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Wir suchen die innovativsten Technologien für die  
Forschungsbereiche Diagnostik, Therapie, Reha,  
Prävention, Gesundheitsförderung und Telemedizin.
We’re looking for the most innovative technologies in the research fields of  
diagnostics, therapy, rehab, prevention, health promotion and telemedicine.



Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und  
Vorsitzender der TechnologieRegion Karlsruhe GbR

Lord Mayor of the City of Karlsruhe and  
Chairman of TechnologieRegion Karlsruhe GbR

Gesucht: die innovativsten Lösungen
im Bereich Gesundheitstechnologie 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gesundheit beschäftigt uns alle. Leider oft erst dann, 
wenn sie beeinträchtigt ist. Darum sind Prävention, For-
schung und Therapie so essenziell. Wir sind in der Lage, 
viele Krankheiten vielfältig zu behandeln - auch dank der 
medizinischen und technologischen Innovationskraft der 
TechnologieRegion Karlsruhe. Über ihren mit 20.000 Euro 
dotierten Innovationspreis NEO kürt sie 2015 wegweisende 
Ideen und Produkte der Gesundheitstechnologie, die 
offene Fragen beantworten, Probleme lösen, Leidenden 
helfen können.

Kaum ein Phänomen unserer Zeit ist so allgegenwärtig wie 
das der Digitalisierung. Sie lässt sich auch im Gesundheits-
wesen nutzen, ist als E-Health ein Schlüssel für effizientere 
Diagnostik und Verwaltung. Eines der vielen Felder, auf 
dem die TechnologieRegion Karlsruhe ihre IT-Kompetenz 
unterstreicht.

Die im für seinen Gesundheits- und Wellness-Charakter 
bekannten Baden-Baden ansässige Firma Biologische 
Heilmittel Heel GmbH steht als Gastgeber der feierlichen 
NEO-Preisverleihung exemplarisch für dieses regionale 
Potenzial, das auch medizinisch-pharmazeutisch High-
tech und Lebensart verbindet. Robotik mag man mit der 
Autoindustrie assoziieren, aber sie ermöglicht auch un-
vergleichlich zuverlässige und präzise Operationen. Dank 
der Telemedizin lassen sich räumliche Grenzen etwa für 
Konsultationen und Anleitungen unmittelbar überwinden.

Sie haben (r)evolutionäre Behandlungs- oder Heilmög-
lichkeiten entwickelt, können Medikation, Rehabilitation 
nachhaltig und individuell verbessern oder die Gesund-
heitsförderung entscheidend voranbringen, Sie weiten den 
Horizont und bringen ihn uns näher? Bewerben Sie sich 
und beweisen Sie im Wettbewerb Ihre einzigartige Innova-
tionskraft!

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

Ihr Dr. Frank Mentrup

Wanted: the most innovative solutions 
in health technology

Ladies and gentlemen,

Health is an issue that concerns us all. But often only when 

our own health is affected. That’s why prevention, research 

and treatment play such a key role. These days we are able 

to treat many illnesses in a variety of ways – not least thanks 

to the innovative strength of the Karlsruhe TechnologyRegion 

in the fields of medicine and technology. With its €20,000 

NEO Innovation Prize it seeks to reward ground-breaking 

ideas and products in healthcare technology that can answer 

questions, solve problems and help the suffering.

There is barely another phenomenon that is as omnipresent 

in our lives today as digitisation. It also plays an important 

role in healthcare: e-health is a byword for more efficient dia-

gnostics and administration. This is one of the many fields in 

which the Karlsruhe TechnologyRegion’s IT expertise comes 

into its own.

Biologische Heilmittel Heel GmbH, a company based in the 

well-known Baden-Baden health and wellness region and 

host of the official NEO award ceremony, is a shining ex- 

ample of our region’s potential for bringing together high-

tech and lifestyle in the medical and pharmaceutical fields. 

Robotics may be associated more with the car industry, 

but it also enables operations to be performed with an 

unprecedented level of reliability and precision. And thanks 

to telemedicine, geographical constraints in areas such as 

consultations and guidance during operations are a thing of 

the past.

Have you developed revolutionary treatment and thera-

py options? Can you bring about sustainable, individual 

improvements in medication and rehabilitation or make a 

significant contribution to progressing health promotion? Are 

you expanding the horizon and bringing it nearer to us? Then 

enter the competition and demonstrate your own unique 

innovative strength!

I look forward to receiving your application!

Dr Frank Mentrup



NEO2015:  
Gesundheitstechnologie

NEO2015:  
Health Technology

Navigation und Robotik 

Minimal invasive chirurgische Eingriffe, beispielswei-
se in der Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, erfordern 
eine Präzision, die rein manuell fast nicht zu leisten ist. 
Robotersysteme können den Ablauf von Operationen vor 
dem Eingriff exakt planen und mit höchster Genauigkeit 
operieren – dabei wird der Patient besonders wenig bela-
stet. Verbesserte Behandlungsmöglichkeiten, schnellere 
Genesung und eine geringere Schmerzbelastung sind nur 
einige der Vorteile.

Navigationssysteme unterstützen den manuell arbeiten-
den Operateur, indem sie ihn zum Operationsziel führen. 
Entwicklungsbedarf besteht hier unter anderem bei der 
Synchronisation der Instrumentensteuerung auf die 
Bewegungen des Operationszielgebietes, die zum Beispiel 
Operationen am schlagenden Herzen deutlich erleichtern 
werden. Weitergehende Forschungsthemen betreffen in 
der Telechirurgie die Ausführung von Operationen über 
räumliche Distanzen hinweg.

Mikrosystemtechnik

Für die Wirkstoffforschung steht die Entwicklung von 
personalisierten, d. h. auf den einzelnen Patienten ab-
gestimmten und eingestellten Medikamenten im Vorder-
grund. Auch die klinische Diagnostik und das Gesund-
heitsmonitoring mit den Schwerpunkten Früherkennung, 
präventive Diagnostik, Real- Time-Analyse und indivi- 
dual-spezifische Prognose wird hier immer bedeutsamer. 
In der Signalverarbeitung bieten  neue Sensortechnolo-
gien den Zugang zu immer mehr Körperparametern und 
können eine Vielzahl von Biosignalen liefern.

E-Health

Auch die Gesundheit wird digitalisiert – E-Health heißt 
das neue Stichwort. Der zentrale Erfolgsfaktor innova-
tiver Medizinprodukte ist deren Integration in die bereits 
bestehenden medizinischen und administrativen Pro-
zesse im Gesundheitswesen. Das gilt insbesondere für 
digitale Verfahren, deren Diagnosedaten in krankenhaus- 
interne sowie in einrichtungs- und sektorenübergreifen-
de Behandlungsprozesse eingebracht werden müssen. 
Zusätzlich ist vor dem Hintergrund steigender Effizienz- 
ansprüche im Gesundheitswesen eine Integration von mo-
dernen IT-Technologien in Verwaltungsabläufe dringend 
notwendig.

Navigation and robotics 

Minimally invasive surgery, for example in neurosurgery 

and spinal surgery, calls for a degree of precision that is 

almost impossible to achieve with purely manual methods. 

Robotic systems can plan the precise sequence of a pro-

cedure pre-operatively and perform the procedure with 

maximum precision while minimising the impact on the 

patient. Improved treatment options, faster recovery and 

less exposure to pain are just some of the benefits.

Navigation systems support the operator working man- 

ually by guiding him or her towards the objective of the 

surgery. An example of the kind of development needed 

in this area is synchronisation of instrument control with 

movements in the surgical target area, which would sig- 

nificantly simplify surgery on difficult areas such as the 

beating heart. More advanced research themes include 

telesurgery, or performing surgery remotely.

Microsystem technology

The focus in active substance research is on the devel- 

opment of personalised medications, i. e. medications 

tailored specifically to the individual patient. Clinical 

diagnosis and health monitoring with the emphasis on 

early identification, preventive diagnostics, real-time 

analysis and personalised prognosis are also becoming 

increasingly important in this field. In the field of signal 

processing, new sensor technologies are providing access 

to ever more body parameters and can deliver a wide 

range of biosignals.

E-Health

Health is also going digital: eHealth is the new buzzword. 

The key success factor in innovative medicinal products 

is the ease with which they integrate into existing medical 

and administrative healthcare processes. This applies 

in particular to digital processes with diagnostic data 

requiring input into treatment processes at the hospital, 

institution or multisectoral level. In addition, as demands 

for efficiency in healthcare rise steadily there is an urgent 

need for modern IT to be integrated with administrative 

processes.



Wir suchen die innovativsten Technologien für die  
Forschungsbereiche Diagnostik, Therapie, Reha,  
Prävention, Gesundheitsförderung und Telemedizin.
Innovative Technologien sind die Basis für die erfolgreiche  
Gestaltung der Zukunft. Um die besten Lösungen eines wissen-
schaftlichen Fachgebiets zu finden und zu würdigen, verleiht  
die TechnologieRegion Karlsruhe jährlich den mit 20.000 Euro 
dotierten Innovationspreis „NEO“.

We’re looking for the most innovative technologies in the  
research fields of diagnostics, therapy, rehab, prevention,  
health promotion and telemedicine.
Innovative technologies are the key to successfully shaping  
the future. To find and honour the best solutions in a scientific  
discipline, every year the Karlsruhe TechnologyRegion awards  
the NEO Innovation Prize endowed with €20,000. 

Preisträger NEO2014: OB Frank Mentrup (rechts) und Lauda-
tor Dr. Florian Langenscheidt überreichten den mit 20.000 Euro 
dotierten Preis an Dr.-Ing. Miriam Schleipen und Dr.-Ing. Olaf 
Sauer vom Frauenhofer IOSB.

NEO2014 prizewinner: Mayor Dr Frank Mentrup (right) and Dr  
Florian Langenscheidt present the €20,000 prize to Dr Miriam  
Schleipen and Dr Olaf Sauer of Frauenhofer IOSB.

Preisträger NEO2013: OB Frank Mentrup und Roland Tichy 
übergaben EnBW-Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Mastiaux und 
Hellmuth Frey, stellvertretender Leiter Forschung und Innovation 
bei der EnBW AG, den Innovationspreis.

NEO2013 prizewinner: Mayor Dr Frank Mentrup and Roland Tichy 
present the innovation prize to Dr Frank Mastiaux, CEO, and Hell-
muth Frey, Deputy Head Research and Innovation, EnBW AG.



Überzeugende Leitidee

Gesucht werden Innovationen, denen eine überzeugende 
Leitidee zugrunde liegt. Die Innovation soll einem breiten 
Publikum vermittelbar sein und einen wichtigen Beitrag 
zur Lösung einer aktuell bedeutsamen Fragestellung im 
Bereich der Gesundheitstechnologie liefern. Eine reine 
Grundlagenforschung soll nicht Gegenstand der Bewer-
bung sein.

Marktfähigkeit

Gesucht werden Innovationen, die auf ein marktfähiges 
Produkt oder eine Dienstleistung zielen. Produkte oder 
Dienstleistungen, die seit Jahren üblich sind oder bereits 
angewendet werden und im allgemeinen Bewusstsein 
keine Neuerung mehr darstellen, sollen nicht Thema der 
Bewerbung sein.

Globale Relevanz, Internationalität

Gesucht werden Innovationen, die eine globale Relevanz 
erwarten lassen und eine internationale Dimension ent- 
weder in ihrer Entstehung oder in ihrer Anwendung auf- 
weisen. Produkte und Dienstleistungen, die regional be-
grenzt sind, sollen nicht Gegenstand der Bewerbung sein.

Convincing core idea 

We’re looking for innovations based on a convincing core 

idea. The innovation should be easily understood by a 

wide public and should make a significant contribution 

to solving a current important issue in the field of health 

technology. The application should not relate exclusively 

to basic research work.

Marketability 

We’re looking for innovations that will lead to a market- 

able product or service. Products or services that have 

been in use for many years and would no longer be widely 

regarded as an innovation will not be considered.

Global relevance, international potential 

We’re looking for innovations that have the potential 

to develop global relevance and a clear international 

dimension, either in terms of their development or use. 

Products and services with a regional dimension will not 

be considered.

Preisträger NEO2012: Professor Dr. Gunther Krieg, Gründer und 
Gesellschafter der UNISENSOR Sensorsysteme GmbH, verliehen 
durch Werner Eckert, Leiter der Redaktion Umwelt und Ernährung 
im SWR, und TRK-Vorsitzenden OB Heinz Fenrich.

NEO2012 prizewinner: Professor Dr Gunther Krieg, founder and 
shareholder of UNISENSOR Sensorsysteme GmbH accepts the 
prize from Werner Eckert, head of the SWR Environment and 
Nutrition editorial department, and Karlsruhe’s Mayor Heinz 
Fenrich, president of the TRK.

Preisträger NEO2011: Rainer Blickle, geschäftsführender Ge- 
sellschafter von SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG durch den 
parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsminis- 
terium Jan Mücke und TRK-Vorsitzenden OB Heinz Fenrich.

NEO2011 prizewinner: Rainer Blickle, Managing Partner of 
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, accepts the prize from Jan 
Mücke, Parliamentary Secretary of State at the Federal Ministry of 
Transport, and Karlsruhe’s Mayor Heinz Fenrich, president of the 
TRK.



Welcher Preis kommt auf Sie zu?
Lassen Sie sich feiern und belohnen! 
 
What will you win? 
Be celebrated and rewarded!

Award procedure

There is a two-stage application procedure. First, candi-

dates must submit a short application by 27 April 2015. 

After preselection by a jury, 10 candidates will be invited 

to submit detailed documentation by 15 June 2015. The 

jury will then select up to five of these 10 submissions.

Award ceremony / prize money

At the award ceremony, all the selected projects will be 

presented and the winner of the Karlsruhe TechnologyRe-

gion Innovation Prize NEO2015 will be announced. The 

award ceremony will take place at Biologische Heilmittel 

Heel GmbH in Baden-Baden on 13 October 2015. 

Participation conditions

The competition is open to any person, scientific organisa-

tion/institution, company or association with a link to the 

Karlsruhe TechnologyRegion, the Rhine-Neckar Metropolitan 

Region or the Trinational Metropolitan Region of the Upper 

Rhine, for example by place of study or company location.

Vergabeverfahren 

Die Ausschreibung erfolgt zweistufig. Die Teilnehmer 
bewerben sich bis 27. April 2015 über eine vorgegebene 
Kurzbewerbung. Nach einer Vorauswahl durch eine Jury 
werden für zehn Bewerbungen weiterführende Ausarbei-
tungen angefordert. Von diesen Einreichungen, die bis  
15. Juni 2015 zu übermitteln sind, nominiert die Jury bis  
zu fünf Arbeiten. 

Preisverleihung / Preisgeld

Im Rahmen der Preisverleihung werden alle nominierten 
Arbeiten präsentiert und der Preisträger des NEO2015 – 
Der Innovationspreis der TechnologieRegion Karlsru- 
he – bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am 13. 
Oktober 2015 bei der Biologische Heilmittel Heel GmbH in 
Baden-Baden statt.

Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, Wissenschafts-
einrichtungen / Institutionen, Unternehmen und Vereine, 
die einen Bezug zur TRK, der Metropolregion Rhein- 
Neckar oder der Trinationalen Metropolregion Oberrhein 
haben, z. B. Studium oder Sitz des Unternehmens.

DEUTSCHLAND

FRANKREICH

Metropolregion 
Rhein-Neckar

SCHWEIZ

LUDWIGSHAFEN

FREIBURG

BASEL
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GERMERSHEIM
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Trinationale Metropolregion 
Oberrhein

TechnologieRegion 
Karlsruhe



Bewerben Sie sich!
Einladung zur Teilnahme am NEO2015 – 
Der Innovationspreis der TechnologieRegion Karlsruhe 
 
Apply now! 
Invitation to participate in NEO2015 –
the Karlsruhe TechnologyRegion Innovation Prize

Bisherige Preisträger: / Past prizewinners:

NEO2014
Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) aus Karlsruhe mit 
dem Projekt „Universelle Schnittstellen für die Automatisierung“
Fraunhofer Institute of Optronics, System Technologies and Image Exploitation (IOSB),  
Karlsruhe, with its project “Universal Interfaces for Automation”

NEO2013
EnBW Energie Baden-Württemberg AG aus Karlsruhe mit dem Projekt „MeRegio (Minimum 
Emission Region)“
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, with its project “MeRegio (Minimum  
Emission Region)”

NEO2012
UNISENSOR Sensorsysteme GmbH aus Karlsruhe mit dem Projekt „Online- 
Analysesystem ORGANOTRACE 100 für die Qualitätssicherung von Trinkwasser“
UNISENSOR Sensorsysteme GmbH, Karlsruhe, with its project “ORGANOTRACE100  
online analysis system for quality control in drinking water”

NEO2011
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG aus Bruchsal mit dem Projekt „Induktives  
Energie- und Datenübertragungssystem zur kabellosen Batterieladung für Elektrofahrzeuge“
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, Bruchsal, with its project “Contactless inductive energy  
and data transmission system for the charging of electric vehicles” project

NEO2010
Hydro-Energie Roth GmbH aus Karlsruhe mit dem Projekt „Bewegliches,  
über- und unterströmbares Wasserwerk“
Hydro-Energie Roth GmbH, Karlsruhe, with its project “Mobile Hydroelectric Power Station” 
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Bewerben Sie sich jetzt!   / Apply now!

NE02015D E R  I N N O V A T I O N S P R E I S  D E R 
T E C H N O L O G I E R E G I O N  K A R L S R U H E

Machen Sie mit und lassen Sie  
Ihre Ideen und Innovationen prämieren!
Ihre Bewerbung mit Name, Anschrift und einer Kurz- 
beschreibung senden Sie bis 27. April 2015 bitte an:

Geschäftsstelle der TechnologieRegion Karlsruhe
Nicole Völz / c / o Stadt Karlsruhe / 76124 Karlsruhe 
Tel. 0721 133-1321 / Fax 0721 133-1309
E-Mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de

Wir sind sehr gespannt auf Ihre Arbeiten!

Take part in the competition and be  
rewarded for your ideas and innovations!

Send your application (including your name, address and  

a brief description) by 27 April 2015 to:

Geschäftsstelle der TechnologieRegion Karlsruhe
Nicole Völz/ c/o Stadt Karlsruhe / 76124 Karlsruhe

Tel. +49 721 133 1321 / Fax +49 721 133 1309

E-mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de

We look forward to receiving your application!

NEO2015 – Der Innovationspreis der  
TechnologieRegion Karlsruhe wird unterstützt von:

NEO2015 – The Karlsruhe TechnologyRegion  
Innovation Prize is supported by:


