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TITELSEITE

Neue Pläne auf dem Insel-Areal
Medizinzentrum - Heute wird das medizinische Forschungs- und Entwicklungszentrum Sitem-Insel eingeweiht. Es ist
praktisch voll vermietet - was den Kanton Bern bereits zur weiteren Planung veranlasst hat: Der Regierungsrat will ein
«Sitem-Insel II», ein zweites Gebäude auf dem Insel-Areal, um darin weitere Projekte von Forschung und Wirtschaft
unterzubringen. Für diese Pläne steht ein Bau im Vordergrund: die Zahnmedizinischen Kliniken, deren Gebäude gleich
neben dem Sitem-Insel stehen. Die Zahnmediziner sollen auf dem Insel-Areal einen Neubau erhalten und ihr heutiges
Gebäude dann verlassen.

Offen ist, ob der Fünfzigerjahrebau abgerissen werden kann: Er ist denkmalgeschützt. Deshalb ist auch ein grosser
Umbau eine Option. Neben dem zweiten Sitem-Gebäude plant der Regierungsrat drei weitere medizinische
Kompetenzzentren mit öffentlich-privater Partnerschaft. (sul)

---

BERN SEITE 19

Bereits neue Pläne für das Insel-Areal
Medizinzentrum - Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum ist schon fast voll vermietet. Der
Regierungsrat will deshalb im nahen Gebäude der Zahnmedizinischen Kliniken ein zweites schaffen.

Adrian Hopf-Sulc

Ist das neue Medizinzentrum Sitem-Insel bereits eine Erfolgsgeschichte? Was die Vermietung des Neubaus an der
Insel-Kreuzung angeht, jedenfalls schon. Die Idee, in Bern einen Ort zu schaffen, wo aus medizinischer Forschung
konkrete Produkte entwickelt werden, kommt gut an: 95 Prozent der Räumlichkeiten seien vermietet, sagte Simon
Rothen, Chef der Sitem-Insel AG, gestern vor den Medien. Und die restlichen 5 Prozent würden bewusst
zurückgehalten, um Reserven für künftige Projekte zu haben. So gebe es bereits eine kleine Warteliste mit Mietinteressenten.

Die 20000 Quadratmeter Nutzfläche werden gemietet von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Inselspital und
Universität Bern sowie von privaten Mietern wie der CSL Behring, dem von Ypsomed-Patron Willy Michel gegründeten
Diabetes Center Berne, dem Verband Swiss Medtech und diversen Jungunternehmen («Bund» von gestern). Eine
kombinierte Miete von Büros und Labors kostet 490 Franken pro Jahr und Quadratmeter, reine Büronutzungen sind laut
Rothen etwas günstiger, aber ebenfalls marktüblich.

Erst ein Drittel der Räume werde heute schon genutzt - doch bis in einem Jahr werden alle Mieter ihre Büros und Labors
eingerichtet haben, dann sollen bis zu 600 Personen im Gebäude arbeiten.

«Von grösster Bedeutung»

Die bernische Regierung sieht deshalb bereits Bedarf nach einer Erweiterung von Sitem-Insel. Damit die
Zusammenarbeit von klinischer Forschung mit der Wirtschaft weiter wachsen könne, sei man auf zusätzlichen Raum
angewiesen. «Dieses Entwicklungspotenzial hin zu einem eigentlichen Insel-Campus ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil
von Bern und standortpolitisch von grösster Bedeutung», schreibt der Regierungsrat in seinem jüngst veröffentlichten
Bericht zum Insel-Areal. Die Regierung ortet einen Platzbedarf «in der Grössenordnung eines weiteren
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Sitem-Insel-Gebäudes», heisst es weiter.

Ein Neubau für die Zahnärzte

Der Regierungsrat weiss auch, wo er diesen Platzbedarf decken könnte: gleich neben dem Sitem-Neubau, am heutigen
Standort der Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern (ZMK). Denn die Zahnmedizin benötigt laut der Regierung
wegen steigender Studierendenzahlen und der Digitalisierung zusätzlichen Raum. Darum werde für die ZMK auf dem
Insel-Areal ein Standort für einen Neubau gesucht.

Sobald die Zahnmediziner eine neue Bleibe gefunden haben, soll das heutige Gebäude für «Sitem-Insel II» zur
Verfügung stehen. Zumindest Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) wünscht sich einen möglichst baldigen
Abriss des heutigen Gebäudes, wie er gestern sagte. Dies könnte jedoch wegen des Denkmalschutzes schwierig
werden: Das ZMK-Gebäude ist als «schützenswert» eingestuft und gehört gemäss Bauinventar der Stadt Bern «zu den
besten Berner Bauten der Fünfzigerjahre». Deshalb kommt für Regierungsrat Ammann auch ein Umbau des Gebäudes
infrage, wie er dem «Bund» sagt.

Offen ist, ob «Sitem-Insel II» von der bereits aktiven Sitem- Insel AG getragen würde, an der der Kanton nur indirekt
beteiligt ist und die nach acht Jahren mit staatlichen Beiträgen selbsttragend arbeiten muss. Für den Regierungsrat steht
aber fest, dass das zweite Zentrum ebenfalls von einer Public Private Partnership getragen werden soll, also dass in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft geforscht und entwickelt werden soll.

Pläne für drei weitere Zentren

Zudem bestehen beim Kanton bereits Pläne, in Zusammenarbeit mit Unternehmen auf dem Areal des Inselspitals oder
zumindest in Insel-Nähe drei weitere medizinische Kompetenzzentren ins Leben zu rufen:

das Swiss Center for Design and Health (der «Bund» berichtete).

das Zentrum für Leben, Arbeiten und Gesundheit im Alter.

das Kompetenzzentrum für neurodegenerative Erkrankungen (etwa Alzheimer oder Parkinson).

Zum Zeitplan und den privaten Investoren für die drei Zentren ist noch nichts bekannt. Zumindest im ersten Fall laufen
jedoch die Verhandlungen.

Die Klinik der Zahnmediziner soll möglichst bald abgerissen oder umgebaut werden.

Die Mieter bezahlen 490 Franken pro Jahr und Quadratmeter: Blick ins Sitem-Insel-Gebäude. Foto: Adrian Moser

---

Wer hinter der Sitem-Insel AG steht

Wem gehört der Neubau am Eingang zum Insel-Areal? Grundsätzlich der Sitem-Insel AG und damit ihren Aktionären.
Das Unternehmen hat das Land im Baurecht vom Kanton Bern übernommen und war Bauherr. Das Aktienkapital der
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Sitem-Insel AG beträgt 12 Millionen Franken. Das ist weit weniger als die 90 Millionen Franken, die der Bau kostete (die
zusätzlichen 40 Millionen Franken für die Labor- und Büroausstattungen tragen die jeweiligen Mieter). Wie
Sitem-Insel-Verwaltungsratspräsident Daniel Buser gestern sagte, hat das Unternehmen für den Bau einen grösseren
Kredit von der Berner Mobiliar-Versicherung erhalten. Die Beiträge von Kanton Bern und Bund, rund 60 Millionen
Franken, werden hingegen nur für den Betrieb des Medizinzentrums verwendet.

Grösste Aktionärin der Sitem-Insel AG ist mit 41 Prozent die private Vereinigung der Chefärzte des Inselspitals (VCCI),
gefolgt vom Inselspital selbst mit 21 Prozent und der Universität Bern, die direkt und über einen Fonds 16 Prozent der
Aktien hält. Auch die Diabetes Center Berne Foundation von Willy Michel, die CSL Behring und Energie Wasser Bern
(EWB) halten grössere Aktienpakete. (sul)

© Der Bund
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TITELSEITE

Kanton denkt bereits an einen Ausbau
Sitem Insel - Das neue Innovationszentrum ist bei der Eröffnung schon voll belegt.

Marius Aschwanden

Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet heute das neue Berner Innovationszentrum Sitem Insel seine Tore. Vom Projekt
erhofft sich Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) positive Impulse für den Medizinalstandort Bern.
Tatsächlich besteht grosses Interesse am Zentrum. Das Gebäude sei bereits komplett vermietet, sagt Geschäftsführer
Simon Rothen. Sowohl die Kantonsregierung als auch die Sitem Insel AG denken deshalb bereits über ein weiteres
solches Projekt nach. «Unsere Strategie muss klar in Richtung eines Sitem Insel 2 gehen», sagte Ammann gestern. Für
Rothen wäre ent weder eine Erweiterung des bestehenden Zentrums oder ein ähnliches Projekt in einer anderen
Disziplin denkbar.

Im 140 Millionen Franken teuren Gebäude sollen künftig Wissenschaftler gemeinsam mit Unternehmen an medizinischen
Problemen forschen und neue Produkte schneller auf den Markt bringen. Kanton und Bund leisten noch bis 2024 eine
Anschubfinanzierung, anschliessend muss das Sitem Insel eigenständig funktionieren.

---

REGION SEITEN 2-3

Im neuen Berner Innovations-Tempel
Sitem Insel - Auf dem Berner Insel-Areal ist ein neuer Hotspot für medizinische Innovation entstanden. Im Sitem
Insel sollen neue Medikamente, Methoden und Technologien erprobt werden. Die Personen hinter dem Zentrum
erklären, wie sie Innovation fördern wollen.

Marius Aschwanden

Im Untergeschoss des neuen Berner Innovationszentrums Sitem Insel steht ein Magnet, der so stark ist, dass er die
elektronischen Systeme der Busse lahmlegen könnte, die zwei Stockwerke höher vorbeifahren. Nur dank eines
speziellen Schutzschilds aus Beton, Stahl und Kupfer geschieht dies nicht.

Im sogenannten 7-Tesla-Magnetresonanztomografen, mit dem ins Innere des menschlichen Körpers geschaut werden
kann, liegt gerade eine Probandin. Sie muss verschiedene Aufgaben lösen. «Wir wollen herausfinden, ob dabei eine
spezifische kleine Hirnregion aktiviert wird, die wir bisher noch nie bildlich darstellen konnten», erklärt ein Forscher.

Damit eine genügend hohe Bildauflösung möglich ist, erzeugt das 20 Tonnen schwere Gerät ein Magnetfeld, das
350000-mal stärker ist als das natürliche Erdmagnetfeld. Deshalb die speziell verstärkten Wände. «Es handelt sich
weltweit um den stärksten Magnetresonanztomografen mit klinischer Zulassung», sagt Simon Rothen, Geschäftsführer
des Sitem Insel, nicht ohne Stolz.

Knapp zwei Jahre wurde am 130 Millionen Franken teuren Gebäude auf dem Insel-Areal gebaut, morgen findet der Tag
der offenen Tür statt (s. Kasten). Geforscht wird hier aber bereits seit Mai. Rund 200 bis 250 Personen arbeiten schon
im Sitem, dreissig verschiedene Mieter werden es am Schluss sein. Die Abteilung mit den beiden
Magnetresonanztomografen im Untergeschoss ist einer von ihnen.

www.infonlinemed.ch 5 / 17

 



«Vom kleinen Start-up bis hin zum grossen Wirtschaftsplayer wie CSL Behring oder dem Diabetes Center Berne, das
von Ypsomed gesponsert wird, ist bei uns alles vertreten», so Rothen. Auch die Universität Bern und das Inselspital
haben Räumlichkeiten gemietet. «Die grossen Unternehmen geben Stabilität, die kleinen kommen mit ausgefallenen
Ideen», sagt der Geschäftsführer.

Keine Spielereien

Es ist ein Ort mit Pioniergeist, der auf dem Insel-Areal ge schaffen wurde. Das schweizweit erste solche Zentrum
bewegt sich an der Berührungslinie von medizinischer Forschung, Technologie und Patientennutzen. Translational
nennt sich das. Gemeint ist damit der Übergang von medizinischen Erkenntnissen aus der Wissenschaft oder der
Industrie zur klinischen Anwendung. Sprich: Hier werden neue Medikamente, Therapien oder Apparaturen entwickelt
und so weit vorangetrieben, bis sie auch beim Patienten ankommen. Oder noch einfacher ausgedrückt: Es geht um die
Förderung von Innovation.

Sofas, Teppiche, farbige Wände, ausgefallene Leseecken oder Billiardtische sucht man im Sitem Insel aber vergebens.
Auf die Rezepte, mit welchen die Technologiegiganten wie Google oder Facebook in ihren Büros die Kreativität der
Mitarbeiter fördern wollen, wurde in Bern bewusst verzichtet.

Das Gebäude ist hell und modern, aber eher kühl. Die Farbe Weiss dominiert, die Treppenhäuser sind offen gehalten,
der Hof verbindet alle Stockwerke. Transparenz wird hier grossgeschrieben. Die Büros haben Glaswände, es gibt
Aufenthaltszonen mit modernen Sitzungstischen. Nur die Labors im hinteren Teil des Gebäudes sind vor neugierigen
Blicken abgeschirmt.

Der Kopf hinter dem Ganzen

«Bei Google oder Facebook sitzen die Angestellten den ganzen Tag nur hinter ihren Bildschirmen. Deshalb brauchen
sie kreative Ablenkung und ausgefallene Möbel», sagt Felix Frey, Rothens Vorgänger. Bei jener Forschung hingegen,
die im Sitem betrieben werde, sei das nicht nötig. «Die Leute sind sowieso in Bewegung, etwa wenn sie Laborproben
untersuchen.»

Frey ist so etwas wie der geistige Vater des translationalen Zentrums. Als Geschäftsführer trieb er die Idee voran,
vernetzte die richtigen Leute miteinander, zog das Geld an Land und schaute während des Baus zum Rechten. Dann
verabschiedete sich der emeritierte Professor im November letzten Jahres und übergab das Zepter an Simon Rothen.

Wenn er heute hierherkomme, dann sei er zufrieden, sagt Frey. «Das Zentrum entspricht mehrheitlich meinen
Vorstellungen von damals.» Man habe es geschafft, dass Industrie und Inselspital näher zueinander rücken. Zudem
werde von beiden Seiten Engagement gezeigt, und es herrsche ein zahlenmässiges Gleichgewicht im Haus zwischen
Forschern der Universität und der Privatwirtschaft.

Es gibt Regeln

Nicht vorausgesehen hat Frey, dass die Nachfrage derart gross sein würde. Das Gebäude ist bereits komplett vermietet.
«Zum Zeitpunkt des Baubeginns hatten wir keinen einzigen Mieter», erinnert sich Frey. Es sei schwierig gewesen, den
Leuten zu erklären, was hier drin genau geschehen soll. «Wir wollten uns thematisch nicht fixieren oder einfach
Produkte weiterentwickeln. Es geht vielmehr um disruptive Innovation.» Also um Ideen, die bestehende Methoden nicht
verbessern, sondern sie gleich komplett ersetzen.

Diese Ausgangslage sei auch für die Architekten eine Herausforderung gewesen. «Wir benötigten ein Gebäude, von
dem wir nicht wussten, was drin sein würde», so Frey. Zuerst hätten Unternehmen aus dem Ausland Interesse an
Mietflächen gezeigt. «Die Schweizer waren zurückhaltender», so Frey. Die Wende kam, als CSL und Ypsomed zugesagt
hätten. Ob die Idee hinter dem Sitem funktionieren wird, kann er noch nicht abschätzen. «Alle hadern heutzutage mit der
Frage, wie man Innovation fördert. Das Sitem ist ein Versuch, dies zu tun.»

Ganz ohne Vorgaben an die Adresse der Mieter kommt aber auch das Berner Innovationszentrum nicht aus. «Vorgabe
Nummer 1 ist: open door. Niemand darf sich einkapseln. Vorgabe Nummer 2 ist: Alle müssen miteinander
kommunizieren und das Know-how und die Apparaturen teilen», sagt Simon Rothen.

Eine Gratwanderung

www.infonlinemed.ch 6 / 17

 



Dass die verlangte Offenheit auch gelebt werde, ist die Auf gabe des heutigen Geschäfts ührers. Zudem müsse auch
die Frage beantwortet werden, wie lange ein Mieter behalten werde, wenn zu lange nichts Konkretes geschehe. «Wenn
man kurze zeitliche Vorgaben macht, dann kann nichts Grosses entstehen. Wenn etwa ein Unternehmen seit zwanzig
Jahren an einem Medikament für Demenz arbeitet, kann man kein Resultat in den nächsten fünf Jahren verlangen», so Frey.

Rothen ist sich dieser Heraus orderungen bewusst. «Wir überwachen, ob der translationale Gedanke gelebt wird und
die Projekte unseren Qualitätsanforderungen entsprechen», sagt er. Druck wolle man keinen machen, sondern vielmehr
gute Rahmenbedingungen schaffen. Dafür stellt das Sitem auch eigene Angebote zur Verfügung. Es gibt einen eigenen
Studiengang, und das Unternehmen hilft den Mietern beim administrativen Prozess, ihre Produkte auf dem Markt zu
bringen.

Viel Konkurrenz

Mittlerweile hat nicht nur Bern erkannt, dass die neuartige Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft
Potenzial hat. In Zürich plant die ETH mit privaten Firmen ein neues Zentrum, in Basel siedelte die ETH das
Departement of Biosystems Science and Engineering an, und in Lausanne und Genf sind ähnliche Bestrebungen im Gang.

Trotzdem befürchtet Felix Frey nicht, dass bald ein Überangebot an solchen Innovationszentren bestehen könnte. So
lange die Menschen mit 80 oder 90 Jahren sterben und es unheilbare Krankheiten gibt, sind wir nicht am Ziel.» Die
heutigen Probleme erschöpften sich nicht, sie seien unbegrenzt. «Deshalb besteht auch keine Gefahr eines
Überangebots», so Frey.

Das sieht offenbar auch die Berner Regierung so. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht schreibt sie, dass weiterer
Bedarf an solchen Zentren bestehen würde, wenn sich der Medizinalstandort so weiterentwickeln soll wie bisher. Simon
Rothen sagt: «Denkbar wäre ein Ausbau des Sitem Insel oder auch ein ähnliches Zentrum in einer anderen Disziplin.»
Konkret sei noch nichts.

Erst einmal gehe es aber darum, das aktuelle Sitem zum Fliegen zu bringen.

«Vorgabe Nummer 1 ist: open door. Niemand darf sich einkapseln.»
Simon Rothen

«Solange die Menschen mit 90 Jahren sterben und es unheilbare Krankheiten gibt, sind wir
nicht am Ziel.»

Felix Frey

Transparenz ist im neuen Sitem Insel Programm. Im Innern dominieren Glaswände und offene Treppenhäuser. Fotos: Christian Pfander
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Im Erdgeschoss gibt es eine Begegnungszone und ein Restaurant.

Sitem-CEO Simon Rothen.

Der neue 7-Tesla-Magnetresonanztomograf ist schon in Betrieb.

---
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Das neue Zentrum

Das nationale Zentrum für Trans lation und Unternehmertum, wie das Sitem Insel korrekt heisst, wird sowohl von der
öffentlichen Hand als auch der Privatwirtschaft unterstützt. Finanziert wurde der 130 Millionen Franken teure Bau von
der nicht gewinnorientierten Sitem Insel AG und den Mietern. Bund und Kanton unterstützen das Zentrum bis 2024 mit
Betriebsbeiträgen. Anschliessend soll dieses auf eigenen Beinen stehen. Geschäftsleiter Simon Rothen verhehlte bei
der gestrigen Medienorientierung zur offiziellen Eröffnung nicht, dass dies eine Herausforderung sei.

Rund ein Drittel der Mieter sind bereits eingezogen, im ersten Halbjahr 2020 sollten alle sogenannten Plattformen ihren
Umzug abgeschlossen haben. Bis zu 600 Personen werden dann im Sitem arbeiten. Wichtigste Aktionäre des Zentrums
sind die Chefärzte des Inselspitals, das Unispital selbst, die Universität, das Diabetes Center Berne und die CSL
Behring AG. Nach der knapp zweijährigen Bauzeit feiert das Sitem Insel morgen von 10 bis 16 Uhr mit einem Tag der
offenen Tür offiziell Eröffnung.

Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) bezeichnete das Zentrum gestern als «Leuchtturm», der dem Kanton
Bern in den kommenden Jahren «einen entscheidenden Vorteil» auf dem Gebiet der Medizin verschaffen werde. (mab)

Gleichentags erschienen in: Bieler Tagblatt

© BZ Berner Zeitung Gesamt

www.infonlinemed.ch 9 / 17

 



Gewicht: TV / Radio 

29. August 2019
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

REGIONALJOURNAL BERN FREIBURG WALLIS, 12:00, 28.08.2019

Das neue Zentrum für medizinische Forschung und Entwicklung der Sitem Insel AG wird am Donnerstag eröffnet. Jetzt,
kurz vor der Eröffnung, öffnet das Zentrum seine Türen für Medienschaffende. Bald sollen dort 600 Personen arbeiten.

(00:55) // (ab 03:03)

---

REGIONALJOURNAL BERN FREIBURG WALLIS, 17:30, 28.08.2019

Forschung, Entwicklung und Produktion in der
«sitem insel»
Das neue nationale Kompetenzzentrum für translationale Medizin und Unternehmertum "sitem insel" in Bern nimmt in
diesen Tagen offiziell den Betrieb auf. Es soll dazu dienen, den Kanton Bern als führenden Medizinalstandort der Schweiz
zu positionieren.

(10:39) // (ab 05:42)

(Tags: Daniel Buser)

...

REGIONALJOURNAL BERN FREIBURG WALLIS, 06:30, 29.08.2019

Sitem-Insel liegt der Kantonsregierung am Herzen
Die bernische Regierung habe das Potential des Medizinalstandortes Bern schon von Jahren erkannt, sagt
Regierungspräsident Christoph Ammann. Mit dem Forschungszentrum Sitem-Insel trägt diese Strategie nun Früchte.

(02:24) // (ab 02:13)

© Radio SRF 1
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ONLINE, 28.08.2019

Zentrum für translationale Medizin in Bern eröffnet
Das erste nationale Kompetenzzentrum für Translationale Medizin und Unternehmertum – sitem-insel hat den
Betrieb aufgenommen. Getragen von der Öffentlichen Hand, der Wissenschaft und der Industrie soll das
Zentrum die Umsetzung von wissenschaftlichen Ergebnissen in Produkte für die klinische Praxis fördern.

(Press release / SK)

Das neue Zentrum setzt auf die Zusammenarbeit verschiedener Player. Grosse Partner wie die Inselgruppe, die
Universität Bern, CSL Behring oder Ypsomed mit dem Diabetes Center Berne, aber auch Startups wie RetinAI und
Alveolix sind in sitem-insel präsent. Sie sollen im Geist des gegenseitigen Austausches und einer sehr offenen
Innovationskultur betrieben werden, was durch die vielen Glaselemente auch architektonisch zum Ausdruck kommt

"Das PPP-Projekt sitem-insel mit dem Schulterschluss von Öffentlicher Hand, Wissenschaft und Industrie ist auch aus
medizinischer Sicht einmalig", erklärt Prof. Daniel Buser, Präsident des Verwaltungsrates sitem-insel AG. Er ergänzt:
"Universitäten forschen, aber sie stellen keine Produkte wie Medikamente oder Implantate her. Dafür ist die Kooperation
mit der Industrie resp. der Medizintechnik notwendig. Durch die räumliche Nähe aller involvierten Akteure werden
Prozesse effizienter und kürzer, die Qualität steigt."

Voll vermietet - Nutzerausbau im Gange

Das Gebäude ist bereits voll vermietet. "Die ersten Mieter sind im Mai eingezogen. Zurzeit ist der Nutzerausbau noch
voll im Gange, beispielsweise werden noch Labors eingerichtet", sagt sitem-insel-CEO Simon Rothen. Im laufenden
Prozess gehe es jetzt darum, die unterschiedlichen Plattformen nicht nur räumlich unter einem Dach zu vereinen,
sondern auch dafür besorgt zu sein, dass ein echter Austausch stattfindet.

Anschubfinanzierung - ab 2025 selbsttragend

Die Gesamtbaukosten von sitem-insel betragen 130 Millionen Franken. Die Öffentliche Hand hat das Projekt mit 50
Millionen Franken Subventionen als Anschubfinanzierung unterstützt, davon je 25 Millionen Franken von Bund und
Kanton Bern. Weitere Subventionsgelder von 12 Millionen Franken sind für die Konsolidierung von sitem-insel
vorgesehen. Bis 2025 soll sitem-insel selbsttragend sein.

Am kommenden Freitag, 30. August, von 10 bis 16 Uhr, richtet sitem-insel den Tag der offenen Tür aus. sitem-insel lädt
das Publikum ein, einerseits das Gebäude zu entdecken und andererseits Forschung und Innovation live zu erleben.
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ONLINE, 29.08.2019

Neues Berner Sitem-Insel-Zentrum nimmt offiziell
Betrieb auf
Das neue nationale Kompetenzzentrum für translationale Medizin und Unternehmertum «sitem insel» in Bern
nimmt in diesen Tagen offiziell den Betrieb auf.  Am Mittwoch traten die Verantwortlichen vor die Medien, am
Freitag folgt ein Tag der offenen Tür.

Der Bau erfolgte in Rekordzeit: Von der Grundsteinlegung im Juli 2017 bis zum Einzug der ersten Mieter im Mai 2019
vergingen keine zwei Jahre. Auch deshalb sprach der Berner Regierungspräsident Christoph Ammann am Mittwoch
vom «zweiten Wunder von Bern», in Anspielung an den deutschen Fussball-WM-Titel 1954.

«sitem insel» passt laut Ammann bestens in die Strategie, den Kanton Bern als führenden Medizinalstandort der
Schweiz zu positionieren. Das neue, von Glas geprägte Zentrum am Eingang zum Insel-Areal sei «ein Leuchtturm», der
den Kanton Bern als führenden Medizinalstandort der Schweiz positionieren helfe, sagte Ammann in einer moderierten
Gesprächsrunde vor Journalisten.

«Universitäten forschen, aber sie stellen keine Produkte wie Medikamente oder Implantate her», erläuterte Daniel
Buser, Präsident des Verwaltungsrats. Dafür brauche es die Kooperation mit der Industrie und der Medizintechnik.
Durch die räumliche Nähe aller involvierten Akteure würden die Prozesse effizienter und kürzer.

Organisatorisch handelt es sich um eine gemeinnützige, öffentlich-private Partnerschaft (PPP). Der Bund und der
Kanton Bern sind ebenso beteiligt wie das Inselspital, die Universität Bern, die Berner Fachhochschule sowie Firmen
aus der Medtech-, Biotech- und Pharmaindustrie.

Erfolgsdruck

Translationszentren gibt es auch anderswo, zum Beispiel in Genf, Basel und Zürich. Sie alle stehen unter Erfolgsdruck –
auch wirtschaftlich. In Bern, wo für den 130-Mio-Neubau ein hoher Kredit aufgenommen werden musste, ist das nicht
anders: Bis 2025 soll «sitem insel» selbsttragend sei.

Denn die öffentliche Hand leistet zwar eine Anschubfinanzierung von 50 Millionen Franken, wobei je 25 Millionen von
Bund und Kanton Bern kommen. Dazu kommen Subventionen von weiteren 12 Millionen Franken für die
Konsolidierungsphase. Doch dann ist Schluss; das kantonale Innovationsförderungsgesetz erlaubt keine länger
dauernde Subvention.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass das Zentrum rechtzeitig selbsttragend sein wird. Sie verwiesen am
Mittwoch darauf, dass das Gebäude bereits voll vermietet sei.

Ein Drittel der sogenannten Plattformen sei schon eingerichtet und operativ, sagte Simon Rothen, CEO der sitem-Insel
AG. Bei einem Drittel sei der sogenannte Nutzerausbau im Gang. «Vollbetrieb» in dem Gebäude soll im Verlauf des
kommenden Jahres herrschen.

Fest und offene Türen

Zunächst wird das Zentrum nun der Öffentlichkeit präsentiert. Am Donnerstag werden 250 Gäste zur offiziellen
Eröffnung erwartet. Am Freitag ist die Öffentlichkeit eingeladen, das Gebäude am Tag der offenen Tür zu entdecken
und «Forschung und Innovation live zu erleben», wie die Verantwortlichen versprechen.
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Sitem-insel setzt starkes Zeichen für den
Medizinalstandort Bern
Das erste nationale Kompetenzzentrum für Translationale Medizin und Unternehmertum ist ein Bekenntnis zum
Medizinalstandort Bern. Getragen von der öffentlichen Hand, der Wissenschaft und Industrie soll mit sitem-insel
der Medizinalstandort Bern weiter ausgebaut und gestärkt werden. Die Universität Bern ist Gründungsmitglied
und akademischer Partner von sitem-insel.

Der Medizinalstandort ist eine der grossen Stärken des Wirtschaftsstandortes Bern. Der Kanton Bern beherbergt mit
dem Inselspital das grösste Universitätsspital der Schweiz, verfügt über eine starke universitäre Forschung und ist ein
Hot Spot der Med-Tech Industrie. Allein im Kanton Bern haben bereits heute 280 Unternehmen ihren Sitz mit mehr als
7000 Mitarbeitenden. An einer Medienkonferenz präsentierten die Verantwortlichen die sitem-insel erstmals den Medien.

’Entscheidend für den Erfolg des Berner Medizinalstandortes ist das Zusammenspiel von universitärer Forschung, Klinik
und Wirtschaft in räumlicher Nähe auf dem Inselcampus’, sagt der Berner Regierungspräsident und
Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann. sitem-insel ermögliche dies auf visionäre und effiziente Weise. ’Mit dem
Leuchtturm sitem-insel verschafft sich der Kanton Bern in den kommenden Jahren einen entscheidenden Vorteil’, so
Ammann weiter. Einer von vier Entwicklungsschwerpunkten ist es, den Kanton als führenden Medizinalstandort der
Schweiz mit internationaler Ausstrahlung zu positionieren und deshalb den Aufbau von neuen Forschungsund
Entwicklungszentren zu fördern. sitem-insel soll sich als internationales Vorzeigezentrum für Translationale Medizin und
Unternehmertum etablieren und weitere Schlüsselinstitutionen und Unternehmen anziehen.

Schneller von der Forschung zum Patienten bei höchster Qualität

sitem-insel fördert Produkte aus der industriellen Entwicklung und Grundlagenforschung, damit sie rasch für die
klinische Anwendung zugelassen werden und damit den Patientinnen und Patienten zu Gute kommen. Grosse
Partnerinnen wie die Inselgruppe, die Universität Bern, CSL Behring oder Ypsomed mit dem Diabetes Center Berne,
aber auch kleine Einheiten betreiben in sitem-insel unterschiedliche Plattformen. ’Das PPP-Projekt sitem-insel mit dem
Schulterschluss von öffentlicher Hand, Wissenschaft und Industrie ist auch aus medizinischer Sicht einmalig’, erklärt
Daniel Buser, Präsident des Verwaltungsrates sitem-insel AG. Er ergänzt: ’Universitäten forschen, aber sie stellen keine
Produkte wie Medikamente oder Implantate her. Dafür ist die Kooperation mit der Industrie, respektive der
Medizintechnik notwendig. Durch die räumliche Nähe aller involvierten Akteure werden Prozesse effizienter und kürzer,
die Qualität steigt.’ Ein besonderes Augenmerk richtet Buser auf den sitem-Spirit, den Teamgedanken. Die
unterschiedlichen Plattformen in sitem-insel sollen im Geist des gegenseitigen Austausches und einer sehr offenen
Innovationskultur betrieben werden, was durch die vielen Glaselemente auch architektonisch zum Ausdruck kommt.

Voll vermietet - Nutzerausbau im Gange

Das Gebäude ist bereits voll vermietet. ’Die ersten Mieter sind im Mai eingezogen. Zurzeit ist der Nutzerausbau noch
voll im Gange, beispielsweise werden noch Labors eingerichtet’, sagt sitem-insel-CEO Simon Rothen. Im laufenden
Prozess gehe es jetzt darum, die unterschiedlichen Plattformen nicht nur räumlich unter einem Dach zu vereinen,
sondern auch dafür besorgt zu sein, dass ein echter Austausch stattfindet.

Transparenz und Kommunikation auch in der Architektur

Ein Projektwettbewerb bildete die Grundlage für die Auswahl des Projekts. Das Konzept des Büro B Architekten AG aus
Bern überzeugte die Jury bestehend aus Fachpersonen und der Bauherrschaft. Transparenz, Offenheit und die
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Bern überzeugte die Jury bestehend aus Fachpersonen und der Bauherrschaft. Transparenz, Offenheit und die
Möglichkeit zur Kommunikation widerspiegeln sich im heutigen Gebäude mit der Glasfassade gegen aussen und mit
vertikalen und horizontalen Durchsichten im Innern.

Bau in Rekordzeit

Von der Grundsteinlegung im Juli 2017 bis zum Einzug der ersten Mieter im Mai dieses Jahres vergingen knapp zwei
Jahre. Auch beim Bau war der Fokus darauf gerichtet, möglichst alle künftigen Nutzungsszenarien zu berücksichtigen.
Auf die termingerechte Fertigstellung wurde grosses Gewicht gelegt, damit der Medizinalstandort Bern mit sitem-insel
möglichst rasch das gewünschte Zeichen setzen konnte.

Anschubfinanzierung - ab 2025 selbsttragend

Die Gesamtbaukosten von sitem-insel betragen 130 Millionen Franken. 90 Millionen Franken davon flossen in die
Errichtung von Core&Shell, 40 Millionen Franken kostet der Nutzerausbau, der zum Teil durch die Mieter finanziert wird.
Die OÌ?ffentliche Hand hat das Projekt mit 50 Millionen Franken Subventionen als Anschubfinanzierung unterstützt,
davon je 25 Millionen Franken von Bund und Kanton Bern. Weitere Subventionsgelder von 12 Millionen Franken sind für
die Konsolidierung von sitem-insel vorgesehen. Partner des PPP-Projekts sind der Bund und der Kanton Bern, seitens
Wissenschaft das Inselspital, die Universität Bern, die Berner Fachhochschule BFH sowie Firmen aus der MedTech-,
BioTechund Pharma-Industrie. Bis 2025 soll sitem-insel selbsttragend sein.

Tag der offenen Tür kommenden Freitag

Am kommenden Freitag, 30. August, von 10 bis 16 Uhr, richtet sitem-insel den Tag der offenen Tür aus. sitem-insel lädt
das Publikum ein, einerseits das beeindruckende Gebäude zu entdecken und andererseits Forschung und Innovation
live zu erleben. Für das kulinarische Wohl ist das hauseigene Restaurant Lilly Jo mit einem Out-Door-Catering besorgt.
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SCHWEIZ AKTUELL, 28.08.2019

Sitem-Insel 

Forschung und Entwicklung unter einem Dach
Bern soll zu einem medizinischen Leuchtturm werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein neues
Forschungszentrum.

Das neue Kompetenzzentrum für translationale Medizin und Unternehmertum «sitem-insel» in Bern nimmt in diesen
Tagen offiziell den Betrieb auf. Der Bau erfolgte in Rekordzeit: Von der Grundsteinlegung im Juli 2017 bis zum Einzug
der ersten Mieter im Mai 2019 vergingen keine zwei Jahre.

Die «sitem-Insel» verbindet mit ihrem räumlichen Konzept verschiedene Disziplinen miteinander. Das ist neu.
«Universitäten forschen, aber sie stellen keine Produkte wie Medikamente oder Implantate her», sagte Daniel Buser,
Präsident des Verwaltungsrats.

Dafür brauche es die Kooperation mit der Industrie und der Medizintechnik. Durch die räumliche Nähe aller involvierten
Akteure in der «sitem-insel» würden die Prozesse effizienter und kürzer. Einer der Mieter im neuen Gebäude ist das
Forschungsinstitut Artorg der Universität Bern. Das Zentrum für biomedizinisch-technische Forschung entwickelt
Produkte, welche im medizinischen Alltag eingesetzt werden.

Im «sitem-insel»-Gebäude begegnen sich die Forscher und Mediziner regelmässig. Sei es für gemeinsame Projekte
oder auch mal nur für einen kurzen Schwatz. «Man sieht sich auf dem Gang, setzt sich zusammen und tauscht Ideen
aus», sagt Dominik Obrist vom Artorg Institut.

Die kurzen Wege ermöglichen, dass die Entwicklung der Produkte rascher vonstatten gehen kann, als bisher. Es sind
auch Unternehmen angesiedelt, welche sich um die Marktreife der Produkte kümmern. Kurz: «Hier werden
Rahmenbedingungen geschaffen, die gute Resultate möglich machen», sagt Dominik Obrist.

(07:33)

(Tags: Sandro De Zanet, RetinAI Medical, Sebastian Wolf, Inselspital)

---

Kürzere Wege von der Forschung zur Anwendung

Die «sitem-insel» ist ein Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung, welches in den letzten zwei Jahren auf
dem Berner Inselareal gebaut wurde. Im Zentrum wird der Übergang von Forschungsergebnissen oder Prototypen zu
marktfähigen Produkten unterstützt und gefördert. Unterschiedliche Plattformen werden unter einem Dach vereint.

Der Bau hat gesamthaft 130 Millionen Franken gekostet, bald sollen dort 600 Menschen aus verschiedenen Institutionen
und Unternehmen arbeiten. Der Kanton Bern und der Bund beteiligten sich mit je 25 Millionen Franken am Projekt. Da
die Wege in der «sitem-insel» kurz sind, sollen Synergien genutzt werden. Bereits jetzt sind alle Räume vermietet, die
ersten Unternehmen arbeiten schon seit Mai in der neuen «sitem-insel». 
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