... und die
beiden anderen
Gewinner.

Es wurde schon mehrfach ausgezeichnet und
hat in seiner noch jungen Geschichte viel erreicht.
Nun steht dem Biotech-Start-up Versantis der
bisher grösste Meilenstein bevor: Es darf das
entwickelte Medikament gegen zwei lebensbedrohliche Lebererkrankungen erstmals am
Menschen testen.
Vincent Forster und Meriam Kabbaj sind angespannt. Vier Jahre
lang haben die beiden Gründer und ihr Team intensiv gearbeitet
und geforscht. Nun steht ihnen die bisher bedeutendste Phase
in der Geschichte der Versantis AG bevor. Das Medikament, das
sie in den letzten Jahren entwickelt haben, darf zum ersten
Mal an Patienten getestet werden. «Wir haben lange auf diesen
Moment gewartet», sagt CEO Forster. «Entsprechend hoch sind
unsere Erwartungen.»
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Dicronis: Messung der Lymphaktivität
Das ETH-Spin-off Dicronis entwickelt diagnostische und therapeutische Produkte für Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf. Das erste
patentierte Produkt sind kleine Patches mit feinsten Mikronadeln, die auf die Haut geklebt werden,
und heisst Lymphit. Es ermöglicht zum ersten Mal
die Messung der Lymphaktivität – einfach, sicher,
minimalinvasiv und kosteneffizient.
Website: www.dicronis.com
Gegründet: 2018
Hauptsitz: Zürich/Monteggio (TI)
Gründer: Patrizia Marschalkova (27),
Jovan Jancev (28), Fabrizio Esposito (37)

Hohe Sterblichkeitsrate
Versantis entwickelt ein Medikament gegen eine seltene Leberkrankheit, gegen die es bis heute keine Therapie gibt: das akutauf-chronische Leberversagen, kurz ACLF. Das ist eine lebensbedrohliche Krankheit, bei der mehrere Organe ausfallen und
es zu einer gefährlichen Ansammlung von Toxinen im Blut
kommt. Alleine in Europa und den USA sind über 250'000
Menschen davon betroffen. Bis zu 50 Prozent sterben an der
Krankheit. Das neue Medikament schafft es, die gefährlichen
Giftstoffe aus dem Blut zu entfernen. Ebenfalls Hilfe bieten
könnte die Behandlung von Versantis gegen die angeborene

Grösster
Meilenstein.
Medikament
im Test

Die beiden Gründer der Versantis AG: Vincent Forster (links) und Meriam Kabbaj (sitzend) mit Team.

Lebensretter!
Harnstoffzyklusstörungen (UCD) bei Neugeborenen – einer
Stoffwechselerkrankung, die mit einer Störung der StickstoffAusscheidung einhergeht.
Anderes Ziel
Ursprünglich sei es gar nicht das Ziel von Versantis gewesen, ein
Medikament gegen Leberversagen zu entwickeln, erzählt Vincent
Forster: «Wir hatten eigentlich die Idee, etwas zu kreieren, was
Drogen im Körper erfassen und auch entfernen kann. Dafür
haben wir eine Behandlungsmethode entwickelt.» Doch dann
hätten sie festgestellt, dass mit dieser Methode auch Gifte
entfernt werden können, die vom Körper selbst produziert
werden. «Genau von diesen körpereigenen Giften sind Patienten
mit Lebererkrankungen betroffen. Der grosse medizinische

Bedarf und die hohe Sterblichkeitsrate haben uns dann dazu
bewogen, uns darauf zu konzentrieren.» «Mit unserem Produktkandidat, den wir VS-01 nennen, könnten wir die erste massgeschneiderte Therapie gegen diese beiden Krankheiten liefern»,
sagt COO Meriam Kabbaj. Der Wirkungsmechanismus von VS-01
sei vielseitig: «Er kann die betroffenen Organe wie Leber, Nieren
und Gehirn unterstützen, gleichzeitig die Regeneration der Leber
fördern und dadurch das Leben von Patienten retten.» An
Schweinen und Ratten hat die Therapie die gewünschte Wirkung
erzielt. Ebenfalls haben die Tests bewiesen, dass das Medikament
sicher ist, also keine toxische Wirkung hervorruft.
Behörden überzeugt
Der Medikamentenkandidat überzeugte bereits mehrere inter-

nationale Koryphäen, die Versantis nun als Mitglieder des Medical
Advisory Board fördern und fordern. Sie engagieren sich in
vielerlei Hinsicht für das Unternehmen. Zum Beispiel indem sie
es beim Entwickeln von Protokollen für klinische Studien beraten.
Überzeugt hat Versantis auch die Europäische ArzneimittelAgentur EMA und die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der USA, kurz FDA. Sie haben dem ETH-Spin-off
den Orphan-Drug-Status für Arzneimittel gegen seltene Krankheiten gewährt. Dies erlaubt einen schlanken klinischen Entwicklungsplan. «Unser Ziel ist es, das Medikament 2023 auf den
Markt zu bringen. Und wir sind auf gutem Weg», sagt CEO
Vincent Forster.

Einblick Technopark

Einblick Technopark

9T Labs: 3D-Drucker für Carbonteile
Das Jungunternehmen 9T Labs aus dem Technopark hat einen 3D-Drucker entwickelt, der Bauteile
aus Carbon herstellen kann. Carbon ist schon
heute als Werkstoff kaum zu toppen und wird
überall eingesetzt, wo Widerstandsfähigkeit gefragt ist, gleichzeitig aber das Gewicht minimiert
werden soll. Er ist fester als Stahl und bis zu fünfmal leichter, aber im Vergleich zu teuer. Dies wollen die drei ETH-Absolventen mit ihrem Spin-off
ändern.
Website: www.9tlabs.com
Gegründet: 2018
Hauptsitz: Technopark Zürich
Gründer: Chester Houwink (26),
Giovanni Cavolina (27), Martin Eichenhofer (30)

www.versantis.ch
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