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Auf nach Boston! Mit innovativen Medizinprodukten 

von Jena aus in die USA 

Jena/Boston. Noch läuft aufgrund der weltweiten Corona-Krise vieles 

rein virtuell ab. Aber das junge Biotechnologieunternehmen JeNaCell ist 

seinem Ziel ein ganzes Stück nähergekommen, seine innovativen 

Medizin- und Life-Style-Produkte von Jena aus in der ganzen Welt zu 

vermarkten. 

JeNaCell ist Spezialist für biotechnologisch gewonnene Cellulose und 

verfügt über ein in diesem Bereich einzigartiges Produktionsverfahren. 

Das Material erlaubt eine bessere Versorgung von Brandverletzungen, 

chronischen Wunden und einer Vielzahl von dermatologischen 

Krankheitsbildern. Es ist angenehm kühl auf der Haut, unterstützt den 

Heilungsprozess und lässt sich schmerzfrei ablösen. Mit Hilfe von 

erfahrenen Partnern liefert das KMU schon heute bis nach Australien. 

Die Registrierung der Medizinprodukte läuft in großen Märkten wie 

Indien, China oder Lateinamerika. „Die USA war jedoch für uns bisher in 

der Markteroberung ein weißer Fleck“ meint Geschäftsführerin und 

Gründerin Dana Kralisch.  

Doch das wird sich jetzt ändern. JeNaCell hat sich als Unternehmen mit 

besonders hohem Potential im Life Science Bereich für das German 

Accelerator Programm des Bundeswirtschaftsministeriums qualifiziert. 

Es erhält nun professionelle Unterstützung von Branchenexperten für 

einen raschen Markteintritt in den USA. „Ein Büro in Boston steht für das 

JeNaCell Team schon bereit“ sagt Marc Filerman, Geschäftsführer des 

German Accelerator Life Sciences. Er und sein ganzes Team freuen sich 

sehr darauf, dem entwicklungsstarken Unternehmen und seinen 

innovativen Produkten den Weg in die USA ebnen zu können. 

 

 

   
  

Ansprechpartner: 
 
PD Dr. Dana Kralisch 
 
JeNaCell GmbH 
Göschwitzer Straße 22 
D-07745 Jena 

Tel.: +49 (3641) 23 50 20 
Fax: +49 (3641) 23 50 155 

kralisch@jenacell.de 

 

Jena, 27.03.2020 

mailto:kralisch@jenacell.de


PRESS RELEASE                                      

 

JeNaCell GmbH ∙ Göschwitzer Straße 22 ∙D- 07745 Jena ∙ Tel.: +49 (3641) 235010 ∙ Fax: +49 (3641) 2350155 ∙ www.jenacell.de 
Amtsgericht Jena ∙ HRB 508047 ∙ Geschäftsführerin Dr. Dana Kralisch 

Sparkasse Jena Saale-Holzland ∙ IBAN DE27 8305 3030 0018 0010 92 ∙ BIC HELADEF1JEN 

USt-ID-Nr.: DE284238232 

 

 

Off to Boston! The German Startup JeNaCell targets the 

US market 

Jena/Boston. JeNaCell, a young biotech company based in Jena 

(Germany), has come one step closer to marketing its innovative medical 

and lifestyle products all over the world. 

JeNaCell is a specialist in biotechnologically derived cellulose, and its IP-

protected production process is unique worldwide. The resulting 

products provide improved care for burn injuries, chronic wounds, and a 

variety of dermatological conditions. It is pleasantly cool on the skin, 

supports the healing process, and can be removed without pain. With 

the help of experienced distribution partners, JeNaCell already delivers 

products as far away as Australia, and is registering its innovative wound 

dressings for large markets such as India, China, and Latin America. " The 

U.S., however, has so far been a blank space for us in conquering the 

market," states Managing Director and Founder Dana Kralisch. “But that 

will change now.” 

JeNaCell has been accepted into the German Accelerator Life Sciences 

program of the German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy. 

As a company with particularly high potential in the life sciences area, 

they will now receive professional support from industry experts to help 

enable rapid market entry in the U.S. "An office in Boston is ready and 

waiting for the JeNaCell team", says Marc Filerman, CEO of German 

Accelerator Life Sciences. “Due to the global coronavirus crisis however, 

all meetings will initially be held virtually.” Marc and the entire German 

Accelerator team very much looking forward to providing support for 

the science-based young entrepreneurs and their pioneering products. 
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