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KOLUMNE: Investieren in den Familienbetrieb Erde 

HAMBURGER START-UP-STORY: Lebensretter für unterwegs 
HAUSBESUCH: Im Hotel Omama von Isabella Rossellini 

Was zählt:

Familie

LAURA LUDWIG  
ist seit 2007 Wahlhamburgerin 

und bereitet sich aktuell auf 
ihre fünfte Olympiateilnahme 
im Beachvolleyball vor. Sie hat 

erlebt (und tut es noch), 
welche Kraftquelle Eltern, Mann 

und Kinder sein können. 



5×5 cm
Lebensretter

Der Ritmo von DPV-Analytics ist ein neuartiges 
Langzeit-EKG, welches das Potential hat, 70.000 Schlaganfälle 

im Jahr zu verhindern. Wir haben die Gründer in ihrem 
Start-Up-Office gegenüber des Cardiologicums getroffen.

Text:  Merlin Nolte

Quadratisch, praktisch, gut 
Man sieht dem schlichten Design 
des Ritmo nicht an, wie viel Ent-
wicklungsarbeit in ihm steckt 
– was gut ist für die Patienten.
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r. Philip Nölling und Dr. Stephan Kranz, 
d i e  b e i d e n  G e s c h ä f t s f ü h r e r  v o n 
DPV-Analytics, begrüßen uns Eis essend 
in ihrer kleinen Gemeinschaftsküche. 
Das Übergangsbüro von DPV-Analytics 
gegenüber dem Cardiologicum Hamburg 
Wandsbek verströmt Start-Up-Atmo-
sphäre pur: 10 Mitarbeitende auf kleins-
tem Raum, einen Empfang gibt es nicht, 
dafür steht die Eingangstür offen. Dar-
auf, ins Gespräch mit einem Elevator 
Pitch einzusteigen, wollen die beiden 
sich nicht einlassen: „Wir haben ja 
schließlich auch keinen Fahrstuhl“, 
scherzt Nölling. Dafür gibt es vor dem 
Interview noch ein Schoko-Eis.

Zwei Doktoren, nur ein Arzt
Dr. Nölling und Dr. Kranz präsentieren 
sich im Interview als ein eingespieltes 
Team, das weiß, wo ihre jeweilige Ex-
pertise gefragt ist. Dr. Nölling, ein pro-
movierter Volkswirt, der vorher CFO bei 
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DPD und Hermes war, führt durch das Ge-
spräch. Sobald es aber um die medizini-
schen Aspekte des Ritmo geht, wandert 
Nöllings Blick zu Kranz, der genau die 
vertrauensvolle Autorität ausstrahlt, die 
man mit Ärzten verbindet. Kranz be-
schäftigt sich als Nuklearmediziner im 
Cardiologicum hauptsächlich mit Herz-
bildgebung und kann anschaulich erklä-
ren, wie es zu einem Schlaganfall kommt 
und wie genau der Ritmo helfen kann, ihn 
zu verhindern. Der Ritmo, das ist ein un-
auffälliges, 5x5 Zentimeter großes Gerät 
aus weißem Plastik, das die Schlaganfall-
vorsorge revolutionieren könnte. In dem 
kleinen Quadrat versteckt sich ein voll-
wertiges Langzeit-EKG, das einfach mit 
einem Klebepad auf der Brust befestigt 
wird und den Herzschlag auf drei Kanä-
len aufzeichnet.

Wenn das Herz aus dem Takt gerät
Schlaganfälle sind die zweithäufigste 
Todesursache in Deutschland. Mehr als 
270.000 treten jedes Jahr auf. Jeder vier-
te Betroffene ist danach dauerhaft auf 
Pflege angewiesen. „Nach einem Schlag-
anfall ist es wahnsinnig schwer, wieder 
ins Leben zurückzufinden. Er betrifft die 
ganze Familie, das Leben ändert sich von 
einer auf die andere Minute massiv.” Das 

� Interdisziplinäres Team
Zwar sind die Gründer allesamt 

Mediziner, die haben sich aber nicht 
gescheut, Mitarbeitende aller 

Disziplinen dazuzuholen. (v.l.n.r. 
Dr. med. Ekkehard Schmidt, Andreas 

Feike, Anja Schwind, Dr. Philip 
Nölling, Dr. med. Stephan Kranz).

Schlaganfälle treten 
jedes Jahr auf, davon sind 

200.000 erstmalige 
und 70.000 wiederholte 

Schlaganfälle.

 der Patienten hatten 
 Vorhofflimmen  

als Risiko-Faktor. 
Weitere Faktoren sind 

 Bluthochdruck 
(82,1 %) und  Diabetis 

(26,8 %).

270.000

27,3 %

an direkten Kosten 
treten pro Patient nach 
einem Schlaganfall auf. 

Im ersten Jahr vor allem 
stationäre,

danach ambulante 
Kosten für Behandlung 

und Pflege.

43.129 €



Problem sei aber nicht, wie Schlaganfälle 
behandelt werden, erklärt Nölling: „Wir 
sind sehr, sehr gut darin in Deutschland, 
jemanden zu behandeln, der einen 
Schlaganfall hat.” Kranz und Nölling 
wollen deshalb lieber vorbeugen statt be-
handeln: „Wenn die Leute kommen und 
schon einen Schlaganfall erlitten haben, 
dann ist es eigentlich zu spät. Es ist elegan-
ter, rechtzeitig Öl in den Motor zu kippen, 
als einfach auf den Kolbenfresser zu war-
ten. Aber die Leute wissen nicht, wie sie 
eine strukturierte Vorsorge machen kön-
nen.” Nölling lächelt selbstbewusst: „Und 
bisher konnten sie das ja auch nicht, weil 
es uns nicht gab.” 

Therapierbare Ursachen
Neben Diabetes und Bluthochdruck ist 
das Vorhofflimmern die häufigste Vorer-
krankung bei Schlaganfall-Patienten. 
„27 Prozent der Schlaganfälle sind auf 
Vorhoff limmern zurückzuführen. Und 
das kann man therapieren. Das sind 
70.000 Schlaganfälle im Jahr, die sich 
verhindern ließen – und das sind die 
schlimmen”, erklärt Nölling. Wenn das 
Blut im Vorhof des Herzens verdickt und 
dann ins Gehirn wandert, kann das gan-
ze Hirnareale verstopfen. „Das sind dann 
Schlaganfälle, bei denen die meisten 

Leute nicht mehr aufstehen.” Erkannt 
wird Vorhoff limmern meistens nur, 
wenn die  Patienten einen Verdacht 
haben und ein Langzeit-EKG machen.

Kabelmonster in der Praxis
Nölling holt ein Gerät mit einem Strang 
Kabel und Elektroden heraus, das ein we-
nig aussieht wie ein überdimensionier-
ter MP3-Player. „Das ist das, was heute 
modern ist.” Das Gerät ist ein Lang-
zeit-EKG, wie es aktuell in der Praxis ein-
gesetzt wird. Die Elektroden werden ein-
zeln auf den Körper geklebt. Die Patien-
ten müssen das Gerät für mehrere Tage 
tragen, Tag und Nacht. „Das ist nicht so, 
dass man das auf klebt und dann ganz 
entspannt seinen Alltag lebt. Mit so ei-
nem Gerät bleibt man zu Hause und kann 
nicht schlafen.” Und das ist fatal: Gerade 
in der Tiefschlafphase, wenn das Herz 
zur Ruhe kommt, sind Herzrhythmusstö-
rungen gut zu erkennen. „Bei uns im Car-
diologicum stand an, in neue EKG-Geräte 
zu investieren. Dabei haben wir aber 
nur solche Kabelmonster gefunden", 
schmunzelt Kranz. Teure Kabelmonster, 
wie Nölling hinzufügt: „Du bezahlst für 
so ein Gerät 2.000 bis 3.000 Euro, und 
dann geht der Kabelbaum immer wieder 
kaputt, das kostet dann weitere 500 Euro.” 
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 Anomalien erkennen
Der Ritmo zeichnet bei einem 
Langzeit-EKG Millionen Daten-
punkte auf. Um solche Daten-
mengen analysieren zu kön-
nen, verwendet die Software 
eine künstliche Intelligenz, die 
Anomalien zuverlässiger er-
kennt als der Mensch.

� Unboxing Experience
Wichtig war den Gründern, 
dass Patientinnen und 
Patienten den Ritmo zu Hause 
alleine anlegen und aktivieren 
können. Die Verpackung und 
Anleitung führen intuitiv durch 
den Prozess. 
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So kamen die Gründer auf  die Idee für 
den Ritmo. Etwas blauäugig, wie Kranz 
heute freimütig zugibt: „Wir haben ge-
sagt, wir machen das selbst und besser. 
Das haben wir dann Stück für Stück auf-
gebaut: Das Gerät mit einem Ingenieur-
büro, die Software mit einer Softwarefir-
ma – und dann muss man das ja auch 
alles noch als Medizinprodukt zertifizie-
ren lassen.”

Arzt und Apfel
„Wir haben versucht, ein Produkt zu 
entwickeln, das wirklich extrem ein-
fac h ist”, erzä h lt Nöl l ing. Und das 
scheint gelungen: Der Ritmo ist so sim-
pel, dass Patienten ihn mithilfe einer il-
lustrierten Kurzanleitung zu Hause ein-
fach selbst anlegen können. K nöpfe 
sucht man an dem Gerät vergebens. „Die 
Aufnahme startet und endet automa-
tisch. Es gibt auch keine Batterie, die 

man herausnehmen kann. 
Wir wollten etwas machen, das 

von der Wer t igkeit w ie ein App-
le-Produkt ist.” Eine Design-Philoso-
phie, die wirkt: An einem Herz-Vorsorge-
programm, das DPV-Analytics mit der 
H a n s e - M e r k u r  a n b i e t e t ,  n e h m e n 
mittlerweile konstant über 25 Prozent 
der Versicherten teil, die angeschrieben 
werden. „Da sind die vom Stuhl gefallen. 
Wenn es richtig gut läuft, nehmen sonst 
nur fünf Prozent teil.” Der Vergleich mit 
dem k a l i for n i sc hen Unter ne h men 
drängt sich auch anderswo auf. Denn 
der Ritmo ist mehr als nur Hardware. 
Ausgewertet werden die Messdaten mit 
einer Software, die per künstlicher In-
telligenz die Analyse vornimmt. „Die 
k ü n s t l ic he I nte l l ige n z w u r de m it 
250.000 Datensätzen angelernt. Das 
hei ßt , sie k a n n pr ä z i ser a l s jedes 
menschliche Auge arbeiten.”, erläutert 
Nölling. Ein Kardiologe prüft  dann die 
Arbeit der KI und stellt einen Befund 
aus, mit dem behandelt werden kann.Fo
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höher ist das Risiko für 
Patienten mit Vorhof-

flimmern, einen Schlag-
anfall zu erleiden.

5 ×

ist ein Test, um typische 
Schlaganfallsymptome 
zu prüfen. Das geht so:

Face: Entsteht beim 
Lächeln eine Grimasse 

oder Asymmetrie?

Arm: Können beide 
Arme gleichzeitig ange-

hoben werden?

Speech: Ist die Sprache 
verlangsamt oder 

verwaschen?

Time: Wenn etwas 
davon zutrifft: Schnell 

den Notruf wählen! 

F.A.S.T

der Schlaganfall-
patienten sterben 

im Monat  nach ihrem 
ersten Schlaganfall. 
9,4 % sterben nach

 3 Monaten , 
17 % nach einem Jahr , 

45 % nach 5 Jahren .

6,8 %

der Patienten sind nach 
einem Schlaganfall dau-

erhaft auf Hilfe ange-
wiesen, um ihren Alltag 
bestreiten zu können.

40 %
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Versorgungslücken schließen
Die Vision sei, Langzeit-EKGs in die Breite zu führen: 
„Wir wollen, dass jeder Hausarzt über mehrere dieser Ge-
räte verfügen kann.” Kaum eine Hausärztin oder ein 
Hausarzt kann heute ein EKG anbieten, weil die Qualifi-
kation fehlt und weil die Anschaffungskosten und die 
aufwendige Auswertung der Ergebnisse sich finanziell 
nicht tragen. „Wir bieten Diagnostic-as-a-Service an. Das 
heißt, der Arzt muss weder etwas kaufen, noch selber 
auswerten.” Bei DPV-Analytics bezahlen Ärztinnen und 
Ärzte pro Untersuchung, die Daten aus den Geräten wer-
den in die Ritmo-Software geladen, von der Kardiologie 
analysiert und befundet. „Wenn ein Arzt eine Warteliste 
für den Ritmo hat, kann er bei uns Geräte nachbestellen. 
Wenn er sie nicht mehr braucht, schickt er sie zurück.” 
Das Ganze sei außerdem so kalkuliert, dass es sich für die 
Allgemeinärzte auch finanziell lohnt. Und für sie wäre 
das, als würden sie sich eine Kardiologin oder einen Kar-
diologen ins Team holen. „Wenn du als Arzt einen Ver-
dacht hast, musst du die Leute nicht zum Facharzt schi-
cken und drei Monate auf das Ergebnis warten.” Die 
Kardiologen von DPV-Analytics besprechen die Ergeb-
nisse des Langzeit-EKGs nach der Diagnose mit den All-
gemeinärzten. Auch angesichts der Versorgungslage in 
Deutschland wäre das wichtig, warnt Nölling: „Geschätzt 

Um den Ritmo auszuprobieren, müssen Sie nicht warten 
bis er in Ihrer Hausarztpraxis angekommen ist. Ab 199 Euro 

können Sie eine Schlaganfall- oder Herzvorsorge, optional mit 
ärztlichem Gespräch, auf www.myritmo.de buchen. Den Ritmo 
bekommen Sie dann einfach nach Hause geschickt.

fehlen bis 2035 zusätzlich 11.000 Allgemein- und 
Fachärzte in Deutschland, das wird dramatisch werden.”

„Er sagt, das geht, und ich glaube ihm das.“
Das Vorhofflimmern sei nicht das einzige, was aus einem 
Langzeit-EKG herausgelesen werden kann, sagt Nölling: 
„Unser großes Ziel ist es, eine Herzinfarkt-Vorsorge anbie-
ten zu können. Da suchen wir aktuell noch Investoren für 
die Entwicklung. Vorsorge, das heißt, dass man sehen 
kann, ob es Durchblutungsstörungen in den Koronargefä-
ßen des Herzens gibt. Er sagt, das geht …”, Nölling schaut 
zu Kranz, der nickt bestimmt, „… und ich glaube ihm das.” 
Die künstliche Intelligenz des Ritmo kann also aus den Da-
ten des Langzeit-EKG möglicherweise mehr herauslesen, 
als selbst erfahrene Mediziner das heute können. „Wir 
können den Algorithmus mit den Datensätzen von Leuten 
mit und ohne Durchblutungsstörungen anlernen. Wenn 
uns das gelingen sollte, haben wir den ganz großen Pott 
geknackt. Das kann wirklich noch keiner.”

�� Ausgezeichnete Idee
Zuletzt haben die Gründer 
mit ihrer Idee den Gunnar 
Uldall Wirtschaftspreis 
(rechts) und den German 
Medical Award gewonnen 
sowie den zweiten Platz beim 
Hamburger Gründerpreis
der Haspa belegt (oben).




