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Sprecherin  

Die Gründer haben Großes vor. Medizinisches Fachwissen gepaart mit neuester Forschung, digital 

verpackt für jeden, um Gedächtnisstörungen vorzubeugen. Die Chemie stimmt, jetzt wollen Sie 

durchstarten, zusammen mit dem dritten im Bunde, Dr. med. Doron Stein. Er hat ein Buch über die 

frühe Versorgung von Alzheimer Patienten geschrieben. 

 

Paul Zimmermann  

Also uns geht’s vor allem darum, dass wir die Demenztherapie wirklich revolutionieren. Aktuell gibt es 

keine richtige Therapie, die man den Leuten geben kann. Wir wollten eine neue Therapie oder das, was 

in der Wissenschaft ist, in die Praxis umsetzen und den Leuten – jedem Endanwender im Endeffekt – 

an die Hand geben.  

 

Felix Bicu 

Genau, aus medizinischer Sicht gibt es einige Medikamente, die haben schlechte Wirksamkeit. Und 

wenn man ganz ehrlich ist, hat sich auch die ganze Forschung darauf fokussiert, immer mehr Demenz 

zu verhindern, bevor sie wirklich ausbricht. Deswegen fokussieren wir uns auch auf die Vorstufen der 

Demenz, wie die leicht kognitive Störung, ein eigenes Erkrankungsbild. Da muss man ansetzten. 

 

Sprecherin  

Demenzvorsorge: Einfach die App von Memodio auf das eigene Smartphone laden, los geht´s. Ohne 

Risiken und Nebenwirkungen. Jeder kommt klar. Dazu werden individuelle Trainingspläne erstellt.  

 

Paul Zimmermann 

Und dann kriegt man jeden Tag aus verschiedenen Spektren Übungen, die man machen muss. Einmal 

sind es kognitive Übungen, um zum Beispiel das Gedächtnis zu stärken, die Reaktionsfähigkeit wieder 

zu stärken, aber auch Übungen im Sinne von Gesundheitsaufklärungen, sportliche Übungen und sogar 

Ernährungstipps bis zu einer Ernährungsanpassung.  

 

Felix Bicu 

Wir haben uns eigentlich konstant mit Patienten-Feedback „weitergehangelt“ und eines der Vorurteile, 

die es oft gibt und die uns oft begegnet sind, ist, dass alte Leute keine Smartphones benutzen. Das 

haben wir schon mal widerlegt. Wir haben sehr viele Interessenten gehabt, die sehr gut mit ihrem 

Smartphone umgehen können. Aber natürlich muss man besondere Aspekte beachten, es sind ja schon 

oft erste kognitive Abbauerscheinungen da. Da muss man schauen, wie man das anpasst an den Nutzer 



und das geht nur mit Nutzer-Feedback. Da haben wir regelmäßig getestet, regelmäßig Feedback-

Schleifen laufen lassen, sodass unser Produkt inzwischen auch wirklich gut ist. Wir sehen in unseren 

Tests, das wir wirklich eine Usability, also eine Nutzbarkeit, viel besser erzeugen können, als viele 

andere Apps das können.  

 

Sprecherin 

Die alten Jobs als Ärzte und Informatiker haben sie an den Nagel gehängt. Idee und Einsatz überzeugen 

neben der Forschung auch die Geldgeber.  

 

Prof. Dr.-Ing. Bert Arnrich  

Ich bin in dem Feld IT und Gesundheit seit über 20 Jahren und erlebe heutzutage viele Déjà-vu-

Erlebnisse. Ich denke, ich kann mit meinen Erfahrungen aus den ganzen vergangen Jahren den 

Gründern helfen und kann auch helfen, neue Kontakte herzustellen, gerade, wenn es darum geht, 

neue Kooperationspartner zu suchen. Da kann ich natürlich mein Netzwerk zur Verfügung stellen und 

wir können gemeinsam Kontakte – neue Kontakte – etablieren.  

 

Sprecherin 

Von vielen Seiten gab es Unterstützung: EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeriums, HPI, 

Universität Potsdam. Potsdam Transfer würdigt das Start-up mit dem Guido-Reger-Gründer-Preis 2022.  

 

Johannes Zier 

Memodio ist ein interdiszipliniertes Team, bestehend aus einem Mediziner, einem 

Gesundheitsökonomen und einem Informatiker. Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Start-up. 

Sie schaffen somit Synergien und verbinden Informations- und Kommunikationstechnologien mit 

medizinisch fundiertem Fachwissen. Sie sind somit eines der ersten Digital-Health-Start-ups, die ein 

digitales Medizinprodukt gegen Demenz entwickelt haben. Wir freuen uns sehr, dass durch die 

wissenschaftliche Begleitung von Professor Arnrich im Team von Momodio sowie der 

Gründungsunterstützung von Potsdam Transfer eine innovative Gründung mit gesellschaftlicher 

Relevanz entstanden ist.   

 

Sprecherin 

Herzlichen Glückwunsch! 


