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Ein Projekt der

Wir suchen bundesweit: 
Die innovativsten Ideen für die Gesundheitswirtschaft der Zukunft

Die Gesundheitsbranche ist ein hoch dynamischer Markt. Er wird 

bestimmt durch den Wunsch nach Aktivität und Wohlbefinden bis 

ins hohe Alter. Gleichzeitig steigt die Anzahl chronischer Erkran-

kungen in der älter werdenden Bevölkerung. Entsprechend um-

fassend sind die Erwartungen an die Gesundheitswirtschaft der 

Zukunft. Sie betreffen neue Diagnoseverfahren und Entwicklun-

gen in der Medizintechnik, ebenso wie Anreize für eine gesunde 

Lebensführung oder Versorgungskonzepte in Quartieren, beste-

henden und neuen Wohnformen. Der „Innovation-Call 2017“ fragt 

nach neuen Lösungen und innovativen Ansätzen für die Medizin 

und Pflege von morgen – in Krankenhäusern, Altersresidenzen und 

den eigenen vier Wänden. Die drei besten Ideengeber werden mit 

einem Preisgeld von insgesamt 10.000 € prämiert.

Warum du teilnehmen solltest

Der „Innovation-Call 2017“ ist mehr als ein üblicher Wettbewerb: 

Neben dem Preisgeld hat deine Idee die Chance auf Realisierung. 

Kommt sie unter die zehn Besten, erhältst du die Möglichkeit, ih-

ren Ansatz gemeinsam mit Unternehmen der Gesundheitswirt-

schaft zu durchdenken, auf den Prüfstand zu stellen und besten-

falls zur Marktreife zu entwickelt. Darüber hinaus kommst du in 

Kontakt mit dem Wachstumsmarkt in der Metropole Ruhr, der 

Gesundheitswirtschaft. Du triffst auf Entscheider, Multiplikatoren 

und auf ein Netzwerk etablierter Unternehmen und qualifizierten 

Know-hows. Also: der perfekte Nährboden für dein Business.

Wie du  teilnimmst Du lädst deinen Wettbewerbsbeitrag bis zum 18.01.2017 auf der Internetseite 

www.innovationsraum.ruhr hoch.

Was wir suchen 

Du hast eine Idee zur Neu- bzw. Weiterentwicklung von medizini-

schen Geräten, Hilfsmitteln, Interfaces, Wearables oder Software? 

Moderne Innenarchitektur, mobiles Monitoring, nutzerzentrierte 

Wegeführung und Beleuchtung sind Themen mit denen du dich 

beschäftigst? 

Deine Idee ist innovativ, umsetzbar und nutzerzentriert? Dann  

wollen wir von der Idee erfahren!

Reiche deine Idee in Form eines Fotos, Renderings, Films oder einer 

Zeichnung inklusive textlicher Erläuterung ein. 

Wer teilnehmen darf
g Unternehmen aus den Bereichen Architektur, Design und Soft-

ware/Games  

g Start-ups  aus den Bereichen Architektur, Design und Software/

Games, deren Gründung nicht länger als drei Jahre zurückliegt

 
g Studierende/ Absolventen der Fachbereiche Architektur, Design, 

Software/Games und angrenzender Disziplinen


