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Gesundheit



„ritmo“, die  
Herzcheck-Innovation

Von Gabriela Friedrich

Wenn Sie sich schon einmal 
einem Langzeit-EKG un-
terzogen haben, wissen Sie: 

Auf Ihre Brust werden mehrere Elektroden 
geklebt und durch Kabel mit dem EKG-Re-
korder verbunden, den Sie um den Hals oder 
am Gürtel tragen. 24 Stunden müssen Sie so 
leben, wobei dieser Kasten plus der Kabel-
salat Ihren Nachtschlaf erschwert; auch das 
Duschen fällt weg, denn das Messgerät mag 
kein Wasser. Bewährte, unkomfortable Tech-
nik aus den Achtziger Jahren, die ausschließ-
lich von Kardiologen eingesetzt werden darf 
und eine händische, individuelle Auswertung 
des Facharztes erfordert. Kein Wunder, dass 
die Wartezeiten für ein Langzeit-EKG oft 
Monate betragen oder die Messung vollstän-
dig unterbleibt. Was Menschenleben kostet; 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind schließlich 
das Volksleiden Nummer 1. Doch werden bei-
spielsweise Herzrhythmusstörungen rechtzei-
tig erkannt, lassen sich viele Schlaganfälle und 
Herzinfarkte verhindern. 

Vorsorge ist hier also beson-

ders wichtig und sollte von 

möglichst vielen Ärzten ange-

boten und von möglichst vielen 

Patienten in Anspruch genom-

men werden können.

Eben dies ermöglicht ritmo, das Mini-EKG 
von dpv analytics. „Unsere Gründer sind Kar-
diologen mit jahrzehntelanger Erfahrung“, 
erzählt Dr. Nölling. „Das Start-up ist genau 
genommen eine Ausgründung des Cardiolo-
gicum Hamburg. Nachdem die Ärzte auf dem 
Markt keine für preiswerte Massenscreenings 
geeignete Technik fanden, beschlossen sie, 
selbst ein Gerät zu entwickeln und es zertifi-
zieren zu lassen.“ Das Ergebnis ist der gerade 
mal Passbild-große ritmo, den sich der Pati-
ent auf die Brust klebt. Schon beginnt auto-
matisch die Aufzeichnung der Herzaktivität. 

Wie sieht wirkungsvolle Schlaganfall- und Herzinfarktprävention aus? Die Antwort 

des Hamburger Start-ups dpv analytics ist so überzeugend, dass sie im Jahr 2021 

auf der Medica, der Weltleitmesse für Medizintechnik, mit dem renommierten „Ger-

man Medical Award“ in der Kategorie „Medical Innovation Product“ ausgezeichnet 

wurde. dpv-Geschäftsführer Dr. Philip Nölling hat Gabriela Friedrich die Vorzüge  

des neuen Mini-EKGs erklärt.

dpv analytics revolutioniert das Langzeit-EKG

Bis zu zwölf Tage Tragezeit sind möglich – und die gestalten sich komfortabel, 
denn mit diesem Mini-Gerät kann man schlafen, duschen, zur Arbeit fahren und 
merkt es nicht einmal. Anschließend erfolgt die Auswertung mittels künstlicher 
Intelligenz. Die KI analysiert jedes Herzstolpern oder Flimmern, ob es sich um 
Vorboten eines Schlaganfalls oder Herzinfarktes handeln könnte. Das Ergeb-
nis wird stets von den erfahrenen dpv-Kardiologen ärztlich überprüft und auf 
Wunsch durch ein persönliches Arzt-Patienten-Gespräch ergänzt. Sollte dem 
Kardiologen bei der Analyse etwas auffallen, kontaktiert dpv den Patienten so-
fort und beratschlagt mit ihm das weitere Vorgehen. 
„Verlief Ihre Gründung in 2018 reibungslos?“, will ich wissen, und Dr. Nölling 
lacht kopfschüttelnd: „Nein, wenn die Ärzte vorher gewusst hätten, wie lange 
und aufwendig es ist, solch ein Gerät in Deutschland zertifizieren zu lassen – 
vermutlich hätten sie das Projekt niemals in Angriff genommen. Immerhin ist 
dies die erste echte KI, die als Medizinprodukt zertifiziert worden ist. Es muss-
ten also zunächst einmal Kriterien festgelegt werden, anhand derer die KI zerti-
fiziert werden konnte. All dies dauerte sehr viel länger als gedacht. Hinzu kam, 
dass uns die Stadt Hamburg bei der Gründung nicht förderte. In Schleswig-Hol-
stein hätten wir Geld aus einem Regionalfond erhalten, doch in Hamburg muss-
ten wir uns selbst Geldgeber suchen.
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I n t e r v i e w

Die dpv analytics GmbH 

wurde als Spin-off des 

renommierten Cardio-

logicums Hamburgs mit 

der Vision gegründet, 

neue Maßstäbe in der 

Langzeit-EKG Diagnostik 

und damit in der Herz- und 

Schlaganfall-Prophylaxe 

zu setzen. Um den längst 

fälligen Paradigmenwech-

sel im Umgang mit Risi-

kopatienten zu erreichen. 

Entsprechend dem Motto 

„Vorbeugen statt Behan-

deln“ entwickelte sie ein 

„Diagnostic as a service“ 

System, welches bereits 

mit dem German Medical 

Award als innovativstes 

medizinisches Produkt 

2021 ausgezeichnet 

wurde. Ihr System ‚ritmo‘ 

erfüllt alle Voraussetzun-

gen für die schnelle und 

sichere Langzeit-EKG 

Diagnostik und somit eine 

bestmögliche Betreuung 

der Patienten.

Gründung: 

2018

Unternehmenssitz: 

Hamburg

Mitarbeiter: 

10

www.dpv-analytics.com

www.myritmo.de

Die erste echte KI, die als 
Medizinprodukt zertifiziert 
worden ist.
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Die Mühe hat sich gelohnt: Mittlerweile hat 
das am Wandsbeker Markt ansässige Unter-
nehmen zehn Mitarbeiter und zieht weitere 
junge, gut ausgebildete Leute an, die span-
nend finden, wie dpv analytics einen neuen 
Markt kreiert. „Wir wollen das Langzeit-EKG 
zu einem neuen Laborwert machen“, schildert 
der Geschäftsführer die Vision des Unterneh-
mens. Die Erfolgsaussichten hierfür sind gut, 
denn weil der ritmo so komfortabel und die 
Auswertung durch KI skalierbar ist, spricht 
er außer den Kardiologen noch viele weitere 
Zielgruppen an: 

Hausärzte können ihren Pa-

tienten mit diesem Mini-EKG 

einen unkomplizierten Herz-

check anbieten, für Unter-

nehmen ist er ein attraktives 

Vorsorgeangebot für ihre 

Mitarbeiter 55+. 

Krankenkassen wie beispielsweise die Han-
se Merkur offerieren ihn den Mitgliedern als 
Präventionsservice. Und jede Privatperson, 
die sich Sorgen um den Zustand ihres Herzens 
macht, kann den ritmo direkt bei dpv anfor-
dern. Die Nachfrage ist enorm – das Unter-

nehmen hat bereits mehr als 2.000 Kunden gewonnen. Viele 
dieser Kunden sind Ärzte, die eines oder mehrere der winzigen 
Geräte leihen, um sie an ihre Patienten weitergeben zu können. 
Gibt ihnen der Patient das Gerät wieder zurück, legen sie es in 
eine zugehörige Ladeschale, die mit dem Auswertungsportal 
von dpv verbunden ist. So werden die EKG-Daten automatisch 
und datenschutzkonform eingelesen. Nach spätestens 48 Stun-
den ist die Auswertung fertig, die Ergebnisse werden dem Arzt 
als detaillierter Befund mit EKG-Kurven online bereitgestellt.
„Wir verkaufen unser Gerät nicht, sondern verleihen es aus-
schließlich“, erklärt Dr. Nölling das Geschäftsmodell. Dabei 
ist auch der Verleihprozess selbst stark automatisiert. Kein 
Wunder, schließlich war Nölling lange bei einem Hamburger 
Handelshaus im E-Commerce tätig. Endkunden zahlen für 
eine dreitägige Nutzung des ritmo inklusive Auswertung 199 €, 
für Ärzte gibt es ein anderes Abrechnungssystem: Pro Untersu-
chung zahlen sie eine Gebühr, müssen also nicht in teure Hard-
ware investieren. 

I n t e r v i e w

Immer mehr Unternehmen mit älteren Beleg-
schaften interessieren sich für die Herzvorsor-
ge, denn die Mitarbeiter jenseits von Mitte 50 
sollen gehalten werden und länger arbeiten 
– aber bitte bei guter Gesundheit. Werden 
Warnsignale des Herzens rechtzeitig erkannt, 
kann medizinisch gegengesteuert und ein 
schweres gesundheitliches Problem in vielen 
Fällen verhindert werden. So erspart ein preis-
werter Check teure Krankheitsausfälle.
Vom AGA wurde dpv analytics im August 
2022 mit dem Gunnar Uldall-Wirtschaftspreis 
ausgezeichnet. Ihr nachhaltiger und inno-
vativer Geschäftsaufbau sicherte den Grün-
dern den 1. Platz. Der HAMBURGER UN-
TERNEHMER gratuliert ganz herzlich und 
wünscht weiterhin viel Erfolg.
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