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Wissen   poWered   by   venture   k ick

Gipfelsturm mit grossen Schritten
Bettina Ernst hat bei venture kick schon das zweite Etappenziel erreicht. Für ihre 
Preclin Ventures erhält sie 20 000 Franken.
text: eugen albisser Foto: ben Huggler

a Bettina Ernst eilt die Treppen hoch und den 
nüchternen Gang entlang. Ernst ist Biotech-
nologin. Doch das Tempo, das sie vorlegt, 
verrät die ehemalige Hochleistungssportle-
rin. Sie war Kunstturnerin, Olympia-Teil-
nehmerin, später gewann sie Triathlons, 
schwamm, radelte und rannte auch den 
Inferno Triathlon, wo es hochgeht zum 2970 
Meter hohen Schilthorn. Schnell den Gang 
entlang, dann endlich ein Labor, ein angren-
zendes Büro, leer bis auf ein Pult und zwei 
Stühle. «Setzen Sie sich, bitte», sagt sie 
freundlich und lacht.
Wir sind im Institut für Integrative Biologie 
der ETHZ. Es befindet sich im Biotech-Zen-
trum in Schlieren, wo die eingemieteten Fir-
men klangvolle Namen besitzen, etwa Cytos 
und Prionics. Bettina Ernst will bald einen 
weiteren hinzufügen: Preclin Ventures. Der 
ETH-Spin-off entwickelt eine Methode, mit 
der bereits in der kostengünstigen vorkli-
nischen Phase die Wirksamkeit von Arznei-
mitteln richtig eingeschätzt werden kann. 
Ein Testkit besteht und auch ein Zeitplan, 
wann der Startschuss fallen soll: «In diesem 
Sommer gründen wir die Firma», sagt Ernst.

Zwei Sportler – eine Firma
Mit «wir» meint sie sich und Ben Marsland, 
Mitgründer, Forscherkollege – und ebenfalls 
Sportfreak. Die Idee zur Firmengründung ent-
stand denn auch beim gemeinsamen Joggen. 
Marsland hat als Wissenschaftler einen 
 ausgezeichneten Ruf und wird bei Preclin 
Ventures das wissenschaftliche Management 
übernehmen. Bettina Ernst, die nach zwei 
Postdoktoraten noch einen MBA abschloss, 
wird die Firma operationell führen. 
Für Ernst heisst dies, die akademische Karri-
ere zu beenden. Den Rollenwechsel sieht sie 
jedoch pragmatisch: Als Professorin würden 
ihr zu grosse Fesseln angelegt, meint sie, als 
Unternehmerin aber sei sie nicht nur als Wis-
senschaftlerin gefordert. 
Noch widmet sich Ernst ihrem Start-up aller-
dings vor allem abends und an Wochenen-
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Im Biotech-Zentrum Schlieren, die Vorbilder vor Augen: Firmengründerin Bettina Ernst.

den. Sie klärt Fragen nach dem Patentschutz 
oder wie man Risikokapitalisten für ein 
Investment in Preclin Ventures gewinnt. 
Überzeugt hat sie bereits die Experten von 
venture kick. Die Initiative unterstützt das 
Start-up nach Bestehen der zweiten Stufe 
(siehe Box S. 19) mit 20 000 Franken. Damit 
ist Ernst in guter Gesellschaft. Ebenfalls 

20 000 Franken erhielt in der Jury-Runde von 
Ende Februar der Elektroingenieur Manuel 
Aschwanden. Mit seiner Optotune entwi-
ckelt er ein besonders kompaktes optisches 
Zoom-Objektiv. Zielmarkt ist die boomende 
Handy-Industrie. 
www.preclinventures.com
www.optotune.com


