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Fusionen bergen stets ein Risiko. Viele Vereinigungen gelin-
gen, andere scheitern. Das gilt für alle Bereiche, wo unter-
schiedliche Kulturen verschmolzen werden – in Wirtschaft, 
Politik und Gastronomie, aber auch in Wissenschaft und 
Publizistik. Das jüngste Fusionsprodukt halten Sie gerade 
in den Händen. Mit dem Zusammenschluss des früheren 
Wissenschaftsmagazins ETH Globe und der Alumni-Publi-
kation Connect wollen wir die Verbundenheit zwischen Ehe- 
maligen und ihrer Alma Mater pflegen und weiter stärken.

Die ETH Zürich darf stolz sein auf ihre Alumni, sie sind die 
wichtigsten Botschafter unserer Bildungsstätte. ETH-Alum-
ni besetzen hohe Positionen in Wissenschaft und Wirt-
schaft, auch sind sie in obersten politischen Ämtern wie 
dem Bundesrat tätig. Es liegt mir am Herzen, dass die eins-
tigen Studentinnen und Studenten die enge Bindung an 
ihre Hochschule übers ganze Leben hinweg behalten. Das 
aktuelle Magazin ermöglicht ihnen, informiert zu bleiben 
und die Entwicklung der ETH Zürich durch Informationen 
aus erster Hand zu verfolgen. 

Der neue Globe – stay connected wird viermal jährlich er-
scheinen, bald auch elektronisch für das iPad in englischer 
Sprache. Das fusionierte Organ schafft als Kommunika- 
tionsplattform wichtige Synergien und gemeinsames Wis-
sen für alle. Und nicht zuletzt zieht der Zusammenschluss 
einen sparsamen Umgang mit Ressourcen nach sich.

Die erste Ausgabe berichtet auch über eine andere viel ver-
sprechende Fusion. Seit Anfang Jahr sind die Kompeten-
zen der ETH in den Bewegungs-, Neuro- und Ernährungs-
wissenschaften, den Lebensmitteltechnologien sowie in der 
Medizintechnik in einem einzigen Departement zusam-

mengefasst. Gesundheitswissenschaften und Technologie 
heisst die neue Einheit mit einer einzigartigen Fächerkom-
bination, die auf grosses Interesse stösst. Hier betreibt man 
Forschung für die menschliche Gesundheit vom einzelnen 
Molekül über Zellen und Organe bis hin zum ganzen Kör-
per. Dabei streben wir eine noch stärkere Kooperation an 
mit der medizinischen Fakultät der Universität und den 
Spitälern auf dem Platz Zürich.

Das vorliegende Heft legt den Fokus auf die Medizintech-
nik, eines der Forschungsgebiete im Gesundheitsbereich, 
das unsere Hochschule besonders fördert. Der Bedarf an 
medizinischer Hightech wird aufgrund der älter werden-
den Bevölkerung weiter steigen. ETH und Universität Zü-
rich sowie die vielen Kliniken in der Nähe bieten beste 
Voraussetzungen, um diesen wachsenden Herausforderun-
gen gemeinsam und mit hoher Kompetenz zu begegnen.

Allen hier angesprochenen Fusionen wünsche ich viel Er-
folg und Ihnen bei der Lektüre möglichst viele gut verbun-
dene und verbindende Einsichten. 

Ralph Eichler
Präsident der ETH Zürich

Liebe Leserin, lieber Leser
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Fassade mit Dreh 

Nachhaltiges Bauen hat viele Facetten, 
auch ästhetische, wie das Modell ei-
ner modularen, adaptiven Fassade 
zeigt, an der ETH-Architekten zurzeit 
arbeiten. Deren einzelne Elemente or-
ganisieren sich selbst und richten sich 
automatisch aus. Je nach den vorge-
gebenen Zielen kann die Fassade Ener- 
gie gewinnen, beschatten und küh-
len oder die Lichtverhältnisse im Ge-
bäude anpassen. Voraussetzung dafür 
ist ein komplexes Zusammenspiel 
von Sensoren und Informationstech-
nik. Im Idealfall wird eine solche Fas-
sade für den Endnutzer jedoch so ein-
fach zu bedienen sein wie ein iPad.

Arno Schlüter, Professor für Archi-
tektur und Nachhaltige Gebäudetech-
nologie, ist überzeugt, dass es nicht 
das eine Patentrezept, die eine Tech-
nologie oder das eine Material für 
nachhaltiges Bauen gibt: «Es geht da-
rum, verschiedene Komponenten in 
einem Gesamtsystem für die jeweilige 
Gebäudesituation optimal zu kombi-
nieren und in gute Architektur zu in-
tegrieren.» Intelligente Technologien 
spielen dabei eine besonders wich-
tige Rolle.

www.suat.arch.ethz.ch ➔
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Lino Guzzella  
vorgeschlagen
Die Gesamtprofessorenkonferenz der 
ETH Zürich hat dem ETH-Rat Lino 
Guzzella als Nachfolger von Rektorin 
Heidi Wunderli-Allenspach vorge-
schlagen, die Ende Juli 2012 zurück-
treten wird. Der 54-jährige Professor 
für Thermotronik gilt nicht nur als 
leidenschaftlicher Forscher, sondern 
engagiert sich auch stark für die Be-
lange der Lehre.

Vielfältige Wälder 
sind produktiver
Schon seit Längerem wird vermutet, 
dass gut durchmischte Wälder eine 
grössere Produktivität aufweisen als 
Wälder mit wenigen Baumarten. Doch 
diese Hypothese konnte bisher nicht 
belegt werden, weil die dazu nötigen 
Feldexperimente viel zu aufwändig 
wären. Forscher der ETH-Professur 
für Waldökologie haben nun einen 
anderen Ansatz gewählt, um den Zu-

Erfolgreiche  
ETH-Forschende
Bei der diesjährigen Vergabe der be-
gehrten ERC Advanced Grants haben 
ETH-Forschende erneut erfolgreich ab-
geschnitten: Sieben ETH-Projekte wer-
den vom Europäischen Forschungsrat 
über fünf Jahre hinweg mit bis zu 
drei Millionen Franken gefördert. Die 
Wissenschaftler erarbeiten Rechenver-
fahren für die Fluiddynamik und Si-
mulationsmethoden für die Teilchen-
physik, erforschen komplexe Oxide 
und Fragen der Molekülphysik, sie 
entwickeln neue Programmiertechni-
ken und untersuchen, wie sich globale 
politische Steuerungsmechanismen le-
gitimieren lassen.

Biodiversität

EU-Fördergelder

Sicherheitslücke 
geschlossen
Die Quantenkryptografie galt lange 
als sicherste Methode, um verschlüs-
selte Informationen zu übermitteln. 
Dennoch gelang es einer norwegi-
schen Gruppe vor zwei Jahren, die 
damals kommerziell verfügbaren Ver-
schlüsselungsgeräte zu knacken. Dazu 
nutzten sie geschickt eine Lücke: Die 

Quantenkryptografie

Rektorenwahl

sammenhang zwischen Artenvielfalt 
und Produktivität zu untersuchen: Sie 
haben die Entwicklung der Bäume in 
verschiedenen Waldbeständen mit 
 einem Computermodell nachgebildet, 
das ein grosses Spektrum von europä-
ischen Waldtypen realitätsnah abbil-
den kann. Mit Hilfe der Simulation 
konnten die Wissenschaftler nach-
weisen, dass vielfältige Wälder pro-
duktiver sind. Dies stellt ein weiteres 
Argument für den Erhalt der Biodiver-
sität dar. Demnächst soll das Modell 
auch für Aussagen über künftige Ent-
wicklungen eingesetzt werden.

Theoretiker hatten den Sicherheits-
nachweis anhand eines Modells er-
bracht, das nicht genau den Geräten 
entsprach, welche die Experimental-
physiker entwickelt hatten. Der Grup-
pe von ETH-Professor Renato Renner 
gelang es nun, diese Sicherheitslücke 
wieder zu schliessen. Sie entwickelte 
ein Verfahren, mit dem der Empfän-
ger sicher nachweisen kann, dass bei 
der Übermittlung keine Daten abge-
fangen wurden.
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Neue Mechatronik-
Professur
Die ETH Zürich spannt mit der Neu-
enburger Firma ETEL aus dem Val de 
Travers zusammen: Das auf Direkt-
antriebe und hochgenaue Positionier-
systeme spezialisierte Unternehmen 
fördert eine neue Professur im Be-
reich «Mechatronic Actuator System» 
und stärkt damit die Ausbildung und 
Forschung in einem für beide Partner 
wichtigen ingenieurtechnischen Be-
reich an der Schnittstelle zwischen 
Mechanik, Elektronik und Informatik. 

Donation

Gigon/Guyer  
ausgezeichnet
Die Velux-Stiftung hat in Zusammen-
arbeit mit dem ETH-Departement Ar-
chitektur Mitte Januar zum dritten 
Mal den Tageslicht-Award vergeben. 
Die diesjährigen Gewinner sind An-
nette Gigon und Mike Guyer, Profes-
soren für Architektur und Konstruk-
tion an der ETH Zürich. Sie wurden 
für das Kirchner Museum in Davos 
ausgezeichnet, das einen wegweisen-
den Einfluss auf spätere Museums-

Tageslicht-Award bauten hatte und wie kaum ein ande-
res Kunstmuseum auf ideale Weise 
das Werk des Künstlers betont. Der 
mit einer Preissumme von 100 000 
Franken höchst dotierte Architektur-
preis der Schweiz zeichnet Bauwerke 
aus, die Tageslicht innovativ nutzen.

Den mit 20 000 Franken dotierten 
Ehrenpreis verlieh die Jury Peter Märk- 
li, der als Professor für Entwurf an der 
ETH Zürich lehrt. Nach Ansicht der 
Jury gelang ihm beim Kunstmuseum 
La Congiunta in Giornico die Reduk-
tion auf das Wesentliche in ausser-
gewöhnlicher Weise.

Durch Polygamie 
Nachwuchs sichern
Weibchen des rostbraunen Mehlkäfers 
Tribolium castaneum paaren sich gerne 
mit mehreren Männchen. Aus gutem 
Grund, wie Forscher vom Institut für 
Integrative Biologie der ETH Zürich 
herausgefunden haben. Polyandrische 
Weibchen bekommen nämlich bei hö-
heren Temperaturen mehr Nachwuchs 
als monogame. Das könnte ihnen bei 
der Anpassung an den Klimawandel 
helfen. Die Qualität der Spermien 
lässt mit zunehmender Temperatur 
nach. Durch Polygamie könnten die 
Käferdamen die Chance erhöhen, ge-
nügend hitzeresistente Spermien auf-
zunehmen, um ihre Eier zu befruchten.

Klimaerwärmung

Daten sicher  
löschen
Smartphones speichern eine Menge 
sensible Daten. Diese heiklen Infor-
mationen lassen sich jedoch nicht so 
einfach entfernen, wie Forscher des 
«Zurich Information Security and Pri-
vacy Center» der ETH Zürich am Bei-
spiel von Android-Smartphones zei-
gen konnten. Die Smartphones ver- 

Smartphones fügen zwar über eine Löschfunktion; 
dennoch bleiben die Daten teilweise 
noch während Tagen oder Monaten 
gespeichert. Android erlaubt es den 
Benutzern nicht, spezifische Files zu 
überschreiben und damit sicher zu 
entfernen. Deshalb entwickelten die 
Wissenschaftler eine Applikation na-
mens SHREDroid, die Android-Ge-
räte zwingt, Daten sowohl auf dem 
internen Speicher als auch auf exter-
nen Speichern wie SD-Cards definitiv 
zu löschen.

Das Kirchner Museum in Davos
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Für die zuverlässige Absicherung
Ihrer Liebsten setzen wir mit unserer 
Beratung bei der Wurzel an.

Denn genau dort finden wir die Ansätze, die für eine nachhal-
tige Absicherung Ihrer Liebsten nötig sind. Um die beständige 
Pflege Ihrer Anlagen kümmern wir uns dann gemeinsam – 
damit Ihre Zukunft auch finanziell aufblühen kann. Fragen Sie 
nach unserer ganzheitlichen Finanzberatung.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/finanzberatung

Finanzberatung_210x280_d_TP.indd   1 02.02.12   10:49



Fliegendes Bett 
für besseren Schlaf
ETH-Doktoranden haben ein «Robo-
terbett» entwickelt, mit dem sie die 
Wirkung von Bewegungen auf den 
Schlaf erforschen. Ähnlich, wie Kin-
der in den Schlaf gewiegelt werden, 
sollen in Zukunft auch Schlafstörun-
gen behandelt werden. Der Somno-
mat wurde bereits an Probanden 
 getestet. Dazu wurde das Bett im Ma-
schinenlabor über sieben Seilzüge auf 
verschiedene Flugbahnen gebracht. 

Gesteinspulver 
 absorbiert CO2

Forscher am Institut für Energietech-
nik haben ein Material entwickelt, 
das Kohlekraftwerke künftig dazu ver-
wenden könnten, um Kohlendioxid 
aus Abgasströmen zu filtern. Das syn-
thetisch hergestellte Gesteinspulver 
schneidet deutlich besser ab als sein 
natürliches Vorbild Dolomit. Das da-
rin enthaltene Kalziumkarbonat ver-
wandelt sich unter Hitzeeinwirkung 
in Kalziumoxid, das mit CO2 reagiert 

Somnomat Effizienter Filter

Dem Meer geht 
die Luft aus
Steigen die globalen Durchschnittstem- 
peraturen, könnten weite Teile der 
Weltmeere zu «Todeszonen» werden. 
Das zeigt eine Analyse der Sauerstoff-
verhältnisse der vergangenen 20 000 
Jahre, die Samuel Jaccard vom Geologi- 
schen Institut der ETH Zürich zusam-
men mit einem kanadischen Kollegen 
durchgeführt hat. 

Danach wirkte sich der globale 
durchschnittliche Temperaturanstieg 

Klimawandel von rund zwei Grad Celsius zwischen 
dem Höhepunkt und dem Ende der 
letzten Eiszeit massiv auf den Sauer-
stoffgehalt des Meerwassers aus: Er 
sank dramatisch.

Nun erwarten die Forscher eine 
vergleichbare Erwärmung innerhalb 
von nur wenigen 100 Jahren. Entspre-
chend dürften sich auch die sauer-
stoffarmen oder -losen Zonen weiter 
ausdehnen – insbesondere im Nord-
westpazifik, wo infolge des Sauer-
stoffmangels schon heute jeden Som-
mer Unmengen toter Meerestiere an 
Land gespült werden.

Millionen von toten Sardinen am Redondo Beach, Kalifornien: Die Fische sind im sauerstoffarmen 
Wasser erstickt.

Kokser einfacher 
entlarven
Forschern der ETH Zürich ist es mit 
Hilfe der sogenannten ATR-Infrarot-
spektroskopie gelungen, Kokain und 
verschiedene seiner Stoffwechselpro-
dukte im Speichel zuverlässig nachzu-
weisen. Das Infrarotmessverfahren ist 
zwar im Vergleich mit Standardme-
thoden von toxikologischen Labors 
noch etwas grob, dafür aber nichtin-
vasiv, und der Speichel kann leicht 
gewonnen und aufbereitet werden. 
Zurzeit sind die Wissenschaftler da-
bei, die Methode weiter zu verfeinern 
und zu vereinfachen.

Infrarotdetektor

und dieses bindet. Wird das Gestein 
danach erneut erhitzt, kehrt sich die 
Reaktion um und Kohlendioxid wird 
frei.

Das Gesteinspulver hat ähnliche 
 Eigenschaften wie Dolomit, enthält 
jedoch rund 30 Prozent mehr Kalzi-
umoxid und absorbiert dadurch im 
gleichen Volumen eine deutlich grös-
sere Menge Kohlendioxid. Das neue 
Material könnte eine energiesparende 
Alternative für die gegenwärtig ver-
fügbare Filtertechnologie sein, da für 
die Filterleistung weniger Gestein er-
hitzt werden muss.
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Wer bis zu 700 Meter tief durchs Grönlandeis bohren will, braucht 
 heisses Wasser und viel Geduld – wie hier ETH-Glaziologe Martin Funk.
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Christine Heidemann

Das Grönländeis schwindet dramatisch. Die Glet-
scher bewegen sich immer schneller Richtung 
Ozean – und treiben den Meeresspiegel in die 
Höhe. Zugleich schrumpft auch der restliche  
Eisschild bedrohlich, so dass immer mehr Eis Rich-
tung Küste transportiert wird. Welche Rolle  
dabei das Gleiten des Eises über den Untergrund 
spielt, untersuchen ETH-Forscher derzeit vor Ort.

«Es ist grauenhaft da draussen!» Diese Worte stellen plötz-
lich alles in Frage. Kaum hat der Kollege, der gerade vom 
Eis zurückgekommen ist, sie ausgesprochen, weiss Martin 
Lüthi, dass er womöglich sofort wieder abreisen kann.

Der Glaziologe von der Versuchsanstalt für Wasserbau, 
Hydrologie und Glaziologie (VAW) der ETH Zürich ist ge-
meinsam mit acht weiteren Forschern sowie zehn Tonnen 
Ausrüstung und Treibstoff unterwegs auf das grönländi-
sche Inlandeis. An die Westküste des riesigen Eispanzers 
– dorthin, wo der Jakobshavn Isbræ, der schnellste Glet-
scher der Welt, mit einem Tempo von rund 40 Metern pro 
Tag Richtung Meer fliesst.

Bereits 1988/89 und 1995/96 haben ETH-Glaziologen 
dort gebohrt. Jetzt wollen Martin Lüthi und seine Kollegen 
von der VAW, vom Schweizerischen Erdbebendienst, von 
zwei amerikanischen Universitäten und der NASA noch 
präzisere Daten sammeln. Wollen abermals durch den Eis-
schild hindurch bis auf dessen Grund vorstossen – an seine 
Basis, wo ihn das Schmelzwasser anhebt und wie auf einer 
überdimensionalen Wasserrutsche über Fels, Sand und 
Kies treibt. Basales Gleiten nennen die Experten diesen 
Vorgang, über den sie zwar wissen, dass er bis zu 50 Pro-
zent dafür verantwortlich ist, dass sich das Eis bewegt. 
Doch wie der Prozess genau funktioniert, von was er ab-
hängt und wie er sich im Laufe der Zeit verändert, darüber, 
sagt Matin Lüthi, sei noch wenig bekannt. 

Diese Forschungslücke zu schliessen ist das ehrgeizige 
Ziel der Expedition. Und nun soll alle Vorbereitung um-
sonst gewesen sein? Es sei nass, der Schneematsch knie-

Unter dem Eisschild
hoch, und nachmittags flössen Lawinen, gefährliche «slush 
flows», berichtet der Kollege, der mit seinem Team in 
 einem anderen, höher auf dem Eisschild gelegenen Camp 
forscht. Bedingungen, die ein Bohren auf dem Eis unmög-
lich und viel zu riskant machen. Doch nach einem Kontroll-
flug über das Gebiet, das sich Martin Lüthi und sein Team 
für ihre Bohrungen ausgesucht haben, kommt die Entwar-
nung: Dort sieht es besser aus. Das Projekt ROGUE (Real-
time Observations of the Greenland Under-Ice Environ-
ment) kann beginnen.

Zunächst muss das Material aus zwei Containern, wel-
che die Zürcher Forscher mit dem Schiff in das Dorf Ilulis-
sat haben verfrachten lassen, per Helikopter zum Gletscher 
geflogen werden. Fünf Flüge à 2100 Kilogramm sind nötig, 
dann ist das gesamte Equipment – darunter Schlaf- und 
Aufenthaltszelte, Generatoren, Pumpen, Durchlauferhitzer, 
Benzin- und Dieselfässer, Messsensoren und Kabel – auf 
dem Eis. 

Martin Lüthi erzählt lebhaft von diesen ersten Stunden 
der Expedition, in der sich sofort der enorme Teamgeist 
der Gruppe zeigte. Schliesslich kannten sich die Forscher 
aus der Schweiz und den USA bisher nur von Mails, Tele-
fonaten und gelegentlichen Videokonferenzen. Und die 
anfängliche Schlechtwetterbotschaft sollte die Moral inner-
halb des Teams nicht das letzte Mal auf die Probe gestellt 
haben, wie der Glaziologe später berichten wird.

Ozeane würden um sieben Meter steigen 
Doch bevor Martin Lüthi seinen Besucher vom Zürcher 
Schreibtisch aus per Fotos und Erzählungen wieder mit in 
die Eiswüste nimmt, stellt er seine Forschung in den grös-
seren Zusammenhang.

«Würde der grönländische Eisschild komplett abschmel-
zen, stiege der Meeresspiegel um sieben Meter an.» Zurzeit 
steigt er infolge des Eisverlusts in Grönland bereits um bis 
zu einem Millimeter im Jahr. Das klingt nicht beunruhi-
gend, ist es aber. Denn der langsame, aber kontinuierliche 
Anstieg ist eine tickende Zeitbombe – vor allem für Länder 
wie Bangladesch, die Niederlande oder den US-Bundes-

Grönlandexpedition
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eine Tiefe von 700 Metern quer durchs Eis eingefroren.  
9 bis 13 pro Bohrloch, bestückt mit winzigen Mikroprozes-
soren, die jede Minute die Temperatur, die Eisdeformation 
sowie den Wasserdruck an der Basis messen und an eine 
Station, einen sogenannten Datenlogger, an der Eisoberflä-
che senden.

Steife Schläuche und kaputte Sensoren
«Am Anfang war es ziemlich zermürbend», nimmt der 
ETH-Glaziologe seinen Besucher imaginär wieder mit aufs 
Eis. Denn um das Kabel mit den daran befestigten Mess-
sensoren bis zum Grund hinablassen zu können, müssen 
die Forscher zunächst mit heissem Wasser ein Loch in das 
Eis schmelzen. Dazu wird Wasser aus einem Bach mit 
Hochdruckpumpen und Durchlauferhitzern auf 70 Grad 
erwärmt und dann über einen 700 Meter langen Schlauch 
mit einem Druck von 70 bar ins Eis gepresst. Damit das 
Wasser nicht so schnell auskühlt, legen die Forscher den 
Schlauch in Achterschlaufen auf der Eisoberfläche aus und 
decken ihn zusätzlich mit Planen ab. Das hält nicht nur das 
Wasser, sondern auch die Wissenschaftler warm. Schliess-
lich dauert so eine Bohraktion acht Stunden und muss stän-
dig überwacht werden: ein einsames und mühsames War-
ten im eiskalten Wind.

Doch bei den ersten Bohrversuchen lassen sich die 
neuen Schläuche einfach nicht in Schlaufen legen. «Sie ver-
loren dadurch so viel Wärme, dass wir nicht richtig bohren 
konnten.» Und das richtige Bohren im Eis ist eine Wis-
senschaft für sich. Ist das Wasser nicht heiss genug und  
dringen die Forscher zu schnell vor, wärmt sich das Eis um  
den Schlauch herum nicht genügend auf. Die Folge: Das 
Loch ist nicht gross genug und der Schlauch friert von  

staat Florida, die alle in einigen Gegenden nur wenige Zen-
timeter oberhalb der Flutkante liegen.

Für den drohenden Kollaps des grönländischen Eis-
schilds sind zwei Prozesse verantwortlich. Der eine betrifft 
die Gletscher. Ihnen machen insbesondere die infolge des 
Klimawandels steigenden Wassertemperaturen zu schaf-
fen. Denn mit den Temperaturen verändern sich auch die 
Meeresströmungen. Dadurch gelangen warme, subtropi-
sche Wassermassen nach Grönland, die die Gletscher an 
deren Zunge abschmelzen.

Der andere Prozess betrifft den restlichen Eisschild: Dort 
dringt von oben her Schmelzwasser ein, wodurch sich der 
Wasserdruck an der Basis des Eises mitunter so stark er-
höht, dass es angehoben, folglich weniger durch den Rei-
bungswiderstand gebremst wird – und abrutscht.

Doch geht der Bremseffekt mit zunehmendem Schmelz-
wassereintritt wirklich immer verloren? Oder passt sich 
das System an die veränderten Druckbedingungen an? 
Wird das Eis womöglich sogar eher abgebremst, da sich 
infolge des erhöhten Wasserdrucks vermehrt Kanäle im Eis 
bilden, in denen das Schmelzwasser schneller wieder ab-
fliessen kann? Sicher ist: Der Prozess, der sich am Grund 
des Eispanzers abspielt, ist äusserst komplex – und er wurde 
in Grönland noch nie untersucht. 

Bis jetzt. «Wir wollen mit unseren Untersuchungen diese 
komplexe Prozesskette verstehen», sagt Martin Lüthi. Zu-
gleich sollen die Ergebnisse jene Modelle verbessern  
helfen, mit denen die Entwicklung des grönländische Eis-
schilds berechnet und prognostiziert wird.

Deshalb haben Martin Lüthi und sein Team während 
ihres siebenwöchigen Aufenthaltes in Grönland im Som-
mer 2011 an zwei Bohrstellen insgesamt 50 Sensoren bis in 

Kaum zu erkennen sind die Zelte der Forscher in der endlosen Eiswüste Grönlands, rund 80 Kilometer von der nächsten Ortschaft Ilulissat entfernt.  
Um mehr über den Prozess zu erfahren, der sich am Grund des Eispanzers abspielt, haben die Wissenschaftler insgesamt 50 Sensoren im Eis versenkt. 
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oben her ein, bevor die Wissenschaftler den Grund er-
reicht haben.

Nur mit viel Geduld und Mühe gelingt es ihnen schliess-
lich, das erste Loch zu bohren. Jetzt muss es schnell gehen: 
Die Forscher müssen das Kabel mit den daran befindlichen 
Messsensoren im Loch versenken, bevor es wieder zufriert. 
Doch da folgt schon der nächste Schreck: Kaum zehn Minu-
ten, nachdem die Wissenschaftler begonnen haben, das 
Kabel hinunterzulassen, kommt plötzlich kein Signal mehr. 
«Der Kontakt zu den unteren Sensoren brach plötzlich  
ab – und wir waren total deprimiert», erinnert sich Lüthi. 
Und das, obwohl alle Sensoren im ETH-Labor in Zürich zig-
mal getestet und für gut befunden worden waren. Aber 
auch diesmal haben die Forscher Glück: Bei den nächsten 
Löchern läuft alles wie geschmiert; sie können mit ihren 
Bohrspitzen bis zum Abflusssystem unter dem Eis vordrin-
gen, die Sensoren platzieren – und endlich Daten sammeln. 

Wie eine Raupe
Zwar laufen die Auswertungen noch und die spannendste 
Zeit steht erst bevor – wenn die Frühjahrsschmelze ein-
setzt. Doch schon jetzt können Martin Lüthi und seine 
 Kollegen mit überraschenden Fakten aufwarten. Zum  einen 
zeigt sich, dass sich der Wasserdruck im Abflusssystem 
 unter dem Eisschild zeitverzögert zur Schmelze verändert. 
Zum anderen beobachteten die Wissenschaftler, dass sich 
gleichzeitig mit den tageszeitlichen Druckschwankungen 
auch der Eiskörper verändert.

Dazu bestimmten sie den Neigungswinkel der im Eis 
verteilten Messsensoren und stellten fest, dass sich das Eis 
im Laufe des Tages nicht nur, wie erwartet, im oberen Teil 
schneller bewegt als unten. «Überrascht hat uns, dass das 

Geschützt zwischen Bohrschläuchen und Planen müssen die Forscher stundenlang im eisigen Wind ausharren, um den Bohrprozess zu überwachen. 
Spannender dagegen ist die Auswertung der Daten, die die Sensoren an eine Messeinheit an der Oberfläche senden.    

Eis zusätzlich gestaucht und gestreckt wird, sich ähnlich 
vorwärts bewegt wie eine Raupe», beschreibt es der ETH-
Forscher. Abschliessend interpretieren will Martin Lüthi 
diese Beobachtung noch nicht. Dafür bedarf es weiterer 
Daten und Auswertungen, vor allem der Schmelzperiode 
im Frühjahr und Sommer. Doch deutet einiges darauf hin, 
dass sich das Eis nicht einfach gleichmässig, in einem 
Rutsch, vorwärtsbewegt, sondern in einer Art Wellenbe-
wegung: «Das haben wir schon in den Alpen gesehen und 
es scheint sich nun auch für Grönland zu bestätigen.»

Als Nächstes wollen die Forscher mit den bereits vor-
handenen Daten ihre Theorie in einer Simulation überprü-
fen. Dazu geben sie verschiedene Einflussgrössen, von de-
nen sie annehmen, dass sie den Gleitprozess im Winter 
steuern, in ein Modell ein. Zum Beispiel die räumliche Ver-
teilung des Wasserdrucks und die Dicke und Verformbar-
keit von Sedimenten. «Können wir anhand dieser Grössen 
die Ruhephase im Winter gut reproduzieren, also unsere 
Messdaten bestätigen, wissen wir, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind.» 

Im September 2011 war Martin Lüthi wieder vor Ort, 
«um zu schauen, ob alles läuft und die Batterien der Daten-
logger genügend Strom haben». Und schon bald wird er 
einen weiteren Kontrollgang machen. Wenn die Frühjahrs-
schmelze beginnt und das unterirdische Abflusssystem er-
neut zum Leben erwacht. Denn die in dieser Zeit gewon-
nen Daten, so hoffen die Forscher, werden ihnen end- 
gültig verraten, was sich unter Grönlands Eispanzer  
abspielt – und wie schnell oder langsam sein Eis künftig 
den Meeresspiegel in die Höhe treiben wird. ■

www.globe.ethz.ch/groenland ➔
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Schneller,  
sanfter,  
präziser
Ganz neue Einblicke ins Innere des Menschen; 
Computerchips, die mit Nervenzellen ver- 
bunden sind; künstliche Gewebe, die wie 
Fleisch und Knochen wachsen: Ingenieure  
prägen zunehmend den Alltag in Arztpraxen 
und Spitälern – und steigern so unsere  
Lebensqualität bis ins hohe Alter.

Revolution in der Röhre  Seite 20

Feine Fasern für Knorpel und Knochen  Seite 24

Ingenieure für Spitäler  Seite 27

Wie Nervenzellen kommunizieren  Seite 32
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Die Brustschmerzen kommen plötzlich, kaum, dass der 
Mann seine Joggingrunde begonnen hat. Rasch wird er ins 
Spital eingeliefert. Der Verdacht: Verengung der Herz-
kranzarterien und Infarktgefahr. Um die Vermutung zu 
überprüfen, wird der Patient im Katheterlabor untersucht. 
Dort schieben die Ärzte einen dünnen Draht in die Herz-
kranzarterien, injizieren ein Kontrastmittel und können 
mittels Röntgenstrahlen die Gefässe darstellen und so Eng-
stellen entdecken. Eine Untersuchung, die Patienten gleich 
mehrfach belastet. «Und dann stellen sich 40 bis 50 Pro-
zent der Verdachtsfälle als unbegründet heraus», sagt 
 Sebastian Kozerke, Professor am Institut für Biomedizini-
sche Technik (IBT) von Universität und ETH Zürich. Um 
Patienten diese Prozedur zu ersparen, haben er und seine 
Kollegen eine nichtinvasive Alternative weiterentwickelt, 
deren Nutzen gerade in einer Studie mit 150 Patienten 
 geprüft wird. Die schonende Alternative ist im Prinzip eine 
normale Magnetresonanztomografie (MRT), «die wir aller-
dings mit neuen Verfahren erheblich schneller gemacht 
 haben», erklärt Sebastian Kozerke. Das könnte die Früh-
erkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen revolutio-
nieren.

Neue Anwendungen der MRT zu erschliessen und etab-
lierte zu verbessern – das hat sich das IBT-Team unter Ins-
titutsleiter Peter Bösiger auf seine Fahnen geschrieben. 

Revolution  
in der Röhre
Immer schneller, immer genauer, immer günstiger: Magnetresonanz-
tomografen ermöglichen Medizinern völlig neue Einsichten in den 
 menschlichen Körper. Sei es, um Herzerkrankungen frühzeitig aufzu- 
spüren, Depressionen gezielter zu behandeln oder Stoffwechselvor- 
gänge live zu verfolgen. ETH-Forscher haben an dieser Entwicklung  
einen massgeblichen Anteil. 

Klaus Wilhelm

«Im Vergleich mit konkurrierenden Verfahren steht die Ma-
gnetresonanztomografie als bildgebendes Diagnoseverfah-
ren in der Medizin hervorragend da», erklärt der ETH-Pro-
fessor. 

Schärfer und detailreicher
«Wir bekommen immer schärfere und detailreichere Bilder 
von Weichteilgewebe wie Gehirn, Muskeln oder Herz.» So 
könne man die Bildkontraste durch die Wahl der Aufnah-
meparameter sehr stark variieren  und dadurch  besonders 
vielseitige Informationen erhalten. Und anders als etwa 
die Computertomografie benötigt die Methode keine ioni-
sierende Strahlung.

Die Forschungsziele der ETH-Wissenschaftler auf dem 
Gebiet der Magnetresonanztomografie sind ebenso viel-
fältig wie ambitioniert: Gemeinsam mit Partnern aus der 
Industrie wie beispielsweise Philips streben sie nach einer 
immer besseren Auflösung der Bilder und nach immer 
stärkeren MR-Signalen. Sie kämpfen gegen allgegenwär-
tige Störsignale – das sogenannte Rauschen. Sie ringen um 
immer schnellere Bildaufnahmezeiten, um leichtere Be-
dienungskonzepte, sinkende Kosten und steigenden Kom-
fort für die Patienten. Mithin braucht es laufend ausge-
feiltere Konzepte der Elektrotechnik, um die Hardware 
weiterzuentwickeln und immer trickreichere Computer-
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Für viele Patienten ist die Untersuchung im engen Magnetresonanz- 
tomografen eine unangenehme Prozedur. Das könnte sich dank  
einer neuen, von ETH-Forschern entwickelten Methode bald ändern. 
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programme, um die Codierung der MR-Signale voranzu-
bringen. Und ist ein Punkt einmal verbessert, eröffnen sich 
im Streben um neue Bestwerte weitere Herausforderungen. 
So sind beispielsweise stärkere Geräte nicht einfach bes-
sere Geräte: Zwar gibt es inzwischen MR-Geräte mit Feld-
stärken von sieben Tesla, was einerseits genauere Bilder 
und kürzere Messzeiten bringen kann. Doch erwärmt sich 
Gewebe vermehrt mit höheren Feldstärken. Es verschluckt 
dann mehr Radiowellen. Zudem wird das magnetische 
Feld weniger homogen.

Die Zürcher suchen eine Lösung, indem sie Programme 
entwickeln, «die die Inhomogenität mitmessen und sie bei 

der Bildkonstruktion herauskorrigieren», wie Klaas Prüss-
mann sagt. Der ETH-Professor hat mit seinem Team eine 
Methode entwickelt, die weitaus grössere Bildausschnitte 
als bisher aufnimmt, und das hoch aufgelöst. Statt wie 
 üblich stehende Radiowellen haben die Wissenschaftler 
laufende Radiowellen benutzt, die ihre Energie gleich-
mässig verteilen und sich weiter ausbreiten. Das bedeutet: 
Die bisher dicht am Körper des Patienten angebrachten 
Empfängerspulen sind nun überflüssig. Eine Antenne am 
Ende der Röhre genügt.

Und das heisst auch: Mittel- bis langfristig könnten Ge-
räte mit exzellenter Bildqualität gebaut werden, die erstens 
günstiger sind und in denen die Patienten mehr Platz 
 haben. «Das Ganze könnte einen Paradigmenwechsel be-
deuten», sagt der Wissenschaftler – zumal das Team be-
reits daran arbeitet, die neue Technik mit der parallelen 
Bildgebung zu kombinieren.

Tatsächlich waren es auch die ETH-Forscher um Klaas 
Prüssmann und Peter Bösiger, die die jetzt standardmässige 
Bildgebung mit mehreren parallelen Empfängerspulen mit-
entwickelt haben. Diese Technik hat die Bildaufnahme er-
heblich beschleunigt und ist inzwischen in allen MR-Tomo-
grafen integriert. Ohne die parallele Bildgebung wären 
weitere Fortschritte in vielen Bereichen der MRT kaum 
möglich gewesen. Unter dieser Prämisse laufen in den 
 verschiedenen Arbeitsgruppen zukunftsweisende medizi-
nische Projekte.

Botenstoffe sichtbar machen
Bei depressiven Patienten etwa wollen die Forscher Boten-
stoffe wie Glutamat oder Serotonin sichtbar machen und 
quantitativ messen, um vorherzusagen, welche Medika-
mente für welchen Patienten am besten geeignet sind. Und 
bei Patienten mit der Reflux-Krankheit verfolgen die For-
scher mit ihren Bildern, wie und warum die Nahrung vom 
Magen in die Speiseröhre zurückläuft. Die Technik könnte 
unter anderem bei der Entwicklung von Medikamenten 
helfen.

Eine besondere Herausforderung für die Wissenschaft-
ler ist das Herz, bedingt durch die steten Bewegungen des 
Pumpmuskels. Denn die MRT braucht zwei bis drei Herz-
schläge, um ein Schnittbild aufzunehmen. «Da kann man 
eigentlich gar kein Bild rekonstruieren», sagt Kozerke, «das 
sieht aus wie ein verschwommenes Fernsehbild.»

Die Situation wurde besser, als Forscher begannen, ihre 
Messungen mit dem Herzschlag zu synchronisieren und 
mehrere Messungen während mehrerer Herzschläge für 
ein Bild zu kombinieren. Das Problem: Die Patienten schaf-
fen es maximal 20 Sekunden lang, ihre Luft anzuhalten. Es 

Neue Methode: Eine Antenne am Ende der Röhre (oben rechts) erzeugt 
laufende Radiowellen, die sich weiter ausbreiten als die sonst verwende-
ten stehenden Wellen. Die normalerweise dicht am Körper angebrachten 
Empfängerspulen sind überflüssig – der Patient hat mehr Platz.  

Die linke Magnetresonanztomografie-Aufnahme zeigt den Blutfluss  
in der Aorta eines gesunden, die rechte eines Patienten mit erweiterter 
Aorta. In den roten Bereichen fliesst das Blut am schnellsten. 
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So funktioniert ein Magnetresonanztomograf

Um Bilder des Körperinneren zu erzeugen, nutzt die Magnetresonanz-

tomografie ein Magnetfeld mit hohen Feldstärken, das den Patienten 

umgibt – deshalb die typische Form der «Röhre». Im menschlichen  

Gewebe befindet sich Wasser im Überfluss. Darin sind Wasserstoffkerne, 

die winzige Eigendrehungen aufweisen, aus denen ein magnetisches 

Moment resultiert. Das starke Magnetfeld richtet die magnetischen Mo-

mente der Wasserstoffkerne aus und erzwingt eine Bewegung um die 

Magnetfeldachse. Die meisten Kerne nehmen dabei den energieärmeren 

Zustand von zwei möglichen Zuständen ein. Das Gerät gibt dann kurze 

Radiowellenimpulse ab, woraufhin ein Teil der energiearmen Kerne  

in das höhere Energieniveau befördert und gleichzeitig die Bewegung 

der Momente synchronisiert wird. Daraus resultiert ein detektierbares 

Magnetresonanzsignal, dessen Stärke von der Dichte der Kerne im  

Gewebe und der unmittelbaren Umgebung der Kerne abhängt. Spulen 

empfangen die Signale, aus denen der Computer schliesslich genaue  

Bilder des Gewebes berechnet. Darauf lassen sich krankhafte Verände-

rungen erkennen. Das Verfahren empfängt Informationen aus mehreren 

Schichten eines Volumens des Gewebes, die der Rechner zu einem  

Ganzen zusammenfügt.

gilt also, in diesen 20 Sekunden so viele Informationen wie 
möglich zu codieren. Mit anderen Worten: Neue Technolo-
gien waren nötig, um die Abbildungszeit zu reduzieren. 
Daran haben die ETH-Wissenschaftler seit Jahren geforscht 
und Beschleunigungstechniken entwickelt – massgeschnei-
derte Mess- und Vorverarbeitungsalgorithmen. Beispiels-
weise wird mit weniger wichtigen Bildgebungsdaten ähn-
lich wie bei komprimierten mp4-Videodateien verfahren. 
Unterm Strich lässt sich die Menge der Daten erhöhen, die 
pro Zeiteinheit codiert wird. 

16-mal schneller
«Wir messen jetzt 16-mal so schnell wie früher oder kön-
nen in der gleichen Messzeit 16-mal so viele Information 
kodieren», erklärt Sebastian Kozerke. Damit sind diese Ver-
fahren nicht nur in der Lage, anatomische Strukturen abzu-
bilden, sondern erlauben auch die Quantifizierung funktio- 
neller Information – wie zum Beispiel die Geschwindigkeit 
des Bluts oder Reaktionsraten von Stoffwechselvorgängen. 
Und zwar nicht, wie zuvor, nur in ein oder zwei Schichten, 
sondern im gesamten Pumpmuskel. «So schauen wir uns 
direkt die Durchblutung des Herzens an und nicht nur Ver-
engungen der Arterien, die unter Umständen nur bedingt 
mit der Gewebedurchblutung korrelieren», unterstreicht 
der ETH-Forscher.

Neben der Durchblutung ist die Diagnose von Stoff-
wechselveränderungen im Herzen von grosser Bedeutung. 
Das grundsätzliche Problem der Herz-MRT ist jedoch die 
geringe Sensitivität, insbesondere dann, wenn man statt 
Wasserstoff- etwa Kohlenstoffkerne als Signalquelle ver-
wendet. Die Magnetisierung von Kohlenstoffkernen ist 
von Haus aus so schwach, dass man den Patienten gut 60 
Stunden lang in die Röhre legen müsste. «Mit der Entwick-
lung von Techniken zur Hyperpolarisierung lässt sich je-
doch das Signal um mehr als das 30 000-Fache steigern», 
sagt Sebastian Kozerke.

Der Trick: Man nimmt ein körpereigenes Molekül und 
friert es bis fast auf den absoluten Nullpunkt ein. Dann 
wird die Magnetisierung der Elektronen auf die Kerne 
übertragen, so dass jetzt magnetisch modifizierte Kohlen-
stoffmoleküle vorliegen. «Wenn man schnell ist, kann 
man das kalte Molekül in Heisswasser auflösen und die 
Lösung in den Organismus injizieren.» Der Stoffwechsel 
des Körpers nimmt sie auf, so dass Stoffwechselvorgänge 
messbar werden.

Stoffwechsel live
«So können wir zum ersten Mal den Stoffwechsel in Echt-
zeit verfolgen», beschreibt Sebastian Kozerke die neuen 

Entwicklungen. Die Technik steckt gerade in der Phase des 
Tierversuchs. Die Ergebnisse sind bis dato vielverspre-
chend, so dass der ETH-Forscher in naher Zukunft mit ers-
ten Tests am Menschen rechnet. Auch dieses Verfahren 
könnte die Frühdiagnostik von Herzkrankheiten entschei-
dend voranbringen. Denn viele Herzrisikopatienten wer-
den oft zu spät erkannt. Mit der neuen Methode jedoch 
«lassen sich wahrscheinlich Stoffwechselveränderungen 
erkennen, die bislang unentdeckt bleiben, auch wenn es 
noch keine funktionellen Einbussen gibt», erklärt Sebas-
tian Kozerke. Solche Risikopatienten könnten dann ge-
nauer beobachtet und gegebenenfalls präventiv therapiert 
werden. Aus Sicht des Zürcher Forschers «hat die MRT das 
Potenzial, sich in Zukunft als Erstabklärungsmethode zu 
etablieren».

Darüber hinaus verbessert sich die Bedienung der Ge-
räte ständig, Untersuchungen werden effizienter und die 
Kosten für die Technologie sinken. Klaas Prüssmann und 
seine Kollegen entwickeln eine Art Servosteuerung, mit 
der fehlerhafte Messungen künftig in Echtzeit korrigiert 
werden könnten. Damit liessen sich zehntausende Euro 
bei den besonders teuren sogenannten Gradientenverstär-
kern einsparen. ■ 

www.biomed.ee.ethz.ch ➔

 23



Feine Fasern für  
Knorpel und Knochen

Iwona Eberle

In einer alternden Gesellschaft 
besteht ein grosser Bedarf an 
Implantaten. Die Forschung ent-
wickelt Materialien, die den Re-
generationsprozess des Körpers 
aktiv unterstützen, und tüftelt 
an implantierbarem lebendem 
Gewebe aus dem Labor.

«Bioaktivität» lautet der Trend in der 
Implantatmedizin. Wissenschaftler und 
Ärzte suchen nach Materialien, die 
nach der Implantation im Körper 
nicht nur keine Fremdkörperreaktio-
nen bewirken, sondern den Regene-
rationsprozess aktiv unterstützen. Ein 
Ziel ist beispielsweise, das Wachstum 
bestimmter Zellen anzuregen und zu 

beschleunigen. Daneben gibt es gros-
se Fortschritte im Bereich Gewebe-
züchtung, auf Englisch Tissue Engi-
neering. 

Forscherinnen und Forscher der 
ETH Zürich sind an vorderster Front 
dabei.  Wendelin Stark vom Institut 
für Chemie und Bioingenieurwissen-
schaften der ETH Zürich ist speziali-
siert auf Kno chenimplantate und setzt 
dabei auf Nanotechnologie. Zusammen 
mit seinem Team hat er eine soge-
nannte Knochenwatte entwickelt, ein 
bislang einzigartiges Implantat material 
aus bio  kompatiblen Mikro fasern, das 
Granulat und Blöcke als Implantatma-
terial ersetzen könnte. Sie sieht aus 
wie normale Haushaltswatte. Doch 
die Fasern der Knochenwatte beste-

hen zu 60 Prozent aus Polylactid-co-
Glycolid (PLGA). Dieses bioabbaubare 
Polymer auf Milchsäurebasis wird 
schon seit Jahrzehnten erfolgreich in 
der Chirurgie eingesetzt, unter ande-
rem für Platten, Schrauben und Naht-
material. Die restlichen 40 Prozent 
der Fasern bestehen aus Nanoparti-
keln aus Kalziumphosphat, einem Mi-
neral, das dem natürlichen Knochen 
ähnlich ist und das Knochenwachs-
tum fördert. Die Fasern der Knochen-
watte sind zwanzigmal dünner als ein 
menschliches Haar, nämlich nur ge-
rade fünf Mikrometer. Produziert 
werden sie mittels Electrospinning: 
Eine flüssige Lösung wird in ein Stark-
stromfeld gespritzt, die entstehenden 
Mikrofasern werden auf einer rotie-
renden Trommel gesammelt. 

Defekte einfach flicken
Das Material bietet handfeste Vor-

teile: Knochenwatte kann schnell und 
leicht in Defekte jeder Form gestopft 
werden, ohne spezielle Geräte. Prak-
tisch ist zudem, dass sie an Ort und 
Stelle bleibt sowie Blut und Gewebs-
flüssigkeit aufnimmt. Man kann sie 
zur Knochenregeneration in allen 
nicht lasttragenden Knochen einset-
zen, zum Beispiel Kiefer- oder Ge-
sichtsknochen. Innerhalb von drei bis 
sechs Monaten wird die Knochen-
watte vom Körper absorbiert. In die-
ser Zeit haben die Knochenzellen des 
Körpers, die in die Watte gewandert 
sind, auf dem Gerüst des künstlichen 
Materials eine neue Knochenstruktur 
aufgebaut. Laut Wendelin Stark könnte 
die Watte auch als Füllmaterial bei 
grossen Defekten als Zusatz zu Schrau-
ben dienen oder um den Zwischen-
raum zwischen Implantat und Kno-
chen zu polstern. Das neue Material 
wird zurzeit an Schafen getestet. Wen-
delin Stark geht davon aus, dass es in 
zwei bis vier Jahren für den Men-
schen einsatzbereit ist.

Einzigartiges Implantatmaterial: Die Knochenwatte aus biokompatiblen Mikrofasern lässt sich leicht 
applizieren und ermöglicht eine schnelle Knochenregeneration. Im Labor bildet sich schon nach 
zwei Tagen in einer körperähnlichen Flüssigkeit Knochenmaterial auf den Fasern. 
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Noch sind die Forscher dabei, den 
Herstellungsprozess zu optimieren, 
damit die gewünschte Formstabilität 
und die mechanische Stabilität er-
reicht werden können. In einem 
nächsten Schritt will Stephen Fergu-
son Implantate mit verschiedenen 
Schichten spinnen, die unterschiedli-
che Eigenschaften besitzen. Und er 
möchte noch mehr über das Verhal-
ten der Knorpelzellen herausfinden: 
Wie reagieren sie auf die Mikrostruk-
tur, zum Beispiel deren Porosität oder 
den Faserdurchmesser? Die präklini-
schen Studien stehen in ein bis zwei 
Jahren an.

Gewebe züchten
Gewebezellen oder Stammzellen mit 
einem Gerüstmaterial zu kombinie-
ren, das die Zellen hält und die von 
den Zellen produzierte Matrix sam-
melt, gehört zu den Standardverfah-
ren des Tissue Engineering. Ein be-
kanntes Problem ist allerdings, dass 
diese künstlichen Gewebe oft nur 
sehr langsam wachsen. Die Zellen haf-
ten zudem meist ungenügend zusam-
men. Dadurch wird das Gewebe zu 
wenig kompakt oder belastbar. Dies 
betrifft besonders Knorpelgewebe, 
das sich nicht selbst regenerieren 
kann. 

Hier setzt die Forschung von Marcy 
Zenobi-Wong vom Labor für Knorpel-
technologie und Regeneration der 
ETH Zürich an. Sie hat eine Technik 
entwickelt, mit der beliebige Arten 
von Zellen − auch Knorpelzellen und 
Stammzellen − mit Nanofilmen von 
Biopolymeren beschichtet werden 
können, um sie «klebriger» zu machen. 
Die Zellen haften so besser und zügiger 
aneinander, das Zuchtgewebe wächst 
um ein Vielfaches schneller. 

Ihr Vorgehen entspricht einem Para-
digmenwechsel im Bereich Gewebe-
züchtung. Man kommt davon weg, 
Zellen in ein Gerüst zu stecken und 

Stephen Ferguson vom Institut für 
Biomechanik der ETH Zürich arbeitet 
mit dem Inselspital Bern an einem 
Knorpelersatz für die Hals-Nasen- 
Ohrenrekonstruktion. Das Ziel des 
Projekts ist es, genügend grosse und 
mechanisch genügend stabile Implan-
tate für die Rekonstruktion gros ser 
Defekte zu entwickeln.

Ohren wachsen lassen
Das Material der Wahl: Mikrofasern 
aus Polycaprolacton (PCL), einem 
 klinisch bewährten biokompatiblen, 
bioabbaubaren Kunststoff. Ferguson 
hat eine Methode entwickelt, mit der 
die Fasern in beliebige dreidimensio-
nale Formen gesponnen werden kön-
nen. Dadurch können die Nasenschei-
dewand, Teile der Luftröhre oder des 
Aussenohrs nachgebildet werden. Die 
Fasern sollen zudem wie im mensch-
lichen Knorpelgewebe nur in eine 
Richtung verlaufen. Beides ist an-
spruchsvoll, da Electrospinning typi-
scherweise zu einer zufälligen Anord-
nung der Fasern führt.

Damit das Knorpelimplantat dem 
Patienten individuell angepasst wer-
den kann, werden mit Magnetreso-
nanztomografie Schnittbilder seines 
Gewebes erzeugt, zum Beispiel des 
noch unversehrten Aussenohrs. Eine 
Software berechnet auf dieser Basis 
die genaue Zielform und -grösse des 
Implantats. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass das neue Knorpelgewebe 
Belastungen standhalten kann und 
sich besser in das umgebende, ge-
sunde Gewebe integriert. 

Hat ein PCL-Faser-Implantat die 
optimale Form, wird es mit körper-
eigenen Knorpelzellen oder Rücken-
markstammzellen des Patienten be-
spritzt und eingesetzt. Im Körper 
sollen die Zellen dann im Fasergerüst 
wachsen, sich vermehren und neues 
Knorpelgewebe aufbauen, während 
die PCL-Fasern abgebaut werden. 

dies als Gewebe zu bezeichnen. Statt-
dessen will man die natürliche Ent-
wicklung eines Gewebes imitieren, in-
dem man die Zellen zuerst dazu bringt, 
zusammenzuhaften und allmählich 
dichtere Agglomerate zu bilden. Dar-
aus kann sich schliesslich ein speziali-
siertes Gewebe oder Organ entwickeln. 
Mit anderen Worten: Das Hauptge-
wicht des Tissue Engineering ver-
schiebt sich weg von der Konstruktion 
des Gewebes hin zur Imitation des Ge-
webebildungsprozesses. 

Damit dieser Schritt gelingt, müssen 
die Forscher verstehen, welche biolo-
gischen Signale die Zellen erhalten und 
wie sie diese nutzen. Wie entwickeln 
sich die Zellen unter Einfluss von 
Wachstumsproteinen in der Nährlö-
sung? Und wie bei veränderter Sauer-
stoffzufuhr? Oder bei mechanischer 
Belastung? Die Idee hinter diesen Fra-
gen: die natürliche Umgebung der Zel-
len optimal zu simulieren, um sie 
schnell und kontrolliert wachsen zu 
lassen. ■

www.fml.ethz.ch/research ➔

www.biomech.ethz.ch/research ➔

Über eine genaue, an den Patienten angepasste 
Form (links) werden Fasern gesponnen. Das 
so entstandene Implantat (rechts) wird mit kör-
pereigenen Zellen bespritzt und eingesetzt. 
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Ingenieure  
für Spitäler

Gespräch: Martina Märki und Roland Baumann

Soeben hat die ETH Zürich das neue Departement Gesund-
heitswissenschaften und Technologie (D-HEST) eröffnet. Ent-
decken die Ingenieure ein neues Berufsfeld? 

Ralph Müller: In Spitälern gibt es immer mehr Technik, 
aber noch sehr wenige Ingenieure. Das birgt Risiken. Denn 
die Wartung und Handhabung der Medizintechnik sind an-
spruchsvoll. In anderen Ländern arbeiten bereits mehr In-
genieure in Spitälern. Bei uns gibt es den Medizinphysiker, 
den sogar das Gesetz vorschreibt. Ähnlich soll es in Zu-
kunft Fachleute geben, die nicht nur technische Ingeni-
eure sind, sondern auch dazu befähigt, im Spital tätig zu 
sein.

Gerd Folkers: So weit liegen die Welten ja nicht aus-
einander. Viele Forscher arbeiten heute schon eng mit  
Spitälern zusammen. 

Müller: Wir würden uns wünschen, dass Techniker in 
Zukunft nicht nur in der Forschung, sondern auch im Be-
reich der Patientenversorgung als ebenbürtige Partner der 
Mediziner gesehen werden. Unser primäres Ziel bleibt 
aber, die auf Medizintechnik ausgerichtete Industrie in der 
Schweiz mit Innovationen zu versorgen. Denn die Indus-
trie hat etablierte Kontakte mit Spitälern, nicht nur lokal, 
sondern auch international. 

Laufen die Beziehungen zum Spital also eher über die Industrie?
Müller: Heute ist das so. Aber wir haben den Vorteil, 

Ob beim Zahnarzt, bei der Vorsorgeuntersuchung oder im Ernstfall im 
Spital – Medizintechnik ist überall. Segen oder seelenlose Apparate- 
medizin? Wirtschaftsfaktor oder Kostentreiber? Und wie gehen Spitäler 
und Ärzte mit immer mehr Technik um? ETH-Forschende erläutern, 
warum wir mehr Ingenieure in der Medizin brauchen.

dass in Zürich ETH, Universität, Industrie und Spitäler nahe 
beieinanderliegen. Der Austausch zwischen Ingenieuren 
und Medizinern soll auf jeden Fall noch enger werden. 

Folkers: Es gibt ja schon Beispiele für diesen Austausch, 
etwa die Pain-Mouse, die wir entwickelt haben. Aus-
gangspunkt war ein interdisziplinäres Forschungspro-
jekt am Collegium Helveticum über Emotionen. Bei Ge-
sprächen mit Schmerzfachleuten in der Klinik fanden wir 
heraus, dass gängige Methoden, Schmerz zu messen, rela-
tiv schlecht funktionierten. Man liess Patienten auf  
einer Skala zwischen 0 und 10 anzeigen, wie stark der 
Schmerz ist. Oder man arbeitete mit komplizierten Frage-

Gesprächsteilnehmer:

Ralph Müller ist ordentlicher Professor für Biomechanik und Direktor des 

Instituts für Biomechanik am Departement Gesundheitswissenschaften 

und Technologie der ETH Zürich, wo er auch als stellvertretender Depar-

tementsvorsteher wirkt. 

Gerd Folkers ist ordentlicher Professor für pharmazeutische Chemie an 

der ETH Zürich und Leiter des Collegium Helveticum von ETH und 
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Ralph Müller, stellvertretender Vorsteher des Departements Gesundheitswissenschaften und Technologie, und Gerd Folkers,  
Leiter des Collegium Helveticum, diskutieren über Medizintechnik.

bogen. Wir haben einen Druckmesser mit Sensoren ge-
baut, der wie eine Art Computermaus aussieht, den der 
Patient in die Hand nimmt. Mit der Stärke seines Hände-
drucks teilt er direkt die Stärke seines Schmerzes mit. Das 
Verfahren ist inzwischen patentiert und in Gebrauch.

Wie viel medizinisches Knowhow brauchen Ingenieure, um et-
was Nützliches entwickeln zu können?

Müller: Immer mehr. Es ist eher selten, dass man eine 
Technologie aus einem anderen Gebiet direkt in den medi-
zinischen Bereich übertragen kann. Meist braucht man 

sehr viel Wissen über Physiologie, Anatomie und mehr, 
um etwas zu entwickeln, das sich wirklich am Menschen 
anwenden lässt. Verständlicherweise sind Leute, die aus 
einem Hardcore-Engineeringbereich kommen, zuerst ein-
mal von der Technik fasziniert. Sie denken: Das ist eine 
spannende Technik – findet sich dafür vielleicht auch eine 
Anwendung in der Medizin? Die neue Generation, die von 
uns ausgebildet wird, soll andersherum denken: Was brau-
chen die Menschen, die Ärzte, die Patienten, mit welcher 
Technik können wir sie unterstützen? Für geniale Lösungen 
müssen beide Ansätze zusammenkommen.

Verändert sich mit diesem Anspruch auch die Forschung – weg 
von der Grundlagenforschung mehr zur angewandten Forschung?

Müller: Ich möchte das nicht so gegeneinanderstellen. 
Grundlagenforschung ist die Basis für Innovationen. Es ist 
auch nicht in erster Linie unsere Aufgabe, ein kommerziel-
les Produkt zu entwickeln. Innovationen marktreif zu ma-
chen, soll den Firmen vorbehalten bleiben. Wir wollen 
technische Möglichkeiten für solche Innovationen erfor-
schen. Natürlich brauchen wir auch die Natur als Vorbild, 

Fokus Medizintechnik

Medizintechnik trägt gleich viel 
zum Bruttosozialprodukt  
der Schweiz bei wie die Touris- 
musbranche.
Ralph Müller
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die Patienten und den Alltag im Spital. Die Anregung zur 
Forschung kommt sozusagen aus dem Spital – wir suchen 
technische Möglichkeiten, die helfen können. 

Folkers: Natürlich kann man eine perfekte Insulinpum-
pe bauen, wenn man die Technik und das nötige Wis- 
sen über den Stoffwechsel hat. Die Pumpe muss aber auch 
für einen Patienten über 75 erklärbar und handhabbar 
sein, der Batteriewechsel muss in vernünftigen Abständen 
operabel sein und vieles mehr. Es kommen also Design-
fragen dazu, die mit der praktischen Seite der Medizin und 
mit dem Alltag der Menschen zu tun haben.

Welche Bereiche entwickeln sich derzeit besonders gut?
Müller: Im Augenblick entwickelt sich der Bereich Re-

habilitation sehr gut. Ein Gangroboter oder ein Armrobo-
ter entlastet den Therapeuten. Hier ist die Akzeptanz auch 
sehr hoch. Diese ist im Bereich der computerunterstütz-
ten Chirurgie noch weniger gegeben. Wenn wir vor 15 
Jahren davon gesprochen haben, eine Professur für Com-

puter Aided Surgery einzurichten, kam es zum Aufschrei: 
Wollt ihr etwa die Chirurgen ersetzen? Das wollen wir na-
türlich nicht. Aber wir können unterstützend wirken.

Folkers: Ich persönlich verstehe diese Aufregung nicht. 
Es geht um eine Erweiterung der Möglichkeiten. Beispiels-
weise hat ein Chirurg bei einer Gehirnoperation mit Hilfe 
eines Roboters ein paar Sensorien und Wellenlängen der 
Wahrnehmung mehr, um sich im Hirn zu orientieren, und 
das ist doch wirklich ein Segen. 

Und wo werden die Wachstumsbereiche der Zukunft liegen?
Müller: Ein traditionell starkes Gebiet der Schweiz  

ist die Implantologie, von der Orthopädie zum Dental- 
implantat bis hin zum Pacemaker. Bei den Implantaten 
geht der Trend weg von rein metallischen hin zu Hybrid-
systemen, bei denen Zellmaterial besser integriert wird. 
Deshalb auch die verstärkte Ausbildung in Molekular- und 
Zellbiologie, denn die Interaktion von biologischen Ober-
flächen und Systemen mit Implantaten ist ein ganz wich-
tiges Thema. 

Medizin und Technik:  
Der Mensch im Zentrum

Die Medizin der Zukunft ist 
individualisiert – sie richtet sich 
nach den Bedürfnissen des 
einzelnen Patienten. Die Medi- 
zininformatik kann bei einem 
Menschen frühzeitige Tenden-
zen zu einer Erkrankung inter-
pretierbar machen. Sie ermög-
licht es Ärzten, ihren Patienten 

im besten Fall noch vor Ausbruch einer Erkrankung ge-
zielte und sehr individuelle Therapien zur Verfügung zu 
stellen. Der Mensch bleibt gesund – seine Lebensquali-
tät und sein Wohlbefinden bleiben erhalten.
 Medizintechnik und Ingenieurwesen nehmen bei der 
individualisierten Medizin der Zukunft eine zentrale  
Hilfestellung ein. Wenn es um Entwicklung, Erprobung 
und praktischen Einsatz neuer Medizintechnik geht,  
arbeiten in Zürich am UniversitätsSpital, an der Universi-
tät und der ETH Mediziner und Ingenieure deshalb seit  
Jahren Hand in Hand: Zusammen treiben die Spezialis-
ten aller Fachgebiete neue Entwicklungen voran. Für 
eine individualisierte Medizin der Zukunft – mit dem 
Menschen und seiner Lebensqualität im Zentrum.

Gregor Zünd, Direktor für Forschung und Lehre  
am UniversitätsSpital Zürich

Folkers: Ich habe dazu etwas mitgebracht: Schrauben, 
Klammern, Halterungen für Rückenwirbel und Ähnliches –
nicht mehr aus Metall, sondern aus einem Material, durch 
das man mit Röntgenaufnahmen auch hindurchsehen 
kann. Der junge Mann, der dies entwickelt hat, hat an der 
ETH studiert, dann mit Unterstützung der Familie eine 
Firma gegründet und gehört heute in diesem Gebiet mit zu 
den führenden Anbietern. 

Welchen Nutzen haben davon hiesige Spitäler?
Müller: Viele ausländische Firmen kommen auch in die 

Schweiz, weil sie hier einen gut versorgten Markt mit einer 
sehr breiten Abdeckung testen können – eine breitere Ab-
deckung als etwa in den USA. Dennoch stimmt es, dass die 
medizintechnische Industrie der Schweiz zu 70 bis 80 Pro-
zent für den Export produziert. Es ist klar kein Binnen-

Der Patient muss im Zentrum  
stehen, und man muss mit  
dem Patienten besprechen,  
was für ihn gut ist.
Gerd Folkers
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Folkers: Diese Skepsis hat unter anderem damit zu tun, 
dass die letzten Monate eines Menschenlebens medizinisch 
häufig technik- und kostenintensiv sind. Andererseits kom- 
men wir hier sehr schnell in eine Wertediskussion. Jüngere 
Leute sind vielleicht deutlich gegen die Apparatemedizin 
eingestellt, aber je älter sie werden, desto mehr wollen sie 
von deren Möglichkeiten Gebrauch machen.

Müller: Meines Wissens machen die Apparate etwa 
zehn Prozent der Kosten im Gesundheitswesen aus. Da die 
gesamten Gesundheitskosten aber jedes Jahr um zehn Pro-
zent steigen, kann die Apparatemedizin nicht die Treiberin 
der Entwicklung sein. Die grossen Kosten entstehen da-
durch, dass es immer mehr Patienten gibt, und das wie-
derum liegt an der demografischen Entwicklung. Immer 
mehr Menschen werden immer älter.

Es gibt ja auch die Komplementärmedizin. Wie stehen Sie per-
sönlich dazu?

Müller: Ich sehe die beiden Bereiche nicht als Konkur-
renz. Wir entwickeln die Technik, die zum Einsatz kommt, 
wenn es keine Alternative gibt. Zudem wird viel Technolo-
gie in der Diagnostik verwendet. Ob nach der Diagnose 
der Patient einen schulmedizinischen oder einen komple-
mentärmedizinischen Behandlungsweg wählt oder gar bei-
des miteinander kombiniert, ist ihm völlig freigestellt.

Folkers: Die Haltung, dass man nur das eine oder das 
andere benutzen soll, ist meiner Meinung nach überhaupt 
nicht im Sinne der Patienten. Die Alternativmedizin gibt 
sich manchmal den Touch, sie sei die einzige Alternative. 
Das ist für mich eine ideologische Position, die ich funda-
mental ablehne. Der Patient muss im Zentrum stehen, und 
man muss mit dem Patienten besprechen, was für ihn gut 
ist. Und komplementär heisst nicht alternativ.

Müller: Für mich gibt es einen einfachen Beweis, der 
mir zeigt, dass unsere Art der medizinischen Versorgung 
mit der Kombination von Technologie, Schulmedizin und 
weiteren Varianten sehr erfolgreich ist: die hohe Lebenser-
wartung unserer Bevölkerung in der Schweiz. Dass wir 
heute nicht nur älter, sondern gesünder älter werden, zeigt, 
dass wir gemeinsam einen sehr guten Job machen. ■

markt, dafür ist der Schweizer Markt zu klein. Aber der 
Partner hier vor Ort ist wichtig, zum Beispiel, weil man in 
der Schweiz einfach Zugang zu innovativen Chirurgen fin-
det, die ihrerseits Ideen und Wünsche an die Industrie for-
mulieren. So kamen Anregungen für Implantate häufig 
von Chirurgen, Ingenieure setzten die Ideen um. Übrigens 
ist auch die Frage, wie man diese Implantate am besten in 
den Körper hineinbringt, eine Herausforderung an die In-
genieurskunst. 

Erstaunlich, wie viele Einflussfaktoren in der Medizintechnik 
zusammenkommen…

Müller: Genau das ist auch das Faszinierende an diesem 
Gebiet. Vielleicht zieht der Studiengang auch deshalb so 
viele Frauen an. 60 Prozent der neuen Studierenden sind 
Frauen, im Vergleich zu fünf bis zehn Prozent in klassi-
schen Ingenieursstudien. Und die Schweizer Wirtschaft 
braucht diese Ingenieure dringend, wenn man sich vor 
 Augen führt, dass der Sektor Medizinaltechnik rund 50 000 
Mitarbeitende beschäftigt. 

Ist die Medizintechnik also auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor?
Folkers: Die Schweiz hat im Jahr 2008 23 Milliarden 

Franken mit Medizinaltechnik erwirtschaftet. Das ist schon 
knapp die Grössenordnung, die die Pharmaindustrie zum 
Bruttosozialprodukt der Schweiz beiträgt. Rund 4000 vor-
wiegend kleinere und mittlere Betriebe sind in diesem Sek-
tor in der Schweiz tätig.

Müller: Ihr wirtschaftlicher Anteil am Bruttosozialpro-
dukt ist grösser als jener der Metallindustrie und etwa 
gleich gross wie derjenige der Tourismusbranche.

Auf der anderen Seite stehen die Kosten. Führt die zunehmende 
Technisierung dazu, dass sich Spitäler vermehrt spezialisieren 
müssen, weil manche Apparate sehr teuer sind?

Müller: Das ist eine Vorstellung, die so nicht stimmt. 
Viele der Technologien, die wir entwickeln, sind durch-
dringend, das heisst, sie werden überall eingesetzt. Wenn 
die Industrie nur für Forschungsspitäler arbeitete, würde 
sie kein Geld verdienen. Der Einsatz von Medizintechnik 
ist heute in allen Spitälern «state of the art». 

Folkers: Eine andere Frage ist, ob man bestimmte Be-
handlungsformen auf bestimmte Spitäler konzentrieren 
will. Es ist nämlich so, dass die Fehlerquote steigt, wenn 
Chirurgen zu wenig Operationspraxis haben. Und das 
könnte man mit einer Spezialisierung der Spitäler verhindern. 

Was antworten Sie der verbreiteten Skepsis gegenüber der so-
genannten Apparatemedizin?

Dass wir heute nicht nur älter, 
sondern gesünder älter werden, 
zeigt, dass wir gemeinsam  
einen sehr guten Job machen.
Ralph Müller
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When it really 
matters.
Humanoid robots also rely on our drive systems. They 
are used, for instance, in hand, arm, hip and leg joints, 
where they enable service robots to move precisely in 
the real world, not only in the movies.

maxon motor is the world’s leading supplier of high-precision drives 
and systems of up to 500 watts power output. Rely on the quality of 
the highly specialized solutions which we develop with and for you. 
www.maxonmotor.com

The maxon product range is built on an extensive modular system, 
encompassing: brushless and brushed DC motors with the ironless 
maxon winding, planetary, spur and special gearheads, feedback 
devices and control electronics.

maxon drives in humanoid robots.



Rund 11 000 Mikroelektroden entschlüsseln auf diesem Chip die Signalmuster der Neuronen.

Wie Nervenzellen kommunizieren
Anna-Katharina Ehlert

Elektrische Signale spielen im 
menschlichen Gehirn eine zent-
rale Rolle. Um zu verstehen,  
wie die Millionen von Neuronen  
interagieren und wie das Gehirn 
als Ganzes arbeitet, entwickeln 
ETH-Wissenschaftler winzige 
Mikroelektroden-Arrays. Damit 
können sie die neuronale Kom-
munikation im Detail verfolgen.

Das Gehirn ist eines der faszinierends-
ten und dennoch am schlechtesten 
erforschten Organe. Rund 100 Milliar- 
den Nervenzellen sind durch etwa 
100 Billionen Synapsen miteinander 
vernetzt. Unablässig kommunizieren 
sie über parallel verlaufende Verbin-
dungen miteinander und erbringen so 
eine Rechenleistung, die jeden Super-
computer in den Schatten stellt.

Andreas Hierlemann, Professor für 
Biosystems Engineering am ETH-De-

partement Biosysteme, will nun den 
Kommunikationscode dieser Neuro-
nen entschlüsseln. Seine Gruppe ver-
fügt über eine spezielle Technologie, 
mit der sie Neuronenimpulse mit ho-
her zeitlicher und räumlicher Auflö-
sung aufzeichnen und auslösen kann: 
ein Mikroelektroden-Array (MEA), auf 
dem auf einer Fläche von 3,6 Quadrat-
millimetern 11  011 elliptische Mikro-
elektroden Platz finden. Jedes Neuron 
wird so von durchschnittlich 14 Mik-
roelektroden überwacht, jede einzelne 
davon liefert 20 000 Messwerte pro Se-
kunde.

Mit dem MEA untersuchen die 
Wissenschaftler beispielsweise die 
Netzhaut von Wirbeltieren. Die Re-
tina, eine lichtsensitive Schicht aus 
spezialisiertem neuronalem Gewebe 
an der hinteren Innenseite des Auges, 
ist 20 bis 30 Mikrometer dünn. We-
gen ihrer zweidimensionalen Struktur 
lässt sie sich gut mit den Elektroden-

trägern untersuchen. Die ETH-Forscher 
wollen verstehen, wie die  retinalen 
Neuronen den höheren Gehirnregio-
nen die komplexen Bilder vermitteln, 
die das Auge aufnimmt. Mit unzähli-
gen MEA-Lauschangriffen auf die 
elektrischen Impulse, welche die reti-
nalen Nervenzellen an das Gehirn lei-
ten, hoffen die Wissenschaftler, das 
elektrische Signalmuster zu entschlüs-
seln.

Die Gesamtleistung entscheidet
Michele Fiscella, Doktorand in Hierle-
manns Gruppe, legt ein Stück der 
Netzhaut einer Ratte auf den MEA-
Chip und versorgt die Zellen mit einer 
Nährstofflösung. Da sich die verschie-
denen Zelltypen in der Retina wieder-
holen – die Netzhaut nimmt auf ihrer 
gesamten Fläche Reize gleichmässig 
wahr – kann er mehrere Stücke auf die 
passende Grösse zuschneiden. «Für die 
Experimente bleibt wenig Zeit, da  
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die elektrischen Signale kontinuierlich 
schwächer werden und die Zellen 
nach wenigen Stunden sterben», sagt 
Fiscella. Die Fotorezeptoren liegen 
auf der den Elektroden abgewandten 
Seite und können so mit optischen 
Reizen stimuliert werden. Bestimmte 
Zellen senden dann Impulse, wenn 
das Licht heller wird, andere reagie-
ren nur, wenn es dunkler wird.  Dane-
ben gibt es auch richtungsselektive 
Zellen, die signalisieren, ob sich etwas 
von rechts nach links oder umgekehrt 
bewegt.

Hierlemanns Gruppe interessiert, 
welche Informationen die verschie-
denen Zelltypen als Gruppe an das 
 Gehirn liefern. Denn erst durch die 
 kumulierte Signalleistung mehrerer 
Zelltypen können komplexe Bewe-
gungen dreidimensional wahrgenom-
men werden. Gelänge es den For-
schern also, solche Gruppenleistungen 
zu beschreiben, könnten sie den neu-
ronalen Kommunikationscode zwi-
schen Retina und Gehirn nach und 
nach entschlüsseln. Hierlemann sagt: 
«Erst wenn wir verstanden haben, wie 
die retinalen Nervenzellen Informa-
tion codieren, kann man versuchen, 
fehlerhafte Signale zu korrigieren 
oder zu kompensieren.»

Impulse für die Hirnforschung
Auch Janos Vörös, Professor am Insti-
tut für biomedizinische Technik der 
ETH Zürich und der Universität Zü-
rich, arbeitet mit Neuronen und spe-
zialisierten Elektroden-Arrays. Vörös 
hat ein Modell entwickelt, das eine 
neue Erklärung liefert, wie das Ge-
hirn lernt. «Liegen wir mit unseren 
Annahmen richtig, wird unser Modell 
die Art und Weise verändern, wie wir 
Hirnforschung betreiben.»

Um nachzuweisen, dass sein Mo-
dell korrekt ist, entwickelte Vörös’ 
Gruppe einen speziell beschichteten 
Mikroelektroden-Array, auf dem sie 

neuronale Zellen gezielt wachsen las-
sen kann. Die neuronalen Zellen sol-
len dabei einen geschlossenen Schalt-
kreis bilden, bei dem benachbarte 
Neuronen durch ihre Axone, also  
ihre Fortsätze, miteinander verbun-
den sind. Der ETH-Wissenschaftler 
will damit auf einfachster Stufe zei-
gen, wie neuronale Netzwerke Infor-
mation verarbeiten und speichern.

Neuronen trotzen Schwerkraft
Vörös berichtet, früher habe man ver-
sucht, Neuronen mit mechanischen 
Hindernissen in eine bestimmte Rich-
tung wachsen zu lassen. Da die Zellen 
über enorme Kräfte verfügen und sich 
nicht um die Schwerkraft kümmern, 
wuchsen sie einfach über die Hinder-
nisse hinweg. Die Forscher in Vörös’ 
Labor suchten deshalb nach einen an-
deren Ansatz. Das Zellwachstum elek-
trisch zu kontrollieren stellte sich als 
zündende Idee heraus. Dazu legten 
die Wissenschaftler eine nichtlei-
tende Schicht, die an vorbestimmten 
Stellen Löcher aufweist, sogenannte 
Neuronen-Landungspunkte, auf den 
Elek troden-Array. Danach überzogen 
sie den ganzen Array mit speziellen 
Molekülen, die sich mit ihrer positiv 
geladenen Seite elektrostatisch an 
dessen Oberfläche heften. Die Seiten- 
ketten der Moleküle verhindern, dass 
die Neuronen an diesen Stellen an-

docken können. Wird nun am Array 
ein positives elektrisches Potenzial an-
gebracht, lösen sich die Moleküle an 
den leitenden Stellen, also genau dort, 
wo sich die Löcher in der nichtleiten-
den Schicht befinden. Die neuronalen 
Zellen können nun an den vorbe-
stimmten Landungspunkten andocken. 
Mit demselben Prinzip zwingen die 
Forscher auch die Nervenfortsätze, ent- 
lang vorbestimmter Pfade zu wachsen.

«Obwohl wir viel über die verschie-
denen Typen von Neuronen wissen, 
verstehen wir das Zusammenspiel in 
neuronalen Schaltkreisen erst ansatz-
weise», erklärt Vörös. Der Elektroden-
träger mit der kontrollierbaren Pass-
form für neuronales Zellwachstum 
soll dies ändern. Ausgehend von einer 
Grundoperation, die der künstliche 
Neuronenschaltkreis immer gleich aus- 
führt, will Vörös zeigen, dass die so 
vernetzten Nervenzellen fähig sind zu 
lernen. Nach einem speziellen Input 
müsste das neuronale Netzwerk dem-
nach andere elektrische Impulse er-
zeugen als während der immer glei-
chen Stimulationsabfolge. «Dies wür- 
de zeigen, dass sich die Neuronen im 
Schaltkreis an den veränderten Input 
erinnern und die Information gespei-
chert haben.» ■

www.bsse.ethz.ch/research ➔

www.lbb.ethz.ch/Research ➔

Detailaufnahme des Elektroden-Arrays, auf dem sich Neuronen gezielt vernetzen.
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Das blaue Licht aktiviert ein Implantat mit Zellen, denen Forscher  
einen neuen Schaltkreis eingebaut haben. Bei diabetischen Mäusen  
liess sich so der Blutzuckerspiegel regulieren.
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Blaulicht  
statt Spritze 
Diabetes, Gicht, Krebs: Die synthetische Biologie nimmt sich vieler Krank- 
heiten an. Dazu setzen die Biotüftler biologische Bauteile ein wie  
Elektrotechniker Kondensatoren oder Widerstände. An vorderster Front  
forschen ETH-Bioingenieure an den Therapien und Diagnosen  
der Zukunft.

Peter Rüegg

Statt sich täglich Spritzen zu setzen, hält ein Diabetespatient 
vor jedem Essen für wenige Minuten seinen Arm unter 
blaues Licht. Dort sitzt ein Implantat, das die Insulinsekre-
tion anregt und ihm hilft, seinen Zuckerhaushalt in Ord-
nung zu halten. Das Implantat ist ein Schaltkreis, der aus 
biologischen Bauteilen besteht und die benötigten Wirk-
stoffe in der richtigen Dosis herstellt, ganz, wie es der 
 Patient aufgrund seiner individuellen Diagnose braucht.

An dieser Vision arbeiten Ingenieure für synthetisch-
biologische Systeme. Es ist eine der möglichen Anwendun-
gen ihrer Forschung, die eines Tages in den Alltag von 
chronisch Kranken einfliessen könnten. Die synthetische 
Biologie ist ein Hybrid zwischen Ingenieurwissenschaft 
und Biologie. Sie baut auf dem Wissen auf, das in fünf 
Jahrzehnten von Biochemikern, Molekular- und Zellbiolo-
gen zusammengetragen wurde. Gepaart werden die biolo-
gischen Wissenschaftszweige mit Techniken der organi-
schen Chemie, mit Ingenieurwissenschaften, Informatik 
und der Nanotechnologie. 

Die Forscher kombinieren gut charakterisierte biologi-
sche Bauteile («Biobricks») und verschalten diese auf neu-
artige Weise. Die so entstandenen Systeme werden meist 
in lebende, aber auf das Lebensnotwendige reduzierte Zel-
len eingebaut, um die Kapazität der Zellmaschinerie auszu-
nützen. Um sie an- oder auszuschalten, bauen die Biologen 
auch Schalter ein, die auf ein bestimmtes Signal hin eine 

Reaktion in Gang setzen, die ein bestimmtes Produkt lie-
fert. Gewünschte Endprodukte sind meistens Proteine, wie 
zum Beispiel lebenswichtige Hormone, an denen es man-
gelt. Die auf dem Reissbrett erschaffenen synthetisch-bio-
logischen Systeme kommen so in der Natur nicht vor.

Martin Fussenegger, ETH-Professor für Biotechnologie 
und Bioingenieurwissenschaften, ist einer der kreativen 
Köpfe der synthetischen Biologie. Seine Ideen und Kon-
zepte werfen hohe Wellen, auch in den Publikumsmedien. 

Licht an, Diabetes aus
Für Furore sorgte etwa ein Gennetzwerk aus Fusseneggers 
Labor, das einmal Diabetikern zugute kommen könnte. 
Die Forscher entwickelten ein sogenanntes «optogeneti-
sches Netzwerk», das sich durch blaues Licht regulieren 
lässt. Es enthält lebende Zellen, denen die Wissenschaftler 
einen neuen Schaltkreis eingebaut haben. 

Die veränderten Zellen wurden in ein Implantat einge-
baut, das unter die Haut von Mäusen gespritzt wurde. 
Dann beleuchteten die Forscher die Mäuse mit blauem 
Licht – und setzten so eine ganze Kaskade von Reaktionen 
in Gang. Der Auslöser: ein Protein, das in der Netzhaut des 
menschlichen Auges vorkommt und seine Form verändert, 
sobald es Blaulichtkontakt hat. Das Endprodukt dieses Re-
gelkreises ist GLP-1, ein Hormon, das die Produktion von 
Insulin anregt und somit bei der Regulation des Blut- 
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zuckerspiegels eine wichtige Rolle spielt. In diabetischen 
Mäusen liess sich mit diesen synthetisch hergestellten Im-
plantaten der Blutzuckerspiegel tatsächlich senken.

Die Kaskade entwickelten die Wissenschaftler, indem 
sie zwei Signalwege verschalteten, die natürlicherweise 
nichts miteinander zu tun haben: die Lichtreaktion im 
menschlichen Auge und eine Signalkaskade des Immun-
systems. Dieser Schaltkreis kann innerhalb der Zelle einen 
Krankheitszustand erkennen und die Zelle dazu veranlas-
sen, auf eine bestimmte Weise zu reagieren. 

Zellcomputer erkennt Krebs
Die Fähigkeit, einen Krankheitszustand zu erkennen, spielt 
auch in einem Ansatz von Yaakov Benenson, Professor für 
synthetische Biologie am Departement für Biosysteme 
(D-BSSE), eine entscheidende Rolle. Benenson hat einen 
Zellcomputer entwickelt, der fünf verschiedene moleku-
lare Faktoren «zählen» und miteinander kombinieren kann. 
Trifft der Zellcomputer eine bestimmte Kombination die-
ser molekularen Faktoren in einer Zelle an, ist die betrof-
fene Zelle als Krebszelle identifiziert und als Antwort 
 darauf wird der Zelltod ausgelöst. 

Als Modellorganismus verwendete Yaakov Benenson 
gesunde Zellen und HeLa-Zellen, das sind Zellen des Gebär-
mutterhalskrebses. Als Signalmoleküle dienten so genann te 
Mikro-Ribonukleinsäuren (miRNS). Die kurzen miRNS-
Stücke haben in Zellen wichtige Regulationsfunktionen. 
Die Forscher mussten erst ein miRNS-Profil finden, das 
typisch und eindeutig für HeLa-Zellen ist. Es besteht, so 
fanden sie heraus, aus fünf miRNS-Arten, die in einer ganz 
bestimmten Konzentrationen vorliegen. Entsprechend pro-
grammierten sie den Zellcomputer: Nur wenn exakt dieses 
Profil vorliegt, wird der «Befehl für Zelltod» ausgelöst.

Die Wissenschaftler versprechen sich von ihrer Ent-
wicklung nicht weniger, als dass der Körper mit Hilfe des 
eingebrachten Gennetzwerks Krebszellen erkennt und 
diese abgetötet werden, ehe sie sich zu einem lebensbe-
drohlichen Krebsgeschwür auswachsen. Dieses Gennetz-
werk ist allerdings bisher nicht an einem lebenden Orga-
nismus getestet worden, sondern nur in Zellkulturen. 
Yaakov Benenson ist jedoch optimistisch, dass es gelingen 
wird, seinen Zellcomputer in ein Tier zu übertragen. Eine 
der Herausforderungen ist, wie die Gene verabreicht wer-
den können, so dass sie sich im ganzen Körper verteilen. 
Seit ihrer bahnbrechenden Publikation in «Science» vom 
Herbst 2011 arbeiten die Wissenschaftler intensiv an mög-
lichen Lösungen für dieses Problem. Ein weiteres Problem: 
Wie lassen sich solche und ähnliche Systeme über längere 
Zeit robust steuern? 

Systembiologen um Professor Mustafa Khammash mit der 
Gruppe von John Lygeros, Professor für Regeltechnik am 
Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik 
(D-ITET) der ETH Zürich, haben einen Schaltkreis in Hefe-
zellen kreiert, der sich von einem Computer steuern lässt. 
Das Produkt des Schaltkreises war ein leuchtendes Protein, 
das entsteht, wenn die Zellen in einer Dunkelkammer mit 
Infrarotlicht von einer bestimmten Wellenlänge pulsartig 
beleuchtet werden. Der Computer registrierte die Leucht-
kraft und verglich sie mit vorausgesagten Werten. Sobald 
die Leuchtkraft unter bestimmte Werte fiel, sendete der 
Computer wieder Lichtpulse aus, um die Produktion anzu-
regen. War das Leuchten zu stark, wurden Lichtpulse von 
anderer Wellenlänge auf die Zellen gegeben, welche die 
Produktion des Proteins drosselten.

Robustes Gennetzwerk 
Mit einer Computersteuerung haben es drei Gruppen des 
D-BSSE, des D-ITET und der University of California, San 
Francisco, geschafft, das lichtempfindliche Gennetzwerk 
so zu regulieren, dass es über Stunden hinweg robust läuft 
und einen stabilen Ertrag erzielt. Denn das ist eine Schwie-
rigkeit solcher Schaltkreise: Die Produktion des gewünsch-
ten Proteins verläuft über die Zeit nicht konstant. Möchte 
man aber mit Hilfe von genetisch veränderten Mikroorga-
nismen biologisch produzierten Treibstoff oder Antibio-
tika herstellen, müssen die Prozesse über die Zeit hinweg 
robust laufen.

Die Forscher in der synthetischen Biologie sind vom 
hohen Potenzial ihrer Disziplin überzeugt. Bis diese Tech-
niken aber in der Klinik eingesetzt werden, wird noch viel 
Zeit vergehen. Bisher funktionieren sie nur in Zellkultu-
ren oder bei Mäusen. Zwar werden die Methoden immer 
ausgeklügelter und die Regelkreise stets komplexer und 
feiner reguliert. Der Schritt zum Menschen ist aber denn-
noch gross. Die ETH-Forscher liefern vor allem Grundla-
gen, auf denen beispielsweise interessierte Pharmaunter-
nehmen auf  bauen und die Produkte zur Marktreife führen 
könnten. ■

Synthetische Biologie ist als Wissenschaftszweig noch jung und quasi 

das Millenniumskind der Biologie. Sie hat sich vor rund zwölf Jahren als  

eigene Disziplin formiert und mittlerweile etabliert. Zu den Pionieren 

dieser Disziplin gehörten auch ETH-Forscher. Das Departement Bio- 

systeme in Basel zählt europa- und weltweit zu den Vorreitern der Zunft.

www.bsse.ethz.ch ➔
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Anna-Katharina Ehlert

Wie viele Minuten bleiben Ret-
tungskräften, um ein Gebäude 
im Brandfall zu evakuieren,  
bevor es in sich zusammenfällt? 
Welcher Belastung hält der 
Pfeiler einer Eisenbahnbrücke 
stand? Um solche Fragen zu  
klären, unterziehen ETH-Ingeni-
eure Bauteile diversen Härte-
tests. Die Resultate bilden die 
Grundlage für Baunormen.

Am 14. Juni 1891 endet die Reise eines 
Extrazugs aus Basel jäh: Unter der 
Last des vollbesetzten Zugs brach die 
Eisenbahnbrücke in Münchenstein zu- 
sammen. Mehrere Waggons stürzten 
in die Birs, 78 Menschen kamen ums 
Leben. Bereits ein Jahr später zogen 
Ingenieure die Konsequenzen aus 
dem Unglück und erliessen die erste 

«Verordnung betreffend Berechnung 
und Prüfung der eisernen Brücken- 
und Dachkonstruktionen auf den 
schweizerischen Eisenbahnen». Es  dau- 
erte jedoch mehr als 100 Jahre, bis 
1994 eine verbindliche Richtlinie zur 
Beurteilung der Tragsicherheit von be-
reits bestehenden Bauwerken veröf-
fentlicht wurde. Und erst im Januar  
2011 legte der Schweizerische Inge- 
nieur- und Architekten-Verein (SIA) 
schliesslich eine vollständige Normen- 
reihe für bestehende Tragwerke aller 
Bauweisen und den Baugrund vor.

Wie schon 1892 nimmt die Schweiz 
damit eine Vorreiterrolle ein, sind die 
gängigen Baunormen doch in der Re-
gel lediglich auf Neubauten ausgelegt. 
Thomas Vogel, Professor am ETH-In-
stitut für Baustatik und Konstruktion 
(IBK), leitete das Projekt zusammen 
mit Eugen Brühwiler, Professor an der 

EPF Lausanne, sowie Paul Lüchinger 
und Thomas Lang, beide diplomierte 
ETH-Ingenieure.

Berstender Beton
Für ihre Forschung, deren Ergebnisse 
das Normwerk der SIA massgeblich 
geprägt haben, steht den ETH-Wissen-
schaftlern eine riesige Versuchshalle 
am Standort Hönggerberg zur Verfü-
gung. «In praktisch jede Tragwerks-
norm ist in irgendeiner Weise unsere 
Forschungsarbeit eingeflossen», sagt 
Thomas Vogel. Ein Teil des Normen-
werks bestehe ausserdem «aus Er-
kenntnissen, die auf einer schlechten 
Erfahrung beruhen oder die schlicht 
der gesunde Menschenverstand her-
vorbringt».  Vogel ist überzeugt, dass 
die Normensammlung, welche die  
Erhaltung von Tragwerken aus Beton, 
Stahl, Beton-Stahl-Verbund, Mauer-

In der grossen Versuchshalle am Standort Hönggerberg untersuchen ETH-Ingenieure die Festigkeit von massiven Betontragwerken.

Auf Biegen und Brechen
Baunormen
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dem Aufwand und Nutzen, bezogen 
auf die Restlebensdauer, gegeneinan-
der aufgerechnet werden.

Auch Neubauten sind gefährdet
Erstaunlicherweise, so berichtet Vogel, 
gibt es nicht nur ältere, sondern auch 
gerade erst fertiggestellte Bauten, die 
einstürzen. «Wenn eine Konstruktion 
erst Jahre, nachdem sie gebaut wurde, 
einstürzt, sind meist mehrere Fakto-
ren dafür verantwortlich.» Dies war 
beispielsweise 1985 auch im Hallen-
bad Uster der Fall, als die massive Be-
tondecke herunterfiel, die an Stahlstä-
ben aufgehängt war. Obwohl die 
Stahlstäbe als rostfrei galten, setzte 
ihnen die chlorgashaltige Luft im Hal-
lenbad zu. «Der Beton war zu schwer, 
die Stäbe waren nicht widerstandsfä-
hig genug und die Konstruktion war 
zu schwach bemessen», erinnert sich 
Vogel. Auch aus dieser Katastrophe 
hätten die Ingenieure gelernt: Sämtli-
che Hallenbäder mit ähnlichen Stahl-
ankern wurden nach dem Unglück 
überprüft und umgebaut. ■

werk und Holz sowie die Geotechnik 
abdeckt, lange Zeit nichts von ihrer 
Aktualität einbüssen wird.

Am IBK versuchen die Forschenden 
herauszufinden, warum Bauwerke ver- 
sagen. In der Halle auf dem Höngger-
berg belasten sie beispielsweise Beton- 
träger so lange, bis diese unter der Last 
nachgeben. Dabei werden die Ober-
flächen der Bauelemente nach jeder 
Belastungsstufe genauestens vermes-
sen: In welche Richtung laufen die 
Risse, wie schnell breiten sie sich aus, 
wie verästeln sie sich? Die Daten lie-
fern wertvolle Erkenntnisse über den 
Tragwiderstand der Bauelemente. Die 
Grenze der Tragfähigkeit gilt als er-
reicht, sobald sich das Material über-
mässig verformt oder klaffende Risse 
auftreten.

Ganz hinten in der Halle prüfen die 
Forscher, wie lange eine Stahl-Beton-
Verbundstütze bei einem Brand trag-
fähig bleibt. Dazu wird die Stütze zwi-
schen zwei hydraulische Zylinder ge- 
spannt und in einem Brennofen er-
hitzt, bis sie versagt. Ein Ergebnis der 
Versuche: Je besser der Stahl durch 
den Beton geschützt ist, desto länger 
dauert es, bis die Stütze nachgibt. Das 
ist für den Bau von Häusern wichtig: 
Verfügt ein Gebäude über mehrere 
Stockwerke, müssen die Bauelemente 
dem Feuer länger standhalten als bei 
einem einstöckigen Haus.

Eigentümer entscheiden
Schon in der Antike existierten im wei- 
testen Sinn Baunormen. Nach dem 
Prinzip der Spiegelstrafe musste ein 
Baumeister mit seinem Leben bezah-
len, wenn ein von ihm errichtetes Ge-
bäude einstürzte. Auch heute drohen 
dem Gebäudeeigentümer in einem sol- 
chen Fall rechtliche Konsequenzen. 
«Manche Eigentümer vernachlässigen 
die Sicherheit, da sie die Kosten für 
eine Zustandsbeurteilung und die Um- 
setzung allfälliger Massnahmen scheu- 

en», weiss Vogel. Denn die Normen-
sammlung des SIA ist zwar verbind-
lich, hat aber keinen Gesetzescharak-
ter. Daher lassen Eigentümer ihre Ge- 
bäude meist erst überprüfen, wenn 
sie diese renovieren oder umbauen 
wollen. 

Damit der Zustand von Gebäuden 
künftig besser erfasst werden kann, 
wollen die Ingenieure am IBK die  
entsprechenden Verfahren optimieren. 
Im Vordergrund steht die sogenannte 
Aktualisierung. Dabei wird der gegen-
wärtige Tragwiderstand ermittelt. Be-
stehen Zweifel, ob die Tragfähigkeit 
unter der gegebenen Belastung ge-
sichert ist, werden weitere Daten ge-
sammelt. «Viele Technologien, die wir 
dazu einsetzen, stammen aus dem 
Medizinalbereich», sagt Vogel. So auch 
in einem Projekt, bei dem die Ingeni-
eure den Zustand von Betontragwer-
ken mit Schallwellen erfassen. 

Steht nach der Kontrolle eines Ge-
bäudes fest, dass die Tragsicherheit un- 
genügend ist, muss es mittel- oder 
langfristig verstärkt werden. Ob sich 
der Aufwand lohnt, wird ermittelt, in-

Auf der weiss getünchten Oberfläche wird jeder erkennbare Riss im Detail dokumentiert.
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Felix Würsten

Die ETH Zürich braucht dringend 
mehr Raum. Deshalb baut sie  
am Standort Hönggerberg in den 
nächsten Jahren weitere Ge-
bäude. Gleichzeitig muss sie die  
bestehenden Bauten nach und 
nach erneuern.

Auch nach Abschluss des Projekts «Sci-
ence City» wird der ETH-Standort Höng- 
gerberg weiter ausgebaut. «Wir haben 
in den nächsten Jahren einiges vor», 
bestätigt Markus Meier, Direktor des 
ETH-Infrastrukturbereichs Immobilien. 
«An allen vier Ecken des Campus pla-
nen wir neue Bauten, die den drin-
gend benötigten Raum für die Erweite- 
rung der Hochschule schaffen werden.»

Tierhaltung an einem Ort
Bereits weit fortgeschritten sind die 
Arbeiten in der nordöstlichen Ecke, 
wo gegenwärtig mit der «Life Science 
Plattform» ein modernes Zentrum für 
die biomedizinische Forschung entsteht. 
Professuren verschiedener Departemen- 
te werden dort künftig die molekular-

Der Hönggerberg wächst weiter

biologischen Grundlagen von Krank-
heiten wie Krebs, Diabetes, Alzheimer 
oder Herz-Kreislauf-Störungen erfor-
schen. Eine Besonderheit ist die 
gros se Labortieranlage, in der bis zu 
60 000 Mäuse gehalten werden kön-
nen. Ab Mitte 2012 sollen die ersten 
Labore im neuen Zentrum bezogen 
werden; ab 2013 stehen auch die Tier-
räume für die Wissenschaft zur Ver-
fügung.

Zügig gebaut wird an der südwest-
lichen Ecke des Campus Hönggerberg: 
Vor dem markanten Fünf-Finger-Ge-
bäude HCI wird die ETH Zürich ein 
Bürogebäude erstellen, das bereits 
diesen Herbst bezogen werden kann. 
«Im HCI werden heute zu viele Labore 
als Büros genutzt», erklärt Meier. «Die 
neuen Büroflächen ermöglichen nun, 

dass diese kostspieligen Räume künf-
tig wieder für die experimentelle For-
schung zur Verfügung stehen.» Auf-
grund der prekären Platzverhältnisse 
soll das neue Bürogebäude schneller 
als ein normales Gebäude in Betrieb 
gehen. Es wird daher von einem To-
talunternehmer in einem reduzierten 
Standard und aus vorgefertigten Ele-
menten gebaut.

Wohnraum für Studierende
Neue Gebäude erhalten auch die Bau-
ingenieure und Architekten: Im Nord-
westen des Campus entsteht ab 2013 
ein neues Zuhause für die Professuren 
des Instituts für Technologie in der 
Architektur. Das Gebäude wird eine 
grosse Versuchshalle aufweisen, in 
der neue Robotertechnologien zur di-

Das Institut für Technologie in der Architektur erhält ein neues Zuhause. Besonders eindrücklich 
gestaltet sich der Innenraum mit seinem formschönen Dach.

An allen vier Ecken des Standorts Höngger-
bergs entstehen neue Bauten (rot markiert).

Immobilien
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Millionenbeitrag  
für Medizintechnik
Martina Märki

Die René und Susanne Braginsky 
Stiftung fördert die ETH Zürich 
mit einem Betrag von zehn Mil-
lionen Franken. Die Donation, 
die über die ETH Zürich Founda-
tion der Hochschule zugute-
kommt, wird in eine neue Pro-
fessur im Bereich der Medizin-
technik fliessen.

René Braginsky ist seit vielen Jahren 
als Unternehmer und Investor tätig. 
Parallel zu seiner erfolgreichen beruf-
lichen Laufbahn engagiert er sich zu-
sammen mit seiner Frau über die 
René und Susanne Braginsky Stiftung 
als Mäzen und Förderer in Bildung, 
Kultur und Gesellschaft. Bereits 2006 
machte die Stiftung der ETH Zürich 
eine Schenkung, mit der ein Gebäude 
für das ETH-Archiv für Zeitgeschichte 
erworben und so die Erforschung  
der schweizerischen Zeitgeschichte 
gestärkt werden konnte. 

Mit einer Schenkung in der Höhe 
von zehn Millionen Franken fördern 
sie nun erneut die Forschung an der 
ETH Zürich. Die Hochschule setzt die 
Donation zur Anschubfinanzierung 
einer neuen Professur in der Medizin-
technik ein. Sie soll dazu beitragen, 
wichtige Abläufe im menschlichen 
Körper durch modernste bildgebende 
Verfahren und theoretische Modell-
bildung besser zu verstehen.

Angesiedelt wird die Professur am 
Institut für Biomedical Engineering 
der ETH und Universität Zürich in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Univer-
sitätsspital. Sie ergänzt Professuren im 

René Braginsky: «Bildung und Forschung sind 
kostbare Rohstoffe.»

Medizintechnik-Initiative 

An der ETH Zürich forschen bereits heute 

mehr als 40 Professoren in der Medizintech-

nik, in Zusammenarbeit mit zahlreichen  

weiteren Institutionen. Diese Aktivitäten will 

die ETH Zürich erweitern und ihre führende 

Rolle in der Medizintechnik verstärken.

Mit Zuwendungen an die ETH Zürich 

Foundation bringen Unternehmen, Stiftun-

gen, Organisationen und Privatpersonen  

strategische Schwerpunktthemen an der  

ETH Zürich wirksam voran. 

www.ethz-foundation.ch ➔

Bereich der Biomedizinischen Tech-
nik, der Neurowissenschaften sowie 
der Regenerativen Biomechanik. Weil 
Menschen immer älter werden, neh-
men altersbedingte Gesundheitspro-
bleme zu. Deshalb möchte die ETH 
Zürich die Forschung im Bereich Me-
dizintechnik weiter ausbauen. «Die 
grosszügige Schenkung verleiht unse-
rer Initiative für Medizintechnik wei-
teren Schub», betont ETH-Präsident 
Ralph Eichler. ■

Donationgitalen Fabrikation von Bauteilen ent-
wickelt werden. Nur einen Steinwurf 
entfernt laufen bereits seit Anfang des 
Jahres die Bauarbeiten für die neue 
Halle der Versuchsanstalt für Wasser-
bau, Hydrologie und Glaziologie, die 
2013 vom Zentrum auf den Höngger-
berg umziehen wird.

Schliesslich stehen auch noch Stu-
dentenwohnhäuser auf dem Baupro-
gramm. Nach einigen Verzögerungen 
wird die ETH Zürich zusammen mit 
der Stiftung für Studentisches Woh-
nen ab 2013 die bereits seit Längerem 
geplanten drei neuen Häuser HWO in 
der südwestlichen Ecke errichten, die 
Wohnraum für rund 450 Studierende 
schaffen. Gleich daneben werden wei- 
tere Unterkünfte für rund 550 Studie-
rende entstehen. Hier verfolgt die ETH 
jedoch einen anderen Ansatz: Die  
Hochschule sucht derzeit in einem 
Wettbewerb mit neun Anbietern einen 
Investor, der die neuen Unterkünfte 
finanzieren, erstellen und betreiben 
wird.

Schwierige Sanierungen
«Unsere Sorgenkinder sind aber weni-
ger die Neubauten als die Sanierun-
gen», ergänzt Meier den Überblick 
über das Bauprogramm. «Wir können 
Gebäude nur sanieren, wenn sie leer 
sind, und dazu müssen wir die beste-
henden Professuren zuerst umplatzie-
ren. Das ist bei der angespannten 
Raumsituation kein einfaches Unter-
fangen.» Vor allem die Erneuerung 
der grossen Gebäude HIL und HIF, in 
denen heute die Bauingenieure und 
Architekten untergebracht sind, ist für 
die Planer eine Herausforderung. «Die 
Sanierungsarbeiten werden zwar erst 
ab 2019/20 durchgeführt», erklärt 
Meier. «Doch angesichts der Komple-
xität des Vorhabens müssen wir be-
reits jetzt mit den ersten Machbar-
keitsstudien beginnen.» ■
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Martina Märki

Trotz Wirtschaftskrise ist das 
Gründungsfieber an der ETH 
Zürich ungebrochen. ETH-Ange-
hörige haben allein im letzen 
Jahr 22 Spin-off-Firmen gegrün-
det. 110 waren es innerhalb  
der letzten fünf Jahre. Drei Bei-
spiele zeigen besonders erfolg-
reiche Wege des Know-how-
Transfers.

Noch nie wurden in der Schweiz so 
viele Firmen gegründet wie im letzten 
Jahr. Die ETH Zürich kann schon seit 
einigen Jahren mit einer sehr hohen 
Anzahl Spin-offs trumpfen – und, was 
besonders erfreulich ist, diese Jung-
unternehmen haben hervorragende 
Überlebenschancen, wie einschlägige 
Untersuchungen belegen.

Wen wunderts, dass Spin-offs der 
ETH Zürich auch zu den Lieblingskin-
dern von Förderinstitutionen gehören 
und Award um Award einheimsen?  
So waren unter den 100 erfolgreichs- 

ten Startups der letzen fünf Jahre, die 
eine Jury im Auftrag des Instituts für 
Jungunternehmen (IFJ) im Herbst 2011 
zusammenstellte, 33 offizielle ETH-
Spin-offs vertreten. Viele unter ihnen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
hochinteressante neue Technologien 
auf den Markt bringen. Auf dem ers-
ten Platz lag der ETH-Spin-off Opto-
tune. Den Gründern Manuel Aschwan-
  den, David Niederer und Mark Blum 
gelang es 2008 mit einer bahnbre-
chenden Technologie, ihr Unterneh-
men erfolgreich auf die Startbahn zu 
bringen. Basis ist eine künstliche, ver-
formbare Linse – kleiner als ein Fin-
gernagel, die so gut wie das Auge fo-
kussieren kann. Heute ist Optotune 
ein hochspezialisiertes Unternehmen 
mit 26 Mitarbeitern.

Den zweiten Platz dieser Erfolgs-
liste nahm der ETH-Spin-off Dacuda 
ein, nur um im Dezember noch eins 
draufzusetzen: Dacuda wurde mit sei-
ner Scannermaus vom «Red Herring 
Global Award» in die Top 100 der 

weltweit innovativsten Unternehmen 
aufgenommen. Von der ersten Idee 
2008 über die Firmengründung 2009 
bis zum Lizenzvertrag mit LG, einem 
der grössten Technologiekonzerne – 
 eine beeindruckende Erfolgsstory. Da-
hinter standen nicht nur technologisch 
clevere Ideen, sondern auch klare 
strategische Überlegungen: «Von An-
fang an wollten wir ein Massenpro-
dukt entwickeln, das weltweit verkauft 
werden kann. Für uns als Startup wäre 
es jedoch nicht möglich gewesen, von 
der Produktion über den Vertrieb bis 
hin zum Marketing weltweit alles sel-
ber zu machen. Daher war für uns ein 
Lizenzmodell mit einem starken Part-
ner die beste Alternative», erklärte 
Dacuda-Entwicklungschef Martin Zah-
nert anlässlich der Preisverleihung.

Einen sehr spezialisierten Markt 
dagegen hat der ETH-Spin-off Virta-
Med anvisiert: Simulationsmodelle 
als Übungshilfe für Chirurgen. Erste 
Erfahrungen auf diesem Gebiet sam-
melte die 2007 gegründete Firma mit 
Simulatoren für Gebärmutterspiege-
lungen und Prostataoperationen. Neu 
hat das Team nun einen Simulator für 
Knieoperationen entwickelt. Solche 
Operationen gehören zu den häufigs-
ten chirurgischen Eingriffen. Mit dem 
von VirtaMed entwickelten Simulator 
können Ärzte jetzt die komplexen 
Operationen am Simulator üben, statt 
wie bisher an Leichen oder gar an Pa-
tienten. Im Rahmen eines KTI-Pro-
jekts, an dem auch das Institut für 
Bildverarbeitung der ETH Zürich, das 
Universitätsspital Balgrist und die 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Winterthur betei-
ligt waren, entwickelte das Team in-
nerhalb von zwei Jahren einen funk-
tionsfähigen Prototyp. Dieses Jahr 
soll der Kniesimulator auf den Markt 
kommen. Weil Knieoperationen so 
häufig sind, rechnet sich die Jung-
firma gute Marktchancen aus. ■

Erfolgsprodukt des Spin-offs Dacuda: Die Maus scannt alles, von kleinen Visitenkarten und  
Notizzetteln über ganze A4-Seiten bis hin zu Fotos und Bildern.

Auf der Überholspur
Spin-offs
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Alumni Business Event

Coop: Stark dank Zusammenarbeit
Hansueli Loosli, Verwaltungsratspräsi-
dent von Coop, liess am ETH Alumni 
Business Event vom 23. November 2011 
die Erfolgsgeschichte von Coop Revue 
passieren. Er zeichnete eindrücklich 
nach, wie es dem Detailhändler gelang, 
das Synergiepotenzial aus der vor zwölf 
Jahren erfolgten Fusion der damals un-
abhängigen 15 Genossenschaften zu  
einem Unternehmen zu nutzen. Coop 

gelang es, unter anderem mittels inter-
nationaler Kooperationen, in verschie-
denen Geschäftsfeldern Marktführer zu 
werden, für die Kunden die Verkaufs-
preise zu senken und den Mitarbeitern 
überdurchschnittliche Reallohnerhöhun-
gen zu gewähren. Die rund 70 Gäste, 
unter ihnen ETH-Präsident Ralph Eich-
ler, waren beeindruckt von dieser 
 Win-Win-Win-Leistung. 

20 Jahre SPARC 

Das internationale Projekt SPARC (Stratospheric 
Processes and their Role in Climate) feierte  
Anfang Februar an der ETH Zürich sein 20- 
jähriges Bestehen und weihte sein neues Ko - 
ordinationsbüro ein. SPARC koordiniert unter  
dem Mandat des Weltklimaforschungsprogramms 
die weltweite Forschung über die Stratosphäre. 
Mit der Verlegung des Koordinationsbüros  
von Kanada nach Zürich wird der Forschungs-
standort Schweiz international weiter gestärkt. 
Im Bild die ETH-Professoren Johannes Stae- 
helin (Direktor SPARC), Thomas Peter und Peter  
Edwards mit ETH-Präsident Ralph Eichler.

Koordinationsbüro neu 
an der ETH Zürich
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D-USYS

Neues Departement eingeweiht
Neben dem Departement Gesundheits-
wissenschaften und Technologie wurde im 
Januar auch das neue Departement Um-
weltsystemwissenschaften (D-USYS) feier-
lich eingeweiht. Joseph Alcamo, Chief  
Scientist des United Nations Environment 
Programme, David Bresch, Head Sustain-
ability & Political Risk Management bei 

Swiss Re, Nationalfondspräsident Dieter 
Imboden und Bernard Lehmann, Direktor 
des Bundesamts für Landwirtschaft, dis-
kutierten unter der Leitung von Katharina 
Bochsler die globalen Herausforderun- 
gen in den Bereichen Umwelt und Ernäh-
rungssicherheit und formulierten ihre 
Wünsche an das neue Departement.

Excellence Scholarship

Zweimal jährlich werden die «Excellence Scholars», 
hervorragende Masterstudierende, die mit dem 
gleichnamigen Stipendienprogramm der ETH geför-
dert werden, von einem Partnerunternehmen des 
Förderprogramms eingeladen. So erhalten sie einen 
Blick hinter die Kulissen der Firmen. Rund 30  
Stipendiaten kamen Ende November zur Franke  
Artemis Group nach Aarberg, wo sie von CEO  
Michael Pieper empfangen wurden.

Besuch bei Förderpartner
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Fleiss und  
Ehrlichkeit

Felix Würsten

Seit vier Jahren prägt ETH-Alumnus Armin Schmid 
als strategischer Denker die Entwicklung des  
Online-Marktplatzes Ebay Europa. Um sich im  
turbulenten und kompetitiven Arbeitsumfeld zu 
behaupten, vertraut er auf altbewährte Werte.

Es herrscht emsiges Treiben, als wir Armin Schmid am Fir-
mensitz von Ebay in Zürich zum Interview treffen. Men-
schen aus aller Welt, kaum einer von ihnen über 40 Jahre 
alt, tüfteln hier an neuen Marketing- und Werbeaktionen 
für den amerikanischen Internetkonzern. Sie arbeiten 
heute schon so, wie Zukunftsforscher das Arbeitsleben von 
morgen sehen: Während die einen in hellen Grossraum-
büros an ihren Arbeitsplätzen sitzen, sieht man daneben 
etliche, die hier in Zürich nur eine kurze Zwischenstation  
machen und nun irgendwo in einer Ecke in ihre Arbeit 
vertieft sind, scheinbar unberührt von all dem Hin und Her 
um sie herum. Trotz der lockeren Atmosphäre, den bunten  
Möbeln und dem Tischfussballkasten gleich neben dem 
Kaffeetisch wird sofort klar: Wer hier arbeitet, erledigt 
nicht einfach einen Job, sondern ist bereit, die Flexibilität 
der Firma mit einem entsprechenden Einsatz zu honorieren.

Es ist eine Arbeitswelt, in der sich Armin Schmid sicht-
lich wohlfühlt. Auch er gehört hier in Zürich zu den Gäs-
ten: «Mein Hauptarbeitsort befindet sich in Bern in der 
internationalen Zentrale von Ebay», erklärt er. «Doch da 
ich in meinem Job viel reise, schätze ich es, dass ich hier 
zwischendurch in der Nähe meines Wohnorts und des 
Flughafens arbeiten kann.» Als Director EU Strategy & Ex-
pansion ist der 40-Jährige massgeblich für die Weiterent-
wicklung des Unternehmens verantwortlich. Dabei erfor-
dert seine Arbeit einiges an geistiger Beweglichkeit: «Wenn 
man in einem Unternehmen wie Ebay arbeitet, muss man 

darauf gefasst sein, dass sich die Dinge jederzeit ändern 
können. Und genau diese Offenheit macht meine Tätigkeit 
hier so spannend.»

Als Zuständiger für die strategische Weiterentwicklung 
von Ebay in Europa hat Armin Schmid natürlich nur einen 
beschränkten Handlungsspielraum. Die grossen Linien des 
Unternehmens werden in den USA festgelegt. Dennoch 
gibt es für ihn hier noch genügend Gestaltungsmöglich-

keiten. In der Schweiz beispielsweise hat Ebay als Konkur-
rent von Markführer Ricardo eine andere Position inne als 
in Deutschland und fährt dementsprechend in den beiden 
Märkten unterschiedliche Strategien. In anderen Ländern 
wiederum gilt es lokale Besonderheiten zu berücksichti-
gen, wenn man sich als Online-Marktplatz erfolgreich be-
haupten will – vor allem, weil heute schon die meisten 
Transaktionen nicht mehr als Auktionen getätigt werden, 
sondern als direkte Verkäufe von Anbietern, die auf Ebay 
ihren professionellen Online-Shop eingerichtet haben.

Obwohl sich die Zürcher Ebay-Crew regelmässig am 
Kaffeetisch versammelt, um sich von dort aus per Video-
schaltung mit den Kollegen an anderen Orten dieser Welt 
auszutauschen, ist Armin Schmid viel auf Achse. Etwa ein-
mal pro Quartal sei er in Kalifornien, berichtet er. Dazu 
kommen unzählige Reisen zu den Firmenstandorten in  

«In einem Unternehmen wie Ebay 
muss man darauf gefasst sein, dass 
sich die Dinge jederzeit ändern 
können.»
Armin Schmid 

ETH-Alumnus Armin Schmid
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Europa. «Da mein Chef auch ein Vielreiser ist, plane ich 
meine Reisen häufig so, dass wir uns auch einmal irgendwo 
unterwegs treffen können», erklärt er lachend.

Sein Faible  für strategisches Denken hat Armin Schmid 
schon an der ETH Zürich entwickelt. So half er als Vertreter 
der Studentenschaft Ende der 1990er-Jahre aktiv mit, den 

ETH-Studiengang Materialwissenschaften zu überarbeiten. 
Und er gehörte auch zu den Mitbegründern der ETH  
Juniors, die als Studierende im Auftrag von Firmen spezi-
fische Beratungsprojekte durchführen. Er selbst sei wäh-
rend seiner aktiven Zeit bei den Juniors vor allem mit dem 
Aufbau der Organisation beschäftigt gewesen. «Es war eine 
spannende Aufgabe, bei der ich einiges für die spätere 
Laufbahn gelernt habe.»

Gleich bei seiner ersten Stelle als Berater bei McKinsey  
& Company konnte er seine erworbenen Kenntnisse prak-
tisch umsetzen. «Als Ingenieur lernte ich, aus vielen einzel-
nen Elementen eine zusammenhängende Lösung zu er-
arbeiten», blickt er zurück. «Als Consultant hingegen 
musste ich mir zuerst einen Überblick verschaffen und 
dann nach und nach in die Tiefe gehen. Das sind zwei völ-
lig andere Ansätze, die sich jedoch gut ergänzen.» Noch 
heute denkt er mit Begeisterung an seine Zeit bei McKinsey 
zurück: Er erhielt nicht nur Einblicke in unterschiedliche 

Zur Person

Nach seinem Diplomabschluss als Materialwissenschaftler an der ETH 

Zürich begann Armin Schmid 1998 seine berufliche Laufbahn als Consul-

tant bei McKinsey & Company. Nach einem MBA in Media & Commu-

nication an der Universität St. Gallen wechselte er 2004 zu Cablecom, 

wo er bis 2007 unter anderem an der Integration des Unternehmens in 

UPC Broadband mitwirkte. Bei Ebay International AG arbeitet er nun  

auf der europäischen Ebene an der strategischen Weiterentwicklung der 

Firma. Obwohl er nie als Materialwissenschaftler arbeitete, blieb er der 

ETH Zürich stets verbunden, ist er doch Mitbegründer von zwei Alumni-

Gruppen: den Materials Alumni und dem ETH Seniors Club, in dem  

die ehemaligen Mitglieder der ETH Juniors zusammengeschlossen sind.  

Armin Schmid ist glücklich verheiratet und Vater von drei aktiven Jungs.

Firmen, sondern lernte auch Menschen kennen, die ähnli-
che Wertvorstellungen teilen wie er. Es seien Werte wie 
Ehrlichkeit und Fleiss, für die das Beratungsunternehmen 
einstehe, versichert er. «Im Grunde genommen sind es die-
jenigen Werte, die ich aus meinem Elternhaus mit-
brachte», erinnert er sich. Verantwortung übernehmen, 
den gesunden Menschenverstand brauchen, einander ver-
trauen und menschlich handeln – an solche Leitlinien hält 
er sich in seinem Arbeitsalltag.

So faszinierend die Zeit bei McKinsey auch war: Nach 
einigen Jahren hatte er das Bedürfnis, sich stärker zu fokus-
sieren. Er entschloss sich, an der Universität St. Gallen 
 einen MBA in Media & Communication zu absolvieren – zu 
einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, beendete er seine 
Weiterbildung doch just auf dem Tiefpunkt der Dot-com-
Krise. «Es war damals gar nicht so einfach, in der Internet- 
und Kommunikationsbranche einen Job zu finden», räumt 
er ein. Nach einem Zwischenjahr bei der schweizerischen 
Handelsfirma DKSH, wo er als Assistent des CEO arbeitete, 
gelang ihm schliesslich 2004 mit dem Wechsel zu Cable-
com der Schritt in die angestrebte Branche.

Beim grössten Kabelnetzbetreiber der Schweiz erlebte 
Armin Schmid stürmische, aber dennoch sehr lehrreiche 
Jahre, war er doch nach dem Verkauf des Unternehmens 
als Programmmanager massgeblich an der Integration der 
Firma in UPC Broadband beteiligt. Gerade diese turbulente 
Zeit habe ihn gelehrt, mit Veränderungen positiv umzuge-
hen, ist er überzeugt. Und gleichzeitig haben diese Jahre 
bei ihm auch das Bewusstsein geschärft, wie man Verände-
rungen so anstösst, dass sie mit den eigenen Werten ver-
einbar sind. «Auch wenn ich in einem sehr kompetitiven 
Umfeld tätig bin, möchte ich mich so verhalten, dass ich 
mir jeden Morgen im Spiegel in die Augen sehen kann.» ■

«Ein Consultant geht mit einem 
ganz anderen Ansatz an Probleme 
heran als ein Ingenieur.»
Armin Schmid 
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ThyssenKrupp Presta Steering

LENKEN SIE IHRE ZUKUNFT 
IN NEUE BAHNEN. 
Als Technologieführer im Bereich Lenksysteme und Massivum-
formung ist ThyssenKrupp Presta Steering innovativer Partner 
der Automobilindustrie. Wir bringen Ideen auf die Strasse und 
sorgen täglich dafür, dass Millionen von Fahrzeugen sicher in 
der Spur bleiben. An weltweit 16 Standorten denken wir Technik 
weiter. Was unsere mehr als 5’000 Mitarbeiter dabei täglich 
verbindet: Dynamik, Innovationsfreude – und Leidenschaft 
für das Automobil. Steigen Sie bei uns ein und lenken Sie 
Ihre berufliche Entwicklung in neue Bahnen:

www.thyssenkrupp-presta.com



Martina Märki

Respekt! Der Verband der Studierenden der ETH 
(VSETH) feiert sein 150-Jahr-Jubiläum – unter  
anderem mit einem Fackelzug. Was 1862 als Bil- 
dungszirkel begann ist heute die grösste Stu- 
dierendenvertretung der Schweiz und ein profes- 
sionell geführter Verein mit rund 10 000 Mit- 
gliedern. Dazwischen gab es auch sehr bewegte 
Zeiten.

Fackelzüge finden sich reichlich, besonders in der frühen 
Geschichte des VSETH. Sei es bei offiziellen Feierlichkeiten 
der Hochschule, sei es, dass man beliebten Dozenten zum 
Geburtstag gratulierte – ohne Fackelzug ging zeitweise gar 
nichts. Nicht zu übersehen ist aber auch das kritische Po-
tenzial dieser Manifestationen: Unbeliebte Dozenten wur-
den mit schrecklicher «Katzenmusik» unter ihrem Fenster 
blossgestellt. Das soeben erschienene Buch «Was Studen-
ten bewegt» zeichnet dies und die Auf und Abs in 150 Jah-
ren Studentenpolitik farbig und sachkundig nach.

1862: Bildungszirkel mit Anspruch
Schon die erste übergreifende studentische Organisation am 
Polytechnikum, genannt «Allgemeine Polytechnikerver-
sammlung», entstand mit einem durchaus standespoliti-
schen Anspruch: Den Statuten von 1861 ist zu entnehmen: 
«Der Zweck … ist: Den Gemeinsinn unter den Polytechni-
kern zu fördern, gröbere Streitigkeiten unter ihnen zu 
schlichten, ihre gemeinsamen Interessen wahrzunehmen 
und ihr Ansehen zu heben.» Dabei blieb es allerdings. Die 
Polytechnikerversammlung scheint das Jahr 1861 nicht 
überlebt zu haben. So ist verständlich, dass der VSETH sein 
Jubiläum lieber vom Gründungsjahr eines weiteren Ver-
eins ableitet, dem «Polytechnischen Verein», der im Win-
tersemester 1862/63 entstand. Diesem war mit vier Jahren 
immerhin ein längeres Leben beschieden. 

1864: Studentenstreik
Als «Vortragszirkel mit angegliederter Zeitschriftensamm-
lung» charakterisiert Urs Lengwiler, einer der Autoren der 
VSETH-Geschichte, den Verein. Umso überraschender mu-

Bildungsbeflissene – Revoluzzer – 
Dienstleister

Würdevoller Aufzug der Delegierten der Fachvereine 1898

1862
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1968–1989: Ringen um Mitbestimmung 
Die grosse politische Bühne betrat der VSETH erst wieder 
im Zuge der 68er-Bewegung, dann aber gleich mit einem 
Paukenschlag: Der VSETH ergriff das Referendum gegen 
das neue ETH-Gesetz – und gewann überraschend. De-
monstrationen, Diskussionen, Happenings – diese Form 
der Politisierung war neu. Die Initianten wollten nicht we-
niger als eine fundamentale gesellschaftliche Diskussion 
über die Rolle der Hochschule in der Gesellschaft – ein An-
spruch, der sich letztlich so nicht einlöste. Immerhin, die 
Studierenden erhielten erstmals offiziell die Möglichkeit 
zur Mitsprache im Rahmen einer «Reformkommission»; es 
folgte der Einsitz in die Hochschulversammlung. Der damit 
eingeleitete «Weg durch die Institutionen» erwies sich je-
doch teilweise als zermürbend. 1989 versuchte sich der 
VSETH nochmals an einem Referendum gegen ein neues 
ETH-Gesetz, diesmal erfolglos. «Die Luft war draussen», be-
schreibt der Historiker Daniel Kauz die Situation.

Später entkrampfte sich das Verhältnis zwischen Studie-
rendenverband und ETH-Schulleitung zunehmend. Stu-
dentische Mitbestimmung ist inzwischen in vielen Ent-
scheidungsprozessen selbstverständlich. 2008 schliesslich 
wurde in einem Rahmenvertrag erstmals offiziell das Ver-
hältnis zwischen der ETH und dem VSETH geregelt. ■

tet ein Ereignis an, das noch heute einen prominenten Platz 
im Gedächtnis des VSETH innehat: der Studentenstreik 
von 1864. Auslöser des Geschehens waren Vandalenakte 
im neuen ETH-Hauptgebäude, dem berühmten Semperbau. 
Im Verlauf der Entwicklung drohte der damalige Direktor 
des Polytechnikums, Pompejus Alexander Bolley, einzel-
nen Studierenden mit der Relegation. In heller Empörung 
erklärten daraufhin 325 Schüler, mehr als die Hälfte der 
gesamten Studentenschaft, sie wollten aus dem Polytechni-
kum austreten – eine heroische Geste, die im Endergebnis 
jedoch nicht allzu viel bewirkte.

1867–1910: Kampf um Akademisierung
Die Schüler des Polytechnikums wurden eher als Zöglinge 
denn als Studenten behandelt. Der verschulte Studienalltag, 
rigide Promotionsreglemente, undurchsichtige Notenge-
bungen sowie die Praxis der Sittenzeugnisse riefen immer 
wieder den Unmut der Studierenden hervor. Der «Verein 
der Polytechniker», 1878 als Nachfolgeorganisation des 
«Polytechnischen Vereins» gegründet, setzte sich, neben  
aller Fackelzugherrlichkeit, immer wieder für eine Akade-
misierung des Polytechnikums und mehr akademische 
Freiheiten ein. Unterstützt wurde er dabei auch von der 
Gesellschaft ehemaliger Polytechniker GEP (der Vorläufe-
rin der heutigen Alumni Vereinigung). Doch eine lange 
Zeit der Debatten und Reformschritte stand an, bis 1911 
mit der Umwandlung des Polytechnikums in die Eidge-
nössische Technische Hochschule ETH ein Teil der Anlie-
gen, die Akademisierung, erreicht war. Mit diesem Ereig-
nis verbunden war die Umbenennung des «Vereins der 
Polytechniker» in «Verband der Studierenden an der ETH», 
VSETH.

1911–1967: neutraler Dienstleister 
Die folgenden Jahrzehnte wirken auf den ersten Blick stu-
dentenpolitisch wenig spektakulär. Doch dieser Blick 
täuscht. In Wirklichkeit entwickelte der VSETH in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts vieles, was ihn heute noch 
als Studierendenverband auszeichnet. Bereits 1903 wurde 
die allgemeine Beitrittspflicht für die Studierenden erklärt. 
Seither ist der VSETH die Dachorganisation aller Studieren-
den an der ETH mit entsprechend hohen Mitgliederzahlen. 
Ohne diese breite Abstützung wäre es wohl kaum möglich 
gewesen, die Vielzahl an Dienstleistungen aufzubauen, 
von denen Studierende heute noch profitieren: Studenten-
wohnungen, Akademischer Sportverband, Studentisches 
Zentrum, Studentenreisedienst, der Studentenladen SAB 
und nicht zuletzt der Polyball waren und sind nur einige 
dieser Angebote.

Das Buch zum VSETH

Was Studenten bewegt. 150 Jahre Verband der Studierenden an der ETH. 

Von Urs Lengwiler, Daniel Kauz, Simone Desiderato. hier + jetzt, 

Verlag für Kultur und Geschichte, Baden 2012 (gewidmet den engagier-

ten Studentinnen und Studenten).

Studentendemo vor dem ETH-Hauptgebäude 1968
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Felix Würsten

ETH Alumni hat in den letzten 
Jahren die Aktivitäten im Ausland 
kontinuierlich ausgebaut – mit 
neuen Chapters im Fernen Osten, 
in den USA und Neugründungen 
in Europa.

Anfang November 2011 war es so weit: 
In der Swissnex San Francisco konnte 
in Anwesenheit von ETH-Präsident 
Ralph Eichler das Bay Area Chapter von 
ETH Alumni feierlich eröffnet werden. 
Die Neugründung an der Westküste 
reiht sich ein in eine ganze Serie von 
Alumni-Aktivitäten in den USA: Bereits 
im Jahr zuvor wurde in Boston das 
New England Chapter gegründet, und 
mit einer weiteren Gruppe in New 
York wird das Netzwerk in Amerika 
demnächst weiter ausgebaut.

Lokale Initiativen
Dass sich ETH-Absolventinnen und -Ab-
solventen im Ausland zu Gruppen 
 zusammenschliessen, hat eine lange 
 Tradition. Bereits 1876 wurde in Paris 

die erste Alumnigruppe im Ausland 
gegründet. Später folgten weitere 
Gruppen in anderen Ländern. Dabei 
waren es stets engagierte Alumni vor 
Ort, die als treibende Kräfte die Grün-
dung einer Auslandsvertretung an 
die Hand nahmen.

Genau auf diesem Bottom-up-Prin-
zip funktioniert auch heute noch  
der Ausbau des internationalen Netz-
werks, wie Peter Brunner, Geschäfts-
führer von ETH Alumni, erklärt: «Wenn 
eine lokale Gruppe Erfolg haben soll, 
dann braucht es neben Alumni, die 
bereit sind, ein solches Chapter ins 
Leben zu rufen, und einer gewissen 
Zahl von möglichen Mitgliedern auch 
Alumni, die von sich aus eine solche 
Gruppe aufbauen und sich dafür ein-
setzen wollen.»

Die Alumni-Geschäftsstelle unter-
stützt sie dabei tatkräftig: «Wir bera-
ten sie beim Aufbau der Gruppe, 
übernehmen administrative Aufga-
ben und vermitteln Kontakte zu den 
entsprechenden Schweizer Botschaf-
ten», erläutert Brunner. Für die ETH 

Zürich sind diese Auslandsaktivitäten 
von Interesse, helfen sie der Hoch-
schule doch, den Kontakt zu ihren Ab-
solventinnen und Absolventen im Aus-
land aufrechtzuerhalten. Auch die Mit- 
glieder vor Ort haben einen direkten 
Nutzen, können sie doch Beziehungen 
zu anderen ETH-Abgängern aufbauen, 
die ihnen bei der beruflichen Karriere 
nützlich sind.

Tragfähige Beziehungen
In den letzten Jahren wurde das Alum-
ni-Netzwerk nicht nur in den USA und 
mit einzelnen Gruppen in Europa ver-
stärkt, sondern auch in Asien: In Sin-
gapur, Schanghai und Tokio bestehen 
heute aktive Alumni-Gruppen. Gerade 
in Asien haben diese Chapters für das 
berufliche Netzwerk der Mitglieder 
eine grosse Bedeutung. Und sie stehen 
als Anlaufstellen allen Alumni offen, 
die in Asien zu Gast weilen oder sich 
dort neu niederlassen wollen. ■

www.alumni.ethz.ch/association/country_
groups ➔

Von Tokio bis San Francisco
Internationale Gruppen
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Liebe ETH Alumni
Ich begrüsse Sie im gemeinsamen 
Magazin der ETH Zürich und der 
ETH Alumni Vereinigung. Seit jeher 
unterstützt ETH Alumni die ETH 
 Zürich als Botschafterin, Meinungs-
bildnerin und Gönnerin. Vor die-
sem Hintergrund lag es nahe, die 
beiden früheren Magazine «Connect» 
und «ETH Globe» zusammenzu-
legen und in der neuen Zeitschrift 
«Globe – stay connected» künftig 
gemeinsam aufzutreten.
 Ich fordere Sie auf, uns Ihre Mei-
nung zum neuen Auftritt unter 
globe@alumni.ethz.ch mitzuteilen. 
Sie helfen damit, unsere Arbeit für 
die ETH Zürich und die ETH Alumni 
Vereinigung weiter zu verbessern.
 Möchten Sie mehr über die viel-
fältigen Aktivitäten der ETH Alumni 
Vereinigung und deren Engagement 
für die ETH Zürich erfahren? Eine 
gute Übersicht gibt Ihnen der kurze 
Alumni-Clip auf unserer Homepage 
www.alumni.ethz.ch. Dort finden Sie 
auch Hinweise zu den Alumni-An-
lässen, an denen Sie sich aktiv be-
teiligen können.

Dr. Eduard M. Brunner 

Präsident ETH Alumni Vereinigung

Grusswort des Präsidenten

Stellen mit ETH-Profil
Felix Würsten

ETH-Absolventen sind auf dem 
Stellenmarkt gefragte Leute. 
Die Online-Jobbörse von ETH 
Alumni ist daher für Firmen, die 
gezielt solche Fachkräfte 
 suchen, eine ideale Plattform.

Klein aber fein – unter diesem Motto 
startete ETH Alumni vor einigen Jah-
ren eine eigene Online-Jobbörse. Die 
neue Stellenplattform wurde als Er-
gänzung zum Jobjournal konzipiert, 
das zweimal pro Jahr als traditioneller 
Stellenanzeiger in gedruckter Form er-
scheint und sich als Instrument zur 
Rekrutierung von Fachkräften be-
währt hat. Sowohl die Online-Job-
börse als auch das Jobjournal zeich-
nen sich durch eine klare Ausrichtung 
aus: Sie vermitteln nur Stellen, für die 
Fachkräfte mit ETH-Qualifikationen 
gesucht werden.

Klare Positionierung
Mit dieser klaren Positionierung un-
terscheidet sich die Alumni-Jobbörse 
zum einen von anderen Online-Stel-
lenbörsen, die viel breiter aufgestellt 
sind und sich an ein grösseres Publi-
kum wenden. Zum anderen aber 
grenzt sie sich auch klar von der Stel-
lenplattform Telejob ab, auf der in ers-
ter Linie Angebote im akademischen 
Umfeld zu finden sind.

Die Alumni-Jobbörse hat sich in-
zwischen erfreulich gut etabliert, wie 
Yvonne Müller, Leiterin Relations bei 
ETH Alumni, erklärt: «Im letzten Jahr 
wurden insgesamt 400 Stelleninserate 
für jeweils mindestens vier Wochen 
aufgeschaltet.» Verschiedene Firmen 
zählen inzwischen zu den Stammkun-
den von ETH Alumni und publizieren 

ihre Stelleninserate regelmässig auf 
der Alumni-Stellenbörse. «Gerade für 
Firmen, die gezielt Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit einem ETH-Ab-
schluss suchen, stellt die Alumni-Job-
börse eine ideale Ergänzung zu den 
übrigen Stellenbörsen dar», stellt 
Yvonne Müller fest.

Während sich bei den Firmen in-
zwischen herumgesprochen hat, dass 
die Alumni-Jobbörse eine interes-
sante Plattform für die Gewinnung 
von geeigneten Fachkräften ist, wis-
sen viele ETH-Absolventinnen und 
Absolventen noch nicht, dass auf dem 
Alumni-Stellenportal spannende An-
gebote zu finden sind. Genau aus die-
sem Grund will Yvonne Müller die 
Jobbörse bei den Ehemaligen nun be-
kannter machen, damit die Firmen 
hier noch effektiver die gesuchten 
ETH-Fachkräfte finden können.

Karriereförderung
Unter dem Stichwort Career Advance-
ment bietet ETH Alumni neben der 
Jobbörse noch weitere Dienstleistun-
gen an, um die Alumni bei der beruf-
lichen Weiterentwicklung zu unter-
stützen. Dazu gehört beispielsweise 
das Mentoring, bei dem erfahrene 
Alumni jungen ETH-Abgängerinnen 
und -Abgängern beim Einstieg in die 
Berufswelt zur Seite stehen. Und 
schliesslich bietet ETH Alumni mit 
den Career Events auch interessante 
Weiterbildungsangebote in den Berei-
chen Berufseinstieg, Karriereförde-
rung und Sozialkompetenz an. ■

www.career.ethz.ch ➔

www.career.ethz.ch/jobservices ➔

Online-Jobbörse
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Ausstellungen
Adam und Eva und die  
Apfelaffäre
25. April – 22. Juni 2012

Imre Reiner
25. April – 22. Juni 2012 
Graphische Sammlung
ETH-Hauptgebäude, E53

2b – stratégies urbaines  
concrètes 
gta Institut
bis 19. April 2012
ETH Hönggerberg, HIL-Gebäude

Treffpunkt  
Science City
Welternährung 
Rund neun Milliarden Menschen wer-
den im Jahr 2050 auf der Erde le-
ben. Um sie ausreichend zu ernähren, 
wird die Welt doppelt so viele Nah-
rungsmittel produzieren müssen wie 
heute. Wie schaffen wir das, ohne 
die natürlichen Ressourcen und das 
Klima zu beschädigen? Antworten 
gibt die Frühlingsausgabe der ETH-
Wissenschaftsreihe «Treffpunkt  
Science City». Sie erfahren, wie das 
Welternährungssystem funktioniert, 
was die Welternährung gefährdet 
und wie Forscherinnen und Forscher 
dazu beitragen, die Ernährung der 
Welt zu sichern. 
25. März – 6. Mai 2012 
ETH Zürich, Hönggerberg und Zentrum

Detailliertes Programm unter:
www.ethz.ch/news/treffpunkt ➔

Alumniball 2012
Der traditionelle Alumniball findet 
dieses Jahr am 6. Oktober 2012 
statt, wiederum im Dolder Grand 
Zürich. Eine frühzeitige Anmeldung 
lohnt sich, findet der Alumni- 
ball künftig doch nur noch alle 
zwei Jahre statt. 
www.alumni.ethz.ch/events ➔

Alumni  
Business Events
Valentin Vogt 
VR-Präsident  
Burckhardt Compression und  
Präsident Arbeitgeberverband
28. März 2012 

Ulrich Graf 
VR-Präsident Kaba Holding
13. Juni 2012

Albert M. Baehny 
VR-Präsident Geberit Gruppe
18. September 2012

Dr. David W. Syz 
VR-Präsident Huber+Suhner
20. November 2012

Networking-Apéro jeweils ab 17.30 Uhr, 
Veranstaltungsbeginn 18.45 Uhr, 
ETH-Hauptgebäude, Dozentenfoyer

Anmelden unter: 
www.alumni.ethz.ch/events/business_
events/anmeldung ➔

Alumni  
Career Events
Souverän bei Tisch und Apéro
Seminar mit Corinne Staub
19. April 2012, 18–22 Uhr
ETH-Hauptgebäude, Dozentenfoyer

Konfliktmanagement
Training mit Thomas Nast 
5. Juni 2012, 8.30–17 Uhr
Alumni-Pavillon

Konzerte
Alumni Sinfonieorchester
Frühjahrskonzert 2012

Giuseppe Verdi
Messa da Requiem
mit dem Singkreis  
der Engadiner Kantorei Zürich

Sopran: Marion Ammann, Mezzo- 
sopran: Jordanka Milkova, Tenor: 
JunHo You, Bass: Adam Palka,  
Leitung: Johannes Schlaefli, Chor-
einstudierung: Anna Jelmorini
3. April 2012, 19.30 Uhr 
Tonhalle St. Gallen

11. April 2012, 19.30 Uhr 
Tonhalle Zürich, Grosser Saal

Bereits zum zwölften Mal zu Gast in der Zürcher Tonhalle: das Alumni Sinfonieorchester

Agenda
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