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Eine heilsame
Weiterbildung

Testimonials

Ein «must-see» für Medtech-Startups

Medizin- und Biotechnologie An der Università
della Svizzera italiana werden Jungunternehmer
und Firmengründer gezielt ökonomisch geschult.

as nützt einem die
beste wissenschaft
liche Ausbildung auf
dem Gebiet der Me
dizin- oder Biotech
nologie, wenn es anschliessend mit dem
Umsetzen, Finanzieren und Vermarkten
des entsprechenden Wissens in neue
medizinische Produkte hapert? Das
haben diese beiden Disziplinen mit vie
len anderen gemein: Letztlich müssen
Kunden und Interessenten von den
Innovationen überzeugt werden. Zu den
Angesprochenen gehören insbesondere
Geldgeber wie private Investoren, Ban
ken oder Risikokapitalgeber.
Eigentlich erstaunlich, dass nicht
längst eine andere renommierte Institu
tion auf die Idee gekommen ist, diese
Weiterbildungslücke national zu füllen.
Die Rede ist nicht von 08/15-Kursen,
sondern von qualitativ anspruchsvollen
Angeboten auf Hochschulniveau.

Medtech-Land Schweiz
«Die Schweiz ist ein Medtech-Land»,
sagt Heidrun Flaadt, Direktorin sowie
Initiatorin der Programme MedTech
Business und BioBusiness an der Uni
versità della Svizzera italiana (USI) in
Lugano. Aufstrebende Unternehmen in
anzeigen

der Medizin- oder Biotechnologie sehen
sich ihr zufolge mit vielen komplexen
Fragen konfrontiert, wenn sie sich im
immer härter werdenden Umfeld be
währen wollen. Die Kurse umfassen ge
mäss Piero Martinoli, Präsident der Tes
siner Hochschule, deshalb Themen wie
die Bewertung von neuen medizinischen
Technologien und deren Marktchancen,
Finanzierungsmöglichkeiten sowie die
rechtlichen Rahmenbedingungen, in
denen sich die Firma bewegt – besser
noch –, bewegen muss. Denn es geht da
rum, einen Mehrwert zu erzielen und
gleichzeitig den Patienten sichere neue
Therapien für bisher unheilbare Krank
heiten zu ermöglichen.
Die Programme MedTech Business
und BioBusiness sind ähnlich aufgebaut,
berücksichtigen aber die unterschied
lichen Bedürfnisse der beiden Bran
chen. Das Erkennen und die Bewertung
des Potenzials der Geschäftsidee und
der Produkte bilden in jedem Fall die
Ausgangslage, weil der Erfolg des Unter
nehmens wesentlich davon abhängt. Zu
den weiteren Schwerpunkten der Kurse
gehören die Erstellung eines Business
plans, die Bedeutung der Due Diligence
und das «Sichhineindenken» in die Sicht
des Investors. Behandelt werden diese
Themen von international renommier
ten Spezialisten, Dozenten und Re-
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Referenzen Unisono wird von Kursteilnehmern bescheinigt, dass das erworbene Wissen sofort anwendbar ist. «Es
zeitigt einen unmittelbar messbaren
Mehrwert für das Unternehmen», sagt
beispielsweise Stavros Therianos, Chief
Executive Officer (CEO) und Gründer
von Diagnoplex in Epalinges VD. Und
Christian Mittelholzer, Chief Technology
Officer (CTO) von Redbiotec in Schlieren ZH, meint: «Das ist eines der besten
und wertvollsten Programme, an denen
ich je teilgenommen habe. Inhalt, Form
und Lage waren perfekt.» Nils Goedecke, Geschäftsführer und Gründer von
MicroDuits in Zürich, erklärt: «Meiner
Meinung nach ist dieser Kurs ein ‹mustsee› für Unternehmer, die im Bereich
der Naturwissenschaften neue Unternehmen aufbauen möchten.» Insbesondere gefiel ihm die «hervorragende Mischung von rechtlichen und finanziellen
Aspekten». Das ist die Weiterbildungslücke, die Lugano entdeckt hat. Es ist
nicht möglich, ein medizin- oder biotechnologisches Unternehmen aufzu-

ferenten wie Lutz Nolte (CTI Medtech),
Jean-Pierre Vuilleumier (CTI Invest),
Riccardo Braglia (Helsinn Group), Wal
ter Fischli (Actelion), Roman Fleck (In
dex Ventures), Enrico Braglia (Onelife
Advisors), Jean-Philippe Tripet (Aravis)
oder Patrick Griss (Zühlke Ventures).
Weitere Bausteine sind der Schutz
des geistigen Eigentums, der für die Ent

wicklung des Jungunternehmens von
entscheidender Bedeutung ist, sowie die
Vermittlung wertvoller Kenntnisse über
die Gestaltung präklinischer und klini
scher Studien. Abgerundet werden die
Weiterbildungsgänge laut Flaadt durch
praktische Anwendungsbeispiele.
Die Kreise der potenziellen Interes
senten an den Angeboten sind weit ab

gesteckt. «Wissenschafter und Ingenieu
re, die medizinische Geräte oder dia
gnostische Dienstleistungen vermarkten
wollen. Unternehmer und Führungs
kräfte aus Firmen, die im Med- oder Bio
tech-Bereich landes- oder weltweit tätig
sind. Investoren, die an technologischen
Innovationen Interesse haben. Mitarbei
ter von Organisationen, die sich in die

sen Bereichen engagieren wollen», sagt
Flaadt zum anvisierten Zielpublikum, das
sich international zusammensetzt (siehe
Interview rechts).

Die Life-Sciences-Schiene
Zwischen den Weiterbildungsgängen
gibt es – wie erwähnt – gewisse Parallelen.
Entrepreneurship-Wissen gehört in bei
den Tätigkeitsbereichen zum A und O.
Auch Finanzierungsfragen und das Knowhow um die Notwendigkeit, die eigene
Idee fit für Interessenten zu machen, sind
unabdingbare Voraussetzungen für den
Erfolg. Hingegen wird im BioBusinessProgramm zusätzlich eine Übersicht über
die gesamte Life-Sciences-Industrie ge
währt, was gerade für Jungunternehmen
anzeige

bauen, ohne rechtliche, finanzielle oder
kommerzielle Aspekte zu berücksich
tigen. Sie müssen – neben den natur
wissenschaftlichen Aspekten – inei
nandergreifen. Frank Berlinghoff, CEO
von MiniNaviDent in Basel, ist quasi
das Paradebeispiel eines Absolventen
des MedTech-Business-Programms. In
seinem Jungunternehmen werden
dentale Navigatoren entwickelt, die
den Implantologen bei der idealen
Positionierung der Zahnimplantate in
3D und Echtzeit leiten. Was hat er mitgenommen? «Vieles, aber es führte
zu weit, alles aufzuzählen. Wichtig für
mich war vor allem, dass ich erkannt
habe, wie ein Gespräch mit potenziellen Investoren geführt werden muss,
damit man ihre Erwartungshaltungen
erfüllt», sagt Berlinghoff. Er nennt damit einen der wichtigsten Punkte bei
der Suche nach Geldgebern. Eine erste
Hürde – immerhin die Generierung von
rund 1,2 Millionen Franken – hat er bereits hinter sich, und die zweite Finan
zierungsrunde läuft auf vollen Touren.
und Einsteiger von unschätzbarem Wert
ist – die Erarbeitung einer solchen Ge
samtschau ist ausserordentlich mühsam
und zeitraubend. Darüber hinaus stehen
die verschiedenen Möglichkeiten, eine
Firma zu veräussern, sogenannte Exit
Strategies, auf dem Lehrplan.
Hinzu kommt, und das ist letztlich
matchentscheidend, das Erlernen der

Fähigkeit, mit potenziellen Interessenten
wirkungsvoll zu kommunizieren und zu
interagieren. Auch hier verspricht Marti
noli «ein Weltklasse-Team von Dozenten
und Referenten aus Industrie, Wissen
schaft und dem Venture-Capital-Bereich
aus dem In- und Ausland». Unter ihnen
findet man Namen bekannter amerikani
scher Unternehmer und Investoren.
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«Biomedizinische Fakultät an
unserer Universität geplant»
Die Università della Svizzera italiana
hat eine veritable Weiterbildungslücke
entdeckt: Mit ihren beiden mehrtägigen
englischsprachigen Programmen Med
Tech Business und BioBusiness bekom
men Jungunternehmer und potenzielle
Gründer aus diesen Bereichen den letzten
Schliff für ein erfolgreiches Agieren am
globalen Markt. Was hat Sie zu diesem
hierzulande einmaligen Kursangebot
inspiriert?
Heidrun Flaadt: Zum einen meine per
sönlichen Erfahrungen. Nach meiner
naturwissenschaftlichen Ausbildung
musste ich feststellen, dass es in der
Biotechnologiebranche wichtig ist, auch
über betriebswirtschaftliche Kenntnisse
zu verfügen. Wichtiger war aber die Tat
sache, dass unternehmerisches Denken
und Handeln in der Schweiz eine hohe
Priorität haben.
Inwiefern?
Die Innovationskraft des Landes wird
kontinuierlich gestärkt, um den wirt
schaftlichen Erfolg zu sichern. Anhand
einer globalen Marktabklärung, die
wir vor der Lancierung der Programme
MedTech Business und BioBusiness
durchgeführt haben, konnten wir den
Bedarf nach spezifischen Weiterbildun
gen zur Unterstützung des biomedizini
schen Innovationsprozesses erkennen.
Die Testimonials von Absolventen sind
durchwegs positiv. Verleitet Sie das nicht
zum Ausruhen auf den Lorbeeren?
Im Gegenteil, unser bisheriger Erfolg ist
Ansporn für weitere Verbesserungen.
Dafür ist immer Potenzial vorhanden.
Obwohl wir bereits Nischenprodukte
anbieten, können wir diese noch diver
sifizieren und auf die Bedürfnisse der
einzelnen Teilnehmer abstimmen.

Heidrun Flaadt
Director ExEd,
Università della
Svizzera italiana
(USI), Lugano

 asierend auf den Rückmeldungen
B
nach jedem Kurs überarbeiten wir
jeweils die Inhalte der Programme
für das kommende Jahr. Dies ist ein
kontinuierlicher Prozess, den wir aus
Respekt gegenüber unseren Teilneh
mern ernst nehmen.
Könnten Sie sich vorstellen – aufgrund
des grossen Zuspruchs, unter anderem
aus der Deutschschweiz –, eine weitere
Disziplin in diesem Bereich in Ihr Ange
bot aufzunehmen?
Ja, sicher. Wir entwickeln laufend neue
Aktivitäten, die dann auch in das Lehr
angebot der geplanten biomedizini
schen Fakultät an der Università della
Svizzera italiana aufgenommen werden
sollen. Entscheidend für die Entwick
lung neuer Programme sind üblicher
weise solide Marktabklärungen und die
Erwartungen der Teilnehmer. Bereits
heute wird das BioBusiness-Programm
durch das Netzwerk The BioEntrepre
neurs Club, den sogenannten BioClub,
ergänzt. Dies sind ein- bis zweitägige
Workshops zur gezielten Vertiefung der
einzelnen Themenschwerpunkte des
BioBusiness-Programms.
Woher kommen die Teilnehmer Ihrer
Kurse?
In den vergangenen Jahren kamen rund
10 bis 20 Prozent aus Italien. Der über
wiegende Teil der Firmen, die an den

Programmen teilnehmen, stammt nach
wie vor aus der gesamten Schweiz. Da
neben hatten wir Kursteilnehmer aus
ganz Europa. Dieses Jahr kommen zwei
Anmeldungen aus Chile. Es gibt zudem
mehrere Signale, dass unsere Program
me auch in Nordamerika auf Interesse
stossen.
Wollen Sie den Mix Ihrer Kursteilnehmer
ändern?
Natürlich sind wir daran interessiert,
das Spektrum unserer Interessenten
fortlaufend zu erweitern. Wir müssen
dann allerdings den Bedürfnissen der
unterschiedlichen Märkte gerecht wer
den, und das ist eine grosse Herausfor
derung.
Die Università della Svizzera italiana ist
mit rund 3000 Studierenden die kleinste
universitäre Hochschule der Schweiz,
gehört aber punkto Studiengebühren –
4000 Franken für Ausländer, 2000 Fran
ken für Einheimische pro Semester – zu
den teuersten. Hat man noch nie daran
gedacht, dies zu ändern, um die Attrak
tivität zu erhöhen?
Dieser politische Entscheid wurde wäh
rend der Entstehungsgeschichte unserer
Universität vom Parlament gefällt und
betrifft meinen Aufgabenbereich nicht.
Die Gebühren für unsere Angebote sind
gemessen am internationalen Standard
niedrig. Wir können dieses Preisniveau
nur dank dem wertvollen Beitrag unse
rer Unterstützer halten, beispielsweise
des CTI Entrepreneurship – des Trai
ningsprogramms des Bundes für Grün
der und jene, die zu gründen gedenken
– oder der UBS und anderer wichtigen
Sponsoren.
Interview: Mélanie Knüsel-Rietmann

