjährigen Preisträger des nun schon zum  
vierten Mal verliehenen Digitalen Gesundheitspreises auszuwählen. 
Und last but not least: stolze Preisträger der wohlverdienten Plätze 
1 und 2 sowie ein Projekt, das nicht nur den erstmalig unter der 
Schirmherrschaft der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
organisationen e.V. (BAGSO) verliehenen Sonderpreis erhielt, son-
dern ebenso das Publikum für sich gewinnen konnte.

DIE HIGHLIGHTS
DES ABENDS
Es war der große Abend des Digitalen Gesundheitspreises 2021 
und Ranga Yogeshwar berichtete live – mal aus der Fahrradwerk- 
statt, der Kaffeeküche, dem Wohnzimmer oder eben von der gro-
ßen DGP-Bühne im Mülheimer Luftschiffhangar. In Kurzfilmen 
und Interviews waren die Plädoyers verschiedener Akteure für die 
digitale Zukunftsvision des Gesundheitswesens zu sehen und zu 
hören. Franz Müntefering hielt als Vorsitzender der BAGSO nicht 
nur eine würdige Laudatio für den Sonderpreisträger, sondern ließ 
auch eine Bemerkung über die öffentliche Toilettenkultur, oder 
eben Nicht-Kultur, nicht ungesagt. Laut Moderator der am besten 
Gekleidete des ganzen Abends, sieht auch er mit seinen 81Jahren  
die Digitalisierung positiv und brachte den Vorteil wie folgt auf den 
Punkt: „Das Digitale bringt mehr Kontakte zwischen den Men-
schen – und nicht weniger“. Persönlichkeiten und Statements wie 
diese, zusammen mit der spürbaren Begeisterung und dem En-
gagement der Shortlist-Kandidaten, machten diesen Abend un-
vergesslich.

DIE PREISTRÄGER

Auch in Zukunft wollen wir herausragen-
de Innovationen mit dem Digitalen  

Gesundheitspreis fördern, damit sie  
einen wichtigen Beitrag zur digitalen 

Transformation unseres Gesundheits- 
wesens leisten können. 

DR. MED. THOMAS LANG

PLATZ 1: mentalis (mentalis GmbH)
Digitale Nachsorge für Menschen mit psychischen  
Erkrankungen nach erfolgter Behandlung im Kran-
kenhaus über Algorithmus-basierte Apps und Tele-
Coachings
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PLATZ 2: Fimo Fatigue (FIMO Health UG)
Digitale Lösung via App und Smartwatch für eine 
datenbasierte Analyse von Krebs- und MS-bedingter 
Fatigue
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JURY TALK
 
Live in der Sendung berichteten Prof. Dr. Jana Wolf und Manou-
chehr Shamsrizi von der herausfordernden und bereichernden 
ehrenamtlichen Arbeit in der interdisziplinär hochkarätig besetzten 
Jury. Gerade die Diversität des Teams, das ehrliche Interesse aller 
Jury-Mitglieder an den vorgestellten Themen und die verschiede-
nen Blickwinkel der Juroren aus ihrem jeweiligen wissenschaftlichen 
Background, machen die Arbeit am Digitalen Gesundheitspreis zu 
einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten. Alle zukünftigen Be-
werber wusste Shamsrizi mit dem Zitat „Optimismus ist moralische 
Pflicht“ des Philosophen Karl Popper zu motivieren.

PUBLIKUMSPREIS &
SONDERPREIS #selbstbestimmtimAlter:
StomAware (ICE Tech UG)
App für die echtzeitbasierte Füllstandskontrolle von 
Stoma-Beuteln, mit individuell einzurichtender War-
nung an Träger oder Pflegepersonal
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Erfahren  
Sie mehr!
Besuchen Sie hier unseren 
DGP Virtual Story Room

https://www.novartis.de/aktuelles/der-digitale-gesundheitspreis
https://vr.gesundheitspreis-digital.de/
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