Pressemitteilung
Für eine Welt ohne Kopfzerbrechen: Frisches Kapital für die Kopfschmerz- und Migräne-App
M-sense.
Digital den Kopfschmerzen voraus sein: mit der Migräne-App M-sense können Betroffene
Symptome und Auslöser nachverfolgen und aktiv Migräne- und Kopfschmerzattacken
vorbeugen. Das Berliner Startup Newsenselab hat mit seinem Produkt zusätzlich zu den
bestehenden Investoren auch das Vertrauen der Noaber Foundation und der IBB
Beteiligungsgesellschaft gewinnen können.

Berlin, 21.11.2019. Das Berliner Startup Newsenselab GmbH arbeitet an einer Welt ohne
Kopfschmerzen, und setzt dabei auf eine digitale Lösung: Die Smartphone App M-sense. Mehr
als 240.000 Migräne- und Kopfschmerz-Betroffene haben M-sense bereits heruntergeladen,
um Kopfschmerzattacken, Symptome und Auslöser zu verfolgen und wissenschaftlich
fundierte Therapiemethoden in Anspruch zu nehmen. Im November hat das Startup neben
den bestehenden Investoren HTGF und Think.Health, auch die Noaber Foundation und den
VC Fonds Technologie Berlin von seinem Konzept überzeugen können. Durch eine Investition
im siebenstelligen Bereich kann die Weiterentwicklung des Produkts gemäß den neuen
MDR-Richtlinien umgesetzt und die Grundlage für eine Aufnahme in den Leistungskatalog der
Krankenkassen geschaffen werden. “Wir freuen uns, nun mit voller Kraft darauf hinarbeiten
zu können, dass in 2020 alle Betroffenen endlich M-sense auf Rezept erhalten können”, sagt
CEO Dr. Florian Koerber.
Ute Mercker, Investment Director bei der IBB Beteiligungsgesellschaft erklärt: “Migräne ist
eine chronische Erkrankung, von der weltweit sehr viele Menschen betroffen sind. Wir
erwarten, dass die App M-sense den Betroffenen hilft, ihre Lebensqualität deutlich zu
verbessern. Uns haben das Know-how des Managementteams und das positive Feedback der
Anwender davon überzeugt, dass M-sense bestens positioniert ist, als eine der ersten
digitalen Gesundheitsanwendungen zugelassen zu werden.”
Auch bei Noaber Ventures glauben sie fest an das Potenzial evidenzbasierter digitaler
Therapeutika wie M-sense, um wirklich etwas für die Lebensqualität und die Betreuung von
Menschen zu tun: “Die Qualität des Produkts und das Engagement des Newsenselab-Teams
werden sicherstellen, dass dieses Potenzial zum Nutzen der Patienten realisiert wird.”
Think.Health teilt diese Meinung: “Bei Think.Health freuen wir uns, M-sense weiterhin zu
unterstützen, denn es handelt sich hier um eines der vielversprechendsten digitalen
Therapeutika auf dem Markt. Die Unterstützung durch neue Investoren unterstreicht die
Fortschritte, die das Team in letzter Zeit gemacht hat.”

Ziel des Unternehmens und seiner Investoren ist es, dass die App M-sense im Rahmen des
Digitale Versorgung Gesetzes (DVG), welches 2020 in Kraft treten wird, in die geregelte
Kostenerstattung der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen wird. In diesem Kontext
wird das Startup zusätzlich zu der klinischen Studie SMARTGEM (Smartphone-gestützte
Migränetherapie) weitere Studien im Rahmen des Fast Track nach DVG durchführen, um die
Effektivität des Konzepts zu demonstrieren. Bisherige Datenanalysen stimmen das
Unternehmen jetzt schon positiv: Es wurde gezeigt, dass Betroffene durch die regelmäßige
Nutzung der App ihre Kopfschmerztage um 38 % reduzieren können. Geführt wird
Newsenselab von Gesundheitsökonom Dr. Florian Körber und dem Physiker und
Migräneforscher Dr. rer. Markus Dahlem.
Über die Newsenselab GmbH
Nach Teilnahme am EXIST Programm und der Entwicklung eines Prototypen im November
2015, wurde die Newsenselab GmbH im Januar 2016 gegründet. Das Startup hat heute über
20 Mitarbeiter. Außer der EXIST-Förderung gewann Newsenselab den Eugen-Münch-Preis im
Jahr 2016, den BACB Unternehmerpreis 2017, und den Vision.A Award im Jahr 2018.
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Über die IBB Beteiligungsgesellschaft:
Die IBB Beteiligungsgesellschaft (www.ibb-bet.de) stellt innovativen Berliner Unternehmen Venture Capital zur
Verfügung und hat sich am Standort Berlin als Marktführer im Bereich Early Stage Finanzierungen etabliert. Die Mittel
werden vorrangig für die Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte oder Dienstleistungen sowie für
Geschäftskonzepte der Kreativwirtschaft eingesetzt. Seit März 2015 befinden sich zwei von der IBB
Beteiligungsgesellschaft verwaltete Fonds in der Investitionsphase, der VC Fonds Technologie Berlin II mit einem
Fondsvolumen von 60 Mio. EUR und der VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II mit einem Fondsvolumen von 40 Mio.
EUR. Beide VC Fonds sind finanziert durch Mittel der Investitionsbank Berlin (IBB) und des europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE), verwaltet vom Land Berlin. Seit 1997 hat die IBB Beteiligungsgesellschaft über 200
Berliner Kreativ- und Technologieunternehmen in Konsortien mit Partnern ca. 1,43 Mrd. EUR zur Verfügung gestellt,
wovon die IBB Beteiligungsgesellschaft 200 Mio. EUR als Lead-, Co-Lead oder Co-Investor investiert hat.
Kontakt:
Ute Mercker

IBB Beteiligungsgesellschaft
Bundesallee 210
10719 Berlin
Tel: +49 (0)30 2125 3201
Email: ute.mercker@ibb-bet.de
www.ibb-bet.de

Press Release
For a world without headaches: Migraine app M-sense secures funding.
Be a step ahead of your headache disorder: with the migraine app M-sense affected people can
actively track symptoms and triggers and prevent migraine and headache attacks. Adding to
their existing investors, the Berlin Startup Newsenselab has gained the trust of Noaber Ventures
and IBB holding.

Berlin, 21.11.2019. Berlin startup Newsenselab is creating a world without headaches, and
opts for a digital solution: the smartphone app M-sense. More than 240.000 people suffering
from migraine and headaches have downloaded M-sense already to track their attacks,
symptoms and trigger and use scientifically sound therapy methods. This November, the
startup’s concept has convinced Noaber Ventures and VC Fonds Technology Berlin to join
existing investors HTGF and Think.Health in funding the company. Thanks to a seven-figure
sum the startup is able to continue to develop their product according to the new MDR
guidelines, and thus create the foundation for the acceptance into the catalog of benefits of
German insurance companies. “We are excited to now put all our efforts in so that people
with migraines and headaches can receive M-sense via prescription in 2020,” stated CEO Dr.
Florian Koerber.
Ute Mercker, Investment Director at IBB Beteiligungsgesellschaft, explains: “Migraine is a
chronic disease that affects many people worldwide. We expect the M-sense app to
significantly improve the quality of life of those affected. The know-how of the management
team and the positive feedback from the users were the two factors that convinced us that
M-sense is ideally positioned to be accredited as one of the first digital health applications in
Germany.”
Likewise, Noaber Ventures strongly believes in the potential of evidence-based digital
therapeutics such as M-sense to significantly improve the quality of life and care: “The quality
of the product and the commitment of the Newsenselab team will ensure that this potential is
realised for the benefit of their patients.”

Think.Health shares this opinion: “We are excited to continue to fund M-sense as one of the
most promising digital therapeutics on the market. The support from new investors
underpins the progress the team has made recently.”
Goal of both Newsenselab and their investors is to make use of the DVG, the Digital Care Act
which is to be implemented in 2020. In that context, the startup will conduct another clinical
study, using the Fast Track with DVG to prove the effectiveness of their digital therapeutic. To
the same end, they are currently conducting the clinical study SMARTGEM (smartphone
facilitated migraine therapy) in collaboration with the Charité Berlin. Preliminary results
inspire optimism: the data analysed has shown that people affected by migraine and
headache can reduce headache days by 38 % when using the app regularly. Health economist
CEO Dr. Florian Koerber and physicist turned migraine researcher CSO Dr. Markus Dahlem are
currently managing Newsenselab.
About the Newsenselab GmbH
After the founders participated in the EXIST Program and developed a prototype of their app
in November 2015, they founded Newsenselab GmbH in January 2016. Today, the startup
employs more than 20 people. Apart from the EXIST funding, Newsenselab has been awarded
the Eugen-Münch-Preis in 2016, the BACB Unternehmerpreis in 2017, and the Vision.A Award
in 2018.
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About IBB Beteiligungsgesellschaft
IBB Beteiligungsgesellschaft (www.ibb-bet.de) provides venture capital to innovative Berlin-based companies and has
established itself as a market leader in the field of early stage financing in Germany. The funds are used primarily for the
development and market launch of innovative products or services, as well as for business concepts of creative industries.
Currently two of the funds managed by the IBB Beteiligungsgesellschaft are in the investment phase, the VC Fonds
Technologie Berlin II with a fund size of 60 million euros and the VC Fonds Kreativwirtschaft Berlin II with a fund size of 40
million euros. Both VC funds are financed by means of the Investitionsbank Berlin (IBB) and the European Fund for Regional
Development (EFRE) administered by the State Berlin. Since 1997 the IBB Beteiligungsgesellschaft, in consortia with
partners, has made 1.43 billion euros available to creative and technology-oriented companies; thereof, the portion invested
by IBB Beteiligungsgesellschaft itself, as lead, co-lead or co-investor, was approximately 200 million euros.
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About Noaber Ventures:
Noaber Ventures finance projects with impact donations or directly invest in companies with impact investments. Apart from
their financial contributions, they are actively involved in organizations and companies as well as help to develop
innovations and implement them in the market. The changes Noaber implements improve people's health with prevention,
independent living or updating processes, but also by impacting nutrition, lifestyle and work in relation to health. Since
healthy living is partly determined by the extent to which we (can) utilize the healthcare system, Noaber Ventures
incorporate a holistic view on 'healthy living' in their innovation agenda.
Contact:
Postoffice box 20
6740 AA Lunteren
Dorpsstraat 14
6741 AK Lunteren
Tel: +31(0)318 - 59 64 00
Mail: info@noaber.com
https://www.noaber.com/en

