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Lübecker Start-up fit for USA 
 

Perfood visiert mit dem German Accelerator Programm den 
Sprung über den großen Teich an 

 
Lübeck, 30. November 2021 – Den deutschen Markt der personalisierten Ernährung haben sie be-
reits erobert. Jetzt stehen die Gründer des Lübecker Start-ups Perfood in den Startlöchern, um auch 
in die USA zu expandieren. Unterstützt werden sie dabei ab sofort vom German Accelerator Pro-
gramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Die Lübecker Experten für digi-
tale Gesundheit sind als eines von wenigen Start-ups für das Lifesciences-Programm ausgewählt wor-
den. Das bedeutet, dass ihnen ab sofort fachkundige German Accelerator Mentoren in den USA bei 
der Entwicklung und Umsetzung der Markteintrittsstrategie zur Seite stehen. Sie begleiten das junge 
Unternehmen mit Workshops und regelmäßiger Beratung dabei, ihre Ziele auf internationalem Par-
kett zu erreichen. 
 
Perfood-CEO Dominik Burziwoda sagt: “Angesichts solcher durchdachten Förderprogramme muss 
man der Politik einfach mal ein Kompliment machen. Die Mentoren des German Accelerator Pro-
gramms helfen uns mit unfassbar wertvollem Wissen bei der Expansion in das weltweit wichtigste 
Land unserer Branche. Wir profitieren also vom Wissen erfahrener Profis, die den US-amerikanischen 
Markt ganz genau kennen und selbst dort gegründet haben. So fühlen wir uns perfekt unterstützt, 
um unsere digitalen Gesundheitsprodukte innerhalb der nächsten zwei Jahre in den USA zu vermark-
ten.“ 
 
Der Förderung durch das renommierte Expansionsprogramm ging ein Auswahlverfahren voraus, in 
dem das Team von Perfood unter Beweis stellen musste, dass seine digitalen Gesundheitsprodukte 
für den neuen Markt strategisch gut aufgestellt sind. Im Pitch konnten die Lübecker schließlich mit 
ihren innovativen Digital Health Programmen auf Basis personalisierter Ernährung überzeugen. Digi-
tale Therapien aus dem Hause Perfood helfen Menschen, über eine personalisierte, Blutzucker-stabi-
lisierende Ernährung gesünder zu leben und Erkrankungen wie Migräne, Diabetes Typ 2 oder Schup-
penflechte digital zu therapieren 
 
Über die Perfood GmbH 
 
Das Deep-Tech Start-up Perfood GmbH hat zusammen mit führenden Wissenschaftler*innen Million-
Friends, ein alltagstaugliches Programm zur personalisierten Ernährung, entwickelt, mit dem jeder 
seine individuell optimale Ernährung bestimmen kann. Die Mission der Perfood GmbH ist es, ihren 
Kund*innen durch individuell angepasste und messdatenbasierte Ernährungsempfehlungen ein ge-
sundes Altern zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde von Dominik Burziwoda (CEO), Dr. Dr. Torsten 
Schröder (Chief Medical Officer), Dr. Christoph Twesten (CTO) und Prof. Dr. Christian Sina im Jahr 2017 
an der Universität zu Lübeck, einer der führenden deutschen Life Science Universitäten, gegründet. 
Das Team besteht aus mehr als 20 Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Medizin, Datenwissenschaft, 
Ernährung, Computertechnik, Wirtschaft und Design. Perfood arbeitet in wissenschaftlichen Projekten 
mit führenden multinationalen Unternehmen zusammen. Darüber hinaus kooperieren die Lübe-
cker*innen mit führenden Forschungseinrichtungen, beispielsweise der Universität Hohenheim, der 
Leibniz-Gemeinschaft und der Helmholtz-Gesellschaft. 



	

www.perfood.de  
www.millionfriends.de  
 
 
Über den German Accelerator 
 
Der German Accelerator unterstützt die vielversprechendsten deutschen Startups bei der internatio-
nalen Expansion in die USA und Asien. Durch individuell zugeschnittene Programme, intensive Work-
shops und den Austausch mit erfahrenen Experten sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk von 
Geschäftspartnern und Investoren, erleben Programmteilnehmer eine steile Lernkurve und können 
so ihre Ziele besonders schnell erreichen. Seit dem Start 2012 haben mehr als 500 Startups eines un-
serer Programme erfolgreich durchlaufen und bisher mehr als US$ 4,9 Milliarden an Finanzierung er-
halten. Der German Accelerator wird von der German Entrepreneurship GmbH betrieben und vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziert.  
 
 
Sie haben Fragen oder möchten ein persönliches Interview führen? Dann wen-
den Sie sich bitte an: 
Ulrike Voß  
E-Mail: ulrike.voss@perfood.de 
Tel.: +49 (0)172 590 55 50 


