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CUREosity gewinnt UN WSA-Award - Die WSA Top 40 nutzen modernste 
Technologien, um globale Missstände zu bekämpfen und die UN-
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) zu unterstützen  
 
 
Düsseldorf, Dezember 2020: Die CUREosity GmbH, Pionier in der Entwicklung von 

neuroplastischen Therapiesysteme für die Rehabilitation von Millionen Betroffenen, ist eines 

der vier deutschen Startups, die den UN WSA-Preis erhalten haben. WSA zeichnet moderne 

Technologie aus, die soziale Wirkung und intelligenten Inhalten anwendet, um nicht nur 

Probleme zu lösen, sondern auch um die Gleichberechtigung, den Zugang zu Informationen 

und die Inklusion zu verbessern. Die WSA Gewinner 2020 bieten eine bedeutungsvolle Auswahl 

an weltweiten, nachhaltigen Anwendungen, die zur Erreichung der UN SDGs beitragen – 40 

Lösungen aus 26 Ländern wurden ausgezeichnet. CUREosity wurde in der Kategorie  

„Health & Well Being" als eine der fünf besten digitalen Lösungen weltweit ausgewählt. 

 

Die Liste der WSA Gewinner 2020 ist vielfältig. WSA konzentrierte sich in erster Linie auf Inhalte 

und Auswirkungen der Lösungen in ihren lokalen Gemeinschaften, nicht nur auf die technische 

Finesse und das Design. Internationale Experten aus allen Regionen und Bereichen wählten 

die 40 Gewinner. Die letzte Jury-Phase endete in einem dreitägigen Treffen vor Ort mit den 43 

hochrangigen internationalen Experten, die in einem demokratischen und transparenten 

Prozess über die leistungsstärksten und bedeutungsvollsten Lösungen 2020 entschieden.  

 

"Die WSA-Gewinner vereinen zwei Schwerpunkte - das Engagement für die UN-SDGs und die 

Lösung von Gesellschaftsproblemen mit intelligenter Content-Anwendung. Die 40 WSA-

Gewinner wurden von einer internationalen Expertengremium, das in Bezug auf Vielfalt und 

Hintergrund einzigartig ist, auf Nachhaltigkeit, Ziel, technische und strategische Finesse 

geprüft. Die Herausforderungen in diesem Jahr zeigen mehr denn je, welchen Fortschritt und 

welche Lösungen digitale Mittel bieten können. Die diesjährigen WSA-Gewinner präsentieren 

ein wunderbares Schaufenster von zweckorientierter Innovation und Unternehmertum. " führt 

Peter A. Bruck, WSA-Vorsitzender, aus. 

 

Thomas Saur, CEO von CUREosity, hebt hervor: "Wir freuen uns und fühlen uns sehr geehrt über 

diese Auszeichnung, die auch eine große Wertschätzung für unsere Mission ist, die 

Rehabilitation zu revolutionieren und Therapie und Lebensqualität für alle Betroffenen 

nachhaltig zu verbessern. Wir sind stolz, Teil der Gruppe von vier deutschen Startups zu sein, 

die nach der nationalen Vorauswahl der WSA Deutschland (https://www.wsa-

germany.org/gewinner) ihrer jeweiligen Kategorie ebenfalls ausgezeichnet wurden.  

Ich gratuliere an dieser Stelle auch Hawa Dawa (https://hawadawa.com/de/), HPI Schul-Cloud 

(https://hpi-schul-cloud.de) und Operaize – Cognitive Operations (https://www.operaize.com/). 

Vier Gewinner aus einem Land - das ist ein starkes Zeichen dafür, dass Deutschland bei 

nachhaltiger Innovation an der Spitze steht." 

https://www.wsa-germany.org/gewinner
https://www.wsa-germany.org/gewinner
https://www.operaize.com/
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Über die WSA 

Die WSA ist eine globale Initiative im Rahmen des Weltgipfels der Vereinten Nationen über die 

Informationsgesellschaft (WSIS). WSA ist die einzige IKT-Veranstaltung weltweit, die in über 

180 Ländern digitale soziale Auswirkungen erreicht. WSA hebt digitale Inhalte hervor, die die 

Gesellschaft verbessern, und konzentriert sich auf lokale Inhalte mit globaler Relevanz. 

Mehr auf www.wsa-global.org , Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn, #WSA20 

 

Über CUREosity 

CUREosity ist ein mehrfach preisgekröntes Start-Up mit der Mission, die Rehabilitation durch  

die  Entwicklung  von  VR-basierten  Therapieanwendungen  zu revolutionieren,  um  Menschen  

mit  neurologischen,  motorischen  und  psychischen  Beeinträchtigungen  zu helfen. Alle drei 

Gründer sind selbst familiär betroffen und wollen anderen Betroffenen helfen, ihre Fähigkeiten 

und damit Lebensqualität zurückzugewinnen. Mittlerweile arbeiten über 25 interdisziplinäre 

Spezialisten an „CUREosity mobile clinic“, um aus Therapie ein motivierendes Erlebnis zu 

machen. www.cureosity.de 

 

http://www.wsa-global.org/
http://www.cureosity.de/

