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Was ist das Ziel des besonderen Healthcare Innovation Programs?

Gefördert durch die Heinz Nixdorf Stiftung wurde ausgehend vom TUM Venture Lab Healthcare ein einzigartiges 
Innovationsprogramm umgesetzt, durch das patientenzentrierte, digitale Innovationen in der Medizin gefördert und 
umgesetzt werden sollen. Der Fokus liegt dabei auf der Bewältigung realer digitaler wie auch prozessualer 
Herausforderungen in den Kliniken sowie Klinikumgebungen, die seitens der Mitarbeitenden unterschiedlicher 
medizinischer sowie organisatorischer Fachbereiche auf dem Nixdorf-Forum präsentiert werden. Daraufhin werden 
professionelle, interdisziplinäre Teams zusammengestellt, die die Herausforderungen analysieren,  digitale Ansätze 
und Lösungen entwickeln, die in der realen Umgebung testen, prototypen und validieren. In der anschließenden 
Implementierungsphase gibt es die Möglichkeit zur Ausgründung inklusive der weiteren Betreuung durch die TUM 
Venture Labs.

Durch das Healthcare Innovation Program (HIP) setzen wir gemeinsam zwei große und wirkungsvolle Visionen um: 
Das Digitalisierungsgeschehen auf der einen Seite trotz Ressourcenmangel anzugehen und Potenziale umzusetzen, 
die das (Arbeits-)Leben der Mitarbeitenden und Patient:innen verbessern, erleichtern - und den Fokus auf eine digital 
unterstützte patienten- und zielorientierte Behandlung legen. Auf der anderen Seite möchten wir Gründer:innen die 
nachhaltige Chance geben, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im interdisziplinären Team in Richtung einer benötigten 
und umsetzbaren Lösung zu legen und das entrepreneurial mindset in die verschiedenen Kliniken zu bringen.

2022: DAS JAHR DER DIGITALEN ERNEUERUNG KLINISCHER PROZESSE 

Ihre Möglichkeit als Clinical Innovation Partner 

Als Clinical Innovation Partner laden wir Sie herzlich dazu ein, Ihre prozessualen und digitalen Veränderungsideen und 
-Wünsche, Herausforderungen und Problemstellungen mit uns anzugehen. Wie gehen wir dazu vor? 

• Projektfindung und Projektsteckbrief: In einem gemeinsamen Termin arbeiten wir das zu lösende Thema aus und 
formulieren daraus einen Projektsteckbrief, um für Sie und unsere Teams einen effizienten Ablauf zu ermöglichen.

• Projektvorstellung: Beim Nixdorf-Forum am 23. Juni 2022 stellen Sie Ihr Projekt vor Teilnehmenden und einem 
Publikum vor, netzwerken, positionieren sich und lernen Ihr potentielles Team kennen.

• Team-Matching: Wir stellen im Nachgang an das Forum lösungsorientiert ein interdisziplinäres Team für Ihr 
Anliegen zusammen, basierend auf dem Projektziel und den dazu benötigten fachlichen Fähigkeiten und 
Kenntnissen.

• Projekt-Kick-Off: Wir treffen uns gemeinsam mit dem Team und Ihnen zum Start des Projektes. Die Termine 
koordinieren wir entlang Ihrer zeitlichen Verfügbarkeiten. 

Unsere Teams werden aus Studierenden der Medizin, Informatik, BWL, Design und des EMBA, Wissenschaftler:innen 
aus den Naturwissenschaften der UnternehmerTUM und TUM  sowie (Young) Professionals in eine Teamgröße von 
vier bis sechs Personen zusammengestellt. Durch die Teams erhalten Sie neue Perspektiven und Lösungsansätze, 
haben die Möglichkeit, Ihr Netzwerk im Bereich Digital Health und Ihre Innovationskraft auszubauen - und gemeinsam 
eine innovative Lösung zu erschaffen. 

Bitte entnehmen Sie dem Termindokument die Inhalte der Workshops, die die Team während des einjährigen 
Programms durchlaufen werden, um Ihre Lösung nachhaltig zur Implementierung bringen zu können Sie sind herzlich 
dazu eingeladen, an den für Sie spannenden Workshops mit unseren externen sowie internen Speaker:innen und 
Dozent:innen mit jahrelanger Expertise im Krankenhaus,- Gesundheits- und Gründungswesen teilzunehmen. 

Was wird von Ihnen als Clinical Innovation Program Partner erwartet?
Das Programm beginnt jeweils mit dem Nixdorf Forum, wobei es wichtig wäre, dass Sie selbst und/oder eine 
Vertretungsperson daran teilnimmt, um Ihr Projekt zu präsentieren. Entsprechend Ihres Themas und Ihrer Zielstellung 
setzen Sie das Betreuungsformat des Teams selbstständig nach Ihren eigenen zeitlichen Verfügbarkeit mit Ihrem 
Team fest. Es wäre wichtig, dass Sie im Verlauf des Jahres (ab Juli 2022 bis Juni 2023) mindestens einen Kick-off, 
sechs Feedback-Sessions, und wenn möglich, mehrere Hospitationstermine im Klinikumfeld möglich machen. Sie sind 
zudem zu Netzwerkveranstaltungen und den Workshops jederzeit herzlich eingeladen.

Am 10. Dezember 2022 findet die Zwischenpräsentation mit unseren Clinical Partnern, einer Jury aus Investoren aus 
dem Healthcare Bereich und weiteren Gästen statt, gefolgt von einem weihnachtlichen Get-Together. Die Termine 
weiteren Termine erhalten Sie beim Projekt-Kick-Off von uns. 

Die finalen Ergebnisse werden dann anschließend im nächsten Nixdorf-Forum präsentiert, das am 22. Juni 2023 
stattfinden wird. 

Als Clinical Program Partner kommen dank der großzügigen Förderung der Heinz Nixdorf Stiftung keinerlei Kosten auf 
Sie zu. Das Resultat und Ergebnis hängt natürlich auch von der Begleitung durch Sie und Ihre Kolleg:innen ab.

Wie, wann und ob das finale Ergebnis implementiert und umgesetzt oder gar ausgegründet wird, legen wir gemeinsam 
nach Durchlauf des Programms oder auch bedarfsorientiert vorher fest. Kommt es zur Ausgründung, betreuen wir das 
Start-up innerhalb unseres Venture Labs Healthcare gerne fachspezifisch weiter. 
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