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Die Born Global Champions 
Preisverleihung im Überblick 
Jedes Jahr kürt die Born Global Cham-
pions Auszeichnung der Aussenwirt-
schaft Austria trendsetzende Jung-
unternehmen mit einer internationalen 
Orientierung für ihre herausragenden 
Leistungen. Die diesjährige Preisverlei-
hung fand am 30. September in Wien 
statt. Bei der feierlichen Preisübergabe 
wurden insgesamt 27 Gewinner*innen 
aus verschiedenen Branchen von WKO- 
Präsident Harald Mahrer ausgezeichnet.

Mit KI-Spitzentechnologie zur 
internationalen Erfolgsgeschichte    
Dank seines innovativen Geschäftsmo-
dells und modernster Technologie hat 
sich der Grazer Softwareanbieter KML 
Vision als einer der Top-Anwärter aus der 
Health-Tech-Branche durchgesetzt. Das 
Unternehmen ist auf die Entwicklung von 

innovativen Softwarelösungen für die 
Analyse von digitalen Mikroskopbildern 
spezialisiert. Als Teil des Unternehmens-
leitbildes pflegt KML Vision einen engen 
Dialog mit Interessensgruppen aus der 
Gesundheitsbranche zur Realisierung 
innovativer Softwarekonzepte.  

Seit 2016 unterstützt das Unternehmen 
Wissenschaftler*innen und Forschungs-
einrichtungen weltweit mit ihren automa-
tisierten Softwareanwendungen. Dabei 
setzt KML Vision bei ihren Softwarepro-
dukten auf eine Künstliche Intelligenz, 
die aufwändige visuelle Auswertungs-
verfahren wesentlich schneller und effi-
zienter macht.  

KML Vision ist bekannt für ihre cloud-
basierte Plattform “IKOSA” zur automa-
tischen Analyse von digitalen Bilddaten. 
Neulich brachte das Unternehmen die 

bahnbrechende Softwareanwendung 
IKOSA AI auf dem Markt und revolutio-
niert damit die Analyse von hochauflö-
senden Mikroskopbildern. Dank IKOSA 
AI sind Anwender*innen nunmehr in der 
Lage, eigenständig komplexe Algorith-
men zur Analyse von biomedizinischen 
Bildern zu entwickeln – und das ganz 
ohne Programmierkenntnisse. 

KML Vision Gründer und CEO 
Philipp Kainz zur Auszeichnung
“Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine 
weitere Auszeichnung in unserer jungen 
Unternehmensgeschichte vorweisen dür-
fen. Der Award stellt vor allem die frühe In-
ternationalisierung unserer innovativen 
Produkte und Dienstleistungen in den Vor-
dergrund, ein wichtiger Parameter im zu-
künftigen Wachstum von KML Vision.”

Autor*in: KML Vision GmbH

KML Vision erhält die Born Global 
Champions Auszeichnung  

Viren aus ärztlichen Praxen & Co. 
aussperren

Die Corona-Pandemie stellt die Ge-
sundheitsversorgung vor große Her-
ausforderungen. Das umfasst nicht 
nur das Arbeiten unter erschwerten 
Bedingungen, sondern auch die oft 
unzureichenden baulichen Maßnah-
men. Das Zivilingenieurbüro Lorenz 
Consult aus Graz macht Apotheken, 
Praxen von Ärzutinnen und Ärzten, 
Krankenhäuser und Primärversor-
gungseinrichtungen virenfit.

Mit viel Erfahrung in der Krankenhaus-, 
Labor- und Reinraumplanung geht man 
bei Lorenz Consult aus Graz an das 
Thema Pandemie heran. „Wir haben uns 
überlegt, wie wir im Speziellen Praxen, 
medizinische Zentren und PHCs unter-
stützen können. Unter dem Titel „Viren-
fit-Check“ wollen wir diese Einrichtungen 
evaluieren und darauf basierend Hand-
lungsempfehlungen für Organisation, 
Betrieb und Infrastruktur vorlegen. Dabei 
werden Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßig-
keit und Sparsamkeit in der Umsetzung 
und im Alltag beachtet“, informiert Ge-
schäftsführer Christian Lorenz.

Das „Virenfit-Check“-Paket von 
Lorenz Consult umfasst:

 — Bestandsaufnahme vor Ort inklusive 
seitens der Betreibenden beabsichtig-
ter, zukünftiger medizinischer Ausrich-
tung.

 — Analyse der Ist-Situation und Er-
arbeitung von potenziellen Handlungs-
empfehlungen.

 — Evaluierung der potenziellen Hand-
lungsempfehlungen gemeinsam mit 
den Betreibenden.

 — Finaler Bericht samt kostenmäßiger 
Bewertung allfälliger organisatorischer, 
betrieblicher oder infrastruktureller Maß-
nahmen.

Die Handlungsempfehlungen sind viel-
fältig und können etwa folgende sein:

 — Änderung des Anmeldesystems
 — Adaptierung des Reinigungssystems
 — Erweiterung um zusätzliche, zeitlich 

begrenzte Funktionen zur durchgängi-
gen Patient*innenbetreuung

 — zeitliche oder wegeführende Tren-
nung von angemeldeten und unange-
meldeten Patient*innen

 — durchgehende Digitalisierung begin-
nend bei der Anmeldung über Aufnah-
me, Behandlung bis zur Entlassung

 — Einsatz von Luftfiltersystem zur Rein-
haltung und Entkeimung der Luft

Gesetzliche Regelung für 
Schutzmaßnahmen
Gesetzliche Bestimmungen regeln, wel-
che Schutzmaßnahmen für die Benut-
zenden der Räume (Mitarbeiter*innen 
ebenso wie Kund*innen oder Patient*in-
nen) gelten. Mittels Risikoanalyse bzw. 
Gefährdungsbeurteilung wird festgelegt, 
was es braucht. „Medizinische Einrich-
tungen müssen technisch so ausgerüs-
tet und organisiert werden, dass sie 
auch in Zeiten von Epidemien und Pan-
demien ihre Funktion erfüllen können. Es 
hat sich gezeigt, dass diese Maßnah-
men auch einen positiven Effekt auf den 
Schutz vor „üblichen“ und bekannten 
Viren haben“, meint Christian Lorenz ab-
schließend.

Autor*in: Lorenz Consult 
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Grazer Biomedizin-Softwareanbieter unter den Gewinnern des 
diesjährigen Born Global Champions Preises.   
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