
HIGHLIGHT erFolgsgeschichTe Pregnolia: risiko Für FrühgeBurTen BesTimmen
Im Juli gewann Sabrina badir, Pioneer Fellow und Gründerin des Start-ups Pregnolia (ehemals Pregnostics), das 
Venture Kick Finale 2016 und im mai wurde sie mit dem w.A. dE VIGIER Award 2016 ausgezeichnet, dem 
höchstdotierten und bedeutendsten Förderpreis für Jungunternehmer in der Schweiz. bereits letztes Jahr gewann 
badir zahlreiche Preise. die Auszeichnungen kommen nicht von ungefähr, betrachtet man die Erfolgsgeschichte, 
die dahinter steckt. die 30-jährige biomechanikerin hat während ihrer doktorarbeit bei Edoardo mazza, ETH-
Professor für mechanik, eine handliche Sonde entwickelt, die bei schwangeren Frauen zuverlässig das Risiko 
einer Frühgeburt bestimmen soll, damit der Arzt oder die Ärztin schwangerschaftserhaltende massnahmen 
ergreifen kann. «das Einführen der Sonde und der leichte Unterdruck sind absolut schmerzlos», erklärt Sabrina 
badir stolz. In der Literatur wurde bereits gezeigt, dass die bestimmung der Steifigkeit des Gebärmutterhalses 
die diagnose einer Frühgeburt verbessert. derzeit wird die Sonde in einer klinischen Studie an tausenden 
schwangeren Frauen getestet. die grosszügige Unterstützung durch das Pioneer Fellowship setzte den Auftakt. 
Seitdem hat badir ein Start-up aufgebaut, ein solides Startkapital von einer million Schweizer Franken gesichert 
und ein Team bestehend aus Francisco delgado (33) und Annette burggraf (51) gegründet. Als nächste Schritte 
sollen nun die klinische Validierung abgeschlossen und das Gerät bis zur marktreife weiterentwickelt werden. 
das Team von Pregnolia ist zuversichtlich, dass das Produkt in naher Zukunft auf den markt kommen wird.
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Sabrina badir, Pioneer Fellow und Gründerin des Start-ups Pregnolia. bild mit freundlicher Genehmigung von: Institut für Jungunternehmen/Alain Herzog.
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inTerview miT ProF. dr. deTleF günTher
ETH-Vizepräsident für Forschung und wirtschaftsbeziehungen

was macht das Pioneer Fellowship für Sie persönlich so 
einzigartig?
Nehmen wir eine ETH-Absolventin oder einen ETH-Absolvent, 
der gerade den master oder die dissertation abgeschlossen 
hat und eine wissenschaftliche Idee in ein businessmodell 
überführen möchte. Für diese Testphase erhält sie oder er von 
der ETH Zürich ein Fellowship, welches nicht zurückgezahlt 
werden muss – das ist doch eine einmalige Chance.
 
Gibt es eine Geschäftsidee, die Sie besonders fasziniert?
Es gibt so viele gute Ideen, dass es mir schwerfällt, nur ein 
beispiel aufzuzählen. das Spin-off battrion hat die Lebenszeit 
von batterien um den Faktor zwei verbessert. das ist schon 
ein unglaubliches Ergebnis.
 

wie wichtig sind die donationen für das Programm?
dieses Programm lebt von donationen. Sie erlauben uns, derzeit sechs bis zehn Fellowships zu 
vergeben und damit den jungen Talenten den weg ins Unternehmertum zu ebnen. Für diese 
grosszügige Unterstützung danke ich den donatorinnen und donatoren.
 
welchen Stellenwert hat das Pioneer Fellowship im Vergleich mit anderen Förderungen von Start-ups?
die meisten Förderprogramme starten erst dann, wenn eine Geschäftsidee schon etwas ausgereift 
und ein Erfolg zumindest möglich ist. mein Vorgänger hat dieses Fellowship Programm aufgebaut, 
um bahnbrechenden Erfindungen schon von Anfang an eine Chance zu geben.

Sie haben das Pioneer Fellowship Programm seit Ihrer berufung als Vizepräsident für Forschung und 
wirtschaftsbeziehungen stark umstrukturiert. was hat sich verändert? 
Ich wollte erreichen, dass wir eine schnellere „in or out“-Politik umsetzen. Neu werden die Fellowships 

Foto: ETH Zürich / markus bertschi 

nicht automatisch für 18 monate vergeben. 
Stattdessen erhalten die Pioneer Fellows 
nach 6 monaten von den Coaches und 
mentoren eine Standort bestimmung. In den 
darauffolgenden 3 monaten haben sie Zeit, 
um allfällige mängel zu beheben. 
Anschliessend gibt es zwei Optionen: 
Entweder dauert das Fellowship wie geplant 
18 monate oder man muss das Fellowship 
nach einem Jahr beenden.

was ist Ihre Zukunftsvision für das Pioneer 
Fellowship Programm?
Natürlich würde ich mich über zusätzliche 
donationen freuen! Unsere Talente 
entdecken immer wieder neue Innovations-
felder. Ich bin aber auch daran interessiert, 
dass die Hochschule mit den Pioneers noch 
mehr Alumni gewinnt, die sich an die 
Unterstützung erinnern und ihren eigenen 
Erfolg an die Hochschule zurücktragen. das 
kann als Coach oder mentor sein – oder 
auch in Form von neuen donationen. 

41
Seit 2010 wurden 61 Fellowships vergeben. 
Davon werden aktuell 20 gefördert.

34
Durch Fellows gegründete Spin-off Unternehmen

Erfolg in Zahlen (2010 - 2016)

20
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Das Pioneer Fellowship erlaubt es mir, die Lücke zwischen Forschung und 
Unternehmertum zu schliessen. Für mich ist es aufregend, in einem Start-up 
verschiedene Rollen wahrzunehmen, Neues zu lernen und jeden Tag 
spannenden Herausforderungen zu begegnen.

marco haBegger ImmUPRObE GmbH
marco hat vor der Gründung seines Unternehmens ImmuProbe schon 
während des masterstudiums das neuartige Testgerät «FoRe 
microarray» entwickelt, mit dem man kleinste blutmengen parallel auf 
verschiedene Proteine testen kann. da ein winziger Tropfen blut für 
den Test reicht, sieht der Jungunternehmer vor allem in der Neonatologie 
und in der Grundlagenforschung grosses marktpotential. 2017 soll das 
Testgerät marktreif sein.

michela Puddu HAELIxA GmbH
michela hat im mai das ETH-Spin-off «Haelixa» gegründet, welches 
umweltfreundliche dNA-basierte markersubstanzen als Alternative 
für die derzeit eingesetzten giftigen Tracer auf dem markt bringen 
möchte. Solche Spurstoffe werden unter anderem im Erdöl- und 
Geothermie-Sektor eingesetzt, um damit Informationen über die 
Ölquellen und die angebohrten Gesteinsschichten zu gewinnen.

Gerade bei der Entwicklung neuer Medikamente ist es schwierig, auf Tests 
mit Labortieren zu verzichten. ImmuProbe arbeitet an einer Technologie, mit 
der die Anzahl Tierversuche in der Forschung um zwei Drittel reduziert 
werden kann, während die Qualität der Resultate verbessert wird.

Die derzeit verkauften Spiele basieren auf Techniken, die vor über 10 Jahren 
entwickelt wurden. Wir freuen uns darauf, bald Spiele spielen zu können, 
welche Fluideffekte auf dem aktuellsten Niveau der Technologie bieten.

sohyeon Jeong & luBor ladicky PHySICS FOREST
mit ihrem auf maschinellem Lernen basierenden Algorithmus, haben 
SoHyeon und Lubor eine Computersimulation entwickelt, welche die 
bewegung von flüssigen physischen Elementen, wie etwa wasser, 
in Echtzeit und realitätsnah darstellen kann. «Physics Forest» 
beschleunigt die Simulation ohne auf zeitaufwändige berechnungen 
angewiesen zu sein und ist deshalb für Spezialeffekte in Filmen und 
Games von grosser bedeutung.

BenedikT wanner HETSPRESSO
benedikts Ziel ist es, ein noch nicht dagewesenes, vollautomatisiertes 
Synthese-Gerät zu entwickeln, das als Standardgerät in chemischen 
Syntheselaboren eingesetzt werden soll. mit diesem Synthesizer kann 
die Entwicklung von chemischen Strukturen, wie beispielsweise 
medikamenten oder materialien, verbessert und beschleunigt werden.

Ich bin begeistert davon, wie man die Grundlagenforschung an der ETH in 
eine neuartige Technologie überführen kann, die wiederum die Wissenschaft 
weiterbringt. Das Pioneer Fellowship hilft mir dabei, genau dies zu bewirken 
und ein erfolgreiches ETH-Spin-off Unternehmen zu gründen.

neue Pioneer Fellows (herBsT 2015)
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Kontakt: 
 
Alex Hochuli 
Spezialist Partnerschaften
+41 44 632 49 08
alex.hochuli@ethz-foundation.ch

Preise Für die erFolgreichen Fellows
 
Nur dank grosszügiger Unterstützung konnte 
ich vor acht Jahren meine eigene Firma gründen. 
Daher ist es für mich selbstverständlich, der 
nächsten Generation dasselbe zu ermöglichen, 
wie es mir gegeben wurde. Die Pioneer Fellows 
sind die Führungspersonen der Welt von 
morgen. Sie benötigen unsere Unterstützung, 
damit sie Unternehmerinnen und Unternehmer 
werden, Jobs schaffen und die wirtschaftliche 
Zukunft sichern können.

Bettina ernst, ceo & Founder of Preclin Biosystems

NEwS FEEd
das ielaB unTer neuer Führung
Tomas brenner hat seit Anfang Jahr die 
Geschäftsführung des «ETH Innovation und 
Entrepreneurship Lab» (ieLab) übernommen. das 
ieLab unterstützt die Pioneer Fellows durch 
individuelles Coaching auf dem weg zum 
Unternehmertum und bietet eine basis, auf der 
Innovation, Exploration und Translation gedeihen 
können.

neuer rekord an sPin-oFFs: die eTh als 
innovaTionshuB
Letztes Jahr wurden 25 ETH-eigene Start-up-
Unternehmen, sogenannte Spin-offs, gegründet, so 
viele wie noch nie zuvor in einem Jahr. Acht der 25 
ETH-Spin-offs sind durch Pioneer Fellows 
entstanden. Von den abgeschlossenen Fellowships 
haben seit 2010 34 Pioniere den Schritt zur 
Firmengründung gewagt. die frühe Förderung der 
ETH Zürich zahlt sich aus. deshalb überrascht es 
auch nicht, dass der bund plant, das ETH-modell in 
ein neues schweizweites Förderprogramm zu 
integrieren.

danksagung an unsere ParTner
das Pioneer Fellowship Programm wird grosszügig von den folgenden Förderern unterstützt: 
AdNovum Informatik, Adrian weiss Stiftung, Gemeinnützige Stiftung Accentus, Robert bleibler,  
dr. bettina Ernst, Samuel Fuhrer, walter Fust, Hauser-Stiftung, Arbeitsgemeinschaft Prof. Hugel, 
ImG Stiftung, KPmG, Leister Stiftung, Palmary Foundation, dr. markus Rauh, Gerhard E. Schmid, 
SCS Swiss Child Support Foundation, Thomas Seiler, Shell, Prof. dr. Roland Siegwart und vielen 
anderen. Vielen dank!

die neuen Pioneer Fellows (Frühling 2016) 
 
Patric Eberle 
Patrizia marschalkova
Lorenz meier
Zhenzhong Su und Tonio Gsell
Christina wouters

w.a. de vigier award 2016 
Pregnolia

venTurekick 2016  
Pregnolia gewinnt und PharmaBiome ist 
unter den Finalisten

ZkB PionierPreis 2016  
Pregnolia und IRsweep unter den 
Finalisten

BesT swiss sTarT-uPs 2015
7 Pioneer Fellows gehören zu den TOP 
100 Start-ups: Glycemicon, Noonee, 
Scrona, Selfnation, SwissLitho, rqmicro, 
Versantis

swisscom sTarTuP challenge 
2016:
Catcheye und Flashwell unter den 
Finalisten

mass challenge schweiZ 2016
Aerotain, Distran, rqmicro und Versantis 
unter den Finalisten


