
Neuer Rollstuhl  
im Härtetest:  

Josep Ballester  
trainiert für den 

Cybathlon –  
beobachtet von 

Teamkollege  
Bernhard Winter
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A m 8. Oktober treten 80 Athletinnen 
und Athleten aus aller Welt in der 
Swiss Arena in Kloten ZH gegen
einander an. Zu den sechs Disziplinen 

 ge hören ein virtuelles Rennen mit Gedanken
steuerung, ein Parcours mit Stützrobotern  
(Exo skelette), dank denen Menschen schwere 
Lasten  tragen können, sowie einer mit moto
risierten Rollstühlen. Die Sportler haben alle 
 etwas  gemeinsam: Es sind Menschen mit einer 
körper lichen Behinderung, die die neusten 
 Assistenzsysteme nutzen, um alltägliche Hinder
nisse und Herausforderungen zu bewältigen.

«Ich erhoffe mir, dass durch den Anlass unse
re Forschungsarbeit breiter bekannt wird», sagt 

Robert Riener (47), Organisator des Cybathlons 
und ETHProfessor für sensomotorische 
 Systeme am Departement für Gesundheits
wissenschaften und Technologie, das er auch 
 leitet. «Wir wollen zeigen, was technisch alles 
möglich ist, aber auch, wo die Grenzen der 
heutigen Technologien liegen.»

Aus Rieners Sicht ist die Schweiz führend in 
der Forschung der Medizintechnik (siehe Inter
view, Seite 19). Das MigrosMagazin hat fünf 
 Forschende getroffen und mit ihnen über ihre 
Arbeit gesprochen. Einige konnten ihre  Geräte 
bereits mit Betroffenen testen.

 
Weitere Informationen: www.cybathlon.ethz.ch

Spitzentechnologie

Schweizer forschen 
für Behinderte
Am ersten Cybathlon treten diese Woche in Kloten ZH körperbehinderte  
Athleten aus 24 Ländern gegeneinander an. Sie nutzen technische Hilfsmittel,  
die immer raffinierter werden. Schweizer Forscherinnen und Forscher  
sind bei deren Entwicklung ganz vorne mit dabei.
Text: Ralf Kaminski Bilder: Ruben Wyttenbach

Rollstühle

Der Rollstuhl, der Treppen steigt
Es wirkt noch etwas schwerfällig und 
dauert auch eine ganze Weile, aber es 
funktioniert: Josep Ballester (23), seit 
 seinem Sportunfall vor zehn Jahren 
querschnittgelähmt, hat mit einem 
 neuartigen Rollstuhl sämtliche Treppen
stufen des Testparcours überwunden. 

Der ETHManagementStudent ist 
Teil des zehnköpfigen Entwicklerteams, 
das den Rollstuhl gebaut hat. «Der 
 Übergang zwischen der Ebene und den 
Treppen ist noch immer etwas knifflig, 
ansonsten könnte man ihn schon jetzt 
prima im Alltag einsetzen», sagt Ballester, 
der auch sonst viel im Rollstuhl unter

wegs ist. «Aber das wird im nächsten 
Schritt noch ganz automatisiert, dann 
klappt es problemlos und wird sich auch 
sicher anfühlen.»

Ein treppensteigender Rollstuhl wäre 
für ihn auf jeden Fall sehr nützlich, sagt 
der junge Spanier. «Im Alltag steht man 
dauernd vor irgendwelchen Treppen, 
wo man nicht weiterkommt, und wenn 
es nur drei Stufen sind.» Ballester 
schätzt, dass es noch etwa zwei Jahre 
dauert, bis aus dem Prototyp für den 
 Cybathlon ein marktfähiges Produkt 
entsteht. Das nämlich ist das erklärte 
Ziel, das er mit seinen Kollegen 

Mit der Neu
entwicklung des 
 ETHTeams kön
nen sogar Trep
penstufen über
wunden werden.

Robert Riener 
(47), ETHPro
fessor und Orga
nisator des ersten 
Cybathlons
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Exoskelette

Ein Querschnittgelähmter  
kann wieder gehen
Werner Witschi (57) stand auf dem 
Dach einer Sägerei, um zu entscheiden, 
was es braucht, um Solarpanele ein
zubauen. Dabei machte der Elektro
ingenieur aus Kernenried BE einen Schritt 
rückwärts, krachte durch eine morsche 
Dachplatte und fiel mehrere Meter hin
unter auf einen Holzstapel. Als er am 
nächsten Tag im Spital aufwachte, war er 
vom Bauchnabel abwärts querschnitt
gelähmt. «Ich war dankbar, dass es nicht 
noch schlimmer gekommen ist», sagt 
Witschi heute, drei Jahre später. 

Gerade eben ist er aus dem Exo
skelett des VarilegForschungsteams 
 gestiegen, das er derzeit als einer von 
zwei «Piloten» testet. Die komplexe Kon
struktion aus Mechanik und Elektronik 
ermöglicht es ihm, wieder selbständig zu 
gehen – mithilfe von zwei Krücken, mit 
denen er gleichzeitig die Maschine 
 steuert, die seine Beine umhüllt. Zusam
men mit dem Computer und den Batte
rien auf seinem Rücken ist die Konstruk
tion rund 35 Kilo schwer.

«Es ist ein schönes Gefühl,  wieder 
 einmal aufrecht zu sein», sagt Witschi,  
der sonst in einem Rollstuhl sitzt und mit 

 diversen anderen motorisierten 
 Ge fährten seinen Alltag bewältigt.  
«Aber als Pilot muss man auch erst mal 
lernen, wie man sich optimal mit dem 
Exoskelett bewegt.  Am Anfang war es 
zum Beispiel sehr schwierig für mich, aus 
dem Sitzen hochzukommen, das geht nun 
schon deutlich besser.» Er hofft,  später 
mal ein Exoskelett kaufen zu können, um 
seine Bewegungsmöglichkeiten zu erwei
tern. «Es ist ein gutes Hilfsmittel, aller
dings wird es wohl noch lange dauern, 
bis so etwas einen Rollstuhl ersetzen 
kann. Aber es wäre schön, morgens eine 
Stunde damit laufen zu gehen.»

Gebaut haben das Exoskelett elf 
 Studierende der ETH Zürich: sechs 
 Maschinenbauer, drei Elektrotechniker 
und zwei Gesundheitswissenschaftle
rinnen. «Wir haben es auf der Basis eines 
Prototyps einer anderen Studiengruppe 
 weiterentwickelt», sagt Patrick Pfreund
schuh (21), Bachelor im Maschinenbau. 
«Wir haben die Struktur des Geräts 
 mechanisch gestärkt, und mit der neuen 
Software gibt es jetzt auch sehr viel 
mehr Bewegungsmöglichkeiten. Man 
kann zum Beispiel die Schrittlängen 

Werner  
Witschi übt  

für den  
Cybathlon 

Einsatz.  
Studie rende 

 stehen zur  
Sicherheit  

bereit.

Bernhard Winter (22), Miro Voellmy (23), 
Thomas Gemperle (29) und Pascal 
 Buholzer (25) verfolgt, die alle an der 
ETH Maschinenbau studieren. Sie pla
nen, auch eine Firma zu gründen,  wollen 
jedoch zuerst noch ihr Studium 
abschlies sen, was die Arbeit am Roll
stuhl etwas verzögert. Bisher tüfteln sie 
ausschliesslich in ihrer Freizeit daran.

Aufgrund des Feedbacks von diver
sen Testnutzern haben sie bereits vieles 
verbessert. Und die technischen Hürden 
sind an sich genommen. «Aber es 
braucht noch ein Redesign, damit der 
Rollstuhl günstiger produziert werden 
kann», sagt Buholzer, «und darin stecken 
auch einige technische Herausforderun
gen.» Zudem muss der Rollstuhl je nach 
Art der Behinderung andere Funktionen 
aufweisen, um ihn steuern zu können. 

«Und dann braucht es noch diverse 
Zertifizierungen», ergänzt Bernhard 
Winter, «es gibt in diesem Gebiet viele 
Regulierungen, um die Sicherheit zu 
 garantieren.» Am Ende soll der Preis 
nicht höher sein als für andere elek
trische Rollstühle, deren Standard
ausführungen sich zwischen 10 000 und 
30 000 Franken bewegen.

Schon jetzt erhält das Team fast 
 täglich Anfragen für das Gerät. «Geld 
spiele  keine Rolle, haben wir jetzt schon 
einige Male gehört», sagt Miro Voellmy, 
«Leider müssen wir noch immer alle 
 vertrösten.»
 
Weitere Infos: www.scalevo.ch

Der neuartige Rollstuhl der ETHStuden
ten soll später auch im Handel gekauft 
werden können.
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Mithilfe dieses Geräts können Gelähmte 
wieder laufen.

Hörhilfen

Ein geschädigtes Gehör, das sich 
(fast) von selbst regeneriert

 einstellen und auch rückwärts laufen 
oder Treppen steigen.» Die Krücken, 
über die sich all diese Bewegun gen steu
ern lassen, sind via Bluetooth mit dem 
 Computer im Gerät verbunden.

Das Besondere der Maschine ist, dass 
das Kniegelenk eine gewisse  Flexibilität 
ermöglicht, daher der Name Varileg.  
Zwar ist damit einiges möglich, aber noch 
kann man zum Beispiel als  Pilot seinen 
Fuss nicht flexibel dorthin setzen, wo 
man gerne möchte, das Exo skelett setzt 
ihn auf Basis der gewählten Schrittlänge. 
«Da gibts noch einiges  Potenzial zur 
 Weiterentwicklung», sagt Pfreundschuh. 
Er denkt, dass solche  Maschinen bis in 
20 Jahren ganz selbstverständlich im 
 Alltag eingesetzt werden. 

Finanziert hat sich das Team über 
Sponsoren. Eine Kommerzialisierung ist 
vorerst nicht geplant. «Wir wollen alle 
erst noch unseren Master machen.»  
Das Feedback von Piloten wie Werner 
 Witschi ist wertvoll, aber erst beim 
 Cybathlon sehen sie, wie ihr Exoskelett 
im Vergleich mit anderen abschneidet.
 
Weitere Infos: www.varileg.ch

Wenn Hühner oder Amphibien taub 
werden, ist das kein grösseres Problem. 
Nach zwei Wochen hat sich ihr Gehör 
regeneriert – dank «schlafender» 
Stamm  zellen, die dann aktiv werden und 
die zerstörten Hörzellen im Innenohr 
wieder nachwachsen lassen. 

Diesen Mechanismus wollen sich der 
Ohrchirurg Pascal Senn (45) und die Bio
login Marta Roccio (39) zunutze machen, 
um auch gehörlosen Menschen zu hel
fen. Sie leiten gemeinsam das Inner Ear 

Research Team der Universität Bern,  
das seit einigen Jahren und mit EU 
Geldern daran arbeitet, eine Stamm
zellen therapie zu entwickeln. 

Auch Menschen haben diese Art von 
Stammzellen, doch die können sich nicht 
mehr teilen und deshalb nichts nach
wachsen lassen. Eine Folge der Evolu
tion: «Unser Innenohr ist sehr viel kom
plexer als das eines Huhns», sagt Senn, 
«der Preis dafür ist der Verlust dieser 
 Regenerationsfähigkeit.» 

Ziel der  Forscher ist, entweder die vor
handenen Zellen so zu behandeln, dass 
sie diese Funktion wieder gewinnen, oder 
Zellen von aussen zu implantieren, die 
dazu in der Lage sind. Zumindest aber 
wollen sie so viel von diesem Mechanis
mus ver stehen, um die Innenohrumge
bung präventiv zu schützen – etwa bei 
Operationen oder bei Krebsbehandlun
gen mit Medikamenten, die als Neben
wirkung das Gehör schädigen. 

Als Ohr chirurg wendet Senn sein 
Forschungs wissen bereits heute an. 
 «Solche schützenden Therapien könnten 
in fünf bis zehn Jahren klinischer Alltag 
sein», sagt er. 

Aber auch bei der Regeneration gibt 
es erste Fortschritte. Marta Roccio 
 berichtet, dass es einem anderen For
schungsteam bei Tierversuchen gelun
gen ist, taube Mäuse wieder ein wenig 
hören zu lassen. Weit schlechter aller
dings, als dies mit dem heute üblichen 
CochleaImplantat der Fall ist, das es 
Gehörlosen möglich macht, im Alltag 
wieder normal zu funktionieren. Aber 
immerhin. «Auf dieser Basis forschen wir 
nun weiter», sagt Roccio. «Wir variieren 
die chemische Zusammensetzung der 
Medikamente, die wir nutzen, und auch 
den Einsatzort im Innenohr.» Doch selbst 
wenn es dann bei Mäusen Erfolge gibt, 
heisst das noch nicht, dass es beim 
 Menschen genau gleich funktioniert.

Das grosse Ziel ist, das Cochlea 
Implantat eines Tages durch eine bio
logische Therapie komplett zu ersetzen. 
Aber nur schon eine Kombination könn
te hilfreich sein und dazu beitragen, dass 
ein Patient mit dem Implantat differen
zierter und feiner hört, als dies heute  
der Fall ist. Beide Forscher schätzen 
 allerdings, dass es bis dahin noch min
destens 15 Jahre dauert.
 
Weitere Infos: www.earresearch.ch

Marta Roccio und Pascal 
Senn von der Uni Bern 
 wollen das Innenohr (Bild 
links) besser verstehen  
und neue Therapieansätze 
für Hörstörungen ent

wickeln, mit denen die  
wichtigen Haarzellen (grün, 
Bild rechts) und Hörnerven
zellen (rot) im Innenohr 
 geschützt und  regeneriert 
werden sollen.Ill
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Sehhilfen

Neue Therapie soll Blinde 
wieder sehend machen
Bei Mäusen funktioniert es bereits, 
und Sonja Kleinlogel (41) ist zuver
sichtlich, dass in ein paar Jahren auch 
Menschen von ihrem neuen Therapie
verfahren profitieren können. Die Phy
siologin an der Universität Bern ist auf 
Optogenetik spezialisiert und arbeitet 
an einer Gen therapie, um Erblindeten 
das Augenlicht wiederzugeben. Die 
 Therapie beruht  darauf, die Rolle der 
 ab gestorbenen  Fotorezeptoren zu er
setzen, indem ein lichtsensitives Protein 
(OptomGluR6) in noch vorhandene 
Nervenzellen der Netzhaut gebracht 
wird. Das heilende Protein wird mit 
 einem «GenTaxi», einer leeren und 
 unschädlichen Virushülle, in die Ziel
zellen gebracht. Dazu wird die  Virus   
lösung  unter Lokalnarkose direkt in  
den Aug apfel gespritzt. 

Die einst blinden Mäuse nehmen auf 
diese Weise räumliche Lichtreize wieder 
wahr. «Nicht ganz so gut wie normal
sichtige Mäuse, aber nahezu, soweit wir 
das beurteilen können», sagt Kleinlogel. 
Menschen sehen natürlich ganz anders 
als Mäuse, und so arbeitet sie nun mit 
 ihrem Team daran, das Verfahren für den 
Menschen vorzubereiten. In zwei Jahren 
sollen erste klinische Tests starten, in Zu
sammenarbeit mit der eigens dafür ge
gründeten MedtechFirma HaagStreit. 

Erste Experimente finden derzeit mit 
 gespendeten menschlichen Netzhäuten 
statt und verlaufen vielver sprechend. 
Erst aber gilt es,  administrative Hürden zu 
nehmen sowie sicherzustellen, dass es 
möglichst keine Nebenwirkungen gibt. 
Vor dem Menschen wird die endgültige 
Therapie noch an Schweinen geprüft. 

Kleinlogel hält es für realistisch, dass 
ein Patient nach der Therapie nicht nur 
wieder Bücher lesen kann: «Wir erwar
ten, dass wir relativ nahe an das regu
läre Sehvermögen herankommen und 
damit wieder ein normales Alltags
leben möglich ist.» Das alles jedoch, zu
mindest vorerst, nur in SchwarzWeiss. 
«Das ist ein genetisches Problem, an 
dem wir noch arbeiten.» Das Verfahren 
funktioniert zudem nur bei den Blinden, 
die früher einmal gesehen haben und 
bei denen die Lichtrezeptoren abgestor
ben sind, aus Altersgründen oder wegen 
Krankheiten. «Das betrifft die meisten. 
Nur denen, die von Geburt an nichts 
 sehen, können wir so nicht helfen.»

Schon jetzt erhält die Physiologin 
 Anfragen von Leuten, die sich für die 
Therapie interessieren. «Ich hoffe,  
dass wir diesen Menschen später  
helfen können.» Aber noch muss sie  
alle  vertrösten, bis zu den ersten 
 klinischen  Studien in etwa zwei Jahren.

Sonja Kleinlogel in 
ihrem Labor an der 
Universität Bern.

Einst blinde   
Mäuse reagieren 
dank Kleinlogels 
Gen therapie  
heute wieder auf  
Lichtreize.

Edoardo D’Anna entwickelt an der EPFL 
in Lausanne eine Handprothese, deren 
Fingerspitzen fühlen können.

Prothesen

Eine Handprothese mit Gefühlssinn
Von Armmuskeln gesteuerte elektromechani-
sche Handprothesen gibt es schon länger. Damit 
können Menschen, die ihre Hand verloren haben, 
einige  ihrer Funktionen wiederherstellen. Aber weil 
sie die künstliche Hand nicht fühlen können, müs
sen sie sie ohne Unterlass beobachten, um sicher 
zu sein, dass sie auch tut, was sie soll. «Das ist lästig, 
deshalb sind solche Prothesen gar nicht so beliebt», 
sagt Edoardo D’Anna (25). «Mit unserer bionischen 
Hand wollen wir das ändern.» Der Bioingenieur
Dok torand arbeitet im Rahmen eines grossen euro
päischen Projekts mit einem kleinen Team am Zent
rum für Neuroprothesen der ETH Lausanne (EPFL) 
an einer künstlichen Hand, die ihrem Träger auch 
das Gefühl in den Fingern zurückgibt. 

Dies passiert über Sensoren an den Fingerspit
zen und mit Elektroden, die direkt in die Nerven

bahn des Armstumpfs implantiert werden. Kabel 
verbinden die Sensoren an den Fingern mit einem 
Computer, der über die Elektroden die Nerven
fasern so stimuliert, dass im Gehirn die richtigen 
 Signale ankommen. «Wir arbeiten derzeit an drei 
Dingen: Unterscheidung verschiedener Texturen, 
ein Gefühl für den Körperteil im Raum sowie die 
Grifffestigkeit», erklärt D’Anna. Letzteres funk
tioniert bereits ziemlich gut. «Wir haben das mit 
Schokoküssen getestet, die ja sehr fragil sind. Und 
inzwischen gelingt es zuverlässig, sie lediglich via 
Gespür so zu greifen, dass sie nicht kaputtgehen.»

Das Team hat die bionische Hand auch schon  
mit einigen Patienten getestet. Der allererste war 
der dänische Immobilienentwickler Dennis Aabo 
Sørensen (38), der 2003 bei einem Feuerwerks
unfall in der Silvesternacht seine Hand verlor. 
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Bis in fünf Jahren könnte es solche Prothesen  
mit Gefühl zu kaufen geben.

Robert Riener hat den Cybathlon 
initiiert. Er ist Professor an der  
ETH Zürich und entwickelt senso
motorische Systeme.

Eine Rakete war fehlerhaft und explodierte in seiner 
Hand. Sørensen hat normalerweise eine Roboter
hand, die er mit seinen Muskeln steuert. 2013 konn
te er in Rom fünfeinhalb Wochen lang die bionische 
Hand der EPFL testen. «Es war fantastisch», sagt er 
rückblickend. «Natürlich kommt es noch nicht an 
die Sensibilität einer realen Hand heran, aber es 
fühlte sich erstaunlich ähnlich an. Und in Echtzeit 
wahrzunehmen, was die künstlichen Finger 
 berühren, war einfach wunderbar.» 

Am liebsten hätte er die Hand gleich behalten, 
aber das ging leider nicht. «Meine aktuelle Prothese 
kann etwa 40 Prozent einer echten Hand ersetzen, 
die bionische Hand etwa 80 Prozent.» Sørensen ist 
optimistisch, dass er irgendwann in naher Zukunft 
eine solche Hand im Alltag wird nutzen können.

Als er 2013 die Tests machte, war der dafür not
wendige Computer noch eine riesige Maschine, die 
neben ihm stand. Inzwischen passt das Gerät in 
 einen Rucksack auf den Rücken – diese Verkleine
rung war ein Teil von D’Annas Arbeit in den letzten 
Jahren. «Für den täglichen Gebrauch müsste man 
den Computer noch weiter verkleinern, das jedoch 
kostet Geld.» Ein Thema wird dies also erst bei 
 einer allfälligen Kommerzialisierung. Einige von 
D’Annas Teamkollegen haben ein Startup gegrün
det, das genau dies plant. 

Noch aber gibt es in der Forschung viel zu  
tun, denn je nachdem, wo in der Nervenbahn die  
Elektroden implantiert sind, fühlt sich das für den 
Betroff enen etwas anders an. «Jeder Patient muss 
also für sich lernen, wie es sich anfühlt, wenn die 
Hand sensoren etwas berühren. Und bisher sind 
wir beim Unterscheiden von Texturen auf drei 
 limitiert, mehr geht noch nicht.» Noch gar nicht be
schäftigt hat das Team sich mit Kälte und Wärme.  
«Es gibt noch viel zu tun», sagt D’Anna. Die Gefühle 
sollen noch natür licher und vielseitiger werden. 
 Dafür braucht es ausgereiftere Elektroden, die die 
einzelnen Nervenfasern gezielter stimulieren kön
nen. Und es gilt zu testen, ob die Implantate über 
 längere Zeit funktionieren, idealerweise lebenslang. 

«Ich denke, in fünf Jahren dürfte es eine solche 
Hand auf dem Markt geben», schätzt D’Anna. «Und 
wenn alles gut läuft, haben wir bis in zehn Jahren 
eine Prothese, die nahezu die Fähigkeiten einer ge
sunden Hand ersetzt.» Mit dem perfekten Interface 
liesse sich theoretisch sogar 100 Prozent erreichen. 
«Aber das ist derzeit noch Science Fiction.» 
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Märkte
Christkindl-
Märkte

Südtiroler Christkindlmärkte
3 Tage HP Fr.315.– im 4-Stern-Hotel Löwenhof in Vahrn bei Brixen

Mit den Weihnachtsmärkten von Brixen, Bozen, Meran und Innsbruck.
Reisedaten 2016: 25. – 27. Nov., 27. – 29. Nov. und 29. Nov. – 01. Dez.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Stuttgarter Weihnachtsmarkt
2 Tage ZF Fr.189.– im Erstklasshotel Maritim im Zentrum von Stuttgart

Der grösste deutsche Christkindlmarkt am Schiller- und am Marktplatz.
Reisedaten 2016: 25. – 26. Nov., 26. – 27. Nov., 28. – 29. Nov., 01. – 02. Dez.,
02. – 03. Dez., 03. – 04. Dez., 08. – 09. Dez., 09. – 10. Dez., 10. – 11. Dez.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Salzburg und Innsbruck
mit Gut Aiderbichl und Swarovski-Kristallwelten

3 Tage HP Fr.315.– im Viersterne-Hotel in Ebbs bei Kufstein

Mit den Weihnachtsmärkten von Innsbruck und Salzburg.
Reisedaten 2016: 02. – 04. Dezember und 09. – 11. Dezember

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Würzburg, Nürnberg, Rothenburg
3 Tage ZF Fr.295.– im Mercure Hotel im Zentrum von Würzburg

Der märchenhafte Reiterlesmarkt von Rothenburg ob der Tauber, der älteste und
berühmteste deutsche Weihnachtsmarkt in Nürnberg und der barocke Weih-
nachtsmarkt von Ludwigsburg.
Reisedaten 2016: 05. – 07. Dezember

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Dresden Striezelmarkt
4 Tage ZF Fr.375.– im 4-Stern art’otel im Zentrum von Dresden

Der traditionelle Weihnachtsmarkt inmitten kultureller Highlights.
Reisedaten 2016: 05. – 08. Dezember

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Weihnachtsmarkt in Prag
4 Tage ZF Fr.355.– im Viersterne-Hotel

Zauber der böhmischen Weihnacht in der goldenen Stadt.
Reisedaten 2016: 05. – 08. Dezember

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Weihnachten in Nürnberg
4 Tage Fr.595.– im Erstklasshotel Maritim im Zentrum von Nürnberg

Reisedaten 2016: 23. – 26. Dezember

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Silvester in Prag
5 Tage Fr.825.– im Viersterne-Hotel inklusive tollem Rahmenprogramm

Reisedaten 2016/17: 29. Dezember – 02. Januar

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Abfahrtsorte:
Christkindl-Märkte: Bern, Olten, Aarau, Zürich, Winterthur
Weihnachten und Silvester: Bern, Olten, Basel, Zürich, Winterthur, St. Gallen

Robert Riener

«Wir ziehen die 
besten Forscher 
aus aller Welt an»
Die Schweiz sei führend in der Medizintechnik – 
auch dank Fachleuten aus dem Ausland,  
sagt der ETH-Professor Robert Riener.  
Diesen Vorteil drohe unser Land zu verlieren. 

Robert Riener*, wie bedeut
sam ist der Forschungsplatz 
Schweiz für die Entwicklung 
von Assistenzsystemen für 
Menschen mit Behinderung?
Enorm wichtig. In der Medizin
technik ist die Schweiz welt
weit führend. Was auch daran 
liegt, dass es hier eine starke 
Pharma und Feinmechanik
industrie gibt. Und die Schweiz 
profitiert vom Forschungsplatz: 
Der technologische  Vorsprung 
führt zu vielen  Innovationen, 
neuen Firmen und Produkten, 
wodurch auch Arbeitsplätze 
 generiert werden. 

Für einen jungen Forscher 
ist die Schweiz also attraktiv?
Absolut. Aber das Land ist 
 natürlich klein, und die Plätze 
sind dadurch limitiert. 

In welchen Bereichen spielt 
sie in der obersten Liga mit?
Bei Hörgeräten oder bei künst
lichen Hüftgelenken und 
 Knochenersatz. Ein wichtiger 
Bereich sind auch die Neuro
wissenschaften und die Neuro
rehabilitation, wo man etwa 
Patienten nach einem Schlag
anfall mithilfe von robotischen 
Geräten neu trainiert.

Wie häufig kommt es vor, 
dass Forschungsprojekte 
 erfolgreich kommerzialisiert 
und von der Allgemeinheit 
 genutzt werden können?
Forschung hat nicht unbedingt 
zum Ziel, ein Produkt zu entwi
ckeln, das sich verkaufen lässt. 
Man will schliesslich die Frei
heit haben, neue Dinge und Zu

sammenhänge zu entdecken. 
Aber während früher vielleicht 
eher durch Zufall bei der For
schung etwas herauskam, das 
sich kommerzialisieren liess, 
neigt man heute dazu, es von 
Anfang an anzustreben. Der 
Anteil angewandter Forschung 
nimmt also gegenüber der 
Grundlagenforschung zu.

Welches sind die Heraus
forderungen für eine 
 Produktentwicklung?
Im Schnitt werden in Europa 
nur etwa 2 von 1000 Patenten 
zu einem erfolgreichen Pro
dukt. Eine gute Idee allein 
reicht also nicht. Es braucht 
 einen genug grossen Markt, 
eine Herstellung, die auch  
in höherer Stückzahl funktio
niert, und nicht zuletzt ein 
 gutes Marketing. Ausserdem 
sollten Entwickler viel enger 
mit Ärzten und Patienten 
 zusammenarbeiten, damit sie 
mehr darüber wissen, was 
 gefragt ist und gebraucht wird. 
Und natürlich gibt es auch 
noch immer technische Gren
zen: Diese Assistenzsysteme 
brauchen Energie, wenn sie 
mobil sein sollen, also eine 
 Batterie. Die hält meist nicht 
sehr lange. Und vieles ist noch 
immer zu klobig und schwer
fällig und deshalb im Alltag 
nicht bequem einsetzbar.

Wenn der Markt für etwas 
Bestimmtes zu klein ist, 
forscht man dann gar nicht 
erst in dem Bereich?
In der medizintechnischen 
Forschung achtet man 
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schon darauf, ob es einen genügend 
grossen gesellschaftlichen Nutzen 
gibt, bevor man loslegt. Ausser es geht 
um etwas Neues in der Grundlagen
forschung. Das hat auch dann eine 
Chance, wenn zunächst nur wenige 
Menschen betroffen sind. 

Wo liegen die Hürden für die 
 Forschung selbst?
Die Finanzierung ist immer eine Her
ausforderung. In der Schweiz stehen 
wir jedoch noch vergleichsweise gut 
da, in den USA hingegen ist es sehr 
schwierig geworden – insbesondere 
für riskantere Forschungsprojekte, 
wenn also ein Produkteerfolg nur 
vielleicht gewährleistet ist. Wichtig 
sind auch gutes Personal, gute Tech
nik, gute Infrastruktur; und natürlich 
muss man eine Nische finden, wo es 
noch etwas Neues zu entdecken oder 
entwickeln gibt. In der Schweiz sind 
die Bedingungen so vorteilhaft, dass 

wir an der ETH die besten Forscher 
aus aller Welt anziehen können.

Das war es, was auch Sie in  
die Schweiz gelockt hat?
Ja, genau, aus München.

Wie problematisch wäre es, wenn 
die Schweiz beim europäischen 
 Forschungsprogramm Horizon 
2020 nicht mehr dabei sein könnte, 
was ja wegen der Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative 
passieren könnte?
Das wäre schon ziemlich schlimm. 
Forschung ist sehr international, man 
misst sich mit den Kollegen im 
 Ausland, aber arbeitet auch mit ihnen 
zusammen. Das Problem wäre also 
nicht nur das Geld, es würde dann  
viel schwieriger, noch in die nötigen 
Netzwerke reinzukommen. Es macht 
sich schon heute bemerkbar: Inter
nationale Forscher zögern, Schweizer 

Partner zu fragen, ob sie mitmachen 
 wollen, weil sie befürchten, dass der 
Antrag abgelehnt wird.

Ist es bereits schwieriger geworden, 
gute Forscherinnen und Forscher in 
die Schweiz zu  locken? 
Ich kann es nicht belegen, aber es 
fühlt sich so an. Bei Vorstellungs
gesprächen haben Bewerber auch 
schon gefragt, ob sie hier als Aus
länder wohl diskriminiert werden, 
wenn sie den Job annehmen. Das 
Image hat also bereits gelitten. Und 
wenn die Vorteile weniger werden, 
bleibt man lieber, wo man ist – oder 
man geht in ein anderes Land mit 
attrak tivem Forschungsplatz, etwa 
England oder Deutschland. MM

 
*Robert Riener (47) ist Professor für senso
motorische Systeme am Departement für 
 Gesundheitswissenschaften und Technologie 
der ETH Zürich, das er auch leitet. Zudem ist er 
 Professor am Universitätsspital Balgrist.
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