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Würde eine Forscherin behaupten, sie 
habe den wichtigsten wissenschaftli-
chen Durchbruch des vergangenen 
Jahres erzielt, würde das wohl zu 
Recht auf einige Skepsis stossen. 

Die Molekularbiologin Ana Mon-
talban-Arques darf aber genau dies 
für sich in Anspruch nehmen. Die 
Jury des internationalen Falling- 
Walls-Wettbewerbs für aufstrebende 
Talente hat ihr Projekt im November 
2021 in Berlin zum «Breakthrough of 
the Year» gekürt. Mit der Präsenta-
tion ihrer neuartigen Krebstherapie 
setzte sie sich gegen 75 Projekte aus 60 
Ländern und so unterschiedlichen 
Forschungsgebiete wie etwa Energie-
versorgung, Klimawandel oder Erzie-
hung durch.

Kaum Nebenwirkung
Die grosse internationale Aufmerk-
samkeit, die ihr Projekt durch die Aus-

zeichnung erhielt, hilft ihr dabei, ein 
Start-up aufzubauen, mit dem sie ihre 
wissenschaftliche Entdeckung in eine 
marktfähige Therapie gegen Krebs 
umsetzen will. Das Potential ist gross, 
denn die Therapie könnte – sollten 
sich die bisher im Labor erzielten Er-
gebnisse so realisieren lassen – gegen 
verschiedene Arten von Krebs einge-
setzt werden. Das Medikament könnte 
einfach in Kapselform verabreicht 
werden und würde wohl weitgehend 
ohne Nebenwirkungen auskommen.

Montalban-Arques hat eine 
Gruppe von Darmbakterien der Ord-
nung Clostridiales identifiziert, die 
bei der Immunabwehr gegen Tumor-
zellen eine grosse Rolle spielen. Pati-
enten und Patientinnen mit Darm-
krebs wiesen eine deutlich geringere 
Konzentration dieser Bakterien im 
Darm auf als Menschen ohne Krebs-
erkrankung. «Wir wollen deshalb he-

rausfinden, ob es die Behandlung des 
Krebses beeinflusst, wenn den Patien-
tinnen und Patienten die fehlenden 
Bakterien wieder zugeführt werden», 
erklärt Montalban-Arques.

Markante Reduktion der Tumore
Bei Mäusen konnte die Wirkung 
nachgewiesen werden: Wurden ihnen 
die Bakterien verabreicht, führte das 
zu einer markanten Reduktion der 
Tumore. Die Bakterien bewirken, dass 
die T-Zellen des körpereigenen Im-
munsystems in die Tumorzellen ein-
dringen und diese bekämpfen kön-
nen. Dieselbe Wirkung zeigte sich 
auch bei anderen Krebsarten wie Me-
lanomen, Brust- oder Lungenkrebs.
 Michael Scharl, Professor und 
Leitender Arzt an der Klinik für Gas-
troenterologie des Universitätsspitals 
Zürich und der Betreuer von Montal-
ban-Arques, erkannte das Potential 
dieser Entdeckung. Er legte ihr nahe, 
sie in einem Start-up zu verwerten 
und dieses als CEO zu leiten. 
 Unternehmerin zu werden, hatte 
sie sich bisher nicht überlegt. «Aber 
die Aussicht, meine Forschung in eine 
real eingesetzte Therapie umzuset-
zen, hat mich sehr motiviert.» Beim 
Sprung ins Unbekannte hat ihr die 
Entrepreneur Fellowship des UZH 
Innovation Hub, die sie im Juni 2020 
erhielt, geholfen. Mit der Fellowship 
unterstützt die UZH vielverspre-
chende Projekte nicht nur mit Geld, 
sondern stellt den Forschenden Coa-
ches und Experten für die Gründung 
von Start-ups zur Seite.

Schritt zur Unternehmerin wagen
«Die UZH ist ein gutes Umfeld für 
Start-ups», sagt Montalban-Arques. 
So hat sie zum Beispiel in den BioEn-
trepreneurship-Kursen gelernt, ihr 
Projekt gegenüber Investoren zu prä-
sentieren. «Als Wissenschaftlerin 
liess ich vor allem die Daten spre-
chen. Als Unternehmerin muss ich 
mögliche Investoren von einer Idee 
überzeugen und ihr Potential aufzei-
gen», erklärt sie. Das notwendige 
Selbstbewusstsein im Auftreten hat 
sie in den Kursen erworben. Profitiert 
hat sie auch vom Austausch mit an-

«Die Aussicht, meine Forschung in eine real eingesetzte Therapie umzusetzen, hat mich 
sehr motiviert»: Ana Montalban-Arques.

Kapseln gegen Krebs 
Mit Hilfe von Darmbakterien Krebs therapieren: Die Molekularbiologin  
Ana Montalban-Arques hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht.  
Nun entwickelt sie ein marktfähiges Medikament. 
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Ideenschmiede für die  
Mobilität der Zukunft
Am ersten Innovathon der UZH entwarfen Studierende Ideen, wie wir  
auf eine umweltfreundliche Mobilität umsteigen könnten.

Drohnentaxis, selbstfahrende Au-
tos, Ampeln, die vor Kollisionen 
warnen. Die Mobilität der Zukunft 
ist digital. Welche Technologien 
und Geschäftsmodelle werden da-
bei eine Rolle spielen und wie ver-
ändern sie unsere Mobilitätsbe-
dürfnisse? 

30 Master- und Doktoratsstu-
dierende der UZH haben sich im 
Herbstsemester 2021 mit diesen 
Fragen auseinandergesetzt. Sie 
nahmen am ersten «Innovathon» 
teil, einem neuen Lehrmodul des 
UZH Innovation Hub und der Mo-
bility Community der Digital So-
ciety Initiative (DSI). 

Kreative Ideen in 48 Stunden
Innovathon setzt sich zusammen 
aus den Begriffen Innovation und 
Marathon. Und wie am Langstre-
ckenlauf mussten die Studieren-
den auch am Innovathon Durch-
haltevermögen beweisen, denn 
das neue Lehrformat beinhaltet 
neben einer theoretischen Einfüh-
rung einen 48-stündigen Event, an 
dem gemeinsam intensiv an krea-
tiven Ideen zur Mobilität gearbei-
tet wird. Die Veranstaltung fand 
in Kooperation mit Privatunter-
nehmen wie den SBB, Siemens 
Mobility, dem Autoimporteur 
AMAG oder der Beratungsfirma 
Accenture statt.

Umweltschonende Meetings
Unterstützung und Inspiration 
fanden die Studierenden auch bei 
den eingeladenen Mobilitäts-Pro-

fis und Start-ups, um schliesslich ge-
meinsam einen einfachen, greifbaren 
Prototypen herzustellen. 

Ausgezeichnet wurde schliesslich 
die Idee für die App «MeetWe».  
Diese Applikation kommt dann zum 
Einsatz, wenn sich Arbeitskollegen 
und -kolleginnen oder Geschäfts-
partner- und -partnerinnen, die mo-
bil arbeiten, für ein gemeinsames 
Meeting an einem Ort treffen wollen. 

Die App wählt den für alle Betei-
ligten idealen Standort, den kürzes-
ten Weg und das am besten geeignete 
Transportmittel aus. So werden Rei-
sezeit und CO2-Emissionen reduziert. 
 

deren Forschenden, die ebenfalls den 
Schritt zum Unternehmertum wagen.
Bisher konnte sie weitere Finanzie-
rung für ihr Projekt etwa durch das 
vom Schweizerischen Nationalfonds 
und Innosuisse gemeinsam ausge-
richtete Programm BRIDGE einwer-
ben. Zudem wird sie vom Health In-
novation Hub des Universitätsspitals 
gefördert. Auch bei Wyss Zurich hat 
sie sich für einen Unterstützungsbei-
trag beworben, der ihr eine substan-
zielle Finanzierung für die nächsten 
Jahre sichern würde. 

Möglicher Markteintritt 2029
Bis aus ihrer Entdeckung eine markt-
fähige Therapie wird, hat Montalban-
Arques noch einen weiten Weg vor 
sich: «Ich sehe einen möglichen 
Markteintritt etwa 2029 oder 2030», 
sagt sie. Als nächsten Schritt wird sie 
nun zusammen mit Philipp Busen-
hart, Egle Katkeviciute und Prof. Mi-
chael Scharl im Frühjahr 2022 das 
Start-up-Unternehmen «Recolony» 
gründen. Dann geht es darum, die fi-
nale Zusammensetzung zu entwi-
ckeln, in der die Bakterien als Medi-
kament verabreicht werden können. 
Ende 2024, Anfang 2025 sollten erste 
klinische Versuche folgen.
 Dank der Unterstützung durch 
den Innovation Hub ist Ana Montal-
ban-Arques zuversichtlich, dass sie 
die nächsten Schritte erfolgreich ab-
schliessen kann. Das berüchtigte 
«Valley of Death», in dem viele For-
schungsprojekte auf dem Weg zum 
marktfähigen Produkt stecken blei-
ben, schreckt sie nicht nicht. «Mit den 
Unterstützungsgeldern, die wir bis-
her eingeworben haben und am Ein-
werben sind, bauen wir eine Brücke 
darüber.»

 

Innovathon 2021  
Der Innovathon ist ein neues 
Lehrmodul für Master- und 
Doktoratsstudierende –
organisiert vom UZH Innovation 
Hub und der Mobility Community 
der Digital Society (DSI).  
Der Kurs bietet eine Einführung  
in die Digitalisierung der 
Mobilität aus interdisziplinärer 
Perspektive. Er besteht aus einem 
vorbereitenden Vorlesungsblock 
und dem 48-stündigen 
Innovathon. Der Innovathon  
wird über die School for 
Transdisciplinary Studies der  
UZH angeboten.
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