
 

Pressemeldung 
 
icho systems GmbH mit dem KfW Award Gründen für Nordrhein-Westfalen 
ausgezeichnet 
 
Frankfurt am Main 20.10.2022. In einer feierlichen Prämierungsveranstaltung am gestrigen Abend in 
Berlin wurden die diesjährigen Awards der KfW an innovative Unternehmen aus ganz Deutschland 
vergeben. Für jedes Bundesland wurde je ein Unternehmen ausgezeichnet. icho systems geht als 
Landessieger Nordrhein-Westfalen aus dem Wettbewerb hervor und erhält 1.000 EUR Preisgeld.  
   
Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels: „Für die erfolgreiche nachhaltige Transformation 
von Wirtschaft und Gesellschaft sowie zur Stärkung von Deutschland als Technologiestandort 
brauchen wir Mut, Kreativität und Unternehmergeist. Ich gratuliere den preisgekrönten Gründerteams 
herzlich; sie sind mit ihren innovativen Lösungen Vorbilder in diesem #Jahrzehntderentscheidung. Die 
KfW wird als digitale Transformations- und Förderbank junge Unternehmen auch in Zukunft tatkräftig 
unterstützen und somit das Ökosystem in unserem Land für junge Unternehmen stärken.“ 
 
Das 2018 gegründete start-up icho systems hat den Therapieball ichó entwickelt. Das smarte 
Medizinprodukt hilft Menschen mit neurologischen Krankheiten, wie z.B. bei einer Demenz, nach 
einem Schlaganfall oder einem Hirntumor, ihre kognitiven und motorischen Fähigkeiten zu 
verbessern, indem sie jederzeit zu Hause trainieren können. Je nach Krankheitsverlauf und Bedarf, 
kann das Therapieprogramm individuell angepasst werden. Ichó reagiert auf Interaktion mit Licht, 
Klang und Vibration. Diese multisensuale Stimulation, in Kombination mit etablierten 
Therapiemethoden wie Konzentrationsübungen, Biographiearbeit und Hirnleistungstraining, spricht die 
Lernprozesse im Gehirn perfekt an. Die spielerischen Anwendungen fördern nicht nur die 
kommunikativen, sondern auch kognitiven und motorischen Fähigkeiten der Betroffenen. Die 
intelligente Sensortechnologie kann währenddessen Bewegungen, Reaktionszeiten und Interaktionen 
erfassen. Dies ermöglicht schon bald, dass der Therapieerfolg von den Patienten, aber auch ihren 
Therapeuten und Ärzten jederzeit auf einem Smartphone oder Tablet nachvollzogen werden kann. 
  
Alkje Stuhlmann, Mitgründerin und CFO: „Der demografische Wandel und die steten Fortschritte in der 
Medizin lassen den Bedarf an individueller Förderung und Therapie konstant steigen, während wir 
gleichzeitig mit einem zunehmendem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen konfrontiert sind. Dies 
führt zwangsläufig zu einer Versorgungslücke. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der KfW, 
die anerkennt, dass wir mit ichó, sowohl die Lebensqualität der Patienten erhöhen und auch dazu 
beitragen, die Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern.“ 
 
Mehr über den Landessieger unter www.icho-systems.de. Ein Foto des Unternehmens ist zum 
Download eingestellt auf www.peperonihaus.de/kfw. 
 
Ausgewählt wurden die Preisträger in einem mehrstufigen Verfahren von einer erfahrenen Jury mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW, Förderinstituten, Wirtschaft, Politik und Medien. Sie 
bewertete die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der Übernahme 
gesellschaftlicher bzw. ökologischer Verantwortung. Am Wettbewerb teilnehmen konnten 
Unternehmen aller Branchen ab Gründungsjahr 2017.  
 
Als Landessieger hat sich icho systems auch für den Preis des Publikumssiegers qualifiziert. 
Dieser ist mit weiteren 5.000 Euro Preisgeld verbunden. Bis zum 15.11.2022 kann unter www.fuer-
gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den Publikumssieg abgestimmt werden. 
 
Über die KfW: 
Die KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt. Seit 1948 setzt sich die KfW im Auftrag des 
Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen 
weltweit zu verbessern. Allein 2021 hat sie dafür ein Fördervolumen von 107 Mrd. EUR zur Verfügung 
gestellt. 
 
Pressekontakt: Carmen Vallero, KfW Award Gründen c/o Peperoni Werbe- und PR-Agentur GmbH, 
Friedrichstraße 23A, 10969 Berlin, Tel. 0179-54 53 972, kfw_award@peperonihaus.de 


