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��Packt’s an: Gernot Sümmermann, Gründer und Geschäftsführer der Aachner Cynteract GmbH, arbeitet derzeit auf die Zertifizierung seines interaktiven Rehabilitations-
handschuhs hin. 

W

Der Weg von der Produktidee bis zur Marktreife kann lang sein. 
Zwei Start-ups der regionalen Gesundheitswirtschaft  

erklären, warum er sich trotzdem lohnt  

Nicht im Handumdrehen

Wer im Bereich Medizintechnik und „Life 
Science“ ein Produkt auf den Markt bringen 
möchte, braucht vor allem eines: einen lan-
gen Atem. Diese Erfahrung haben auch 
zwei Unternehmer aus der Region ge macht. 
„Eine Gründung in dieser Branche ist ein 
Hindernis-Parcours“, sagt Gernot Sümmer-
mann, Geschäftsführer der Aachener 
 Cynteract GmbH. Schon zu Schulzeiten 
hatte er zusammen mit Mitschülern einen 

Handschuh entwickelt, der mit Hilfe von 
Sensoren und Elektromotoren Finger- und 
Handbewegungen kontrollieren kann. Bis 
das interaktive Nachfolgermodell für Reha-
Patienten auf den Markt kommen kann, 
muss sich sein Team zunächst um die auf-
wändige Zertifizierung kümmern. Ähnlich 
viel Geduld braucht Ute Steinbusch, 
Geschäftsführerin der Syntab Therapeutics 
GmbH mit Sitz in Würselen. Das Bio-Techno-
logie-Unternehmen forscht an einem inno-
vativen Wirkstoff zur Krebsbekämpfung. Ein 
Einblick in zwei besondere Visionen – und 
den schwierigen Weg dorthin . . .

Virtuelle Objekte spürbar gemacht
„Ursprünglich war unsere Idee im Bereich ‚Vir-
tual Reality‘ angesiedelt: Wir wollten virtuelle 
Objekte fühlbar machen. Setzt man eine 
3-D-Brille auf und ergreift mit dem Hand-
schuh beispielsweise eine Tasse Kaffee, dann 
ziehen die Motoren die Finger zurück und die 
Tasse wird in der Hand tatsächlich spürbar.“  
Als ein Freund jedoch in jungen Jahren einen 
Schlaganfall erlitt, erlebte Sümmermann mit, 
wie „monoton und langweilig“ eine Reha sein 
kann – da lag der Schritt zum interaktiven 
Rehabilitationshandschuh nahe: „Wir haben 
uns gesagt, wir haben hier ein Produkt, das 

von Anja Nolte

Bewegungen präzise messen und kontrollie-
ren kann. Warum kombinieren wir das nicht 
einfach?“ Er schrieb eine Trainingssoftware, 
mit der ein Patient üben kann, seine Finger 
wieder zu gebrauchen. „Das Training darf 
nicht zu anspruchsvoll sein, aber es muss Spaß 
machen.“ Die Motivation spiele bei der Reha-
bilitation schließlich eine wichtige Rolle, weiß 
der heute 21-Jährige: „Schlaganfallpatienten 
können ihre Fingerfertigkeit nur durch dauer-
haftes Training zurückgewinnen oder zumin-
dest einer Verschlechterung entgegenwir-
ken.“

Nach einer erfolgreichen Teilnahme am Bun-
deswettbewerb „Jugend forscht“ kam Süm-
mermann 2015 für sein Maschinenbau-Studi-
um nach Aachen und brachte die Idee mit. Bei 
verschiedenen Messen der Medizinbranche 
stellte er den Reha-Handschuh vor: „Die Reso-
nanz war riesig – sowohl von Ärzten und The-
rapeuten als auch von potenziellen Anwen-
dern.“ 2016 entschloss er sich daher zur Grün-
dung der Firma Cynteract, um das Produkt auf 
den Markt zu bringen. Das langfristige Ziel: 
eine Listung des Handschuhs im Heilmittel-
verzeichnis, damit die Erstattung durch die 
Krankenkasse erfolgen kann. „Wenn man den 
Status der Erstattungsfähigkeit erreicht, ist 
das ein großer Gewinn“, erklärt er.

Kurz nach der Gründung nahm Sümmermann 
Kontakt zur IHK Aachen auf, um einen Über-
blick über die unterschiedlichen öffentlichen 
Förderprogramme und Finanzierungspartner 
zu bekommen. „Mit Hilfe einer ersten Finan-
zierungsrunde konnten wir eine kleine Serie 
von Handschuhen produzieren, um zu sehen, 
ob der Herstellungsprozess einfach genug 
ist.“ Außerdem bemühte sich das Cynteract-
Team darum, die Elektronik inklusive der Aktu-
atorik zu miniaturisieren. In einer neuen Versi-
on habe es aber gänzlich auf den Motor ver-
zichtet: „Weil jeder Motor Kraft auf den Körper 
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„Ursprünglich war unsere Idee im Bereich ‚Vir-
tual Reality‘ angesiedelt: Wir wollten virtuelle 
Objekte fühlbar machen. Setzt man eine 
3-D-Brille auf und ergreift mit dem Hand-
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ziehen die Motoren die Finger zurück und die 
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Als ein Freund jedoch in jungen Jahren einen 
Schlaganfall erlitt, erlebte Sümmermann mit, 
wie „monoton und langweilig“ eine Reha sein 
kann – da lag der Schritt zum interaktiven 
Rehabilitationshandschuh nahe: „Wir haben 
uns gesagt, wir haben hier ein Produkt, das 

Bewegungen präzise messen und kontrollie-
ren kann. Warum kombinieren wir das nicht 
einfach?“ Er schrieb eine Trainingssoftware, 
mit der ein Patient üben kann, seine Finger 
wieder zu gebrauchen. „Das Training darf 
nicht zu anspruchsvoll sein, aber es muss Spaß 
machen.“ Die Motivation spiele bei der Reha-
bilitation schließlich eine wichtige Rolle, weiß 
der heute 21-Jährige: „Schlaganfallpatienten 
können ihre Fingerfertigkeit nur durch dauer-
haftes Training zurückgewinnen oder zumin-
dest einer Verschlechterung entgegenwir-
ken.“

Nach einer erfolgreichen Teilnahme am Bun-
deswettbewerb „Jugend forscht“ kam Süm-
mermann 2015 für sein Maschinenbau-Studi-
um nach Aachen und brachte die Idee mit. Bei 
verschiedenen Messen der Medizinbranche 
stellte er den Reha-Handschuh vor: „Die Reso-
nanz war riesig – sowohl von Ärzten und The-
rapeuten als auch von potenziellen Anwen-
dern.“ 2016 entschloss er sich daher zur Grün-
dung der Firma Cynteract, um das Produkt auf 
den Markt zu bringen. Das langfristige Ziel: 
eine Listung des Handschuhs im Heilmittel-
verzeichnis, damit die Erstattung durch die 
Krankenkasse erfolgen kann. „Wenn man den 
Status der Erstattungsfähigkeit erreicht, ist 
das ein großer Gewinn“, erklärt er.

Kurz nach der Gründung nahm Sümmermann 
Kontakt zur IHK Aachen auf, um einen Über-
blick über die unterschiedlichen öffentlichen 
Förderprogramme und Finanzierungspartner 
zu bekommen. „Mit Hilfe einer ersten Finan-
zierungsrunde konnten wir eine kleine Serie 
von Handschuhen produzieren, um zu sehen, 
ob der Herstellungsprozess einfach genug 
ist.“ Außerdem bemühte sich das Cynteract-
Team darum, die Elektronik inklusive der Aktu-
atorik zu miniaturisieren. In einer neuen Versi-
on habe es aber gänzlich auf den Motor ver-
zichtet: „Weil jeder Motor Kraft auf den Körper 

ausübt, besteht theoretisch das Risiko, dass 
der Patient verletzt wird. Dadurch fällt der 
Handschuh in eine höhere Medizinprodukt-
klasse“, erklärt er. „Für diese Risikoklasse II ist 
die Zertifizierung aber so aufwändig, dass wir 
uns vorerst für eine Version ohne Motoren ent-
schieden haben.“

Kein leichter Prozess für das junge Start-up. 
Schließlich habe man sich eine Zeitlang auf 
die Weiterentwicklung der Motoren konzent-
riert. Trotzdem: Auch die Version ohne Moto-
ren bringe einen hohen Mehrwert für die 
Rehabilitation. „Außerdem konnten wir mit 
der neuen Version die Kosten nochmals redu-

zieren. Ursprünglich war es so gedacht, dass 
jede Klinik Handschuhe vor Ort hat – jetzt 
wäre es möglich, jedem Patienten seinen eige-
nen Handschuh mitzugeben.“

Aufwändiger Zertifizierungsprozess
Zurzeit arbeitet Cynteract an der Zertifizie-
rung seines Medizinprodukts in der niedrigs-
ten Risikoklasse I – aber auch dafür sei der 
Aufwand relativ hoch: „Für ein Start-up stellt 
der Zertifizierungsprozess häufig eine Hürde 
dar, da das Grundwissen nicht im Team vor-
handen ist.“ Über Kontakte der IHK Aachen 
habe sich das Unternehmen Unterstützung 
gesucht, um sich beispielsweise 

NACHGEFRAGT

Dr. Till von den Driesch, 
Referent für technologieorientierte Gründungen und 
Unternehmensförderung bei der IHK Aachen

	 WN: Sie beraten Technologie-Start-
ups bei Finanzierungsfragen sowie zu 
vielen anderen Themen rund um die 
Gründung. Welchen Herausforderun-
gen stehen Gründer eines Unterneh-
mens in der Medizintechnik- und Life-
Sciences-Branche gegenüber?
	 Von	den	Driesch:		Die Herausforde-
rungen liegen in einem hohen Kapital-
bedarf, zum Beispiel für die Entwick-
lung von Prototypen oder den Aufbau 
von Produktionsanlagen, und dem oft 
schwierigen Marktzugang durch Zertifi-

zierungshürden oder regulatorische 
Auflagen.  

 WN:	Das klingt tatsächlich schwie-
rig. Lohnt es sich denn, diese Hürden in 
Kauf zu nehmen?
	 Von	 den	 Driesch:	 	 Auf jeden Fall! 
Start-ups, die das einmal geschafft 
haben, haben ein großes Wachstums-
potenzial und hohe Renditen. Wenn es 
ihnen gelingt, auf dem Markt Fuß zu 
fassen, sind ihre Aussichten anschlie-
ßend mehr als gut.
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„Großes Wachstumspotenzial und hohe Renditen!“
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GEWERBEOBJEKTE

Individuell geplant
Schlüsselfertig gebaut
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■ Entwurfsidee
■ Kostenschätzung

SIE ERHALTEN
KOSTENLOS:

02431 - 96 96 0
www.storms.de

STORMS
KREATIVPLANUNG

STORMS
IMMOB I L I E N . D E

STORMS.DE
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Know-how für das Schreiben einer techni-
schen Dokumentation zu holen. In Kürze will 
es die CE-Zertifizierung, die aus Dokumenta-
tion und Labortests besteht, abschließen. Im 
Anschluss könne dann eine medizinische Stu-
die am Uniklinikum Aachen vorgenommen 
werden, „sofern ein positives Votum der Ethik-
kommission vorliegt“. Für die Tests in Aachen, 
Studien in Bonn und viele weitere Projekte sei 
der interaktive Rehabilitationshandschuh 
bereits angefragt worden. „In naher Zukunft 
werden wir daher neue Handschuhe fertigen“, 
so der Plan. Die Bauteile dafür lägen schon im 
Büro an der Ottostraße. 

Neue Kontakte beim Investoren-Pitch 
„Der Weg von der Produktidee bis zur Markt-
reife nimmt häufig mehrere Jahre in Anspruch 
und führt über mehrere Finanzierungsrun-
den“, bestätigt Markus Wolff, Innovationsbe-
rater bei der IHK Aachen. Im vergangenen 
November hatte Wolff den Investoren-Pitch 
„Fresh Money for Healthy Ideas“ im Rahmen 
der Messe „MEDICA“ in Düsseldorf organi-
siert, um Start-ups aus dem Gesundheitsbe-
reich bei der Akquise von Chancenkapital zu 
unterstützen. „Der Investoren-Pitch hat sich 
bewusst an Unternehmen gerichtet, die eine 
Anschlussfinanzierung – etwa für klinische 
Studien und Produktzulassungen – benöti-
gen“, erklärt er. 

Neben der Cynteract 
GmbH erhielt auch die 
Syntab Therapeutics 
GmbH die Gelegenheit, 
ihre Idee vor bundes-
weit renommierten Investoren vorzustellen. 
„Solche Plattformen sind ideal, um Erstkon-
takte zu knüpfen und Netzwerke aufzubau-
en“, sagt Diplom-Biologin Ute Steinbusch, 
Geschäftsführerin des Biotechnologie-Unter-
nehmens aus Würselen. „Im Be reich Bio-Tech 
ist es äußerst schwierig, Investoren zu finden, 
insbesondere in der Wirkstoffentwicklung. 
Denn es dauert mehr als zehn Jahre, bis ein 
Wirkstoff auf dem Markt ist, und das Risiko, 
dass er in der Entwicklung scheitert, ist hoch.“ 

Ein Wirkstoff zur Krebsbekämpfung
Syntab Therapeutics wurde Ende 2010 
gegründet, Steinbusch stieg Anfang 2011 
zunächst als wissenschaftliche Projektleiterin 
ein, wenige Monate später wurde sie 
Geschäftsführerin. Die Idee des Projekts: 

einen Wirkstoff zur Krebsbekämpfung synthe-
tisch herzustellen und bis in die frühe klini-
sche Entwicklung zu bringen. „Bisher wurden 
vergleichbare Wirkstoffe wie die monoklona-
len Antikörper in einem aufwändigen Verfah-
ren mit Hilfe von Zellkulturen hergestellt“, 
erklärt sie die Ausgangslage. „Die Antikörper 
erkennen bestimmte Strukturen auf der Ober-
fläche der Krebszellen und haben zudem 
immunstimulierende Elemente.“ Im Rahmen 
einer BMBF-Förderung erbrachte Syntab The-
rapeutics in Zusammenarbeit mit Wissen-

schaftlern des Aache-
ner Uniklinikums den 
„Proof-of-Concept“ für 
das erste Molekül. Ins-
gesamt 2,1 Millionen 
Euro aus Fördermitteln 

und Eigenanteilen standen dem Unterneh-
men in den ersten Jahren zur Verfügung. 

Noch bewege sich Syntab Therapeutics im 
präklinischen Bereich. „Wir versuchen immer 
mehr Wissen zu generieren und führen Labor-
tests durch: An welche Krebszelllinien bindet 
sich der Wirkstoff? Für welche Krebsarten ist 
er einsetzbar? Wie funktionieren die Immun-
zellen, die wir aktivieren?“ Mittlerweile habe 
der Betrieb ein kleines Portfolio von Wirkstof-
fen für verschiedene Zielstrukturen entwi-
ckeln können. Seit 2016 gehe es – im Rahmen 
eines EFRE-Förderprojekts – um einen ganz 
bestimmten Wirkstoff: um „Y9“. Zusammen 
mit drei anderen Unternehmen und vier aka-
demischen Partnern – wieder aus dem Aache-
ner Uniklinikum – wolle man diesen syntheti-

schen Wirkstoff, der einem Antikörper ähnelt, 
für eine besonders aggressive Form von Brust-
krebs entwickeln. „Theoretisch wären wir 
irgendwann auch in der Lage, einen individu-
alisierten Wirkstoff herzustellen, der für eine 
bestimmte Brustkrebs-Patientin optimiert 
wäre“, erklärt sie die Vision des Unterneh-
mens. „Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber 
unsere Technologie hat die Möglichkeit.“ Für 
Syntab Therapeutics stelle sich bisher noch 
nicht die Frage, ob eine Krankenkasse das 
jemals zahlen würde, bekräftigt Steinbusch: 
„Es stellt sich erst einmal die Frage: Wie 
gelingt das überhaupt?“ 

Aktuell würden die Voraussetzungen für klini-
sche Studien geschaffen, um möglichst inner-
halb der nächsten zwei Jahre einen Lizenz-
partner für einen Wirkstoff zu finden. Dabei 
gehe es etwa um Verträglichkeitsprüfungen, 
um die Bestätigung der Wirksamkeit in ver-
schiedenen Krebsmodellen und den Nach-
weis eines standardisierten Verfahrens zur 
Herstellung des Wirkstoffs. „Die regulatori-
schen Auflagen sind immens, was natürlich 
richtig und im Sinne der Patienten ist. Auf der 
anderen Seite stellt sich die Frage, ob es 
irgendwann nur noch die paar weltweit größ-
ten Pharma-Konzerne sind, die innovative Arz-
neimittel entwickeln können und wollen, die 
sich dann aber vielleicht auch nur auf 
bestimmte Indikationen beschränken würden, 
wo die größten Margen zu erwarten sind.“ 
Eine risikoreiche Forschung – und eine finan-
zielle Herausforderung, bei der jede Unter-
stützung willkommen ist.  

„Eine Gründung in dieser Branche 
ist ein Hindernisparcours.“

Gernot Sümmermann, 
Geschäftsführer der Cynteract GmbH

„Als Verkäufer schließt 
man jeden Tag Verträge ab 

– ein grundlegendes
Rechtswissen ist unverzichtbar!

Dr. Dennis Groh LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt Für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Master of Laws, Lehrbeauftragter an der Hochschule Düsseldorf, Dozent und Autor

Wir holen Ihnen die Top-Speaker der Vertriebsbranche nach Aachen!

Stefan Dederichs • Norman Alexander • Dr. Dennis Groh LL.M. • Andreas Oberländer 

Alle Vortragsthemen unter: www.horizontwissen.de

Termin: Mittwoch, 20. Februar 2019, 14.00 – ca. 20.00 Uhr

Leistungen: • Teilnahme an vier Expertenvorträgen
 • Networking in angenehmer Atmosphäre, inkl. Speisen & Getränke
 • Veranstaltungsunterlagen
 • Teilnahmezertifi kat

Preis: 279,90 € p. P. (inkl. MwSt.)

Ort:  Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Buchung:  Per E-Mail an 
 horizontwissen@medienhausaachen.de 
 oder online: www.horizontwissen.de

Sie erhalten eine steuerabzugsfähige Rechnung für Ihre Weiterbildung. 

1.  VERTRIEBS-EXPERTENTREFF

Ein Angebot aus dem 

��Einblick in ein spannendes Projekt: Ute Steinbusch, Geschäftsführerin der Syntab Therapeutics GmbH, 
will einen Wirkstoff zur Krebsbekämpfung synthetisch herstellen und bis in die frühe klinische Entwicklung 
bringen.
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