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Es ist die bisher grösste Einzelspende für
die Universität Harvard in Cambridge bei
Boston gewesen. 2009 stellte Hansjörg
Wyss 125 Millionen Dollar für die
 Gründung eines Instituts für biologisch
 inspiriertes Ingenieurwesen zur Ver -
fügung. Der Berner war unter anderem mit
dem Medizinalhersteller Synthes reich
 geworden.

Materialien reagieren auf die Umwelt
Inzwischen gehört das Wyss Institute in
Boston zu den aufregendsten Forschungs-
stätten in den Vereinigten Staaten.
«Unsere Vision besteht darin, auf die
Natur zu schauen und einige ihrer Gestal-
tungsprinzipien zu verstehen. Wir wollen
von ihr lernen und einige der Erkennt-
nisse auch umsetzen», sagt Mary Tolikas,
operationelle Direktorin des Instituts.
«Wie können wir biomimetische Geräte
und Materialien entwickeln, die auf ihre
Umwelt so reagieren, als wären sie Orga-
nismen?»

Die Nachahmung der Natur ist nichts
Neues. Schon Leonardo da Vinci hat sich
daran versucht. Die Aerodynamik von
Flugzeugen oder der Klettverschluss sind
Beispiele gelungener Anwendungen.
Aber noch immer kann die Natur viel, was
Menschen noch nicht können. So schaf-
fen Seeschwämme Glasstrukturen, die
tausende Male härter sind als herkömm-
liches Glas, aber für ihre Herstellung bei
weitem nicht so viel Energie benötigen.
Die Lotusblätter wiederum weisen Was-
ser in einer Weise ab, die etwa die Eisbil-
dung auf anderen Oberflächen verringern
würde.

Erste Produkte in fünf Jahren
Das Wyss Institute bringt anders als die
meisten akademischen Einrichtungen
sowohl Forscher als auch Betriebswirte
zusammen. Damit sollten die Kreativität
und die Präzision akademischer For-
schung mit dem Pragmatismus und der
Geschwindigkeit des Unternehmertums
verbunden werden, sagt Tolikas. Laut
Donald Ingber, Gründungsdirektor des
Instituts, sollen auf diese Weise in den
nächsten fünf Jahren Produkte entwickelt
werden, die dann in eigene Unternehmen
münden und auf den Markt gebracht wer-

den sollen. Dabei gebe es noch eine Reihe
von Fragen zu beantworten, sagt Tolikas.
So müsse die Wirkung der Produkte auf
ihre Umgebung untersucht, aber auch das
intellektuelle Eigentum geklärt werden.
Die Rekordspende von Wyss ermöglicht
es, diese und andere Fragen zu beantwor-
ten. Andere Geldgeber wären kaum bereit
gewesen, solche Summen für solch ris-
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kante Projekte aufzubringen,
weder der Staat noch Unterneh-
men. «Wir sind jetzt in der Lage,
das Risiko in Kauf zu nehmen,
mit einigen Ansätzen auch zu
scheitern.»

Medikamente personalisieren
Doch einige Innovationen seien
bereits auf gutem Weg, sagt Toli-
kas, besonders in der Medizin-
technik. So haben die Forscher
des Instituts eine «Lunge auf
einen Chip» geschaffen. Damit
könnte der Test neuer Medika-
mente revolutioniert werden.
Ein Gerät von der Grösse eines
UBS-Sticks enthält Membranen
mit den Eigenschaften einer
Lunge und von Kapillaren, die
weisse Blutkörperchen transpor-
tieren. Das Gerät dehnt sich aus
und zieht sich zusammen, wenn
Luft hindurch gepumpt wird. In
Zukunft sollen menschliche Zel-
len auf das Gerät aufgetragen
und damit Medikamente getes-
tet werden können. Das könnte
Tests an Tieren ersetzen. Doch
das Gerät könnte eines Tages
sogar dazu dienen, dass die Zel-
len eines bestimmten Patienten
aufgetragen werden, an denen
der Arzt die Wirkung von Medi-
kamenten testen kann – ein
wichtiger Schritt in Richtung
personalisierte Medizin. «Stel-
len Sie sich vor, der Patient lei-
det an einer bestimmten Krank-
heit. Wenn die Zellen dieses
Patienten auf dieses Gerät aufge-
tragen wird, kann ein Medika-
ment entwickelt werden, das
genau auf diesen Patienten zuge-
schnitten ist.»

Das Wyss Institute sucht die
Zusammenarbeit mit anderen

Forschungseinrichtungen und vor allem
mit Unternehmen. Ende August veran-
staltet es deshalb zusammen mit dem Zoo
Zürich und dem Wirtschaftsverband
swisscleantech eine zweitägige Konfe-
renz in Zürich. Die Biomimicry Europe
richtet sich vor allem an Unternehmen.
Wenn sie Erfolg hat, dann soll die Konfe-
renz regelmässig in Zürich stattfinden.
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Der 1935 geborene Berner ist einer der reichsten Schweizer. Auf der Forbes-
Liste der Milliardäre der Welt steht er mit geschätzten 8,1 Milliarden Dollar
(7,8 Milliarden Franken) auf Platz 113. Sein Vermögen hat er zu einem guten
Teil mit dem Medizintechnikhersteller Synthes gemacht, den er 2011 verkauft
hat. Wyss hat Bauingenieurwesen an der ETH Zürich studiert und einen MBA
an der Universität Harvard gemacht. Seine Spende von 125 Millionen Dollar
an das nach ihm benannte Institut in Boston ist die bisher grösste in der
Geschichte von Harvard. Wyss lebt in den USA.
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