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Telemedizin-Unternehmen Algea Care baut Führungsteam aus 

Dr. Alexandra Widmer (ehem. GAIA AG) geht als CMO an 
Bord und Paul-Alexander Thies (ehem. Billomat) als COO 
Das Telemedizin-Unternehmen Algea Care mit Fokus auf Cannabis-Therapien ist weiterhin auf 
Expansionskurs: Anfang September wurden gleich zwei neue Therapiecenter für medizinisches 
Cannabis in Kassel und Regensburg eröffnet und die Standorte auf aktuell elf in Deutschland 
erweitert. Als nächster Wachstumsschritt steht nun – ebenfalls noch im September – der 
weitere personelle Ausbau des Führungsteams an. Gründer und Chief Executive Officer (CEO) 
Dr. Julian Wichmann von Algea Care freut sich über gleich zwei hochkarätige Zugänge auf der 
Führungsebene: 
 

 

Dr. Alexandra Widmer wechselt von der GAIA AG, einem auf digitale Therapien spezialisierten 
Anbieter, zu Algea Care, wo sie in der neu geschaffenen Position Chief Medical Officer für alle 
medizinischen und wissenschaftlichen Angelegenheiten verantwortlich ist. Insbesondere der 
qualitativ hochwertigen sowie evidenzbasierten Versorgung von Patient:innen und dem Aufbau 
weiterer medizinischer Versorgungszentren zur Verbesserung der Versorgungssituation in 
Deutschland. Die Fachärztin für Neurologie promovierte an der Berliner Charité und verfügt 
über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der klinischen Medizin. Sie ist Autorin von 
Fachpublikationen und -büchern und verantwortete zuletzt bei der GAIA AG die 
klinischtherapeutische Bereichsleitung sowie das eHealth-Versorgungsmanagement. Dr. Julian 
Wichmann sagt: „Dr. Alexandra Widmer bringt die ideale Kombination aus ärztlicher und 
digitaler Kompetenz sowie operativer Managementerfahrung mit. Unter Ihrer Leitung werden wir 
die digitale Patientenversorgung im Bereich der Cannabinoid-Therapie weiter ausbauen und 
insbesondere die oft thematisierte Evidenzlage verbessern.“ 



 

Paul-Alexander Thies, der zuletzt als CEO das Buchhaltungs-Startup Billomat zum Erfolg führte, 
wird ab sofort bei Algea Care in der Position Chief Operating Officer für die Leitung, Steuerung 
und Organisation der gesamten Betriebsprozesse verantwortlich sein. Neben dem 
organisatorischen Auf- und Ausbau von Unternehmen sowie dem strategischen Management 
bringt er außerdem umfangreiche Expertise in der fachlichen als auch disziplinarischen Führung 
von Mitarbeitern mit. Dr. Julian Wichmann sagt: „Mit Paul-Alexander Thies haben wir einen 
hochkarätigen und erfahrenen Experten für uns gewinnen können, um die strukturellen 
Voraussetzungen für starkes weiteres Wachstum zu implementieren und das Therapieangebot 
für medizinisches Cannabis deutlich weiter auszubauen. In weiteren vorherigen operativen 
Führungspositionen bei bekannten Startups wie Groupon oder Travador hat er die schnelle 
Skalierung in erfolgreichen Unternehmen mehrfach erlebt und mitgestaltet.“ 


