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Healthcare-Branche 
profitiert von  
Digitalisierungsschub
Wie Apps eine perfekte Ergänzung  
im Gesundheitswesen sein können

Heathcare  Digitale Möglichkeiten für bessere Gesundheit und Apps 
als Unterstützung im Gesundheitsbereich boomen nicht erst seit  
der Covid19-Pandemie. Die Nachfrage war schon zuvor vorhanden. 
Dennoch hat die Pandemie diese Entwicklungen beschleunigt und 
neue Märkte eröffnet sowie die Bereitschaft zur Nutzung noch  
verstärkt. Keleya, eine Schwangerschafts-App, bereits seit 2017 am 
Markt, trifft jetzt ganz speziell den Puls der Zeit. Bei der Namens-
findung haben sich meine Mitgründerin Sarah Müggenburg und ich 
von der nordischen Fruchtbarkeitsgöttin inspirieren lassen.

 D ie Vision ist ein digitales Ökosystem, das 
sich dem oh befinden der rau hrend 
der Sch angerschaft und nach der eburt 

idmet, sie entstand, a s eine reundin 
von mir sch anger urde. adurch urden einem 
die erausforderungen einer Sch angerschaft erst 
richtig be usst und die Idee zur pp ar im ahrs-
ten Sinne des ortes geboren.

Female Health im Fokus

Immer im Vordergrund standen utzerfreund ich-
eit in unterha tsamer ombination mit issen-

schaft ich fundiertem, medizinischem issen. Seit 
mehr a s einem ahr ist e e a ein zertifiziertes e-
dizinprodu t, esha b die pp und der digita e e-
burtsvorbereitungs urs bereits von vie en ran-

en assen erstattet erden. ie otivation ar es 
von eginn an, Prob eme zu sen und Sch angere 

zu unterst tzen. Ich hatte bereits bei oc et Inter-
net und Epic ompanies verschiedene Start ups, 
u.a. im On ine itnessbereich, mit aufgebaut. urch 
die Erfahrungen a s nternehmensberaterin bei 

he oston onsu ting roup fasste ich den Ent-
sch uss, e e a zu gr nden.

ie e e a Sch angerschafts pp bietet eine 
digita e, persona isierte eg eitung f r die Sch an-
gerschaft  mit or outs, Ern hrungsp nen und 
digita em eburtsvorbereitungs urs. Im u i 2020 

urde mit e  Papa  das ngebot er eitert und 
der erste digita e eburtsvorbereitungs urs f r 

nner ge auncht. us tz ich hat e e a im pri  
2020  a so genau im ersten Loc do n  die gr te 
P attform f r die ebammensuche eutsch ands 
amme .de  gemeinsam mit dem eutschen eb-

ammenverband e.V. ge auncht. 
ie ngebote unterst tzen Sch angere so ie 

erdende oder frischgebac enen E tern auf ihrem 
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eg a s neue ami ie. abei treten immer ieder 
vie e ragen auf, die m g ichst individue  beant-

ortet erden so ten. itte s einer smarten Soft-
are ist ein sehr individue er Service umsetzbar. 
ie Sch angeren be ommen mit einem ea th
rac er auf ihre Sch angerschafts oche, ihren 
itness Leve  und ihre Sch angerschaftsbe-

sch erden pers n ich zugeschnittene or outs, 
Ern hrungstipps und Empfeh ungen. So nnen 
die rauen beispie s eise gezie t et as gegen -
c enschmerzen, asserein agerungen oder 

ec en bodenprob eme tun.

Start-up mit Startschwierigkeiten

erade in der ersten Phase der Ent ic ung und 
r ndung eines nternehmens ist es oft sehr 

sch er, Investoren f r die Idee zu begeistern. c -
sch ge und bsagen sind dann an der agesord-
nung. Letztend ich haben sich das onzept und die 

ot endig eit durchgesetzt und e dgeber ber-
zeugt. ie inanzierung f r eine technisch und in-
ha t ich sehr auf endige pp an den Start zu brin-
gen und Investoren f r die eitere Ent ic ung zu 
ge innen, ar die gr te erausforderung. as 
Erfo gspotenzia  und die S a ierbar eit des usi-
ness ode s be eisen sich jedoch erst am ar t. 
Vor a em das eedbac  der utzerinnen trieb die 
Produ tent ic ung voran  as issen ber den 

edarf an nterst tzung und die not endigen e-
tai s entstanden aus vie en mfragen. r die m-
setzung onnten ir auch auf die 
eigene E pertise zur c -
greifen. urch die 
angj hrigen Erfah-

rungen im Start
up usiness, oga-

or outs, aber auch 
mit einem ac ground 
aus erbefi mprodu tion, 
P  und einem ama og-
ger etz er  aren die rund-
steine im erfo greichen usiness 
ge egt.

Der perfekte Marketingmix  
für Sichtbarkeit wichtig

Einer der ersten Erfo ge nach der r ndung 
ar die Erstattung durch die erste gesetz iche 

ran en asse  ein entscheidender ei enstein  
in der eiteren Ent ic ung. och ohne gen gend 

ufmer sam eit in der ie gruppe ird die beste 
Idee zum opp.

Intensives etz er en und ein breiter i  aus 
verschiedensten ar etingma nahmen steigern 
die Sichtbar eit. Eine nachha tige Strategie zah t 
sich aus, zeigt jedoch auch erst nach einigen ona-
ten die er nschten Effe te. um Einsatz ommen 

assisches Performance ar eting auf aceboo , 
Instagram und oog e ds a s auch vie e organi-

sche a nahmen. Insbesondere die ebsite mit 
integriertem ogmagazin und ein ou ube ana  
tragen hier zu einer gr eren e anntheit der 

ar e bei. ooperationen mit E perten und be-
annten esichtern der ranche haben zus tz ich 

einen ichtigen ntei  am heutigen Erfo g. ie 
uszeichnung durch pp e mit dem Editor s 
hoice ard, meine Ernennung a s pp e aces 

of erman  und das damit verbundene achge-
spr ch mit im oo  ber die e t eite edeutung 

deutscher pps sind otivation f r das eam, 
besch eunigen eitere innovative eatures 

und zeigen, dass pps im ea thcare e-
reich nicht nur enorm n tz ich, sondern 

internationa  aner annt sind. ie 
damit einhergehende ommuni-

ation in  den edien, ge op-
pe t mit dem richtigen Ein-

satz von P a nah-
men ie Intervie s 

oder intergrund-
gespr chen, un-

terst tzt die 
Sichtbar eit 
der ar e.

Im ge un-
genen ommuni-

Als 2020 die ganze  
Welt mit einer Pandemie  

konfrontiert wurde,  
entstanden aus dem Nichts 

völlig neue Herausforderungen 
im Gesundheitssystem. 
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ationsmi  so ten rends immer im uge beha ten 
erden. ie star  angestiegene utzung von udio
ormaten hat unser eam bereits 20  er annt und 

den Podcast eun g c iche onate  ins Leben 
gerufen. So onnten neue ie gruppen erreicht, ein 
erfo greiches Education ormat geschaffen und der 
E pertenstatus ausgebaut erden.

Pandemie als Entwicklungsbeschleuniger 
& Lösungsansporn

s 2020 die ganze e t mit einer Pandemie on-
frontiert urde, entstanden aus dem ichts v ig 
neue erausforderung im esundheitss stem. Ein 
unbe anntes Virus, ehand ung von Infizierten und 

berforderungen des Pf egepersona s aren nur 
einige uspr gungen. ber astung des S stems, 
verbunden mit einem eitreichenden Loc do n, 
verhindern auch Vorsorgeuntersuchungen, e-
sundheits urse und Sch angerschaftsbetreuung. 
Ein star es S mptom der usbreitung des orona
Virus sind massive Einschr n ungen bei der e-
burtsvorbereitung und der etreuung nach der Ent-
bindung. ie ersten age und ochen mit dem 
S ug ing, das Sti en, aber eventue  auch der ab -
b ues ann f r vie e E tern eine gro e  erausforde-
rung  sein. mso ichtiger ist in dieser eit, auf den 

at von ebammen zu setzen.
eutsch and eidet be annterma en an einem 

ange  an eburtshe fern. uch zu Pr orona

eiten mussten erdende E tern z anzig bis drei ig 
ebammen anfragen, um eine mit freien apazit -

ten zu finden. nd ebammen iederum be om-
men an die undert nfragen pro oche. Ein riesi-
ger b ro ratischer uf and, den sie, anders a s 

rzte, a ein stemmen m ssen.
esha b ooperieren ir seit dem etzten ahr 

mit dem eutschen ebammenverband V  und 
haben die digita e ebammen Vermitt ungsp att-
form mme  rea isiert. erdende E tern tragen 
Entbindungstermin und Ort ein und be ommen 
Vorsch ge f r ebammen in ihrer mgebung. 

uch nfragen und bstimmungen assen sich so 
per ic  t tigen. r urzfristige nfragen ie bei 

ttern, die aufgrund der orona rise ambu ant 
geb ren o en, gibt es eine utsuche, die digita e 

ngebote oder urzfristige etreuungsangebote der 
ebammen vor Ort anzeigt.

Se bst eine digita e etreuung ber Video e e-
fonie ist m g ich, deren osten dann auch von den 

ran en assen bernommen erden. itt er ei e 
sind auf der Vermitt ungsp attform ber 500 eb-
ammen angeme det und bieten ihren Service an.

VICTORIA ENGELHARDT,
CEO und Co-Founderin  
von Keleya Health-Solutions 
GmbH.F
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