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Sie haben geforscht, getüftelt,
hart gearbeitet und sich in den
Vorrunden gegen 50 Mitbewer-
berinnen und -bewerber durch-
gesetzt. Nun geht es am 4. Mai
für fünf Jungunternehmer dar-
um, sich am Finale des Unter-
nehmerpreis-Wettbewerbs Stage
Up derUniversität Bern den Sieg
zu sichern.

«Uns hat die Qualität der dies-
jährigen Projekteingaben positiv
überrascht. Im Vergleich zu den
Vorjahren ist die Qualität der
Projekte signifikant gestiegen»,
sagt Artur Baldauf, Direktor der
Abteilung fürUnternehmensfüh-
rung an derUniversität Bern und
Initiant des Wettbewerbs. «An
der diesjährigen Award Night
wird es zumKopf-an-Kopf-Ren-
nen kommen.»

Nebst Preisgeldern von
10’000, 5000 und 3000 Franken
winkt den Siegerteams der
Zugang zu Start-up-Coachs und
Experten. Der Wettbewerb wird
seit zehn Jahren durchgeführt.
Er richtet sich primär an Schwei-
zer Studierende und Forschen-
de, steht aber prinzipiell allen of-
fen. Besonders erfreulich aus
Berner Sicht: Bei drei der fünf Fi-
nalisten handelt es sich um
Teams mit Bezug zur Uni Bern,
zur Berner Fachhochschule
(BFH) und dem Forschungszen-
trum Sitem-Insel.

Das sind die fünf Nominierten:

—MyLeg –mehr Gefühl
für die Beinprothese
Normale Beinprothesen sind
nicht intelligent. Sie sind etwa
nicht dazu in der Lage, ihrenTrä-
ger den Boden unter dem künst-
lichen Bein fühlen zu lassen, ob
dieser nun hartwieAsphalt oder
weich wie ein schlammiger
Waldboden ist. In der Folge stür-
zenTrägerinnen undTrägervon
Prothesen öfters und bewegen
sich in der Regel weniger als
Menschen mit zwei gesunden
Beinen.

Dieses Problems hat sich Gia-
como Valle, Mitgründer des
Start-upsMyLeg, angenommen.
«Mein Ziel ist es, mittels Neuro-
technologie die Lebensqualität
vonMenschenmit sensomotori-
schen Defiziten oder Einschrän-
kungen nach einer Amputation
zu verbessern», sagt der 30-jäh-
rige gebürtige Italiener, der in
Bern lebt und am Forschungs-
zentrum Sitem-Insel studiert.
Valles Idee: Sensoren an einer
Einlegesohle unter der Prothese
senden zeitgenaue Signale ans
Gehirn und führen zu einer bes-
seren Einschätzung der Bewe-
gung, ganz ohne invasiven Ein-
griff. Sowird dasVertrauen in die
vorhandene Prothese erhöht und
die Mobilität der Menschen im
Alltag gefördert.

«Durch Gesprächemit Patien-
tinnen und Patienten haben wir
gespürt, dass fürviele nach einer
Amputation eineweitere Opera-
tion nicht infrage kommt», sagt
Valle. My Leg trage dem Rech-
nung, das Gerät könne einfach
zu den derzeit verfügbaren Pro-
thesen hinzugefügt werden.

Zuvor forschte derDoktor der
Biorobotik unter anderem in
Pisa, der ETH in Zürich und der
EPFL in Lausanne. Im März

wählte ihn dasMagazin «Forbes»
in derKategorieWissenschaft zu
den wichtigsten 100 Italienern
für das Jahr 2021.

WarumerdenWettbewerb der
Uni Bern gewinnen sollte? «Mei-
nerMeinung nach ist MyLeg das
Modell unter den tragbaren Ro-

botergeräten, das die Lebensqua-
lität von Menschen mit Bein-
amputation wirklich verbessern
kann», sagt GiacomoValle. Es sei
einfach zu tragen und zu bedie-
nen, aber wirklich effektiv im
täglichen Leben.

—Boum – das Rundumsystem
für Balkonpflanzen
Frühling ist Pflanzzeit.Wer jedes
Jahr enthusiastisch auf der Su-
che nach Pflanzen für den hei-
mischen Balkon das Garten-
center plündert, nur um Ende
Sommer die vertrockneten
pflanzlichen Überreste zu be-
trauern, der dürfte am Berner
Start-up Boum seine Freude
haben.

Das Jungunternehmen ver-
bindet neueste Technologie mit
moderner Pflanzenbiologie zu
einer All-in-one Lösung. «Der
Balkon ist ein spannender, aber
bislang kaum erforschter Ext-

remstandort für Pflanzen», sagt
Matthias Erb, Co-Gründer von
Boum.Schade, findet der 39-Jäh-
rige, der hauptberuflich als Pro-
fessor am Institut für Pflanzen-
wissenschaften der Universität
Bern arbeitet. Denn der Balkon-
begrünung könne bei derVerbes-
serung der Biodiversität und des
Klimas in der Stadt eine wichti-
ge Rolle zuteil werden.

Daraus war die Idee geboren,
gemeinsam mit Projektpartner
LudwigAuer, der bereits seit län-
gerem an Bewässerungssyste-
men herumtüftelte, ein Kom-
plettsystem für den Balkongärt-
ner zu entwickeln. Samen von
Pflanzen, die sich gegenseitig
unterstützen, die richtige Erde,
Dünger: «Wir liefern alles, was
nötig ist, um auch ohne grünen
Daumen Pflanzen auf Balkon
und Terrasse erfolgreich anzu-
bauen», sagtMatthias Erb. Inklu-
sive App und einem solarbetrie-

benen Bewässerungssystem, das
für bis zu dreiWochen die Pflan-
zen mit Wasser versorgt.

Den Prototyp haben er und
der 40-jährige Auer schon ent-
wickelt. «Im Sommer startenwir
in die Testphasemit ersten Kun-
den», sagt Erb.

—NaturLoop – die nachhaltige
Art zu bauen
Will die Schweiz ihre Klima-und
Energieziele erreichen, muss
sich auch die Bauwirtschaftwan-
deln und nachhaltiger bauen.Ge-
nau diesemWandel hat sich das
Bieler Start-up NaturLoop ver-
schrieben: Das Spin-off der
Berner Fachhochschule (BFH)
entwickelt Technologien zur
Umwandlung landwirtschaft-
licher Nebenprodukte in Bio-
komposite. Namhafter Vorteil
dieserWerkstoffe ist nebst ihrer
Nachhaltigkeit etwa ihre CO2-
Neutralität.

Laut NaturLoop-Mitbegründer
Daniel Dinizo begann alles mit
einem Forschungsprojekt na-
mens Cocoboard im Jahr 2014.
Dabei handle es sich um eine na-
türliche Platte aus Kokosnuss-
schalen und biobasiertem Kleb-
stoff, die als lokale und nachhal-
tige Alternative zu Spanplatten
und mitteldichten Faserplatten
(MDF) in derBaubranche vielsei-
tig einsetzbar sei. Die Platten
werden in der Schweiz entwi-
ckelt und auf den Philippinen
hergestellt.
«Wir glauben, das ist einTrend»,
sagt der 28-jährige Dinizo. Der
gebürtige Kanadier lebt seit
zwei Jahren in der Schweiz und
verfügt über einen Bachelor-
abschluss in Ingenieurwissen-
schaften sowie einen Master in
Holztechnologie. «Aus Abfall-
produkten Nutzen zu ziehen,
wird in Zukunft sehr wichtig
sein. Und das ist unsere grosse
Mission – sowohl persönlich als
auch die unseres Unterneh-
mens.»

In Bezug auf ihre Verwend-
barkeit besitzen Cocoboards
ähnliche Eigenschaften wie
MDF-Platten. Sie haben aber
auch spezielle Vorteile wie etwa
ihre Resistenz gegen Termiten.
«In den tropischen Regionen ist
das entscheidend», sagt Daniel
Dinizo.

Ein weiterer für Naturloop
wichtiger Aspekt ist der Einbe-
zug der lokalen Bevölkerung in
die Produktion. Dadurch könne
das Start-up die lokalen Einkom-
men und die Lebensgrundlage
der Leute verbessern, sagt Daniel
Dinizo. Ziel sei, Ende 2022 die
erste Cocoboard-Fabrik auf den
Philippinen zu eröffnen.

Die weiteren Finalisten sind:

—Sara – der sichere
Roboterarm
Konkurrenz erhalten die drei
BernerUnternehmen aus Zürich:
Ein Team um Ivo Herzig von der
Zürcher Hochschule für Ange-
wandteWissenschaften (ZHAW)
will sich den Siegmit einem Ro-
boterarm sichern. Für Personen
mit Tetraplegie gebe es bis heu-
te keinen befriedigenden Ersatz
für die Funktion der Arme,
schreibt das Team. «Konventio-
nelle Roboterarme bestehen aus
harten Materialien. Sie sind
schwer, laut und sind eine Ver-
letzungsgefahr für Benutzer und
ihre Umgebung.» Im Gegensatz
dazu sei der von ihnen entwi-
ckelte Roboterarm sicher, kräf-
tig, leicht und geräuschlos.

—Die Brüdermit der
Insektenzucht
Heuschrecken ganz einfach
züchten, um sie etwa anTiere im
Zoo zu verfüttern – dieser Idee
haben sich die BrüderChristoph,
Adrian und Patrik Bertschi ver-
schrieben. Ihre vollautomatische
Heuschreckenzuchtbox Smart
Breed ermögliche Kundinnen
und Kunden je nach Bedürfnis
Zuchtmengenvonwenigen Kilos
bis zu mehreren Tonnen Insek-
ten pro Jahr, schreibt das Team
aus Zürich und der Ostschweiz.
DasTrockenfutter basiert auf üb-
rig gebliebenen, faserreichen
und lokalenAgrarnebenproduk-
ten,welche die Heuschrecken als
Alleinfutter akzeptieren.

Mit smarten Lösungen in die Zukunft
Berner Start-up-Wettbewerb Die lokale Start-up-Szene lebt: In einem nationalenWettbewerb geben Berner Jungunternehmer
mit futuristischen Ideen den Ton an.

My-Leg-Entwickler Giacomo Valle
(rechts) mit einem Testpatienten.
Foto: Alessandro della Bella / ETH

Mehr Lebensqualität für Menschen nach einer Amputation: Dieses Ziel will das Start-up My Leg mittels
Sensoren erreichen. Foto: Alessandro della Bella / ETH

Boum-Gründer Matthias Erb (rechts) und Ludwig Auer mit ihrem
System für Balkonpflanzen. Fotos: PD

Mitentwickler Ivo Herzig beim Test des Roboterarms.

Die Köpfe hinter NaturLoop (von links): Daniel Dinizo, Michail
Kyriazopoulos, Aira Ackermann und Andrés García Vogel.

Die Smart-Breed-Brüder (v. l.): Adrian, Christoph und Patrik Bertschi.

«An der dies-
jährigen Award
Night wird es
zumKopf-an-Kopf-
Rennen kommen.»
Artur Baldauf
Direktor der Abteilung für
Unternehmensführung an der
Universität Bern und Initiant
des Wettbewerbs


