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Ein kleines Stück Haut - UZH-Forscherin
Daniela Marino kann daraus ein sehr viel grös-

seres Stück Haut, etwa für Verbrennungsopfe6

biotechnologisch herstellen' Seit 2017 ist sie

CEO des Spin-offs CUTISS - nach achtJahren

Forschung folgen jetzt noch viele kostspielige

Tests, bevor aus der ldee ein Produkt wird. Ein

langer Weg, der mit eigenen Mitteln kaum zu

bewältigen ist, Genau hier setzte der UZH Life

Sciences Fund an, der 2018 der CUTISS AG

mit einer Million Franken Zeit zum Wachsen

verschafft hat,

An der UZH wurden in den letzten 20 Jahren

uber 100 Spin-offs gegrundet. Zudem können

Unternehmen durch mehr als 300 Lizenz-

verträge UZH-Erfindungen für sich nutzen'
<Diese Entwicklung zu unterstützen und als

Brücke zwischen Forschung, Gesellschaft
und Wirtschaft zu agieren, sehen wir als

wichtige Aufgabe der Universität an>, sagt
Maria Olivares, die Leiterin UZH lnnovation'
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) Medizinstudenten in der Anatomischen studiensammlung. Bild: uZH, ursula lVleisser
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Der UZH lnnovation Hub bündelt, was von
der Forschung bis zum Markt gebraucht wird.
Und das ist viel mehr als Geld. Olivares sagt:
<Wir bieien eine Startrampefür lnnovationen
in allen Entwicklungsphasen,> Studierende
können etwa bei einem lnnovators Camp
mitmachen odersich betriebswirtschaftliches
Coaching holen. Die Transferstelle U nitectra
der UZH handelt Forschungsverträge aus,

koordiniert die Patentanmeldungen und hilft
bei der Suche nach Lizenz-Firmen,

Finanzspritzen und individuelle G ründerhilfe
gibt es durch die UZH Entrepreneur-Fellow-
ships in Biotech und Medtech. Dieser Fokus
hat an der UZH auch durch die Partnerschaft
mit dem Unispltal Zürich grosse Tradition,
was sich in den Gründungen spiegelt: Zwei
Drittel aller Spin-offs beschäftigen sich mit
Biotech- und Medtech-Themen,
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Die UZH nimmt bei lnnovationsförderung drei

Bereiche besonders insVisier: Biomedizin und

Life Sciences als Steckenpferd, doch als die-

ses gilt mittlerweile längst auch die Luft- und

Baumfahrt. Der UZH Space Hub kooperiert

eng mitdem lnnovationsparkZürich auf dem

Flugplatz Dübendorf. Von hier aus führt die

UZH beispielsweise jährlich Parabelflüge
durch, an denen sich auch Wirtschaftspartner
beteiligen können - ein einmaliges Modell,
das für die Praxis goldwert ist.

Dritter Schwerpunkt ist die Digitalisierung,
Hier soll das Potenzial der grössten Volluni-
versität der Schweizzur Gänze ausgeschöpft
werden - wenn etwa Ethiker mitWirtschafts-
wissenschaftlern, Big-Data-Experten und
Medizinern kooperieren. Für diesen interdis-
ziplinären Bereich wurden Ende 2018 sogar
1B neue Professuren geschaffen, So wird
der Bahmen gespannt für die Erforschung
dessen, was Digitalisierung leisten könnte.
Und die Schützenhilfe für eine Übersetzung
der Ergebnisse in die Praxis ist an der UZH

nie weit,
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) Züchtung von Laborptlanzen im lnstitut lür Pllanzenbiologie. Bild: UZH, Ursula lVleisser
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) lmpressionen aus der Schwerelosigkeit beim Parabeltlug 2018. Bildl UZH, R.Sablotny, beamue

) Experten vor einem UzH-Parabelllug: Oliver Ullrich, Claude Nicollier, Natalie Dove. Bild: UZH
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