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3 Fragen an die Gründerinnen von Kluba Medical 
 
2015 gründeten Dr. Dr. Susanne Kluba und Nicole Klingen die Kluba Medical GmbH. Ihr Ziel: 

das Leben frischgebackener Eltern mit durchdachten Produkten rund um Babygesundheit 

und -sicherheit einfacher zu machen. Die beiden Unternehmerinnen sind außerdem Mütter 

von jeweils zwei Kindern. Dr. Dr. Susanne Kluba ist Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgin 

und leitet seit über 10 Jahren die Helmsprechstunde an einer deutschen Universitätsklinik. 

Nicole Klingen ist Betriebswirtin und war vorher im Life-Sciences-Bereich als Gründerin und 

Beraterin tätig. Gemeinsam brachten sie 2018 ihr erstes Produkt auf den Markt: den 

Medibino, einen Lagerungsring gegen Kopfverformungen ab der Geburt. 

 

1. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, einen solchen Lagerungsring zu entwickeln? 
 
Dr. Dr. Susanne Kluba: Durch meine Tätigkeit mit betroffenen Familien in meiner 

Helmsprechstunde, aber auch dank meiner langjährigen OP-Erfahrung als Chirurgin bin ich 

auf die Idee gekommen, ein mitwachsendes Babykissen zu entwickeln. Dieses habe ich 

dann über Jahre für meine kleinen Patienten weiterentwickelt. Daraus ist der heutige 

Medibino entstanden, ein Ringschutz für den empfindlichen Babykopf ab der Geburt. 

Neugeborene schlafen in den ersten Lebenswochen bis zu 20 Stunden täglich in der 

empfohlenen Rückenlage – wenn sie nicht gerade im Tragetuch die Nähe zur Mama 

genießen. Dadurch kann es zu Verformungen kommen. Entweder zu einem Plattkopf 

(Brachyzephalie) oder einer asymmetrischen Verformung (Plagiozephalie). Eine 

Plagiozephalie kann entstehen, wenn das Kind beispielsweise eine „Lieblingsseite“ 

entwickelt, auf der es schläft und darauf immer wieder zurückfällt. Ich habe in meiner 

Helmsprechstunde durch die vielen Gespräche mit betroffenen Familien gemerkt, dass zu 

wenig präventiv getan wird und eine große Unsicherheit gegenüber dem Thema 

„Kopfverformungen“ herrscht. Vorbeugen ist besser als therapieren. Deswegen habe ich 

einen Ring entwickelt, der sowohl Kopfverformungen ab der Geburt vorbeugt als auch bei 

bestehenden Verformungen eingesetzt werden kann.  

 

2. Wie sind Sie damals zusammengekommen und welche Produkte sind geplant? 
 

Nicole Klingen: Ich bin Betriebswirtin und seit vielen Jahren Beraterin im Life-Sciences-

Bereich. Dadurch haben Susanne und ich uns auch kennengelernt. Die Zusammenarbeit an 

einem anderen Medizintechnikprojekt hat uns vor knapp vier Jahren zusammengebracht.  
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Ich selbst bin zu dieser Zeit zum ersten Mal Mutter geworden und habe den Medibino von 

Anfang an auf Herz und Nieren testen dürfen. Ich war für das Thema Kopfverformungen 

schon sensibilisiert, da mein großer Sohn Henry (heute 4 Jahre) in den ersten Monaten trotz 

des vielen Tragens im Tragetuch eine Kopfverformung entwickelte. Mein Jüngster, jetzt 

zweieinhalb Jahre alt, hat in den ersten Wochen und Monaten sehr viel geschlafen und lag 

somit häufig auf dem Rücken. Ohne den Medibino hätte sich sein Kopf vermutlich verformt. 

Das von Susanne entwickelte Babykissen hat mich von Anfang an begeistert, weil es wie 

kein anderes mitwächst und durch seine Ringform für den nötigen Druckausgleich am 

empfindlichen Babykopf sorgt. Außerdem ist es besonders klein und handlich, wodurch ich 

es überall einsetzen konnte; auch im Kindersitz oder Kinderwagen. Die Entwicklung unseres 

Ringkissens bis zur Marktreife hat fast vier Jahre gedauert. Das liegt vor allem auch daran, 

dass es ein patentiertes Medizinprodukt ist, das einige Tests durchlaufen musste.  

Neben unserem neuen Erstlingsset sind weitere Produkte rund um die Babygesundheit und -

sicherheit geplant. Derzeit entwickeln wir eine Klinikversion des Medibino für Frühchen-

Stationen. Er drei Größen umfassen und noch stärker auf die Bedürfnisse von Frühchen 

abgestimmt.  

Außerdem arbeiten wir mit Partnern aus der Region an einer kabellosen Überwachung von 

Frühchen auf Intensivstationen. NeoSmartNest heißt das Gemeinschaftsprojekt, dass das 

Bundesland NRW mit 1,2 Millionen Euro fördert. Ein ganzheitliches Lagerungs- und 

Monitoringsystem soll die Pflege von Frühchen sowie das Bonding mit den Eltern 

vereinfachen und dadurch die Bindung zu den Eltern stärken. Wir von Kluba Medical sind 

dabei für die Lagerungslösung verantwortlich. Das ist eine echte Herausforderung, weil die 

Kleinen wenig mobil sind und ihre Haut und Knochen sehr weich, wodurch 

Kopfverformungen noch schneller entstehen. 2024 soll das Monitoring- und 

Lagerungssystem voraussichtlich in Serie gehen.  

3. Warum ergänzen Sie beide sich so perfekt? 

Nicole Klingen: Die Chemie zwischen uns hat von Anfang an gestimmt und wir haben 

Nägel mit Köpfen gemacht und 2015 unser Start-up gegründet. Wir sind beide Mütter von 

zwei Kindern. Gleichzeitig brennen wir für unseren Job, für das was wir tun. Das verbindet 

uns. Susanne bringt ihr langjähriges Know-how als Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgin mit 

und ich meine Erfahrungen als Beraterin und Gründerin im Lifesciences-Bereich. Dadurch 

ergänzen wir uns perfekt.  

https://www.blattert-pr.de/kluba-medical-medizin-projekt-neosmartnest/
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Dr. Susanne Kluba: Ich bin dankbar, Nicole als Geschäftspartnerin an meiner Seite zu 

haben. Sie kümmert sich um die laufenden Projekte, um den Vertrieb und das Marketing. Bei 

der Entwicklung neuer Produkte sitze ich von Anfang an im Boot, aber ich bin durch meine 

Tätigkeit in der Klinik zeitlich stark eingebunden. Deswegen bin ich froh, mich 100-prozentig 

auf Nicole verlassen zu können. Die Gründung unserer Kluba Medical GmbH ist für uns 

beide ein Herzensprojekt. Und wir freuen uns auf weitere Produkte, die wir noch entwickeln 

und auf den Markt bringen. Immer mit dem Ziel, das Leben junger Eltern einfacher zu 

machen, denn wir wissen beide, welche Herausforderungen das Mutterdasein mit sich bringt. 


