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Plätze	  11	  bis	  100	  
	  
11.	  Climeworks,	  Zürich	  
Es	  ist	  wohl	  der	  eleganteste	  Beitrag	  zum	  Drosseln	  der	  Klimaerwärmung.	  Mit	  ihrer	  
Technologie	  kann	  Climeworks	  CO2	  aus	  der	  Luft	  filtern	  und	  daraus	  wieder	  Treibstoff	  
produzieren.	  Derzeit	  unternimmt	  das	  Team	  die	  ersten	  Schritte	  zum	  Aufbau	  einer	  
Pilotanlage,	  die	  der	  Luft	  mehrere	  hundert	  Tonnen	  CO2	  pro	  Jahr	  entziehen	  kann.	  
	  
12.	  Biognosys,	  Schlieren	  ZH	  
Proteine	  steuern	  die	  Körperfunktionen.	  Sie	  sind	  für	  die	  Gesundheit	  entscheidend.	  
Biognosys	  kann	  die	  Menge	  verschiedener	  Proteine	  in	  einer	  Probe	  direkt	  bestimmen.	  Das	  
Anwendungsgebiet	  reicht	  von	  der	  Qualitätssicherung	  bei	  Lebensmitteln	  bis	  zur	  
Entwicklung	  neuer	  Medikamente.	  
	  
13.	  Redbiotec,	  Schlieren	  ZH	  
In	  der	  Pipeline	  von	  Redbiotec	  befinden	  sich	  Wirkstoffe	  für	  drei	  Krankheitsgebiete.	  
Darüber	  hinaus	  besitzt	  das	  Start-‐up	  eine	  neue	  Technologieplattform,	  die	  es	  erlaubt,	  
spezifische	  Partikel	  innerhalb	  weniger	  Monate	  zu	  designen	  und	  herzustellen.	  Dies	  macht	  	  
Redbiotech	  bereits	  für	  einige	  Pharmakonzerne,	  darunter	  Roche.	  
	  
14.	  Neurimmune,	  Schlieren	  ZH	  
Noch	  sind	  Krankheiten	  wie	  Alzheimer	  oder	  Parkinson	  unheilbar.	  Neurimmune	  will	  das	  
mit	  einem	  ungewöhnlichen	  Ansatz	  ändern:	  Das	  Start-‐up	  untersucht	  nicht	  die	  Faktoren,	  
die	  krank	  machen,	  sondern	  orientiert	  sich	  an	  denen,	  die	  gesund	  erhalten.	  Dieses	  Wissen	  
nutzt	  die	  Firma	  nun	  für	  die	  Medikamentenentwicklung.	  
	  
15.	  Typesafe,	  Lausanne	  
So	  unterschiedliche	  Unternehmen	  wie	  Twitter,	  Siemens	  oder	  UBS	  nutzen	  Scala.	  Die	  
Programmiersprache	  ist	  massgeschneidert	  für	  die	  Entwicklung	  von	  Programmen,	  die	  
parallel	  laufen.	  Als	  Open-‐Source-‐Produkt	  ist	  sie	  gratis.	  Typesafe,	  die	  Firma	  des	  Scala-‐	  
Entwicklers,	  verdient	  Geld	  mit	  Dienstleistungen	  rund	  um	  Scala	  wie	  Support,	  Training,	  
Consulting.	  
	  
16.	  Kooaba,	  Zürich	  
Dank	  Paperboy	  von	  Kooaba	  muss	  man	  einen	  Artikel	  oder	  eine	  Anzeige	  nur	  mit	  dem	  
Smartphone	  knipsen,	  schon	  erhält	  man	  zusätzliche	  Inhalte.	  Im	  August	  folgte	  das	  zweite	  
Produkt	  namens	  Déjà-‐Vu.	  Will	  sich	  ein	  Handynutzer	  CDs,	  DVDs	  oder	  auch	  Weine	  
merken,	  fotografiert	  er	  sie.	  Die	  Bilder	  werden	  automatisch	  archiviert.	  
	  
17.	  Celeroton,	  Zürich	  
Beim	  Hersteller	  von	  kompakten,	  ultraschnellen	  Elektromotoren	  läuft	  die	  Expansion	  
nach	  Plan.	  Noch	  2011	  wird	  Celeroton	  neben	  dem	  Projektgeschäft	  zum	  ersten	  Mal	  
Einheiten	  in	  Kleinserien	  ausliefern.	  
	  
18.	  GetYourGuide,	  Zürich	  
Führungen,	  Ausflüge	  und	  Events	  aller	  Art	  lassen	  sich	  auf	  GetYourGuide.com	  weltweit	  
buchen.	  Genauso	  einfach	  können	  Anbieter	  dort	  ihre	  Touren	  und	  Veranstaltungen	  auf	  
dem	  Internetportal	  einstellen	  und	  bewirtschaften.	  Beides	  verhilft	  dem	  Start-‐up	  zu	  einem	  
rasanten	  Wachstum.	  



	  
19.	  Stemergie	  Biotechnology,	  Genf	  
Nach	  neueren	  medizinischen	  Theorien	  verursachen	  Zellen	  mit	  speziellen	  Eigenschaften	  
das	  Tumorwachstum.	  Wirkstoffe	  und	  Technologie	  von	  Stemergie	  richten	  sich	  gezielt	  	  	  
gegen	  diese	  sogenannten	  Krebs	  initiierenden	  Zellen,	  die	  bisherige	  Therapien	  unbehelligt	  
liessen.	  
	  
20.	  GreenTEG,	  Zürich	  
Die	  flexiblen	  Folien	  von	  GreenTEG	  wandeln	  Wärme	  in	  Strom	  um.	  Sie	  lassen	  sich	  nicht	  
nur	  viel	  günstiger	  produzieren	  als	  heutige	  thermo-‐elektrische	  Generatoren,	  sondern	  
sind	  auch	  vielfältiger	  einsetzbar.	  Mögliche	  Anwendungen	  reichen	  von	  	  
Effizienzsteigerungen	  von	  Motoren	  bis	  zur	  Stromversorgung	  von	  Armbanduhren.	  
	  
21.	  Atizo,	  Bern	  
Über	  10000	  Nutzer	  beantworten	  auf	  der	  Ideenplattform	  mittlerweile	  die	  Fragen,	  die	  
Unternehmen	  dort	  stellen.	  Unter	  den	  Firmen	  gibt	  es	  Stammkunden,	  etwa	  die	  Migros.	  Für	  
sie	  haben	  die	  Atizo-‐Mitglieder	  kürzlich	  die	  neuen	  Konfitüren	  Erdbeermund	  und	  
Herbstsünde	  mitentwickelt.	  
	  
22.	  LiberoVision,	  Zürich	  
Nach	  dem	  Verkauf	  an	  die	  norwegische	  Firma	  Vizrt	  bleibt	  das	  Start-‐up	  nicht	  nur	  für	  die	  
Entwicklung,	  sondern	  auch	  für	  die	  Kommerzialisierung	  seiner	  Software	  zuständig.	  Der	  
Verkauf	  der	  Lösung	  zur	  Analyse	  von	  Sportereignissen	  wird	  allerdings	  durch	  die	  	  
Einbindung	  ins	  Mutterhaus	  erleichtert,	  heisst	  es	  bei	  LiberoVision.	  
	  
23.	  BioVersys,	  Basel	  
Innovationen	  bei	  Antibiotika	  sind	  rar.	  Gleichzeitig	  sind	  sie	  aber	  dringend	  nötig,	  weil	  das	  
Problem	  mit	  Bakterien,	  die	  gegen	  die	  verfügbaren	  Medikamente	  resistent	  sind,	  laufend	  
grösser	  wird.	  BioVersys	  verfügt	  über	  eine	  neuartige	  Plattform	  zur	  Entwicklung	  von	  
Antibiotika.	  
	  
24.	  Arktis	  Radiation,	  Zürich	  
In	  nur	  vier	  Jahren	  hat	  das	  Start-‐up	  seine	  besonders	  zuverlässigen	  Detektoren	  zum	  
Aufspüren	  von	  radioaktivem	  Material	  zur	  Marktreife	  gebracht.	  Jetzt	  steht	  die	  Lancierung	  
von	  Arktis	  Radiation	  bevor:	  Derzeit	  wird	  die	  Technologie	  von	  europäischen	  und	  US-‐
Behörden	  evaluiert.	  
	  
25.	  Biocartis,	  Lausanne	  
Molekulardiagnostik	  ist	  ein	  aufwendiges	  Verfahren.	  Biocartis	  bringt	  nun	  eine	  einfache	  
und	  günstige	  Analysetechnologie	  in	  kleinere	  Labors.	  So	  werden	  Krankheiten	  von	  
Infektionen	  bis	  Krebs	  früher,	  schneller	  und	  zuverlässiger	  erkannt.	  Dies	  verbessert	  nicht	  
nur	  die	  Heilungschancen,	  sondern	  senkt	  auch	  die	  Gesundheitskosten.	  
	  
26.	  QualySense,	  Dübendorf	  ZH	  
Das	  Start-‐up	  der	  Empa	  konnte	  eben	  zwei	  grosse	  Forschungsprojekte	  im	  Umfang	  von	  
über	  2	  Millionen	  Franken	  anschieben.	  QualySense	  verfügt	  über	  ein	  Verfahren,	  um	  
Getreide	  gleich	  tonnenweise	  und	  sekundenschnell	  nach	  biochemischen	  
Qualitätsmerkmalen	  zu	  sortieren.	  
	  
	  



27.	  Procedural,	  Zürich	  
Im	  Juli	  hat	  die	  zweitgrösste	  private	  Software-‐Firma	  der	  Welt,	  der	  US-‐Anbieter	  ESRI,	  
Procedural	  übernommen.	  Das	  Startup	  machte	  international	  Furore	  mit	  der	  Software	  
CityEngine,	  mit	  der	  3D-‐Umgebungen	  von	  Städten	  erstellt	  werden	  können.	  ESRI	  will	  mit	  
Procedural	  in	  Zürich	  ein	  Entwicklungszentrum	  aufbauen.	  
	  
28.	  Preclin	  Biosystems,	  Epalinges	  VD	  
Die	  Jungfirma	  hat	  Methoden	  entwickelt,	  um	  die	  Wirksamkeit	  von	  	  	  
Medikamentenkandidaten	  früh	  abzuschätzen.	  Das	  Geschäft	  floriert	  laut	  ihrer	  Chefin	  	  	  
denn	  das	  Start-‐up	  konnte	  sich	  innert	  kürzester	  Zeit	  in	  der	  Branche	  international	  
einen	  Namen	  machen.	  
	  
29.	  Covagen,	  Schlieren	  ZH	  
Das	  Potenzial	  des	  Jungunternehmens	  ist	  beträchtlich.	  Covagen	  verfügt	  über	  die	  
Möglichkeit,	  eine	  neue	  Medikamentenklasse	  zu	  entwickeln.	  2012	  kommt	  der	  erste	  
Wirkstoff	  in	  die	  präklinische	  Phase.	  
	  
30.	  VirtaMed,	  Zürich	  
Zwei	  Produktereihen	  hat	  das	  Start-‐up	  bereits	  auf	  dem	  Markt:	  Simulatoren	  für	  
Gebärmutterspiegelungen	  und	  Prostataoperationen.	  2012	  folgt	  gemäss	  VirtaMed	  
der	  nächste	  Streich	  –	  ein	  Simulator	  für	  das	  Training	  von	  Operationen	  am	  Knie.	  
	  
31.	  Optical	  Additives,	  Staufen	  AG	  
Das	  Aargauer	  Jungunternehmen	  will	  den	  Siegeszug	  der	  Solarzellen	  weiter	  eschleunigen.	  
Optical	  Additives	  verfügt	  über	  ein	  Additiv,	  das	  Kunststoffen	  beigefügt	  wird	  und	  Licht	  
sammelt.	  Dadurch	  kann	  die	  Grösse	  der	  benötigten	  Solarzellen	  drastisch	  reduziert	  und	  
gleichzeitig	  die	  Gestaltungsfreiheit	  erhöht	  werden.	  
	  
32.	  Abionic,	  Lausanne	  
Noch	  in	  der	  Arztpraxis	  Gewissheit	  erhalten:	  Dies	  verspricht	  das	  Analysesystem	  von	  
Abionic.	  2013	  will	  das	  mit	  dem	  De-‐Vigier-‐Preis	  ausgezeichnete	  Start-‐up	  mit	  dem	  
Verkauf	  von	  Allergietests	  starten.	  Anschliessend	  wird	  das	  Angebot	  schrittweise	  
auf	  andere	  Felder	  ausgeweitet.	  
	  
33.	  Credentis,	  Windisch	  AG	  
Allein	  das	  Geräusch	  eines	  Bohrers	  löst	  bei	  vielen	  Patienten	  Angstschweiss	  aus.	  Dank	  
Credentis	  könnte	  es	  in	  Zukunft	  seltener	  zu	  hören	  sein.	  Die	  Jungfirma	  entwickelt	  mit	  
der	  Universität	  Leeds	  ein	  Peptid,	  das	  Zähne	  dazu	  bringt,	  sich	  zu	  remineralisieren.	  
Kleine	  Löcher	  schliessen	  sich	  damit	  wie	  von	  selbst	  –	  ohne	  Bohren	  und	  Füllen.	  
	  
34.	  ViSSee,	  Lugano	  
Wie	  misst	  eine	  Fliege	  ihre	  Fluggeschwindigkeit?	  Dieser	  Frage	  geht	  ViSSee	  nach.	  Des	  
Rätsels	  Lösung	  liegt	  im	  Weitwinkelauge.	  Basierend	  auf	  dieser	  Erkenntnis	  entwickelt	  das	  
Start-‐up	  seit	  2009	  ein	  revolutionäres	  Mikrotachometer.	  Das	  Interesse	  der	  	  	  
Automobilindustrie	  ist	  gross.	  
	  
	  
	  
	  
	  



35.	  Restorm,	  Zürich	  
Die	  Internetplattform	  vernetzt	  Musiker	  mit	  Hörern,	  aber	  auch	  mit	  Veranstaltern	  und	  
Medien.	  Eine	  Reihe	  von	  Tools	  erleichtert	  den	  Bands	  die	  Präsentation	  im	  Netz.	  Seit	  Mai	  
können	  sie	  ihre	  Musik	  zu	  günstigen	  Konditionen	  über	  Restorm	  verkaufen.	  Bald	  können	  
die	  Musiker	  auch	  die	  Lizenzrechte	  vermarkten,	  etwa	  für	  die	  Werbung.	  
	  
36.	  Secu4,	  Sierre	  VS	  
Das	  Start-‐up	  aus	  dem	  Rhonetal	  zündet	  die	  zweite	  Stufe.	  Im	  Juli	  hat	  es	  einen	  effizienten	  
Diebstahlschutz	  lanciert,	  der	  offiziell	  für	  iPhones	  und	  iPads	  lizenziert	  ist.	  Mit	  den	  	  
Secu4Bags	  kann	  man	  nicht	  nur	  die	  Geräte	  selbst,	  sondern	  auf	  Reisen	  auch	  Handtaschen	  
oder	  Koffer	  gegen	  Langfinger	  schützen.	  
	  
37.	  CAScination,	  Bern	  
Obwohl	  das	  Start-‐up	  erst	  vor	  zwei	  Jahren	  gegründet	  wurde,	  ist	  das	  erste	  Produkt,	  ein	  
Navigationssystem	  für	  die	  Leberchirurgie,	  bereits	  auf	  dem	  Markt.	  Jetzt	  möchte	  der	  Spin-‐
off	  der	  Universität	  Bern	  auch	  beim	  Marketing	  Gas	  geben.	  
	  
38.	  BioXpress,	  Plan-‐les-‐Ouates	  GE	  
Die	  Patente	  der	  ersten	  biotechnologisch	  hergestellten	  Medikamente	  sind	  bereits	  
abgelaufen.	  Viele	  weitere	  werden	  folgen.	  Dies	  ist	  die	  Chance	  für	  Hersteller	  von	  
Nachahmerprodukten	  wie	  BioXpress.	  Das	  Jungunternehmen	  hat	  bereits	  vier	  sogenannte	  
Biosimilars	  in	  der	  Entwicklung.	  
	  
39.	  Zurich	  Instruments,	  Zürich	  
Im	  Mikrokosmos	  stossen	  viele	  Messgeräte	  an	  ihre	  Grenzen.	  Biotech-‐	  und	  	  albleiterfirmen	  
setzen	  deshalb	  auf	  Lock-‐in-‐Verstärker,	  die	  das	  Grundrauschen	  der	  Materie	  filtern	  und	  
die	  gesuchten	  elektrischen	  Signale	  während	  der	  gesamten	  Messung	  verfolgen.	  Zurich	  
Instruments	  gilt	  als	  weltweiter	  Technologieführer.	  
	  
40.	  Nektoon,	  Zürich	  
Mit	  seinem	  Innovationstempo	  setzt	  das	  Start-‐up,	  das	  das	  digitale	  Notizbuch	  Memonic	  
betreibt,	  selbst	  in	  der	  schnellen	  Internetindustrie	  Massstäbe.	  Jüngste	  Neuerung	  von	  
Nektoon:	  Man	  kann	  den	  Inhalt	  seiner	  Notizbücher	  nicht	  nur	  mit	  anderen	  Nutzern	  teilen,	  
sondern	  auch	  sehen,	  welche	  	  Themen	  die	  anderen	  interessieren.	  
	  
41.	  Attolight,	  Lausanne	  
Eine	  neue	  Website	  und	  ein	  neuer	  Vice	  President	  für	  Marketing	  und	  Sales:	  Attolight	  
investiert	  in	  den	  Aufbau.	  Zuerst	  will	  die	  Firma	  ihre	  Filmkamera	  für	  die	  Nanowelt	  an	  
Forschungslabors	  verkaufen.	  In	  einem	  zweiten	  Schritt	  und	  nach	  einer	  weiteren	  
Finanzierungsrunde	  soll	  dann	  der	  Markt	  für	  Qualitätssicherung	  folgen.	  
	  
42.	  Kandou	  Technologies,	  Lausanne	  
Green	  IT,	  umweltfreundliche	  Informationstechnologie,	  ist	  «in».	  Einen	  der	  Bausteine	  
liefert	  Kandou.	  Die	  Gründer	  haben	  einen	  Algorithmus	  entwickelt,	  der	  die	  
Kommunikation	  zwischen	  Prozessoren	  und	  Speichern,	  Druckern	  oder	  anderen	  
Peripheriegeräten	  erleichtert.	  Das	  Resultat:	  Energieeinsparungen	  bis	  75	  Prozent.	  
	  
	  
	  
	  



43.	  Goodshine,	  Zürich	  
Bei	  den	  Zürchern,	  die	  die	  Rabattplattform	  DeinDeal.ch	  betreiben,	  geht	  alles	  etwas	  
schneller:	  Gerade	  mal	  15	  Monate	  nach	  der	  Gründung	  übernahm	  Ringier	  diesen	  Juni	  
die	  Mehrheit	  an	  Goodshine.	  Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  beschäftigte	  das	  Jungunternehmen	  
bereits	  mehr	  als	  100	  Mitarbeiter.	  
	  
44.	  Joiz,	  Zürich	  
Das	  Fernsehen	  für	  15-‐	  bis	  35-‐Jährige,	  das	  das	  TV	  mit	  dem	  Web	  2.0	  verbindet,	  ist	  nach	  
eigenen	  Angaben	  gut	  gestartet.	  Jetzt	  macht	  Joiz	  auch	  in	  Sachen	  Werbung	  vorwärts.	  Die	  
Migros	  sucht	  zusammen	  mit	  dem	  Sender	  nach	  der	  M-‐Budget-‐WG	  und	  nutzt	  dabei	  die	  
einzigartigen	  werbetechnischen	  Möglichkeiten	  von	  Joiz	  voll	  aus.	  
	  
45.	  GenKyoTex,	  Plan-‐les-‐Ouates	  GE	  
Die	  2006	  von	  Wissenschaftlern	  aus	  der	  Schweiz,	  Amerika	  und	  Japan	  gegründete	  Firma	  
ist	  mitten	  in	  einem	  bedeutenden	  Schritt.	  Im	  Mai	  gab	  GenKyoTex	  den	  Abschluss	  einer	  
Finanzierungsrunde	  über	  18	  Millionen	  Franken	  bekannt.	  Die	  Mittel	  erlauben	  den	  Start	  
der	  klinischen	  Tests	  des	  ersten	  Wirkstoffs	  noch	  in	  diesem	  Jahr.	  
	  
46.	  Quest.li,	  Zürich	  
Games,	  die	  real	  und	  virtuell	  verbinden,	  sind	  im	  Trend.	  Oft	  muss	  man	  dabei	  als	  Erster	  
eine	  Reihe	  von	  Fragen	  beantworten	  und	  Aufgaben	  lösen.	  Quest.li	  ist	  nicht	  ein	  weiterer	  
Anbieter	  eines	  solchen	  Spiels,	  sondern	  offeriert	  die	  Möglichkeit,	  auf	  einfache	  Art	  rund	  
um	  eigene	  Fragen	  sowie	  Aufgaben	  Spiele	  zu	  kreieren.	  
	  
47.	  YouRehab,	  Zürich	  
Dass	  Computerspiele	  kein	  blosser	  Zeitvertreib	  sein	  müssen,	  zeigt	  YouRehab.	  Das	  
Jungunternehmen	  hat	  ein	  Spiel	  für	  die	  Bewegungsrehabilitation	  nach	  Hirnschädigungen	  
entwickelt.	  Studien	  zeigen,	  dass	  die	  Patienten	  so	  intensiver	  üben	  und	  auch	  grössere	  
therapeutische	  Erfolge	  erzielen	  als	  mit	  konventionellen	  Methoden.	  
	  
48.	  Dectris,	  Baden	  AG	  
Auch	  auf	  die	  Highend-‐Röntgendetektoren	  des	  Start-‐up	  wirkt	  sich	  der	  starke	  Franken	  
aus.	  Das	  Gegenrezept:	  Dectris	  entwickelt	  eine	  günstigere	  Produktlinie.	  Schon	  2012	  soll	  
sie	  auf	  den	  Markt	  kommen.	  
	  
49.	  Swisstom,	  Landquart	  GR	  
Die	  Tomografen	  von	  Swisstom	  liefern	  Bilder	  der	  Lunge	  in	  Echtzeit	  und	  machen	  damit	  
die	  künstliche	  Beatmung	  deutlich	  sicherer.	  Dank	  dem	  Einstieg	  von	  Investoren	  Ende	  
August	  kann	  die	  Technologie	  bis	  zur	  Nullserie	  weiterentwickelt	  werden.	  
	  
50.	  NeMoDevices,	  Kilchberg	  ZH	  
Das	  Neuromonitoring-‐System	  von	  NeMo-‐Devices	  bewahrt	  Schlaganfallpatienten	  vor	  
Langzeitschäden,	  indem	  es	  Durchblutung	  und	  Sauerstoffversorgung	  des	  Gehirns	  
kontinuierlich	  überwacht.	  Ein	  funktionsfähiger	  Prototyp	  existiert	  bereits.	  
	  
51.	  Limmex,	  Zürich	  
Das	  Jungunternehmen	  entwickelt	  Sicherheitslösungen	  rund	  um	  eine	  Schweizer	  Uhr,	  die	  
wesentlich	  mehr	  kann	  als	  nur	  die	  Zeit	  anzeigen.	  Welches	  Potenzial	  Limmex	  besitzt,	  zeigt	  
nicht	  zuletzt	  der	  Verwaltungsrat.	  In	  ihm	  sitzen	  Phonak-‐Gründer	  Andy	  Rihs	  und	  René	  
Braginsky,	  einer	  der	  bekanntesten	  Schweizer	  Investoren.	  



52.	  Fontself,	  Renens	  VD	  
Dass	  man	  auch	  die	  persönlichsten	  Dinge	  in	  Mails	  oder	  Chats	  mitteilt,	  ist	  für	  die	  
Facebook-‐Generation	  üblich.	  Jetzt	  lässt	  sich	  die	  Mitteilung	  auch	  persönlich	  gestalten.	  
Fontself	  hat	  eine	  Software	  entwickelt,	  die	  es	  Nutzern	  erlaubt,	  beliebige	  Schriften	  im	  
Internet	  zu	  verwenden.	  
	  
	  
53.	  RouteRANK,	  Lausanne	  
Wer	  den	  schnellsten,	  günstigsten	  oder	  umweltfreundlichsten	  Weg	  von	  A	  nach	  B	  sucht,	  
für	  den	  ist	  RouteRANK	  unverzichtbar.	  Der	  Planer	  zeigt	  die	  Ergebnisse	  nicht	  nur	  für	  
Flüge,	  Autofahrten	  und	  Züge,	  sondern	  auch	  für	  deren	  Kombinationen.	  
	  
54.	  Aleva	  Neurotherapeutics,	  Lausanne	  
Bei	  der	  sogenannten	  tiefen	  Hirnstimulation	  implantiert	  ein	  Chirurg	  Elektroden	  im	  
Gehirn.	  Bewährt	  hat	  sich	  die	  Therapie	  etwa	  bei	  Bewegungsstörungen	  von	  	  
Parkinsonpatienten.	  Aleva	  Neurotherapeutics	  entwickelt	  Mikroelektroden,	  die	  das	  Hirn	  
gezielter	  stimulieren.	  
	  
55.	  The	  Faction	  Collective,	  Verbier	  VS	  
Heute	  gelten	  nicht	  mehr	  nur	  Snowboards	  als	  cool,	  sondern	  auch	  Skis.	  Jedenfalls	  dann,	  
wenn	  sie	  von	  speziellen	  Marken	  stammen.	  Faction	  Collective	  hat	  offenbar	  das	  richtige	  
Gespür	  für	  diese	  Nische.	  Die	  Verkaufszahlen	  dieses	  Jungunternehmens	  verdoppeln	  sich	  
Jahr	  für	  Jahr.	  
	  
56.	  Mesa	  Imaging,	  Zürich	  
Ein	  Mensch	  mit	  einem	  Auge	  ist	  behindert.	  Das	  gilt	  auch	  für	  Maschinen	  und	  Roboter.	  Es	  
sei	  denn,	  sie	  sind	  mit	  der	  Swissranger-‐Kamera	  von	  Mesa	  Imaging	  ausgerüstet.	  Sie	  	  erhilft	  
den	  Geräten	  zu	  einem	  dreidimensionalen	  Bild	  von	  ihrem	  Arbeitsplatz.	  
	  
57.	  Imina	  Technologies,	  Ecublens	  VD	  
Die	  elektronischen	  Manipulatoren	  von	  Imina	  sind	  nicht	  grösser	  als	  Spielwürfel.	  Sie	  	  
erleichtern	  das	  Arbeiten	  mit	  Proben	  unter	  Mikroskopen.	  In	  Europa	  verbreitet,	  sollen	  die	  
präzisen	  Geräte	  bald	  auf	  den	  nordamerikanischen	  Markt	  kommen.	  
	  
58.	  Lotaris,	  Yverdon-‐les-‐Bains	  VD	  
Das	  Start-‐up	  ist	  nur	  Insidern	  bekannt,	  weil	  Lotaris	  im	  Hintergrund	  agiert.	  Kauft	  ein	  
Nutzer	  eine	  Lizenz	  für	  eine	  App	  oder	  einen	  Service	  für	  ein	  mobiles	  Gerät,	  dann	  führt	  
Lotaris	  alle	  nötigen	  Schritte	  aus.	  Zu	  den	  Geschäftspartnern	  gehören	  Konzerne	  wie	  Sega	  
und	  Symantec.	  
	  
59.	  SalsaDev,	  Genf	  
Das	  Start-‐up	  bietet	  eine	  Software	  für	  die	  semantische	  Suche,	  die	  günstiger	  ist	  als	  
bisherige	  Lösungen.	  Mit	  dem	  Produkt	  von	  SalsaDev,	  das	  die	  Bedeutung	  von	  Texten	  
erkennt,	  können	  Dokumente	  automatisch	  kategorisiert	  oder	  analysiert	  werden.	  
	  
60.	  Enairys	  Powertech,	  Lausanne	  
Das	  Start-‐up	  forscht	  seit	  2001	  an	  einem	  hydropneumatischen	  Energiespeicher.	  Strom,	  
der	  entsteht,	  wenn	  die	  Sonne	  scheint	  oder	  der	  Wind	  weht,	  kann	  dann	  genutzt	  werden,	  
wenn	  er	  gebraucht	  wird.	  Nun	  testet	  der	  Energieversorger	  BKW	  auf	  dem	  Mont	  Soleil	  
einen	  Prototyp.	  



	  
61.	  PicoDRILL,	  Lausanne	  
Die	  Hightech-‐Firma	  verfügt	  über	  ein	  Verfahren	  zur	  Bearbeitung	  von	  dünnem	  Glas.	  Das	  
Jungunternehmen	  schaffte	  im	  Sommer	  2010	  den	  Turnaround	  und	  ermöglichte	  den	  
Kapitalgebern	  dadurch	  noch	  letztes	  Jahr	  den	  Exit.	  
	  
62.	  DSwiss,	  Zürich	  
DSwiss	  bietet	  Banken	  und	  Versicherungen	  digitale	  Schliessfächer.	  Die	  Idee	  des	  
Internetdatensafes	  ist	  im	  Finanzland	  Schweiz	  eingeführt.	  Seit	  diesem	  Sommer	  ist	  das	  
Start-‐up	  auch	  im	  deutschen	  Markt	  präsent	  und	  plant,	  nächstes	  Jahr	  weitere	  
internationale	  Märkte	  zu	  erobern.	  
	  
63.	  Koemei,	  Martigny	  VS	  
Spracherkennung	  ist	  nichts	  Besonderes	  mehr.	  Was	  Koemei	  zu	  bieten	  hat,	  verblüfft	  
dennoch.	  Die	  Software	  des	  Start-‐up	  ist	  in	  der	  Lage,	  Gespräche	  mit	  mehreren	  	  eilnehmern	  
zu	  transkribieren.	  Einsetzen	  lässt	  sie	  sich	  für	  Sitzungen	  ebenso	  wie	  für	  Konferenzen	  
oder	  Seminare.	  
	  
64.	  RegenHU,	  Biel	  
Die	  Maschinen	  von	  RegenHu	  können	  in	  einem	  Verfahren	  dreidimensionale	  Gewebe	  	  
herstellen.	  Mehrere	  sind	  bereits	  im	  Einsatz.	  Die	  Zürcher	  Hochschule	  Wädenswil	  etwa	  
setzt	  die	  Technologie	  ein,	  um	  künstliche	  Hautmodelle	  für	  Verträglichkeitstests	  von	  
Kosmetika	  zu	  drucken.	  
	  
65.	  ProteoMediX,	  Zürich	  
Bei	  der	  Diagnose	  von	  Prostatakrebs	  geht	  man	  heute	  auf	  Nummer	  sicher.	  Die	  Folge:	  In	  
drei	  von	  vier	  Fällen	  stellt	  sich	  ein	  positiver	  Test	  nach	  einer	  Biopsie	  als	  falsch	  heraus.	  Die	  
Zahl	  der	  teuren	  und	  unangenehmen	  Biopsien	  will	  ProteoMediX	  mit	  einem	  genaueren	  
Test	  reduzieren.	  
	  
66.	  Geroco,	  Martigny	  VS	  
Das	  System	  von	  Geroco	  besteht	  aus	  Stromspar-‐Steckdosen,	  die	  den	  Verbrauch	  messen	  
und	  Geräte	  ein-‐	  und	  ausschalten	  können,	  einer	  Software	  und	  einer	  Webplattform.	  Man	  
kann	  so	  den	  eigenen	  Stromverbrauch	  in	  Echtzeit,	  aber	  auch	  über	  längere	  Zeiträume	  
nachvollziehen.	  
	  
67.	  Bcomp,	  Freiburg	  
Bcomp	  entwickelt	  sehr	  leichte	  und	  trotzdem	  feste	  Materialien	  aus	  Pflanzenfasern.	  Die	  
Methode,	  die	  aus	  nachwachsenden	  Rohstoffen	  einen	  Hightech-‐Werkstoff	  erzeugt,	  eignet	  
sich	  für	  diverse	  Anwendungen	  –	  nicht	  nur	  für	  Ski-‐	  und	  Sportartikel,	  sondern	  auch	  im	  
Fahrzeugbereich.	  
	  
68.	  Nanotion,	  Zürich	  
Nanopartikel	  im	  Trinkwasser	  sind	  eine	  Gefahrenquelle.	  Das	  Spin-‐off	  der	  ETH	  Zürich	  
entwickelt	  ein	  Messgerät,	  das	  Partikel	  im	  Wasser	  in	  Echtzeit	  auf	  Grösse,	  Konzentration	  
und	  Zusammensetzung	  untersucht.	  Die	  Innovation	  von	  Nanotion	  soll	  2012	  auf	  den	  
Markt	  kommen.	  
	  
	  
	  



69.	  Millform,	  Zürich	  
So	  unbekannt	  das	  Start-‐up	  ist,	  so	  bekannt	  ist	  seine	  Plattform	  Gbanga.	  Die	  Spiele	  
verbinden	  virtuelle	  und	  reale	  Welt.	  Für	  eine	  Reihe	  von	  Kunden	  wie	  etwa	  den	  Zoo	  Zürich	  
realisierte	  Millform	  bereits	  eigene	  massgeschneiderte	  Games.	  
	  
70.	  Connex.io,	  Esslingen	  ZH	  
Die	  Software	  des	  Start-‐up	  gleicht	  die	  Adressbücher	  des	  Handys,	  des	  E-‐Mail-‐Programms	  
und	  sozialer	  Netzwerke	  ab.	  In	  der	  laufenden	  Testphase	  überlaÅNsst	  Connex.io	  den	  
Nutzern	  die	  Entscheidung,	  was	  sie	  für	  diesen	  Service	  zahlen	  wollen.	  
	  
71.	  Thelkin,	  Winterthur	  
Implantate	  werden	  mechanischen	  Tests	  ausgesetzt.	  Die	  Prüfmaschinen	  von	  Thelkin	  
arbeiten	  elektronisch	  –	  nicht	  wie	  Konkurrenzprodukte	  hydraulisch	  oder	  pneumatisch	  –	  
und	  sind	  damit	  wesentlich	  alltagstauglicher.	  Eine	  Steckdose	  genügt.	  
	  
72.	  Virometix,	  Zürich	  
Impfstoffe	  sind	  ungefährliche	  Versionen	  von	  Krankheitserregern.	  Sie	  werden	  in	  
Nährlösungen	  oder	  von	  gentechnisch	  veränderten	  Bakterien	  produziert.	  Bis	  jetzt,	  denn	  
Virometix	  besitzt	  eine	  Plattform,	  um	  Impfstoffe	  chemisch	  herzustellen.	  Dies	  ist	  
einfacher,	  günstiger	  und	  sicherer.	  
	  
73.	  Compliant	  Concept,	  Dübendorf	  ZH	  
Bereits	  Ende	  2011	  wird	  Compliant	  Concept	  ein	  erstes	  Produkt	  auf	  den	  Markt	  bringen.	  
Gleichzeitig	  geht	  die	  Entwicklung	  des	  Hauptprodukts	  –	  ein	  Bett,	  welches	  das	  
Wundliegen	  verhindert	  –	  weiter.	  
	  
74.	  Adoptics,	  Brügg	  bei	  Biel	  BE	  
Beim	  grauen	  Star	  wird	  die	  getrübte	  Linse	  im	  Auge	  durch	  eine	  künstliche	  ersetzt.	  
Adoptics	  arbeitet	  nun	  an	  einer	  Linse,	  die	  wie	  das	  natürliche	  Vorbild	  auf	  verschieden	  weit	  
entfernte	  Objekte	  fokussieren	  kann.	  Im	  Idealfall	  benötigen	  die	  Patienten	  nach	  der	  
Implantation	  keine	  Brille	  mehr.	  
	  
75.	  ChromaCon,	  Zürich	  
Biotechnologische	  Medikamente	  sind	  teuer	  in	  der	  Herstellung.	  Mit	  der	  innovativen	  
Aufreinigungstechnologie	  von	  ChromaCon	  lassen	  sich	  biotechnologische	  Arzneimittel	  
mit	  höherer	  Wirksamkeit	  günstiger	  herstellen.	  Zudem	  lassen	  sich	  Patentlaufzeiten	  
verlängern.	  
	  
76.	  Shadow	  Government,	  Zürich	  
Das	  Millennium	  Institute	  in	  den	  USA	  verfügt	  über	  eine	  Software,	  mit	  der	  Politiker	  
Auswirkungen	  ihrer	  Entscheidungen	  abschätzen	  können.	  Shadow	  Government	  	  
entwickelt	  auf	  dieser	  Basis	  ein	  Game.	  Die	  Spieler	  können	  damit	  realitätsnah	  erfahren,	  
was	  es	  heisst,	  ein	  Land	  zu	  regieren.	  
	  
77.	  Coguan	  Group,	  Zug	  
Aktiv	  ist	  das	  Start-‐up	  vor	  allem	  im	  spanischsprachigen	  Raum,	  gegründet	  wurde	  die	  
Firma	  jedoch	  von	  einem	  Absolventen	  der	  Universität	  St.	  Gallen.	  Coguan	  betreibt	  ein	  Ad	  
Exchange,	  einen	  Online-‐Marktplatz	  für	  Werbeflächen	  im	  Internet.	  
	  
	  



78.	  Politnetz,	  Zürich	  
Web	  2.0	  ist	  getrieben	  von	  den	  Beiträgen	  der	  Nutzer	  an	  der	  Basis	  und	  an	  sich	  eine	  
demokratische	  Angelegenheit.	  Politnetz	  realisiert	  die	  naheliegende	  Idee,	  Web	  2.0	  
politisch	  online	  umzusetzen.	  Auf	  dieser	  Plattform	  diskutieren	  über	  10000	  Bürger	  mit	  
Politikern,	  darunter	  25	  Nationalräte.	  
	  
79.	  Run	  my	  Accounts,	  Stäfa	  ZH	  
Der	  grösste	  Teil	  der	  Buchhaltung	  besteht	  aus	  reinen	  Routinetätigkeiten.	  Run	  my	  
Accounts	  übernimmt	  diese	  Tätigkeiten.	  Die	  Kunden	  müssen	  nur	  noch	  ihre	  Belege	  
einscannen	  und	  danach	  ihre	  Zahlungen	  im	  E-‐Banking	  auslösen.	  Die	  Kundenzahl	  
verdoppelt	  sich	  mit	  jedem	  Quartal.	  
	  
80.	  Xeltis,	  Zürich	  
Jedes	  zehnte	  Kind	  kommt	  mit	  einem	  Herzfehler	  zur	  Welt.	  Defekte	  Klappen	  können	  zwar	  
durch	  Implantate	  ersetzt	  werden,	  doch	  wachsen	  sie	  nicht	  mit.	  Daher	  müssen	  sie	  oft	  
durch	  risikoreiche	  chirurgische	  Eingriffe	  ersetzt	  werden.	  Xeltis	  entwickelt	  Herzklappen	  
aus	  Zellen	  der	  Patienten.	  
	  
81.	  AOT,	  Basel	  
Auch	  wenn	  für	  die	  Diagnose	  moderne	  Tomografen	  verwendet	  werden,	  Knochen	  
schneiden	  Chirurgen	  immer	  noch	  mit	  Handwerkszeug.	  AOT	  entwickelt	  einen	  Roboter	  
samt	  Planungs-‐	  und	  Navigationssoftware,	  der	  mit	  Hilfe	  eines	  Lasers	  Knochengewebe	  
präzis	  schneiden	  kann.	  
	  
82.	  Unblu,	  Sarnen	  OW	  
Die	  Co-‐Browsing-‐Lösung	  von	  Unblu	  ermöglicht	  es	  einem	  Berater,	  eins	  zu	  eins	  
nachzuverfolgen,	  wie	  ein	  Kunde	  eine	  Website	  nutzt.	  Dies	  ohne	  Möglichkeit,	  den	  
Computer	  des	  Kunden	  zu	  manipulieren.	  Genutzt	  wird	  die	  Technologie	  zum	  Beispiel	  von	  
der	  Grossbank	  UBS.	  
	  
83.	  Kringlan	  composites,	  Otelfingen	  ZH	  
Die	  Rundpresse	  von	  Kringlan	  kann	  aus	  faserverstärkten	  Kunststoffen	  im	  industriellen	  
Massstab	  runde	  Teile	  fertigen,	  etwa	  Autofelgen.	  Klingt	  unspektakulär,	  ist	  aber	  ein	  
Meilenstein	  auf	  dem	  Weg	  zum	  klimaschonenden	  Leichtfahrzeug.	  Das	  Interesseder	  
Autoindustrie	  ist	  entsprechend	  gross.	  
	  
84.	  The	  Rokker	  Company,	  Widnau	  SG	  
Die	  Gründer	  von	  The	  Rokker	  fahren	  selber	  gern	  Motorrad	  –	  am	  liebsten	  in	  Jeans.	  	  
Deshalb	  brachten	  sie	  eine	  spezielle	  Hose	  auf	  den	  Markt,	  die	  innen	  mit	  einem	  	  
atmungsaktiven	  Schutzgewebe	  versehen	  ist,	  das	  gleichzeitig	  Wind	  und	  Wasser	  abweist.	  
	  
85.	  GlobalanceBank,	  Zürich	  
Die	  neue	  Schweizer	  Privatbank	  hat	  sich	  ganz	  der	  Nachhaltigkeit	  verschrieben.	  So	  kann	  
Globalance	  ihren	  Kunden	  etwa	  den	  ökologischen	  und	  sozialen	  Fussabdruck	  ihres	  
Portfolios	  aufzeigen.	  Hinzu	  kommen	  Transparenz	  und	  Unabhängigkeit.	  Eigene	  Produkte	  
verkauft	  Globalance	  nicht.	  
	  
	  
	  
	  



86.	  Epithelix,	  Plan-‐les-‐Ouates	  GE	  
Während	  sich	  viele	  Biotech-‐Firmen	  langsam	  entwickeln,	  hat	  es	  Epithelix	  bereits	  zur	  
Marktreife	  gebracht.	  Die	  Technologie	  erlaubt	  es,	  menschliche	  Gewebezellen	  so	  zu	  
präparieren,	  dass	  sie	  statt	  einen	  Monat	  ein	  Jahr	  überleben.	  Eingesetzt	  werden	  die	  
Proben	  für	  Verträglichkeitstests.	  Dies	  trägt	  zur	  Reduktion	  von	  Tierversuchen	  bei.	  
	  
87.	  Winterthur	  Instruments,	  Winterthur	  
Beschichtet	  werden	  fast	  alle	  Oberflächen.	  Winterthur	  Instruments	  baut	  Prüfgeräte,	  
die	  erstmals	  Beschichtungen	  wie	  Lackierungen	  präzise,	  schnell,	  zerstörungsfrei	  messen.	  
Dies	  erlaubt	  eine	  kontinuierliche	  Überwachung	  in	  der	  Produktion.	  Die	  erste	  Maschine	  
wird	  bald	  ausgeliefert.	  
	  
88.	  StereoTools,	  Ecublens	  VD	  
Es	  gibt	  immer	  mehr	  Hirnoperationen,	  bei	  denen	  Gewebeproben	  entnommen	  oder	  
Elektroden	  verankert	  werden.	  StereoTools	  hat	  ein	  System	  entwickelt,	  das	  Chirurgen	  
bei	  der	  Positionierung	  der	  Instrumente	  unterstützt.	  Es	  ist	  wesentlich	  kleiner	  und	  für	  
Patienten	  weniger	  furchteinflössend.	  
	  
89.	  Mirasense,	  Zürich	  
Mit	  der	  Mirasense-‐App	  Scandit	  müssen	  Konsumenten	  nur	  den	  Barcode	  mit	  ihrem	  Handy	  
scannen,	  um	  weitere	  Fakten	  zu	  erhalten.	  Dazu	  gehören	  aktuelle	  Preise	  in	  Internetshops	  
ebenso	  wie	  die	  Meinungen	  von	  anderen	  Käufern	  zum	  Produkt.	  
	  
90.	  Paratus,	  Windisch	  AG	  
Gerade	  junge	  Leute	  sind	  auch	  in	  der	  Schweiz	  zunehmend	  mit	  Gewalt	  konfrontiert.	  
Paratus	  hat	  ein	  Dienstleistungspaket	  lanciert,	  das	  für	  individuelle	  Sicherheit	  sorgt.	  Es	  
besteht	  aus	  einer	  App	  und	  Services	  der	  Alarmzentrale	  Securitas	  Direct.	  
	  
91.	  Trigami,	  Basel	  
Keine	  Startprobleme	  hatte	  der	  Blog-‐Vermarktungsspezialist.	  Das	  2007	  gegründete	  Start-‐
up	  mauserte	  sich	  rasch	  zum	  Leader	  im	  deutschsprachigen	  Markt.	  Nun	  fusionierte	  
Trigami	  mit	  der	  internationalen	  Social-‐Media-‐Plattform	  Ebuzzing.	  
	  
92.	  Augurix	  Diagnostics,	  Monthey	  VS	  
Technologisch	  sind	  die	  Schnelltests	  von	  Augurix	  ein	  Meilenstein.	  Brauchte	  es	  bisher	  
teure	  Labors,	  um	  Zöliakie	  festzustellen,	  können	  dies	  die	  Patienten	  nun	  selbst	  innerhalb	  
weniger	  Minuten.	  In	  der	  Schweiz	  werden	  die	  Tests	  schon	  verkauft.	  
	  
93.	  GeNeuro,	  Plan-‐les-‐Ouates	  GE	  
Die	  Wirkstoffe	  von	  GeNeuro	  bekämpfen	  Krankheiten	  wie	  multiple	  Sklerose	  an	  der	  
Wurzel.	  Sie	  verhindern	  die	  Prozesse,	  die	  zu	  Hirnschädigungen	  und	  Invalidität	  führen.	  
Der	  erste	  Wirkstoff	  befindet	  sich	  bereits	  in	  der	  klinischen	  Phase	  und	  wird	  derzeit	  an	  
gesunden	  Freiwilligen	  getestet.	  
	  
94.	  42	  matters,	  Zürich	  
Allein	  in	  Googles	  Android	  Market	  finden	  sich	  Hunderttausende	  Programme.	  Für	  
Orientierung	  sorgt	  die	  Software	  AppAware	  von	  42	  matters.	  Die	  Innovation	  zeigt	  in	  
Echtzeit,	  was	  andere	  Nutzer	  bei	  welcher	  Kategorie	  von	  Programmen	  installieren,	  
empfehlen	  oder	  auch	  wieder	  löschen.	  
	  



95.	  Aeon	  Scientific,	  Zürich	  
Herzrhythmusstörungen	  sind	  verbreitet,	  doch	  nur	  wenige	  Chirurgen	  beherrschen	  die	  
Katheterablation,	  mit	  der	  die	  Krankheit	  therapiert	  wird.	  Aeon	  Scientific	  entwickelt	  ein	  
Gerät,	  das	  den	  Ärzten	  ermöglicht,	  einen	  Katheter	  mit	  Hilfe	  eines	  Magnetfeldes	  am	  
Einsatzort	  zielgenau	  zu	  navigieren.	  
	  
96.	  Qvanteq,	  Zürich	  
Stents	  sind	  röhrenförmige	  Gitter,	  die	  in	  Herzkranzgefässen	  gegen	  Infarkte	  eingesetzt	  
werden.	  Heute	  passen	  sie	  sich	  nicht	  optimal	  dem	  Körper	  an,	  was	  ihre	  Wirkung	  
beeinträchtigt	  oder	  ein	  Thromboserisiko	  mit	  sich	  bringt.	  Qvanteq	  entwickelt	  Stents	  
mit	  einer	  neuen	  Oberflächentechnologie.	  
	  
97.	  QGel,	  Lausanne	  
Das	  Gel	  des	  Start-‐up	  ist	  eine	  exakte	  Kopie	  des	  menschlichen	  Kollagen.	  In	  ihm	  wachsen	  
Zellen	  wie	  im	  Körper.	  Das	  Ergebnis	  sind	  dreidimensionale	  Gewebeproben	  für	  die	  
Medikamentenentwicklung	  und	  Verträglichkeitstests.	  QGel	  verkauft	  sein	  Gel	  bereits	  an	  
Labors	  sowie	  Pharmafirmen.	  
	  
98.	  Skybotix,	  Zürich	  
Der	  Flugroboter	  von	  Skybotix	  navigiert	  selbst	  in	  geschlossenen	  Räumen	  selbstständig	  
und	  kann	  sich	  einem	  Objekt	  bis	  auf	  wenige	  Zentimeter	  nähern.	  Die	  Flybox	  soll	  die	  Arbeit	  
von	  Polizei,	  Feuerwehr	  und	  Gebäudeinspektoren	  erleichtern.	  
	  
99.	  Prediggo,	  Lausanne	  
Webshops	  bieten	  eine	  grosse	  Auswahl,	  doch	  es	  fehlt	  der	  Verkäufer,	  der	  einen	  durch	  das	  
Sortiment	  führt.	  Darum	  setzen	  die	  Internetläden	  interne	  Suchmaschinen	  und	  
Produktempfehlungen	  ein.	  Prediggo	  liefert	  die	  notwendige	  Software	  dafür.	  
	  
100.	  Pearltec,	  Zürich	  
Die	  erste	  Aufbauphase	  beim	  jungen	  Medizintechnikunternehmen	  ist	  vorbei.	  Pearltec	  	  
stellt	  Fixierungshilfen	  her,	  die	  verhindern	  sollen,	  dass	  sich	  Patienten	  während	  	  
Tomografien	  bewegen	  und	  so	  verwackelte	  Aufnahmen	  entstehen.	  	  
	  
	  
	  
Quelle:	  «Die	  besten	  Schweizer	  Start-‐ups	  2011	  –	  Top	  100»,	  IFJ	  Institut	  für	  	  
Jungunternehmen,	  St.	  Gallen.	  


