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«Wir brauchen weitere 
Fortschritte in der 

Prävention, Diagnose und 
Heilung von Krankheiten. 

Gesundheitsforschung ist 
Vorsorge und mit Blick auf 

die schmerzhaften 
Erfahrungen der letzten 

Monate dringender 
denn je. Danke für Ihre 

Unterstützung. »
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«Bitte entschuldige meine späte Antwort. Ich 
hatte eine wichtige Deadline zu erreichen», 
beginnt Alexander Tannos E-Mail. Die  
Deadline betrifft ein Forschungsprojekt zu 
Covid-19, das er gemeinsam mit Forschen-
den aus Prof. Dr. Janos Vörös’ «Laboratory  
of Biosensors and Bioelectronics» der  
ETH Zürich und des Universitätsspitals Basel 
sowie Spezialisten aus der Schweizer  
Industrie im April eingegeben hat. Die Weiter-
entwicklung seiner Technologie für schnelle, 
flexibel nutzbare und einfach anwendbare 
Bluttests könnte nicht nur einen wichtigen 
Beitrag zur Bewältigung einer zukünftigen 
Pandemie leisten, sondern schon in der ge-
genwärtigen Krise nützlich sein.  

Von der Forschung zur Marktreife
Lange vor der Coronakrise verschrieb sich 
der Biomedizin-Ingenieur Alexander Tanno 
dem Ziel, empfindliche Bluttests zu entwi-
ckeln, die klein und genau sind. Die Basis 
dafür bildet ein sogenannter Lateral-Flow-
Test, der wie ein Schwangerschaftstest  
über Linien ein qualitatives Ergebnis anzeigt: 
schwanger oder nicht schwanger? Viele 
medizinische Diagnosen verlangen jedoch 
nach quantitativen Tests, die bisher nur in 
Labors und Praxen an teuren Geräten durch-
geführt werden können. Tanno entwickelte 
während seiner Doktorarbeit an der ETH ein 
Verfahren für quantitative Bluttests, die so 
handlich sind, dass Patienten sie überhallhin 
mitnehmen können. Er entschied sich, seine 
Technologie zum marktreifen Produkt weiter-
zuentwickeln, und erhielt dafür im Januar 

PIONEER FELLOWS
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2020 ein Pioneer Fellowship. Das von der 
ETH und von privaten Donatorinnen und  
Donatoren finanzierte Programm bietet an-
gehenden Jungunternehmern wie Tanno 
Startkapital, Zugang zu ETH-Labors sowie 
Weiterbildung und Mentoring. 

Potenzial bei zukünftigen Pandemien
Der Fokus von Tannos Start-up «Hemetron» 
hängt ab von der Zusage für das Covid-
19-Forschungsprojekt. Erhält er sie, wird es 
für die nächste Zeit mit der Weiterentwick-
lung der Technologie zu einem Test beschäf-
tigt sein, der die Infektion mit dem neuen 
Coronavirus feststellen kann. Das Ziel ist, 
einen Test für zuhause zu schaffen, der so 
genau wie Labortests, aber schneller und 
günstiger ist. Dank einfacher Handhabung, 
Erklärvideos und automatischem Upload der 
anonymisierten Ergebnisse in Datenbanken 
oder in die Inbox des Hausarztes soll er leicht 
durchführbar sein. Zudem würde er sich im 
Fall einer neuen Pandemie auf die Detektion 
von anderen Erregern anpassen lassen. → 

Tests für alle
 ETH-Absolvent Alexander Tanno will schnelle  

und einfach anwendbare Bluttests für zuhause auf den  
Markt bringen. Seine Technologie könnte auch  

bei Pandemien eine wichtige Rolle spielen. 

ETH-Bioingenieur Yves Blickenstorfer (l.), der sich im Schlussspurt seiner Doktorarbeit 
befindet, und Pioneer Fellow Alexander Tanno haben sich im Labor kennengelernt.

«Dank der Unterstützung 
durch das Pioneer Fellowship  

erhalten wir die nötige Zeit, 
um unsere Forschungs- 

resultate in ein marktfähiges 
Produkt umzusetzen.» 

Alexander Tanno St
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→  «Wenn sich jeder selber regelmässig tes-
ten und nötige Massnahmen wie Selbstisola-
tion ergreifen kann, könnte man von Beginn 
an das Gesundheitssystem entlasten und 
einen flächendeckenden Lockdown vermei-
den», ist sich Alexander Tanno sicher. 

Trotz des ausstehenden Entscheids können 
er und sein Start-up-Partner Yves Blickens-
torfer, der gegenwärtig an der ETH doktoriert, 
weiterarbeiten. «Momentan verbessern wir 
Aspekte unserer Technologie, die unabhängig 
davon sind, welchen Test wir schlussendlich 
entwickeln», führt Alexander Tanno aus.  
Das mögliche Anwendungsgebiet von Tannos 
Technologie ist sehr breit und reicht vom 
Monitoring von Entzündungskrankheiten wie 
Rheuma über die Kontrolle von Medikamen-
tendosierungen bis hin zur Früherkennung 
von Herzinfarkten. Im Zentrum steht der Wille, 
etwas zu schaffen, das die Lebensqualität 
von Patienten verbessern und Leben retten 
kann. Die Vision, dass ein Blutmessgerät 
zuhause irgendwann so selbstverständlich 
ist wie ein Fiebermesser, treibt die Jung-
unternehmer an. 

Die Krise als Chance
Auch wenn sich für Jungunternehmer in der 
Coronakrise schwierige Finanzierungsfragen 
aufgetan haben, seien die ausgelösten  
Entwicklungen in seinem spezifischen Fall 
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PIONEER FELLOWS

Die Datenjägerin

IM GESPRÄCH

Die Forschung von ETH-Professorin Tanja Stadler  
hat das Potenzial, wichtige Informationen 

zu liefern, um künftige Epidemien im Keim zu ersticken.  
Entscheidend ist, wie schnell sie an gute Daten kommt. 

Eine Expertenjury vergibt jedes 
Jahr rund 10 bis 15 Pioneer  
Fellowships. Die ETH Zürich 
möchte dieses wichtige Förder-
programm, das zu einem grossen 
Teil aus privaten Mitteln finanziert 
wird, weiter ausbauen. Denn  
der Weg von der Forschung zum 
marktreifen Produkt ist oft lang 
und steinig. Die Unterstützung 
durch das Pioneer Fellowship 
bringt ambitionierte Forschende 
ihrem Ziel einen grossen Schritt 
näher. Technologien, die das  
Potenzial haben, die Zukunft in 
vielen Bereichen unserer Gesell-
schaft mitzugestalten, kommen 
rascher auf den Markt. Wer das 
Programm unterstützt, ist Teil des 
Erfolgs – von der ersten Idee bis 
zur erfolgreichen kommerziellen 
Anwendung. Nicht zuletzt dient 
die Unterstützung auch dem Inno-
vationsstandort Schweiz.

Zündenden Ideen  

zum Leben verhelfen

Unterstützen auf www.ethz-foundation.ch/
technologie-gesundheit und  
www.ethz-foundation.ch/pioneer-fellowships

teilweise durchaus positiv, sagt Tanno: 
«Plötzlich ist allen klar, wie wichtig schnelle 
und zuverlässige Tests sind», erklärt er  
und zeigt sich zuversichtlich, dass sich die 
verlorene Zeit im Labor und das schwieriger 
gewordene Networking aufholen lassen. 
Zudem stehen er und Yves Blickenstorfer 
noch ganz am Anfang; sie haben keine  
Kosten für Infrastruktur oder Personal und 
dank des Pioneer Fellowships können sie 
sich ganz auf ihr Start-up konzentrieren. «Wir  
arbeiten mit Hochdruck daran, dass unsere 
Technologie möglichst rasch einsatzbereit 
ist und einen innovativen Beitrag zu unserer 
Gesundheit leisten kann.» Tannos Erfindung macht empfindliche,  

ortsunabhängige Bluttests möglich.
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zen und den Behörden helfen, gesundheits-
politische Massnahmen gegebenenfalls an-
zupassen. Ein grosser Vorteil unserer 
Methode ist auch, dass wir die Dunkelziffer 
einer Epidemie errechnen können – immer 
unter der Voraussetzung, dass wir genug 
Virusproben haben. Um die Situation in der 
Schweiz einschätzen zu können, arbeiten wir 
mit einem Labordiagnostikunternehmen 
zusammen, das uns alle untersuchten Pro-
ben von Sars-CoV-2 anonymisiert zur Verfü-
gung stellt. 

In Ihrer Gruppe arbeiten zu je einem Drittel 
Forschende aus der Mathematik, der  
Informatik und der Biologie – wie spielen 
diese Disziplinen zusammen?
TANJA STADLER – Man kann sich das als 
Kreislauf vorstellen: Die Mathematikerinnen 
und Mathematiker entwickeln Modelle, die 
statistische Schätzungen ermöglichen. Die 
Forschenden aus der Informatik kommen ins 
Spiel, weil wir mit sehr grossen Datensätzen 

Sie sind ursprünglich Mathematikerin – als 
Biostatistikerin verfolgen Sie heute  
Epidemien, indem Sie genetische Daten 
eines Virus verschiedener Patienten  
vergleichen. Wie ist das möglich? 
TANJA STADLER – Auch Viren sind der Evolu-
tion unterworfen, das heisst, sie verändern 
sich kontinuierlich. Diese Veränderungen 
erlauben es, Abstammungsverhältnisse zu 
rekonstruieren und die Verbreitung eines 
Virus beinahe in Echtzeit geografisch nach-
zuzeichnen. 

Können Sie mit Blick auf die Corona- 
pandemie erläutern, was wir auf diese  
Weise erfahren?
TANJA STADLER – Sobald wir wieder vermehrt 
reisen, stellen sich Fragen wie: Wie viele er-
krankte Personen einer Region haben sich 
innerhalb dieser Region angesteckt und wie 
viele haben sich anderswo infiziert? Erkennt-
nisse dazu können das Nachverfolgen von 
Infizierten und ihren Kontaktpersonen ergän-

operieren. Wir benötigen also gute Algorith-
men. Die Biologinnen und Biologen inter-
pretieren dann die geschätzten Ergebnisse 
und spielen Feedback an die Forschenden 
aus der Mathematik zurück, damit diese ihre 
Modelle verfeinern können. Wir befassen  
uns auch damit, wie man neue Typen von 
Daten verarbeiten und verbinden kann, bei-
spielsweise eben epidemiologische und 
genomische.

Neben der Forschung sind Sie auch in  
der Lehre tätig – was sind Ihre Erfahrungen 
mit dem Umstellen auf digitalen Unterricht? 
TANJA STADLER – Es funktioniert erstaunlich 
gut. Ich freue mich dennoch sehr darauf, 
wieder vor den Studierenden zu stehen. 
Wenn ich eine Gruppe von 70 bis 80 Studie-
renden online unterrichte, kann ich in einem 
Tool wie Zoom nicht alle Gesichter auf ein-
mal sehen. Und wenn das Feedback über 
Gesicht und Körpersprache fehlt, ist es 
schwieriger zu spüren, wo es mit dem Ver-
ständnis hapert. 

Haben Sie den Eindruck, dass die Stimme 
der Wissenschaft in der Gesellschaft  
in den vergangenen Monaten an Gewicht 
gewonnen hat? 
TANJA STADLER – Ich glaube, dass heute 
mehr Menschen nachvollziehen können, 
dass Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler Dinge tun, die eine tagesaktuelle 
Bedeutung haben können. Meine Hoffnung 
ist, dass durch die Pandemie mehr Men-
schen Einblick erhalten haben, wie Wissen-
schaft funktioniert und wie wir zu unseren 
Einsichten kommen – und dass faktenbasier-
ten Argumenten künftig mehr Gehör ge-
schenkt wird. 

Was braucht es, um zukünftige Pandemien 
zu verhindern? 
TANJA STADLER – Zentral ist eine sehr schnel-
le, standardisierte und transparente Daten-
erhebung weltweit, sodass wir sofort sehen, 
wenn sich irgendwo etwas zusammenbraut. 
Es gilt der alte Grundsatz: If you can’t mea-
sure it, you can’t manage it. Deshalb ist es 
auf diesem Gebiet so wichtig, die Digitalisie-
rung voranzutreiben und geeignete Struktu-
ren aufzubauen, immer unter Wahrung der 
Privatsphäre. Wir müssen zu einem frühen 
Zeitpunkt intervenieren können, bevor eine 
Epidemie zu einem globalen Problem wird. 
Meine Vision ist, dass künftig buchstäblich 
über Nacht ein detaillierter Einblick in die 
beginnende Ausbreitung einer Epidemie 
möglich wird, indem die beobachteten und 
erhobenen Daten sofort verfügbar gemacht 
werden. 

«Um zukünftige Pandemien zu verhindern, ist eine  
sehr schnelle, standardisierte und transparente  
Datenerhebung zentral.» 
Tanja Stadler

Stadlers Gruppe untersucht nicht nur, wie ganze Arten entstehen und aussterben,  
sondern auch, wie sich krankheitserregende Viren- und Bakterienarten verbreiten.

IM GESPRÄCH

Corona-Impulsfonds unterstützen und Wider-
standskraft gegenüber Pandemien stärken auf  
www.ethz-foundation.ch/corona-impulsfonds

IM GESPRÄCH

Tanja Stadler ist in der Nähe von 
Stuttgart aufgewachsen und  
hat an der TU München studiert 
und promoviert. Sie ist heute  
Professorin für computergestützte 
Evolution am Departement für 
Biosysteme der ETH Zürich. Die 
Forscherin wohnt in Basel und ist 
Mutter zweier kleiner Töchter.

Zur Person



ÜBERBLICK FÖRDERPROJEKTE

Forschung für unsere  
Gesundheit
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Pionierplattform «MIDATA» für eine sichere 
Verbindung zwischen Patienten, Ärztinnen 
und Ärzten sowie Forschenden

Hochempfindliches Gerät für den Nachweis von 
Krankheiten in der Atemluft

Präzisere Diagnosen und Therapien dank  
interdisziplinärer Forschung und Entwicklung 
im Zentrum «The Loop Zurich»

Neues interdisziplinäres Kompetenz- 
zentrum für inklusive, ganzheitliche  
Rehabilitation 

Früherkennung von Lymphödemen  
(Pioneer Fellowship «Dicronis»)

Tröpfchen zur Linderung 
von Babykoliken (Pioneer 
Fellowship «BactoKind»)

Optimaler Hautersatz für Kinder 
mit Verbrennungswunden

Mit CYBATHLON @school  
Jugendliche für die Bedürfnisse 
von Menschen mit Beeinträch-
tigungen sensibilisieren

Schnelle und empfindliche Bluttests für daheim  
(Pioneer Fellowship, siehe Seite 4)

Personalisierte Krebstherapie mit Hilfe von  
Molekularwissenschaft

Neuartige Medikamente als Ersatz für  
Chemotherapie (Pioneer Fellowship  
«Phire Therapeutics»)

Software für die schnellere Entdeckung  
biopharmazeutischer Arzneimittel (Pioneer 
Fellowship «aiNET»)

Forschung und der Transfer neuer Erkenntnisse in die medizinische 
Praxis, neue Technologien und die Förderung unternehmerisch 
ambitionierter Forschender sind entscheidend, um die Lebensqua-
lität von Menschen in jedem Lebensalter bedeutend zu verbessern. 
Welchem Projekt möchten Sie zum Durchbruch verhelfen?

Kinder

Alle Lebensalter

Unterstützen auf www.ethz-foundation.ch/technologie-gesundheit 
und www.ethz-foundation.ch/pioneer-fellowships

 
  

Corona- 

Impulsfonds

Prävention von Krebs, Diabetes und anderen  
Alterserkrankungen durch Lebensstilveränderungen

Demenzprävention und -therapie dank  
molekularer Altersforschung

Neuartiges Gerät zur Früherkennung von Demenz  
(Pioneer Fellowship «Positrigo»)

Entwicklung einer neuen Methode zur  
Früherkennung von Alzheimer

Neue Ansätze für die Hautkrebsforschung  
(siehe Seite 15)

Entwicklung eines zuverlässig funktionierenden  
Kunstherzens

Mobiles Gesundheitsmonitoring für ältere  
und chronisch kranke Personen

Höheres Alter

Tragbare Technologie «SleepLoop»  
für erholsamen Schlaf ohne Medikamente

Diese Mittel werden von der  
ETH-Leitung schnell und 
unbürokratisch am Ort des  
grössten Bedarfs und der grössten  
Wirkung eingesetzt, um

   gemeinsam unsere  
Widerstandskraft in der  
Coronakrise und für zukünftige 
Pandemien zu stärken;

   prioritäre Forschungsprojekte 
rund um das Coronavirus  
schnell zu realisieren; 

   das Gesundheitswesen bei  
der raschen Entwicklung von 
Materialien und Ingenieurs- 
lösungen zu unterstützen;

   ETH-Stipendien nötigenfalls 
zu verlängern.

Unterstützen auf  
www.ethz-foundation.ch/
corona-impulsfonds

2019 gefördert von:

Béatrice Ederer-Weber Stiftung, EBGB, 

Ernst Göhner Stiftung, IMG Stiftung, 

Kellerhals + Haefeli AG, MBF Foundation, 

SCS Swiss Child Support Foundation, 

Stavros Niarchos Foundation, Stiftung 

«Perspektiven» von Swiss Life, Dr. Walter 

und Edith Fischli sowie von vielen weite-

ren Förderern mit grossen und kleinen 

Beiträgen



GÖNNER BEWEGEN

In welcher Lebenssituation hat Sie die  
Coronapandemie getroffen?
SANDRO MOLLET – Mitten im WK (militäri-
scher Wiederholungskurs). Als Kommandant 
bin ich mit unserem Bataillon in Spiez statio-
niert. Unser Auftrag ist es, das Labor Spiez in 
Zeiten erhöhten Messbedarfs – beispielswei-
se 1986 nach der Nuklearkatastrophe von 
Tschernobyl – zu unterstützen. Weil unser 
diesjähriger WK mit dem Ausbruch von Corona 
zusammengefallen ist, sind unsere Biologen 
im «Echt-Einsatz» und unterstützen die  
Labormitarbeitenden bei der Durchführung 
der vielen Coronatests. Was für meine militä-
rische Funktion von grossem Vorteil ist: Als 
Chemiker ist mir die Arbeit im Labor vertraut.

Davor waren Sie als UNO-Militärbeobachter 
im Südlibanon, in Damaskus und auf den 
Golanhöhen zwischen Israel und Syrien 
stationiert. Weshalb haben Sie sich für diese 
Missionen entschieden? 
SANDRO MOLLET – Ich bin in der Region Olten 
aufgewachsen und habe nach dem Gymna-
sium an der ETH Zürich Chemie studiert. 
Während des Doktorats unterrichtete ich an 
der Kantonsschule Olten Chemie in Teilzeit. 
Nach mehreren Jahren als Lehrer wollte ich 
meinen Horizont erweitern und gleichzeitig 
etwas Sinnvolles tun. So bewarb ich mich im 
Sommer 2015 für den ersten Einsatz. Damals, 
mit 33 Jahren, verfasste ich mein erstes Tes-
tament. →

12

Der eigenen  
Endlichkeit 

bewusst geworden
Ausnahmesituationen sind für Sandro Mollet 
nichts Neues: Der 38-jährige ETH-Alumnus, 

der in seinem Testament die ETH Zürich Foundation 
berücksichtigt, war zwei Jahre lang  

als UNO-Militärbeobachter im Einsatz.

Die Schweiz stellt seit 1990 Militärbeobachter – auch «Blaumützen» genannt – für friedens-
erhaltende Einsätze im Dienste der Vereinten Nationen. Im Rahmen eines solchen  
Einsatzes war Sandro Mollet 2017 nahe Marjayoun (Südlibanon) stationiert. Heute ist er als 
Bataillonskommandant der Schweizer Armee für 600 Armeeangehörige verantwortlich.

«Grosses Potenzial darf nicht an fehlender  
Förderung scheitern.»

Sandro Mollet zV
g
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Neue Ansätze 

für die Hautkrebs-

forschung

Helle Hautkrebsformen sind die häufigste 

Krebsart und nehmen rasant zu. 

Mit Ihrer Unterstützung können die ETH Zürich 

und das Universitätsspital Zürich neue Wege in der

 Prävention und Therapie beschreiten.

SKINTEGRITY

Die ETH-Professorin Sabine Werner leitet das 
Grossprojekt SKINTEGRITY, das zahlreiche 
interdisziplinäre Forschungsvorhaben umfasst.

15

→ Was bewog Sie dazu, so jung ein  
Testament zu verfassen?
SANDRO MOLLET – Dies war Teil der Check-
liste, die ich vor meinem ersten Einsatz als 
Beobachter erhielt. Neben der Frage, ob man 
im Falle des Ablebens im Einsatz ein ziviles 
oder ein militärisches Begräbnis wünsche, 
enthielt die Liste auch die Empfehlung, ein 
Testament aufzusetzen – die Beobachter 
sind nahe am Geschehen und ihre Einsätze 
phasenweise risikoreich. In so einem Mo-
ment wird man sich der eigenen Endlichkeit 
sehr bewusst.  

Wie kam es dazu, dass Sie die ETH Zürich 
Foundation in Ihr Testament aufgenommen 
haben?
SANDRO MOLLET – Ich möchte damit einen 
Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit leis-
ten: Die einmaligen Möglichkeiten, die mir 
die ETH Zürich eröffnet hat, sollen auch ta-
lentierten Personen offenstehen, die ohne 
finanzielle Unterstützung nicht studieren 
könnten. Ich kontaktierte die ETH Zürich 
Foundation, um zu evaluieren, wie mein An-
liegen am wirkungsvollsten formuliert wer-
den kann. Hintergrund für mein Engagement 
ist nicht zuletzt ein persönliches Erlebnis: 
Während meiner Zeit als Kantilehrer in Olten 
erhielt eine begabte Schülerin aus einer mei-
ner Klassen die Chance auf ein naturwissen-
schaftliches Praktikum an der ETH. Beinahe 
hätte sie es absagen müssen, weil es sich 
ihre Familie nicht leisten konnte, ihr für diese 
Woche den Zug nach Zürich zu bezahlen. 
Glücklicherweise fanden wir gemeinsam mit 
der Schulleitung eine Lösung. Diese Schüle-
rin studierte nach dem Gymnasium erfolg-
reich biomedizinische Wissenschaften in 
Freiburg. Die Geschichte zeigt mir: Grosses 
Potenzial darf nicht an fehlender Förderung 
scheitern!

Über ETH-Sozialstipendien informieren auf
www.ethz-foundation.ch/sozialstipendien

Über Legate und Erbeinsetzungen  
zugunsten der ETH Zürich Foundation  
informieren auf  
www.ethz-foundation.ch/nachlass

Mit einem Legat (Vermächtnis) 
können Sie der ETH Zürich Founda-
tion einen festen Betrag oder be-
stimmte Wertsachen vermachen 
und dafür, sofern Sie dies möch-
ten, einen Verwendungszweck 
bestimmen. Im Gegensatz dazu 
hinterlassen Sie der ETH Zürich 
Foundation mit einer Erbeinset-
zung einen quotalen bzw. prozen-
tualen Anteil Ihres Nachlasses.

Legat und Erbeinsetzung

GÖNNER BEWEGEN
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Bei 15’000 Personen wird in der Schweiz  
jedes Jahr eine helle Hautkrebsart diagnosti-
ziert, Tendenz stark steigend. Grund für die 
drastische Zunahme des oft unscheinbaren 
weissen Hautkrebses ist zum einen die ultra-
violette Strahlung der Sonne. Dieser Haut-
krebs tritt dementsprechend meist an den 
sogenannten «Sonnenterrassen» des Kör-
pers auf: an Nase, Stirn, Lippen, Ohren, Hals, 
Nacken und Händen. Zum anderen dürfte die 
längere Lebenserwartung eine Rolle spielen, 
gibt es doch Hinweise darauf, dass gewisse 
altersbedingte Veränderungen der Haut die 
Krebsbildung begünstigen. Forscherinnen 
und Forscher der ETH Zürich und der Univer-
sität Zürich wollen nun die daran beteiligten 
Prozesse genauer untersuchen, um auf die-
ser Grundlage neue Ansätze zur Prävention 
und Therapie von Hautkrebs zu entwickeln.

Geleitet wird das Projekt von Prof. Dr. Sabine 
Werner vom Institut für Molekulare Gesund-
heitswissenschaften der ETH Zürich und 
Prof. Dr. Reinhard Dummer von der Derma-
tologischen Klinik des Universitätsspitals 
Zürich. Die ETH-Professorin ist ausserdem 
Co-Leiterin des übergreifenden Flaggschiff-
Projekts SKINTEGRITY des Verbundes 
«Hochschulmedizin Zürich», in dessen Rah-
men 30 Forschungsgruppen die Ursachen 
von Hautkrankheiten und Wundheilungsstö-
rungen untersuchen und neue diagnosti-
sche Verfahren und Therapien entwickeln. 
Damit soll Zürich zu einem weltweit führen-
den Zentrum für Hautforschung werden.

Förderpartner gesucht
Dass der Ingenieurbereich der ETH Zürich 
an SKINTEGRITY beteiligt ist, macht das 
Verbundprojekt einzigartig. «Das ist eine 
äusserst innovative Komponente und unse-
re Stärke», betont Sabine Werner. Dank dem 
Zusammenschluss von Biologie, Ingenieur-
wissenschaften und Kliniken können junge 
Forschende im Grenzbereich zwischen den 
Disziplinen ausgebildet werden. «Das sind 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler von morgen, die echte Fortschritte erzie-
len können», sagt die ETH-Forscherin.

Das den hellen Hautkrebsarten gewidmete 
Teilprojekt von SKINTEGRITY beinhaltet ein 
vierjähriges Doktorat. Die Hälfte von den 
Kosten wird von den beteiligten Professuren 
übernommen. Für die restliche Finanzierung 
dieser wichtigen Forschung sucht die ETH 
Foundation noch Gönnerinnen und Gönner 
sowie Partner aus der Stiftungs- und Unter-
nehmenswelt. 

SKINTEGRITY
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SKINTEGRITY unterstützen auf  
www.ethz-foundation.ch/skintegrity

Paul Hälg
Verwaltungsratspräsident Sika und Dätwyler

Stiftungsrat ETH Foundation

«Um für die Zukunft 
gerüstet zu sein, ist 

Ihre Unterstützung aktuell 
gefragter denn je. 

Lassen Sie uns da ansetzen, 
wo Durchbrüche 

möglich sind: bei neuen 
wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, die uns  
gesund und lange  

leben lassen.»
Die zahlreichen Teilprojekte  
innerhalb des Gesamtprojekts 
SKINTEGRITY reichen von  
der Herstellung eines Hautersatzes 
für Transplantationen bis zum  
Bildgebungssystem zur früh- 
zeitigen Diagnose von Lymph- 
gefässerkrankungen.  
Ihre Unterstützung ermöglicht:
–  den Ausbau von Forschung und 

Lehre der 30 beteiligten Profes-
suren, darunter 10 neue Dokto-
ratsprojekte; 

–  neue Ansätze zur Prävention und 
Heilung von Hautkrankheiten;

–  neue Impulse für die Schweizer 
Medizinaltechnik- und Pharma-
industrie.

SKINTEGRITY
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DANKE!

Ihr Beitrag für  
unsere Zukunft
Wissenschaft und technologische Innovation sind wichtiger 
als je zuvor. Denn wir benötigen Antworten auf Herausfor-
derungen, die uns alle betreffen; vom Klimawandel bis zu 
unserer Gesundheit. Entscheidend für den Erfolg sind  
die grössten Talente, exzellente Forschung und Lehre, 
starke Partner – und Sie: Unterstützen auch Sie Talente 
und Forschung der ETH Zürich!

Website

Spenden Sie per Kreditkarte,  
PostFinance, PayPal oder TWINT:

Senden Sie das Keyword «ethzf» und  
den gewünschten Spendenbetrag  
als Zahl per SMS an die Nummer 488.  
Beispielsweise «ethzf30» für eine Spende 
von CHF 30.– (Höchstbetrag CHF 100.–). 

SMS

Es gibt verschiedene Wege, Forschung  
und Lehre an der ETH Zürich in kleinerem 
oder grösserem Umfang zu unterstützen. 
Gerne zeigen wir Ihnen diese im persönli-
chen Gespräch – damit Ihre Förderung die 
grösste Wirkung entfaltet. 

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! 
E-Mail: uplift@ethz-foundation.ch  
Tel.: +41 44 633 69 66

Persönliche  
Unterstützung

Bankinstitut: Credit Suisse AG, 8070 Zürich 
IBAN: CH87 0483 5027 0482 3100 0
Postkonto der CS: 80-500-4
Zahlungszweck: Uplift 4DE

Für Zuwendungen in Euro oder in US-Dollar: 
www.ethz-foundation.ch/bankangaben

Banküberweisung10 0

www.ethz-foundation.ch/foerdern
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RUBRIKTITEL

«Unser Blutmessgerät soll im Haushalt  
so selbstverständlich werden wie  

ein Fiebermesser. Es bringt  
uns Sicherheit und Unabhängigkeit.»

Alexander Tanno

ETH-Alumnus und Jungunternehmer


