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Chères lectrices, chers lecteurs,

Santé!  

La santé est notre bien le plus précieux. C’est ce que 
nous nous souhaitons au passage à l’an nouveau ou à 
l’occasion de nos anniversaires respectifs. Elle nous 
accompagne passivement quand tout va bien et nous 
fait vaciller quand elle va mal. La santé est une mission 
de base du service public, au même titre que la forma-
tion, et peut être directement reliée au bienêtre perçu 
dans notre société. 

Les défis globaux liés à la santé sont nombreux: le 
vieillissement de la population, les effets du change-
ment climatique, la mobilité accrue des populations et 
la recherche perpétuelle de bienêtre nous poussent à 
développer des solutions innovantes. La complexité des 
thématiques requiert des solutions transdisciplinaires. 
À titre d’exemple, l’on peut citer le tout nouveau centre 
sitem-insel dédié à cette thématique. Les institutions de 
formation et de recherche sont appelées à relever en-
semble les défis liés à la santé dans le cadre de leurs 
activités. 

La Haute école spécialisée bernoise regroupe sous 
son toit une multitude de compétences qui, une fois 
croisées, offrent un champ d’exploration unique. Lais-
sez-vous surprendre dans ce numéro de «spirit biel/
bienne» par les projets et les réalisations effectués au 
sein de notre institution. Vous y trouverez notamment 
des liens entre la santé, l’architecture, les transports, la 
technologie et l’économie. 

La santé nous concerne toutes et tous. La Haute école 
spécialisée bernoise s’engage à mettre ses compétences 
au service de l’innovation dans ce domaine pour le bien-
être de toutes nos concitoyennes et de tous nos conci-
toyens. Santé et bonne lecture!

René Graf
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Gesundheit!

Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. Wir wün-
schen sie uns gegenseitig zum Jahreswechsel oder zu 
unseren Geburtstagen. Sie begleitet uns nebenbei, 
wenn es uns gut geht, und es bringt uns ins Wanken, 
wenn sie nicht gut ist. Gesundheit ist eine grundlegen-
de Aufgabe des öffentlichen Dienstes, genau wie die 
Bildung. Und sie bestimmt sehr direkt mit, wie gut das 
Wohlbefinden in unserer Gesellschaft ist.

Es existieren zahlreiche globale Herausforderun-
gen, die die Gesundheit betreffen: Die Alterung der Be-
völkerung, die Auswirkungen des Klimawandels, die 
zunehmende Mobilität und das ständige Streben nach 
Wohlbefinden spornen uns dazu an, innovative Lösun-
gen zu entwickeln. Die Komplexität dieser Themen er-
fordert transdisziplinäre Lösungen. Ein Ort, an dem 
künftig solche Lösungen entstehen, ist beispielsweise 
das brandneue sitem-insel-Zentrum. Bildungs- und For-
schungseinrichtungen sind aufgerufen, sich im Rah-
men ihrer Aktivitäten gemeinsam mit Herausforderun-
gen im Gesundheitsbereich auseinanderzusetzen. 

Die Berner Fachhochschule vereinigt unter ihrem 
Dach eine Vielzahl an Kompetenzen, die in ihrer Kom-
bination ein einzigartiges Forschungsfeld bieten. Las-
sen Sie sich in dieser Ausgabe von «spirit biel/bienne» 
von den Projekten und Leistungen unserer Institution 
überraschen. So finden Sie bei uns namentlich Verbin-
dungen zwischen Gesundheit, Architektur, Verkehr, 
Technologie und Wirtschaft. 

Gesundheit geht uns alle an. Die Berner Fachhoch-
schule setzt sich dafür ein, mit ihren Kompetenzen In-
novationen in diesem Bereich zu fördern – zum Nutzen 
aller Mitbürgerinnen und Mitbürger. Gesundheit und 
viel Spass beim Lesen!

René Graf

René Graf
Direktor, Departement Architektur, Holz und Bau, BFH
Directeur du département Architecture, bois et génie civil, BFH
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Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensqualität: Diese 
drei Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. Hier setzt 
das neue Swiss Center for Design and Health an. Es will 
erforschen, wie sich kommunikative, architektonische 
und gestalterische Aspekte auf das Gesundheitswesen 
auswirken. 

 
Es freut mich sehr, dass der Grosse Rat das Projekt 

unterstützt und die Anschubfinanzierung des vorgese
henen nationalen Kompetenzzentrums für Design und 
Gesundheit in der Wintersession 2019 mit grosser 
Mehrheit genehmigt hat. Der Kanton Bern wird die Fi
nanzierung erbringen, wenn der Bund das Projekt 
ebenfalls unterstützt. Den Entscheid des Bundes erwar
ten wir Ende 2020.

 
Am neuen Zentrum soll anwendungsorientiert und 

interdisziplinär erforscht werden, wie durch Design die 
Gesundheitsversorgung optimiert werden kann. Es 
geht beispielsweise um die Fragen, wie das Spital der 
Zukunft gestaltet werden sollte, wie Prozesse verbes
sert werden oder wie sich Lichtkonzepte vorteilhaft auf 
das Wohl von Patientinnen und Patienten auswirken. 
Mit dem Swiss Center for Design and Health soll in der 
Schweiz eine Institution geschaffen werden, die de
signgestützte Lösungen für die Gesundheitsversorgung 
entwickelt.

 
Mit dem Projekt will der Kanton Bern den Medizin

standort Bern weiter stärken. Bern soll zum führenden 
Medizinstandort der Schweiz mit internationaler Aus
strahlung werden. So steht es in den Richtlinien des 
Regierungsrats. Wir haben uns dafür stark engagiert 
und sind erfolgreich unterwegs. Ein Beispiel ist das 
Translationszentrum siteminsel – der Betrieb im neu
en Gebäude ist gut angelaufen.

 

Das Swiss Center for Design and Health passt zu die
ser Stossrichtung, es fördert ebenfalls die Vernetzung, 
hat aber einen anderen Schwerpunkt. Ich freue mich, 
dass wir für dieses Projekt mit einer Gruppe von For
scherinnen und Forschern der Berner Fachhochschule 
BFH unter der Leitung von Prof. Dr. Arne Scheuermann 
zusammenarbeiten, die in diesem Themengebiet schon 
lange herausragende Arbeit leistet und im neuen Zent
rum auch Forschungsgruppen der Universität Bern 
einbinden wird.

Es ist das Ziel des Swiss Center for Design and Health, 
mit verschiedenen Partnern Wege für das Gesundheits
wesen der Zukunft zu entwickeln, zu testen und umzu
setzen. Wie schon im Fall von siteminsel sollen sich 
private Unternehmen von Beginn weg an der Finanzie
rung beteiligen, dem Zentrum Aufträge erteilen oder 
auch mit eigenen Leute vor Ort Projekte entwickeln. Der 
Kanton betätigt sich quasi als Geburtshelfer.

 
Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt grosses Poten

zial hat, die Innovationskraft der Schweiz und des Kan
tons Bern zu stärken, und ein wirtschaftspolitisch weg
weisendes Leuchtturmprojekt werden kann.

Kontakt
 – info.weu@be.ch 

Infos
 – www.be.ch/weu

Swiss Center for Design and Health – 
Medizinstandort Bern stärken

Mit Design die Gesundheitsversorgung optimieren – 
das im Kanton Bern geplante Swiss Center for Design 
und Health will an diesen Zusammenhängen for-
schen.

Christoph Ammann 
Regierungspräsident, Wirtschafts-, 
Energie- und Umweltdirektor des 
Kantons Bern

«Am neuen Zentrum soll anwendungsorientiert und interdis-
ziplinär erforscht werden, wie durch Design die Gesundheits-
versorgung optimiert werden kann.»
Christoph Ammann
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Santé, bienêtre, qualité de vie: ces trois domaines 
s’influencent mutuellement. Et c’est sur ces interactions 
que doit s’appuyer le nouveau Swiss Center for Design 
and Health, dont la mission sera d’examiner l’impact 
qu’exercent sur la santé les aspects liés à la communi
cation, à l’architecture et au design.

Je me réjouis beaucoup de savoir que le Grand Conseil 
soutient le projet et qu’il a approuvé à une large majo
rité, durant la session d’hiver 2019, le financement ini
tial prévu pour ce centre de compétences national situé 
à l’interface entre le design et la santé. Le canton ver
sera son financement si la Confédération soutient elle 
aussi le projet. La décision fédérale devrait tomber vers 
la fin 2020.

Le nouveau centre doit étudier de manière interdis
ciplinaire comment les services de santé peuvent être 
améliorés grâce au design, en axant les recherches sur 
les applications concrètes. Comment aménager les hô
pitaux à l’avenir? Comment améliorer les processus? Ou 
encore: comment les éclairages peuventils accroître le 
bienêtre des patientes? Avec le Swiss Center for Design 
and Health, il s’agit de créer en Suisse une institution 
qui développe des solutions basées sur le design pour 
les services de santé.

Le canton espère ainsi renforcer Berne en tant que 
pôle médical: la région doit devenir la première de 
Suisse dans ce domaine et bénéficier d’un rayonnement 
international, comme le prévoit le programme gouver
nemental du Conseil exécutif. Nous nous sommes for
tement engagés pour cela et nos efforts ont déjà porté 
leurs fruits. Le centre de médecine translationnelle si
teminsel en est un bon exemple: les activités ont très 
bien démarré dans le nouveau bâtiment.

Le Swiss Center for Design and Health s’intègre bien 
à cet objectif: il favorise également le travail en réseau, 
mais avec un accent particulier. Je me réjouis de pou

voir collaborer, pour ce projet, avec un groupe de scien
tifiques de la Haute école spécialisée bernoise, sous la 
direction du Prof. Dr  Arne Scheuermann. Celuici four
nit un excellent travail dans ce domaine depuis fort 
longtemps. Il intègrera également le nouveau centre des 
équipes de recherche de l’Université de Berne.

Le Swiss Center for Design and Health a pour but de 
développer, de tester et de mettre en œuvre – avec di
vers partenaires – de nouvelles approches pour le futur 
système de santé. Comme pour siteminsel, des entre
prises privées participeront dès le début au finance
ment du centre, lui attribueront des mandats ou déve
lopperont des projets sur place avec leurs propres 
spécialistes. Le rôle du canton consiste à aider le centre 
à voir le jour. 

Je suis convaincu que ce projet offre des possibilités 
considérables d’accroitre la force d’innovation de la 
Suisse et du canton de Berne: il peut devenir un projet 
phare de notre politique économique.

Contact
 – info.weu@be.ch 

Infos
 – www.be.ch/weu

Swiss Center for Design and Health – 
renforcer Berne en tant que pôle médical

Améliorer les services de santé grâce au 
design: des interactions que le Swiss Center 
for Design and Health soutenu par le Canton 
de Berne s’est donné pour mission d’étudier.

Christoph Ammann 
Président du Conseil-exécutif et 
directeur de l’économie, de l’énergie 
et de l’environnement du canton de 
Berne

«Le nouveau centre doit étudier de manière interdisciplinaire 
comment les services de santé peuvent être améliorés grâce 
au design, en axant les recherches sur les applications concrè-
tes.»
Christoph Ammann
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Herr Hunt, 2016 gewann Ihr Team mit dem  
FES-Trike am Rennen beim ETH-Cybathlon die 
Bronzemedaille. Wird es dieses Mal Gold?

2016 gingen wir ohne grosse Erwartungen ins Ren-
nen und holten zu unserer eigenen Überraschung die 
Bronzemedaille. Eigentlich war damals nur das Team 
aus Cleveland schneller, aber bei dessen Fahrer waren 
die Elektroden und der Stimulator für die gelähmte 
Muskulatur implantiert und nicht nur auf der Haut an-
gebracht – das ist natürlich deutlich effizienter.

Was haben Sie seither verbessert?

Im Stimulationsverfahren haben wir die Elektroden 
in kleinere Teile gesplittet, die man somit mit tieferer 
Frequenz ansteuern kann. Das erhöht theoretisch die 
Leistung und lässt die Muskulatur weniger schnell er-
müden. Bei unserem Piloten Julien Jouffroy fällt dieser 
Effekt allerdings nicht sehr ins Gewicht. Gelähmte Mus-
kulatur reagiert sehr individuell auf elektrische Stimu-
lation. Es hängt zum Beispiel davon ab, wie lange der 
Betroffene bereits gelähmt ist.

Von welcher Verbesserung erhoffen Sie sich am 
meisten?

Der Pilot ist eigentlich der wichtigste Erfolgsfaktor. 
Er muss die Stimulation der Muskulatur so dosieren, 
dass sie nicht zu schnell ermüdet. Vor dem letzten Cyb-
athlon 2016 begann Julien Jouffroy erst etwa sechs Mo-
nate im Voraus zu trainieren. Seit damals trainiert er 
nun allerdings kontinuierlich. Das muss er nicht zwin-
gend auf dem Dreirad tun: Zu Hause verfügt er über eine 
fixe Installation zur Stimulation seiner Muskeln. Von 
diesem Training versprechen wir uns am meisten.

Wie gross ist aus Ihrer Sicht der Stellenwert des 
Cybathlons?

Für die BFH ist er ein sehr wichtiges Schaufenster: 
Wir können zeigen, wie viel wir mit unserer Forschung 
erreicht haben. Bei der Austragung im kommenden Mai 
sind unsere Erwartungen an die Platzierung nun auch 
höher als beim letzten Mal. Für mich persönlich bietet 
der Anlass zudem die Möglichkeit für einen interessan-
ten Erfahrungsaustausch. Ich erforsche das Gebiet der 
technisch unterstützten Rehabilitation schon seit rund 
25 Jahren. Beim Cybathlon 2016 nahmen auch Teams 
aus Entwicklungsländern teil. Schon damals habe ich 
unser Wissen sehr gerne weitergegeben. 

Wo liegt das grösste Potenzial des FES-Trikes im 
Alltag?

Die FES-Technologie hilft gelähmten Menschen, ver-
schiedene Aspekte ihrer Gesundheit zu verbessern. Das 
Training stärkt zum Beispiel ihr Herz-Kreislauf-System, 
also ihre Fitness. Mit dem Muskelaufbau verschaffen sie 
sich zudem eine Art Polster, das ihnen hilft, Druckstel-
len auf der Haut zu vermeiden. Verbessert sich ihr all-
gemeiner Gesundheitszustand, trägt das auch zu einer 
besseren psychischen Verfassung bei. 

«Den Alltag 
von Patienten verbessern»

Kenneth Hunt nimmt Anfang Mai mit seinem 
Team am prestigeträchtigen ETH-Cybathlon teil. 
Mit Forschungsgebieten wie der elektrischen 
Stimulation (Functional Electrical Stimulation, 
FES) gelähmter Muskulatur oder dem feedback-
gesteuerten Laufbandtraining gehe es ihm aber 
in erster Linie darum, den Alltag von Patienten 
zu verbessern.

Dr. Kenneth J. Hunt 
Professor für Rehabilitationstechnik 
und Leiter Institut für Rehabilitation 
und Leistungstechnologie IRPT, BFH

006_007_Hunt_Interview_DE.indd   6 18.02.20   10:38



7
Focus: Gesundheit und Lebensqualität

Februar 2020 | spirit

Um das Herz-Kreislauf-System von Schlaganfall-
patienten zu verbessern, haben Sie auch eine 
spezielle Form des roboterunterstützten Lauf-
bandtrainings erforscht.

Es geht nicht nur um Schlaganfall-Patienten, das ist 
einfach die grösste Gruppe von Menschen mit neurolo-
gischen Schäden. MS- oder Parkinson-Patientinnen 
gehören genauso dazu wie Kinder mit Zerebralparese, 
also Kinder mit Bewegungsstörungen, deren Ursache 
in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegt.

Was haben Sie genau untersucht? 

Grundsätzlich geht es um die Gangtherapie. Die gibt 
es schon seit rund 20 Jahren. Das Korsett eines Rehabi-
litationsroboters verschafft den Patienten Stabilität und 
reduziert Gewicht, kann die Bewegung bei den Gelen-
ken auch aktiv unterstützen. Damit lässt sich das Gehen 
intensiv trainieren. Das Problem ist: Eigentlich kann 
man sich von einem solchen Korsett komplett bewegen 
lassen. Der Patient «hängt» also im Gerät ohne erkenn-
bare physiologische Reaktion, ohne dass sich zum Bei-
spiel Herz- oder Atemfrequenz verändert. Die Herz-
Kreislauf-Fitness verbessert sich so nicht.

Wie lässt sich das ändern?

Wir haben herausgefunden, dass Feedback an die 
Patientinnen und Patienten hilft. Man zeigt ihnen auf 
einem Bildschirm eine gewisse Leistung, die sie erbrin-

gen müssen. Dazu müssen sie Kraft aufwenden. Sie sind 
motiviert, das vorgegebene Ziel zu erreichen. Durch die 
Anstrengung ergibt sich dann auch ein Trainingseffekt. 

Wie gross ist die Effizienzsteigerung bei solchem 
Feedback-Training?

Nach einem Schlaganfall gibt es eine natürliche Er-
holung ohne spezifisches Training. Alleine durch die 
Alltagsbewältigung oder andere Rehabilitationsmass-
nahmen verbessert sich bei Patienten die Gesamtfit-
ness nach rund sechs Monaten um 20 Prozent. Das 
heisst, sie können 20 Prozent mehr Sauerstoff ins Blut 
aufnehmen. Bei unserer Studie mit dem Feedback-Trai-
ning erreichten sie dieses Ziel bereits nach vier Wo-
chen. Wir waren die ersten, welche die beiden Aspekte 
Gangrehabilitation und Fitness kombiniert haben. Sie 
beeinflussen sich gegenseitig positiv. Für uns geht es 
immer darum, den Alltag von Patienten zu verbessern.

Kontakt
 – kenneth.hunt@bfh.ch

Infos zum Institut für Rehabilitation und Leistungs technologie 
IRPT und zum Cybathlon 2020

 – irpt.bfh.ch
 – cybathlon.ethz.ch

 
Die Vorbereitungen für den Cybathlon 2020 > das 
Video dazu auf spirit.bfh.ch

Das Bronzeteam am Cybathlon 2016 | v.l.n.r. Kenneth Hunt, Marco Laubacher, Julien Jouffroy, Anil Aksöz

006_007_Hunt_Interview_DE.indd   7 18.02.20   10:38
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2013 wurde Sebastian Tobler nach einem Unfall mit 
dem Mountainbike Tetraplegiker. Noch im Spital kam 
dem vierfachen Familienvater und Dozent für Fahr-
zeugbau an der Berner Fachhochschule BFH die Idee 
für ein Gefährt, das Menschen mit eingeschränkter Mo-
bilität Bewegungsfreiheit zurückgibt. Ein Jahr darauf 
baute Sebastian Tobler mithilfe von Kollegen den ersten 
Prototyp. Das «Go-Tryke» ermöglicht Paraplegikern, 
Tetraplegikern und sogar Hemiplegikern eigenständige 
Ausflüge in die Natur und gibt ihnen so ein Stück Auto-
nomie zurück. Das Besondere am dreirädrigen Bike ist 
die gleichmässige Bewegung der Arme und Beine, die 
den menschlichen Gang imitiert. 2016 gründete Tobler 
mit einem Freund das Start-up «Go by yourself» (GBY), 
das die Herstellung und den Vertrieb der Trikes zum 
Ziel hat. 

Mit verschiedenen Tests konnte Tobler zeigen, dass 
tägliche Trainingseinheiten auf dem Trike bei inkom-
plett gelähmten Personen zu deutlich mehr Kraft in den 
Beinen führen. Ein Patient, der sechs Wochen mit dem 

Trike trainiert hatte, konnte an der Beinpresse rund 25 
Kilo mehr stemmen als vor dem Training. Diese Ergeb-
nisse weckten das Interesse von Forschenden aus an-
deren Disziplinen, und so entstand das multidisziplinä-
re Forschungsfeld «TrikeStudy». An der Forschung rund 
um das dreirädrige Gefährt beteiligen sich neben Tobler 
auch Kenneth Hunt, Leiter des Instituts für Rehabilita-
tion und Leistungstechnologie (IRPT) an der BFH, Jerô-
me Barral von der Universität Lausanne (UNIL), Gré-
goire Courtine von der École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) sowie Sue Bertschy von der Schweizer 
Paraplegiker-Forschung (SPF). 

Ein Meeting für die «TrikeStudy»
Am Face to Face Meeting der BFH stellt sich jedes 

Jahr ein Institut oder ein Labor der BFH vor. Das Mee-
ting dient als Plattform für den Ideenaustausch zwi-
schen Vertretern und Vertreterinnen der Hochschule, 
der Industrie, der Wirtschaft und der Politik. Dieses 
Jahr steht das IRPT im Zentrum. Vorgestellt werden un-
ter anderem Forschungserkenntnisse rund um die Elek-
trostimulation der Muskulatur. Das von Sebastian Tob-
ler entwickelte Trike verhilft querschnittgelähmten 
Personen zwar zu mehr Bewegungsfreiheit, stimuliert 
aber kaum die Muskeln. Bei der «Funktionellen Elekt-
rostimulation» (FES) werden dem Patienten Elektroden 
auf die Haut gelegt, die ein elektrisches Feld erzeugen 
und so die darunterliegenden Muskeln aktivieren: Die 
elektrischen Impulse wirken anstelle von Nervenrei-
zen auf die Muskeln ein.

Am IRPT werden unter der Leitung von Kenneth 
Hunt Fahrräder mit FES-Systemen entwickelt. Dies er-
möglicht Personen mit einer Querschnittlähmung, wie-
der mit eigener Beinmuskelkraft Fahrrad zu fahren. 
Eine andere Methode ist die «Epidurale Elektrostimula-
tion» (EES). Dabei werden die Elektroden nicht mehr 
nur aufgelegt, sondern dem Patienten an bestimmten 
Stellen im Rückenmark eingepflanzt. Durch die elekt-
rischen Impulse können die defekten Nervenschalt-

Forschung für neue Freiheiten 
                          durch Bewegung
Das 46. Face to Face Meeting der Berner Fachhochschule 
BFH findet in Nottwil statt. Dabei geht es um technische 
Lösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Im 
Zentrum steht die «TrikeStudy» und die Forschung im Zu-
sammenhang mit dem von BFH-Ingenieur Sebastian Tobler 
entwickelten Gefährt «Go-Tryke». 

Sebastian Tobler 
Professor für Fahrzeugbau, BFH

Dank seinem «Go-Trike» kann Sebastian Tobler wieder 
Mobilitätsgefühl unter freiem Himmel erleben.
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Sebastian Tobler (Mitte) geht dank der elektrischen Stimulation seines Rückenmarks in Begleitung von Professor Dr. Gregoire Courtine 
(rechts) und Professor Dr. Jocelyne Bloch (links). 

kreise wieder aktiviert werden, obwohl die Verbindung 
zum Gehirn gestört ist. Der französische Professor Gré-
goire Courtine und sein Team an der EPFL haben mit-
hilfe der EES die STIMO-Elektro-Therapie ins Leben 
gerufen. Auch Sebastian Tobler nimmt seit 2017 an der 
STIMO-Studie von Courtine teil und liess sich dafür ei-
nen Elektrostimulator unter die Haut pflanzen. 

Elektrotherapie und Trike 
Mit der Elektrostimulation nimmt etwa die Bewe-

gungs- und Kontrollfähigkeit der gelähmten Gliedma-
ssen der Patienten wieder zu. Zudem verbessert die 
Aktivierung der Muskeln die Blutzirkulation von Para-
plegikern und stärkt deren Knochen. Die epidurale 
Elektrostimulation (EES) hat jedoch einen Nachteil: Sie 
ist auf einen «Gewichts-Assistenten» angewiesen, der 
den Patienten bei den Gehübungen unterstützt. Diese 
Einrichtung ist teuer und kann aktuell nur im Labor 
genutzt werden. Hier setzt eine neue Idee von Sebastian 
Tobler an. Er möchte das Trike und die Elektrotherapie 
kombinieren. In der STIMO-Studie von Grégoire Courti-
ne wird bereits ein erster Prototyp einer solchen Kom-
bination von EES und Trike getestet. Dazu werden auf 
dem Trike Sensoren installiert, die es ermöglichen, die 
Position der Hände und Beine während des Fahrens zu 
lokalisieren. Der Sensor erkennt, wenn sich das Bein an 
der richtigen Position zum Drücken des Pedals befin-
det, und schickt dieses Signal via einen Computer an 
den implantierten Elektrostimulator. Der wiederum 
leitet das Signal weiter an das Rückenmark und erzeugt 
dort den Befehl «Drücken». Das Verfahren steckt noch 
in den Kinderschuhen, aber Sebastian Tobler ist zuver-
sichtlich, dass es zu spannenden Ergebnissen führen 
wird. 

Kontakt
 – sebastian.tobler@bfh.ch

Infos
 – Institut für Rehabilitation und Leistungstechnologie IRPT, BFH: 
irpt.bfh.ch
 – EPFL Center for Neuroprosthetics:  
epfl.ch/research/domains/cnp/
 – Schweizer Paraplegiker-Forschung: paraplegie.ch
 – «Go by yourself»  GBY SA: gby.swiss

Die Themen des 46. Face to Face Meetings

Unter dem Titel «Innovationen für Querschnittsgelähmte: Neue 
Freiheiten durch Bewegung» findet am 16.  April 2020 das 
46.  von der BFH organisierte Face to Face Meeting statt. Folgen-
de Referate sind in der Aula des Hotels Sempachersee in Nottwil, 
unweit des Schweizer Paraplegiker-Zentrums, zu hören: 

 – «De la réhabilitation, du sport et de la santé sur trois roues 
pour les personnes à mobilité réduite», Sébastian Tobler, Prof. 
für Fahrzeugbau, Berner Fachhochschule und CEO GBY SA

 – «Mobile Cycling and Health Improvements Using Functional 
Electrical Stimulation: from lab to Cybathlon», Prof. Dr. Ken-
neth J. Hunt, Leiter des Instituts für Rehabilitation und Leis-
tungstechnologie der Berner Fachhochschule

 – «Neurotechnologies to augment recovery after spinal cord in-
jury», Prof. Grégoire Courtine, Co-Director Defitech Center for 
Interventional Neurotherapies (NeuroRestore), École poly-
technique fédérale de Lausanne 

 – «Querfeldein», Dr. Sue Bertschy, Projektleiterin Go-Trike-Stu-
die, Schweizer Paraplegiker-Forschung in Nottwil
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Cybathlon
The Cybathlon is a technology-driven competition 

for people with disabilities that tests the limits of per-
formance of human and machine alike. The champion-
ship, which was conceived by Professor Robert Riener 
from the ETH Zurich, is comprised of six disciplines and 
races in which several pilots compete simultaneously: 
brain-computer interface race, functional electrical 
stimulation (FES) bike race, powered arm prosthesis 
race, powered leg prosthesis race, powered exoskeleton 
race, and powered wheelchair race.

FES Bike Race
Bern University of Applied Sciences will be repre-

sented in the FES bike race by Team BFH-CybaTrike. The 
CybaTrike is a recumbent tricycle developed at the IRPT 
that has been augmented with FES stimulation hard-
ware and control algorithms to allow people with com-
plete lower-limb paralysis following spinal cord injury 
to propel the tricycle by muscle power alone: the para-
lysed muscles are activated by electrical impulses ap-
plied through the skin, and coordinated with the inten-
ded cycling motion.

A range of scientific studies have proven that this 
type of exercise has many benefits for people living 
with a spinal cord injury: in addition to facilitating mo-
bility and recreation, FES-cycling brings substantial 
improvements in fitness, musculoskeletal condition, 
and general health. 

The team from BFH-IRPT, including pilot Julien Jouf-
froy, previously competed in the FES bike race in the 
first-ever Cybathlon in Zurich in October 2016. At that 
event, the BFH-IRPT team achieved third place and won 
the bronze medal. In fact, our team’s final-round perfor-
mance was the fastest overall time of the ten FES-bike 
pilots that used surface electrodes; due to a slower time 
in the qualifying race, however, our pilot was in the B-
final and therefore won the bronze medal. The eventual 

gold-medal winner, from Team Cleveland USA, had the 
clear advantage of using a fully implanted muscle stim-
ulation system. Our team’s experiences along the road 
to Cybathlon 2016 are documented in an article1.

SNSF Project
Since the first Cybathlon, Team BFH-CybaTrike has 

been investigating several potential improvements in 
the CybaTrike technology and in our pilot’s training 
programme. These developments have drawn exten-
sively from experience gained in a major scientific pro-
ject on FES cycling that was funded by  the Swiss Na-
tional Science Foundation (SNSF) and completed in 
June 2017. During that project, which was titled “Per-
formance Optimisation for Paraplegic FES-cycling”, we 
developed novel techniques for muscle stimulation that 
used multiple sequentially and spatially distributed 
electrodes2, and randomised stimulation patterns3, to 
improve power output and to slow the onset of muscle 

Team BFH-CybaTrike 
at Cybathlon 2020

PhD defence of Efe Anil Aksöz and Marco Laubacher at ETH-
Zurich in September 2018 – from the left: Professor Robert 
Riener (co-supervisor and Cybathlon initiator), Efe Anil Aksöz, 
Professor Kenneth Hunt (supervisor), Marco Laubacher

Dr. Kenneth J. Hunt 
Professor for Rehabilitation 
Engineering and Head of Institute for 
Rehabilitation and Performance 
Technology IRPT, BFH

The Institute for Rehabilitation and Performance 
Technology IRPT will be participating as Team BFH-
CybaTrike in the forthcoming Cybathlon 2020 from 
2 to 3 May in Zurich. Here, we describe our prepara-
tions for the championship including improvements  
in technology and human performance with respect to 
our bronze-medal-winning achievement at the 2016 
event.

Damian Schnidrig 
Research Assistant, Institute for 
Rehabilitation and Performance 
Technology IRPT, BFH
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Julien Jouffroy «on the blocks» and Efe Anil Aksoz (top left) at 
Cybathlon 2016

fatigue. The SNSF-funded research project provided a 
major boost for Cybathlon 2016 and it has given clear 
direction to potential optimisations that have been in-
vestigated in preparation for Cybathlon 2020. 

The two principal BFH team members at Cybathlon 
2016, Dr. Marco Laubacher and Dr. Efe Anil Aksöz, were 
supported as PhD students within the SNSF project at the 
IRPT, and they successfully defended their PhD theses 
in September 2018. Marco Laubacher’s main original 
contribution was the development and evaluation of 
multi-electrode stimulation configurations2, while Efe 
Anil Aksöz focused on randomised modulation of stim-
ulation-impulse sequences3. Further developments of 
the CybaTrike have focused on improved real-time bio-
feedback of key performance variables for the pilot, and 
on automatic, continuously variable gear shifting.

The Road to Cybathlon 2020
It is hoped that optimisation of the FES-cycling tech-

nology will bring incremental improvements in perfor-
mance, but we envisage that the physiological condi-
tion and training status of the pilot himself will be the 
decisive factor that will determine overall performance 
and competition outcome. While pilot Julien Jouffroy 
had only a few months to prepare for Cybathlon 2016, 
he has been continuously training since that time in an 
effort to increase the strength and endurance of his leg 
muscles: Julien has access to a stationary FES-cycle 
training system in his hometown, and endeavours to 
train four to five times per week. In the workup for Cy-
bathlon 2020, we have engaged closely with Julien to 
optimise his training programme by including ele-
ments of high-intensity interval training, in an effort to 
maximise performance. An encouraging outcome was 
that Julian took first place in the FES bike race at the 
Lyon Cyber Bike event in September 2019. Further-
more, Team BFH-CybaTrike comes together regularly 
for intensive, two-to-three-day training camps where 
overall performance outcomes are quantitatively meas-
ured and assessed. 

Networking and Dissemination
Finally, it is significant to note that elements of the 

CybaTrike technology are spinning off via industrial 

collaboration into commercial products – this aspect is 
highlighted in the companion article by Sebastian To-
bler, CEO of the company GBY AG and fellow academic 
at Bern University of Applied Sciences – and into fur-
ther scientific studies involving the network including 
GBY, BFH-IRPT, Swiss Paraplegic Research in Nottwil, 
the University of Lausanne, and EPFL.

Conclusion
We are looking forward to participating in Cybathlon 

2020, to sharing our experiences and expertise with 
other teams and colleagues from around the world, and 
to taking forward the technology and its everyday up-
take for the benefit of people living with disability.

Contact
 – kenneth.hunt@bfh.ch
 – damian.schnidrig@bfh.ch

Further Information:
 – Institute for Rehabilitation and Performance Technology IRPT: 
irpt.bfh.ch
 – Cybathlon: cybathlon.ethz.ch – SNSF project database: p3.snf.ch
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Seit Tausenden von Jahren setzen Personen, die 
durch Krankheit oder Verletzung eine Gliedmasse ver-
loren haben, Prothesen als Gehhilfe oder Unterarmer-
satz ein. Die ständige Verbesserung in der Prothetik 
und den Rehabilitationsmassnahmen führte dazu, dass 
heute sogar feinmotorische Funktionen ausgeführt 
werden können, die früher undenkbar gewesen wären. 
Allerdings besteht weiterhin nicht die Möglichkeit, den 
Tastsinn wiederzuerlangen oder komplexe Greifbewe-
gungen mit mehreren Fingern durchzuführen.

Sensor-Feedback-System 
Ein Projekt am HuCE befasst sich seit 2014 damit, 

ein Rückmeldesystem für eine «fühlende» Prothese zu 
entwickeln, durch die der Tastsinn teilweise wiederher-
gestellt wird. Mit diesem System können unter anderem 
Texturen einer rauen Oberfläche, die Härte oder auch 
die Dichte eines (weichen) Gegenstands festgestellt 
werden. Die haptische Rückmeldung erfolgt durch eine 
kleine, nicht invasive Stimulationseinheit. Deren Auf-
gabe ist es, die verbleibenden haptischen Zentren zu 
aktivieren, welche die Finger auf den Restunterarm 
abbilden. Diese sogenannten «Phantom maps» werden 
bei den meisten Patienten individuell festgestellt und 
ermöglichen ein gezieltes Feedback für jeden einzelnen 
Finger.

Pilot und Training
Der Pilot, der für das Team «BFH HuCE» antritt, ist 

bereits seit über 30 Jahren Benutzer einer myoelektri-
schen Prothese und besitzt ein eigens auf ihn zuge-
schnittenes Feedbacksystem. In den verbleibenden 
Wochen bis zum Cybathlon werden nun die verschiede-
nen Herausforderungen trainiert. Darunter muss eine 
Glühbirne eingeschraubt, ein Tablett mit Küchenge-
schirr transportiert und verschiedene Gegenstände mit 
unterschiedlichen Härtegraden ertastet werden. Am 
Schluss entscheidet die Gesamtpunktzahl nach dem 
Ablauf der achtminütigen Wettkämpfe. Dabei spielten 

die Geschicklichkeit und die Kondition des Piloten eine 
wichtige Rolle, ebenso wie das Zusammenspiel mit der 
eingesetzten Technologie. Neben den Hochschulen 
nehmen auch diverse industrielle Hersteller von Pro-
thesen am Cybathlon teil, die gut etablierte und getes-
tete Systeme an den Wettbewerb mitbringen. 

Cybathlon 2020 
Weitere Vorbereitungen für den Cybathlon laufen 

auf Hochtouren. Das Team bestehend aus Pilot und Sup-
portpersonen freut sich darüber, die BFH in der SWISS 
Arena in Kloten am 2. bis 3. Mai 2020 vertreten zu dür-
fen. 

Offiziell unterstützt wird das Team von der Botta Or-
thopädie AG und der Axiamo GmbH, die auf die Herstel-
lung von innovativen Sportsensoren spezialisiert ist.

Kontakt
 – gerhardfrederic.kuert@bfh.ch

Infos
 – Institute for Human Centered Engineering HuCE: huce.bfh.ch 
 – Axiamo | Motion Sensing Technology: axiamo.com
 – Botta Orthopädie AG: bottaweb.ch

Fühlende Prothese
für den Cybathlon 2020

Ein Pilot beim Greifen verschiedener Objekte am Cybathlon 2016

Im Mai 2020 findet in Zürich die zweite Ausgabe des 
Cybathlons statt. Bei diesem Wettbewerb treten Men-
schen mit körperlichen Beeinträchtigungen mithilfe mo-
dernster Technologie gegeneinander an. Das Institute  
for Human Centered Engineering HuCE der Berner Fach-
hochschule BFH ist mit einer Eigenentwicklung in der 
Kategorie «Powered Arm Prosthesis» vertreten.Gerhard Kuert 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
am Institute for Human Centered 
Engineering HuCE, BFH
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Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Health Care 
Communication Design (HCCD) vereinigt verschiedene 
Forschende der BFH. Sie stammen aus den Departemen-
ten Gesundheit, Architektur Holz und Bau, Wirtschaft, 
Technik und Informatik sowie aus der Hochschule der 
Künste. Die Arbeitsgruppe befasst sich mit Problem-
stellungen rund um das Kommunikationsumfeld, die 
Architektur, die Gestaltung, die Medizinaltechnik, die 
Pflege, den Betrieb und die angewandten Praktiken im 
Gesundheitswesen. Health Care Design basiert auf wis-
senschaftlichen Erkenntnissen, funktioniert empi-
risch, bezieht sich auf die Menschen und ist ergebniso-
rientiert. Konkret bedeutet das: Die Projektgruppe 
stützt sich auf Studien, verbindet diese mit Erfahrun-
gen und Beobachtungen vor Ort und bespricht die Er-
gebnisse mit dem jeweiligen Auftraggeber. «Bei unserer 
Methode steht der Mensch im Zentrum. Vor Ort beob-
achten wir, wie sich die Menschen bewegen, führen mit 
ihnen Interviews und erarbeiten so die Bedürfnisse», 
sagt Boris Szélpal, Professor für Architektur an der 
BFH. «Es ist eine Qualität unserer Arbeitsgruppe, die 
evidenzbasierte Forschung mit den Beobachtungen vor 
Ort zu verbinden und daraus interdisziplinäre Lösungs-
vorschläge zu erarbeiten», erklärt er weiter.

Architektur und Gesundheit 
Die Forschenden der BFH beschäftigen sich mit der 

Frage, welchen Beitrag die Architektur zur Gesundung 
des Menschen leisten kann. Dabei richtet sich der Fokus 
auf die Patientinnen und Patienten, die Angehörigen 
und die Mitarbeitenden. «Früher planten die Architek-
ten die Spitäler so, dass sie auf den Patienten ausgerich-

tet waren», sagt Szélpal. Heute sei die Architektur auch 
auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abge-
stimmt. Dabei gehe es auch um die Krankheitspräven-
tion beim Personal. «Wir möchten, dass die Umgebung 
bei den Mitarbeitenden Ängste und Stress reduzieren 
kann», sagt der Architekt. «Deshalb beziehen wir auch 
familiäre Bedürfnisse mit ein.» Das zeige sich bei-
spielsweise an Ruhe-, Gemeinschafts- und Fitnessräu-
men, aber auch an Kindertagesstätten und Personalre-
staurants, die zum Wohlbefinden der Angestellten 
beitragen. Weiter beleuchtet die Gruppe Betriebsabläu-
fe, Sicherheitsaspekte und verbessert Prozesse, die 
nicht funktionieren. «Wichtig ist dabei immer, dass wir 
mit allen Gruppen sprechen. Mit den Mitarbeitenden, 
den Ärztinnen, den Patienten und auch mit den Ange-
hörigen. Dabei verfolgt die Projektgruppe Ziele wie die 
Förderung der Gesundung, die Steigerung des Wohlbe-
findens, die Reduktion von Ängsten und Stress sowie 
die Patientensicherheit. 

Natürliches Tageslicht und weniger Lärm
Die Basisforschung ist gemäss Boris Szélpal in den 

vergangenen 20 Jahren enorm weit gekommen. Beson-
dere Auswirkungen auf den Gesundungsprozess hätten 
vor allem die Parameter Luft, Licht und Lärm. Darauf 
legte Szélpal auch im Projekt den Fokus, das er für das 
Blumenhaus Buchegg planen durfte. Die Bildungsstätte 
mit geschützten Arbeitsplätzen für Menschen mit geis-
tiger oder körperlicher Beeinträchtigung beauftragte 
das Büro mit der Bedarfsplanung für ein neues Internat 
für körper- und sinnesbehinderte Kinder. Szélpal setzte 
bei diesem Mandat die von der BFH entwickelte Metho-
de der Arbeitsgruppe Health Care Communication De-
sign ein. Eine Herausforderung war dabei, dass er nicht 
direkt mit den Kindern sprechen konnte, sondern nur 
mit deren Betreuungspersonen. 

«Anhand von Workshops, Interviews und Beobach-
tungen stellten wir fest, dass die Sinne der Kinder und 
Jugendlichen sehr ausgeprägt sind.» Sie könnten besser 
riechen, hören und sehen als Erwachsene und seien viel 

Wie Luft, Licht und Lärm 
die Gesundheit beeinflussen

«Anhand von Workshops, Interviews und Beobachtungen 
stellten wir fest, dass die Sinne der Kinder und Jugendlichen 
sehr ausgeprägt sind.» 
Dr. Boris Szélpal

Dr. Boris Szélpal 
Professor für Architektur und 
Planung, BFH

Im Gesundheitswesen wächst das Bewusstsein, 
dass auch die Architektur eine wichtige Rolle 
bei der Genesung von Patientinnen und Patien-
ten spielt. Die Projektgruppe Health Care Com-
munication Design der BFH erforscht den Bezug 
zwischen Architektur und Gesundheit.
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lichtempfindlicher. Zur Diskussion stand unter anderem 
ein grosses Fenster in einem Raum des Internats, das ein 
Mitbewerber vorgeschlagen hatte. Szélpals Analyse er-
gab jedoch, dass sich diese Massnahme nicht eignete. 
Auch die Raumkonzeption wurde von Szélpals Team 
grundlegend hinterfragt. «Die Kinder verhielten sich in 
einer offenen Umgebung ruhiger als in abgeschlossenen 
Räumen. Deshalb machen im Internat Rückzugsräume 
mehr Sinn als die angedachten Zimmer.» 

Nutzung von Architektur im Fokus
Wegen der Lärmempfindlichkeit der Kinder emp-

fiehlt Szélpal auch, auf eine kontrollierte Lüftung zu 
verzichten. «Wir planen deshalb hohe und grosse Räu-
me, wie wir sie im Süden oft vorfinden, in denen eine 
gute Luftzirkulation möglich ist und die Lüftung anders 
funktioniert.» Dank den Befragungen hat Szélpals 
Team ebenfalls herausgefunden, dass es Kindern mit 
einer Autismus-Spektrum-Störung im Blumenhaus hel-
fen kann, wenn man ihnen eine Farbe zuweist. Zum 
Beispiel: Der rote Stuhl ist dein Platz, an den roten Ha-
ken gehört deine Jacke, oder in der roten Box liegen 
deine Süssigkeiten. «Hypersensible Kinder gewöhnen 
sich besser an Dinge, als an Menschen. Sie brauchen 
einen Rhythmus und Gewohnheiten. Das schenkt ih-
nen in ihrer Lebenswelt Sicherheit», sagt der Architekt. 
«Wir selbst machen keine Architektur, aber wir be-
schreiben die Nutzung der Architektur. Wir zeigen den 
Architekten auf, welche Umgebung den Kindern dabei 
hilft, sich wohlzufühlen.» Er wolle mit seinem Team die 
Grundlagen schaffen, damit ausgezeichnete Architek-
tur entstehen könne.

Szélpal möchte Architektinnen und Architekten da-
für sensibilisieren, bei der Planung vermehrt den Men-
schen im Fokus zu haben und nicht nur bauliche Krite-
rien. Dieses Anliegen will er auch im Swiss Center for 
Design and Health (siehe dazu auch den Text von Chris-
toph Ammann, Regierungsrat Kanton Bern) vertreten: 

In diesem Living-Lab sollen dereinst designgestützte 
Lösungen konzipiert, erforscht und getestet werden. Es 
soll sich unter anderem mit solchen Fragen beschäfti-
gen: In welchen Patientenzimmern werden wir gesund? 
Wie sieht der Gesundheitsbau der Zukunft aus? Als Ver-
treter der BFH will Boris Szélpal die Forschung in die-
sem Gebiet vorwärtstreiben und als Novum in der 
Schweiz eine Professur für Gesundheitsbauten in Ar-
chitektur aufbauen. 

Kontakt
 – boris.szelpal@bfh.ch 

Informationen zum Fachbereich Architektur der BFH
 – bfh.ch/ahb/architektur

Informationen zur Arbeitsgruppe Health Care Communication 
Design (HCCD)

 – hkb.bfh.ch/hccd

Die Menschen im Fokus – Architektur soll für Wohlbefinden und Lebensqualität sorgen.

Kinder haben viel ausgeprägtere Sinne als Erwachsene.

 
Wie Licht und Luft die Gesundheit beeinflussen > 
das Video dazu auf spirit.bfh.ch
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Schliessen Sie Ihre Augen und probieren Sie, sich in 
dem Raum, in dem Sie sich befinden, fortzubewegen. 
Automatisch werden Sie Ihre Hände ausstrecken, um 
herauszufinden, auf welchen der anderen Sinne Sie 
zählen können. Mittels Oberfläche, Temperatur, Geruch 
und Akustik der Materialien, die in einem Raum vor-
kommen, lässt sich eine Architektur erahnen, die sich 
nicht nur auf das Visuelle konzentriert, sondern auch 
andere Dimensionen der Wahrnehmung anspricht.

Welches ist der wichtigste Sinn? 
Man mag darüber diskutieren, welcher der fünf Sin-

ne der bedeutendste ist. Manche plädieren für das Ge-
hör, weil es für die frühkindliche Entwicklung der Fä-
higkeit zur sozialen Kommunikation so bedeutsam ist. 
Die meisten Menschen orientieren sich – ob bewusst 
oder unbewusst – über den Tastsinn. Er ist der erste 
Sinn, der sich im Mutterleib entwickelt, und der letzte, 
der vor dem Tod erlischt. Unbestritten ist, dass es die 
Fernsinne sind, die die detailreichsten Informationen 
über die Umwelt liefern. Denn durch Hören und Sehen 
orientiert sich der Mensch, kann Distanzen haptisch 
einschätzen und Richtungen bestimmen. Schlussend-
lich helfen alle fünf Sinne – Hören, Sehen, Tasten, Rie-
chen und Schmecken – die Umgebung wahrzunehmen. 
Doch was ist, wenn einer oder mehrere dieser wichtigen 
Sinne beschränkt ist oder überhaupt nicht funktioniert, 
sprich fehlt? Wie soll dann die gebaute Umwelt ausse-
hen? Wie müssen Zimmer, Häuser und Dörfer geplant 
werden, in denen sich Menschen mit und ohne Sinnes-
beeinträchtigung orientieren sollen?

Beispiel «Tanne», Schweizerische Stiftung für 
Taubblinde 

«Tanne», die Schweizerische Stiftung für Taubblin-
de, wurde in den 1970er-Jahren gegründet und hat An-
fang 2015 einen Architekturwettbewerb für die Erwei-
terung ihres Kompetenzzentrums ausgeschrieben. 
Parallel zur Erweiterung entsteht eine integrative Kin-

dertagesstätte für Klein- und Vorschulkinder mit und 
ohne sonderpädagogische Bedürfnisse. 

Die Stiftung baut ihre bestehende Anlage in Langnau 
a. A. (ZH) – entworfen von Max Baumann & Georges J. Frey 
Architekten BSA/SIA – aus dem Jahr 1990 um und ergänzt 
sie mit zwei Neubauten (Architektur: Scheibler & Villard).
Anbindung und Vernetzung: Die durchlässige Anlage 
ist frei begehbar und lädt dazu ein, das Areal direkt und 
einfach zu durchqueren. Die zwei Neubauten im Vorder-
grund stehen so zueinander, dass der Bestand im Hin-
tergrund sichtbar bleibt. Über den mittig angelegten 
Fussweg gelangt man auf direktem Weg ins Herz der 
Anlage, in den Schulhof. Von da aus erreicht man die 
Zugänge zu allen Gebäuden. Trotz der durchlässigen 
Situation bietet der Schulhof die nötige Geborgenheit 
und Privatsphäre.
Nutzungskonzept und Lebensfelder: Das Bilden und 
Abbilden der Lebensfelder ist ein zentrales Anliegen 
des Projekts. Die Anlage funktioniert wie ein Quartier 
– mit privaten und öffentlichen Nutzungen. Neben den 
zwei Wohngebäuden gibt es eine Kita, ein Schulgebäu-

Kontrastreich, duftend, haptisch – 
Architektur für alle Sinne

Wie soll die gebaute Umwelt aussehen, wenn Sinne 
beeinträchtigt sind oder überhaupt nicht funktionie
ren? Wie müssen Räume, Häuser geplant sein, damit  
sich Menschen mit und ohne Sinnesbeeinträchtigung 
orientieren können, sich aufgehoben fühlen? 
 Kontraste, Kanten, Gerüche sorgen für Lebensqua
lität. Die Schweizerische Stiftung für Taubblinde 
«Tanne» – ein Beispiel.

Maya Scheibler 
Professorin für Konstruktion und 
Entwurf, BFH

Über den Tastsinn erfahrbar machen – die Struktur der 
Betonoberflächen sind pro Geschoss anders ausgeführt. 
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de mit öffentlich zugänglichem Kaffee, ein Büro- und 
Atelierhaus und eine Wäscherei. Die Gebäude sind je-
weils von einer Hauptnutzung geprägt, und man be-
wegt sich zwischen ihnen via Aussenraum. Dieser ist 
somit Begegnungszone und das Quartier Tanne wird zu 
einem belebten Ort.
Konstruktion und Materialisierung: Die statische 
Struktur der zwei Gebäude zeichnet sich durch einen 
zentralen Kern in Beton und seitlich angehängte Holz-
volumen über drei Geschosse aus. Konstruktion und 
Materialisierung bilden eine kohärente, hybride Ge-
meinschaft. Dabei steht das Zusammenspiel der Mate-
rialien einerseits, die kontrastreiche Wahrnehmung 
andererseits im Vordergrund. Der Rohbau besteht aus 
massiven Kernbereichen in Beton und davorgestellten 
Zimmerschichten in Holzelementbauweise. Diese pri-
märe, konstruktive Gliederung bestimmt gleichzeitig 
die Materialisierung. In den offenen Bereichen wie 
Wohnen, Erschliessung usw. werden mineralische Ma-
terialien verwendet. Die Zimmer sind dann jeweils in 
Holz konzipiert, was u.a. auch den Schwingungskont-
rast erlebbar macht.
Haptische Orientierung: Der Betonkern ist der Bezugs-
punkt in der Mitte der Gebäude. Die Betonoberfläche 
des Kerns ist pro Geschoss verschieden ausgeführt, so-
dass über den Tastsinn erfahrbar wird, auf welchem 
Geschoss man sich befindet. Für das Relief wurde eine 
einfache, aber starke Mustersprache entwickelt. Die 
Wandplatten in den Nasszellen übernehmen dieses 
Muster, sodass auch über die Fugen eine ertastbare In-
formation übermittelt werden kann. 
Kontraste: Ein kontrastreiches Umfeld ist für die Klien-
tinnen und Klienten der Tanne eine wichtige Stütze und 
hilft ihnen, sich zu orientieren. Hierfür sind Material-
kontraste (hart/weich), Oberflächenkontraste (Relief), 
Farbkontraste (rot/grün) und Hell-Dunkel-Kontraste 
bewusst eingesetzt. Der Materialkontrast, der auf ver-
schiedenste Weise erfahren werden kann, ist von 
höchster Bedeutung. Dabei spielen sowohl Haptik als 
auch Oberflächentemperatur und Geruch der verschie-
denen Materialien zentrale Rollen.  

Der haptische Raum
Dass alle Sinne wichtig sind für die Wahrnehmung 

von Räumen, ist grundsätzlich bekannt. Architektur 
kann aber auch gezielter darauf eingehen. Scheibler & 
Villard Architekten versuchen mit ihrer Architektur 
Kontraste zu schaffen, Sinne anzuregen und vielfältig, 
aber nicht beliebig zu sein. Im Zentrum steht der 
Mensch, der diese Räume erlebt und belebt. Denn in der 
heutigen Zeit der Digitalisierung, der Anonymisierung 
und der Neutralisierung, in der die gesamte Welt auf 
eine Dimension – den Bildschirm – reduziert wird, 
droht die Gefahr abzustumpfen. Der Mensch ist darauf 
angewiesen, dass ihm sein direktes Umfeld – die gebau-
te Umgebung und alles was sich dazwischen befindet 
– ermöglicht, seine Sinne zu aktivieren, Reize zu schaf-
fen und Gedanken anzuregen. Architektur darf kont-
rastreich, uneben und kantig sein, denn eine Architek-
tur, die man berühren soll, ist eine Architektur, die 
möglicherweise mehr berührt und den Körper an-
spornt, Widerstand zu leisten, was wiederum grossen 
Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden hat.

Kontakt
 – maya.scheibler@bfh.ch 

Informationen zum Fachbereich Architektur
 – bfh.ch/ahb/architektur

Die Zimmer in der «Tanne» sind in Holz konzipiert, was u.a. auch 
den Schwingungskontrast erlebbar macht.

Die Wandplatten der Nasszellen übernehmen die Muster der Betonoberflächen.
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14,6 Prozent leere Wohnungen in Huttwil – hinter 
dieser nackten Zahl verbirgt sich eine alarmierende 
Fehlentwicklung in der Raumplanung, die volkswirt-
schaftlich und kulturell einen langfristigen und nega-
tiven Effekt auf weitere Gemeinden und Regionen in der 
Schweiz nach sich ziehen könnte. 

Das Forschungsprojekt «Städtliwerkstatt» des BFH-
Forschungskompetenzbereichs Dencity bzw. die daraus 
gewonnen Erkenntnisse, die qualitativen und quantita-
tiven Analysen und die wissenschaftliche Interpretation 
von Ursachen und Wirkung bestätigen die These, dass 
die Ursache des Leerstands eine sich in den letzten Jah-
ren abzeichnende Überlagerung mehrerer Faktoren ist: 
Eine zu hohe Baulandausweisung am falschen Ort, die 
Reurbanisierung und die Kapitalisierung des  Bodens 
sowie die Zinspolitik sind die wichtigsten Treiber, die 
sich nicht nur überlagern, sondern gegenseitig kumulie-
ren. Trotz hohen Kaufpreisen und deutlich gesunkener 
Renditen hält der Run auf das wertstabile Betongold 
aufgrund der tiefen Zinsen an. Diese Marktverzerrung 
hat zur Folge, dass schweizweit über die eigentliche 
Nachfrage hinaus Wohnungen erstellt werden.

Der hohe Wohnungsleerstand in der Gemeinde Hutt-
wil hat volkswirtschaftliche und kulturelle Folgen. Das 
grosse Wohnungsangebot drückt auf die Immobilien-
preise, und die sinkenden Mieten ziehen Personen mit 
wenig finanziellen Ressourcen an. Für Huttwil bedeutet 
dies: sinkende Steuerkraft und höhere Ausgaben. Ein 
negativer Strukturwandel setzt ein. Es sind daher ganz-
heitliche raumplanerische Lösungsansätze gefragt, die 
sowohl das Thema Identität als auch langfristige Pers-
pektiven unter dem Aspekt der Schrumpfung miteinbe-
ziehen. Dieser Ansatz wurde in Huttwil im Rahmen 
eines Forschungsmandats der BFH mit dem Projekt 
«Städtliwerkstatt» verfolgt und umgesetzt. 

Von 40 auf 400 leere Wohnungen
Der unterdurchschnittlichen Bevölkerungsentwick-

lung gegenüber steht eine überdurchschnittlich hohe 
Leerstandsentwicklung in den letzten vier Jahren – ein 
Anstieg der Leerwohnungen von 40 auf 400. Dies ent-
spricht proportional zur Bevölkerung einem Leerstand 
von 15 Prozent, der schweizerische Durchschnitt liegt 
bei 1.7 Prozent. 

Viele leer stehende Wohnungen – 
eine ungesunde Stadtentwicklung

Leerstandsentwicklung im Vergleich: Während zehn Jahren, von 2004 bis 2014, haben die Leerwohnungen in Huttwil um zehn 
Wohnungen zugenommen – innerhalb von vier Jahren (seit 2014) um 320 Wohnungen. Insbesondere stehen Altbauwohnungen (320) 
und verhältnismässig wenig Neubauwohnungen (56) leer.

Schweizer Städte schrumpfen, und doch wird weiterge-
baut. Dies generiert eine Zunahme von leer stehenden 
Wohnungen. Besonders augenfällig ist diese Entwick-
lung in Huttwil, jener Schweizer Gemeinde mit dem 
höchsten Leerwohnungsbestand landesweit – 14,6 Pro-
zent. Forscherinnen und Forscher der Berner Fachhoch-
schule BFH gingen dieser Entwicklung auf den Grund.Christine Seidler 

Professorin für Urbanität und Mobilität
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Donuteffekt lässt Lebensqualität sinken
Die Leerstände akzentuieren sich in Altbauten im his-

torischen Kern Huttwils. Das ist eine der grundsätzlichen 
Problemstellungen in Bezug auf die zu erwartenden und 
sich abzeichnenden Auswirkungen. Dadurch wird die 
Binnenwanderung ausgelöst, die zunehmend zu einer 
Ausdünnung des Ortskerns führt – was als Donuteffekt 
bezeichnet wird. Die negativen Auswirkungen (leer ste-
hende Erdgeschosse, Vernachlässigung des Baube-
stands) stellen einen zunehmend drohenden Zerfall und 
eine Verödung des Zentrums dar, was mit einem Identi-
tätsverlust einhergeht. Dieser verstärkt die Abwärtsspi-
rale der ohnehin ungesunden Siedlungsentwicklung 
zusätzlich. Mit dem Verlust der Ortsidentität gehen die 
urbane Qualität und die Lebensqualität verloren.

Identität und Lebensqualität
Ausstrahlung und Lebendigkeit sind Merkmale von 

gesunden Städten, Quartieren und Dörfern. Sie sind 
Orte, die Lebensqualität generieren und wo sich Men-
schen gerne aufhalten. Die Raumplanerin spricht von 
urbaner Qualität. Was die Kriterien1 urbaner Qualität 
sind, wurde im Rahmen des Nationalforschungspro-
jekts NFP 65 definiert. Zentral sind – in Ergänzung zu 
NFP 65 – weitere, nicht abschliessende Kriterien, die 
zwingend einzubeziehen sind: Identität, Partizipation 
und Prozesse, die anstelle finaler Ziele im Fokus der Pla-
nung stehen.

Quartieridentität sorgt für Wohlbefinden
Quartieridentität muss als ein emotionaler Standort-

faktor angesehen und in Entwicklungskonzepte integ-
riert werden. Identität soll jedermann dienen, hängt sie 
doch direkt mit dem Wohlbefinden der Menschen zu-
sammen. Jeder Mensch strebt nach aufrichtiger eigener 
Identität. Analog dazu geht es auch bei Stadt- oder Quar-
tieridentität primär um Authentizität und nicht um die 
«eigene Grossartigkeit». Zwar scheinen die Möglichkei-
ten und die Mobilität unbegrenzt und die Freiheiten 
riesig. Realität ist jedoch, dass die meisten Menschen 
dem Zwang, sich an einen bestimmten Ort zu binden, 

nicht ausweichen können. Sei es aus wirtschaftlichen, 
familiären oder anderen Gründen. So landen viele Men-
schen an Orten, die nie ihr Ziel waren. Hier greift der 
soziale Aspekt der Identitätsentwicklung direkt: Wie 
wird eine Stadt, ein Quartier zu meiner Stadt, meinem 
Quartier? Ziel ist für die Menschen ihre Identifikation 
mit dem Ort, dass sie gerne dort leben, auch wenn sie 
sich vielleicht geschworen haben, hier niemals alt zu 
werden.

Hier setzte das Planungsformat der «Städtliwerk-
statt» an. Das Ziel sind die Planung von entsprechenden 
Massnahmen zur Stärkung der Identität Huttwils und 
die Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner 
mit ihrer Stadt. Leerstand und Schrumpfung als Aus-
gangslage bieten der Stadtentwicklung neue Chancen 
und Raum für Experimente und Nischen. Für die Zu-
kunft Huttwils und um dieses Potenzial evaluieren, ko-
ordinieren und nutzen zu können, ist eine aktive Parti-
zipation wichtig. Das im Rahmen des Forschungsmandats 
entwickelte Planungsformat «Städtliwerkstatt» bildet 
deshalb das Herzstück des künftigen Entwicklungspro-
zesses. Darin fungiert die Bevölkerung als Stadtmache-
rinnen und Stadtmacher. Mit dem Projekt wurden 
Handlungsoptionen in einem dafür eigens entwickel-
ten neuen Planungsformat evaluiert und erste Mass-
nahmen für einen Umgang mit dieser drohenden nega-
tiven Entwicklung eingeleitet. Kurzum geht es darum, 
aus einem Donut wieder einen Berliner zu machen: Die 
Füllung bestimmen die Huttwilerinnen und Huttwiler. 
Ideen gibt es viele, klar ist auch: Bis aus dem Donut ein 
Berliner wird, braucht es Zeit.

1 Zentralität, Diversität, Zugänglichkeit, Adaptierbarkeit, 
Aneignung sowie Interaktion

Infos zu Dencity und zur «Städtliwerkstatt»
 – bfh.ch/ahb/dencity
 – stedtliwerkstatt.ch

Die Bautätigkeit am Siedlungsrand führt zum Leerstand im 
Ortskern, was als Donuteffekt bezeichnet wird.

Ein lebenswertes Städtli braucht lebendige Ortsteile, die von  
den Bewohnerinnen und Bewohnern gerne genutzt werden. Was 
die Füllung des «Berliners» ist, bestimmen, die Huttwilerinnen 
und Huttwiler.

 
Städtliwerkstatt im Video > auf spirit.bfh.ch
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Beim ersten Patientengespräch sind beide Seiten 
stark gefordert: die Ärzte, weil sie in kurzer Zeit eine 
Diagnose stellen und eine Behandlung einleiten soll-
ten, die Patienten, weil sie ihre oft komplexe Kranken-
geschichte prägnant und klar zusammenfassen müs-
sen. 

Unterstützung bieten möchte dabei eine Forscher-
gruppe der Berner Fachhochschule mit einer App, die 
derzeit in einer Betaversion auf dem Smartphone läuft. 
Künftig könnte sie zusammen mit dem elektronischen 
Patientendossier als Brücke zwischen Patient und Arzt 
eine Schlüsselrolle in der Diagnostik spielen. Das Lay-
out der Applikation erinnert an WhatsApp-Nachrich-
ten. Ein Chatbot (siehe Infobox) führt durch die Fragen 
zur Krankengeschichte. Vorteil gegenüber digitalen 
Fragebögen: Der Chatbot ermutigt dazu, alle Fragen zu 
beantworten, und hakt bei Unklarheiten mit klärenden 
Fragen nach. Ein weiterer Pluspunkt des Chatbot ist, 
dass man damit den Dialog unterhaltsamer gestalten 
kann, sei es in Form von Witzen oder mit motivierenden 
Äusserungen. Die Inspiration zur App lieferte 2017 eine 
Bachelorarbeit, die sich einer elektronischen Medikati-
onsassistentin widmete und den Chatbot als neues In-
teraktionsprinzip ins Spiel brachte. Das Forscherteam 
wollte nun herausfinden, ob man mit dem Chatbot auch 
eine medizinische Anamnese erheben konnte – das Zu-
sammentragen von potenziell medizinisch relevanten 
Informationen. Nachdem die Finanzierung des Projekts 
durch einen Förderbeitrag der Haslerstiftung sicherge-
stellt worden war, passte das Forscherteam das Inter-
aktionsprinzip eines Chatbots an den Anwendungsfall 
an. Der Chatbot soll ausschliesslich Informationen zu 
einem Patienten sammeln und nicht eigenständig Ant-
worten generieren oder gar Diagnosen stellen. Darum 
ist die integrierte künstliche Intelligenz sehr einge-
schränkt: Sie besteht darin, dass ein interpretierender 
Algorithmus bestimmte Muster in den Antworten er-
kennt und damit das Gespräch steuert. Basis ist die 
Artificial Intelligence Markup Language AIML (siehe 
Infobox) zur Kapselung der Fragen und Antworten des 
Chatbot. 

Eine Chatbot-App 
für bessere Patienteninterviews

Der Chatbot ermutigt dazu, alle Fragen zu beantworten, und hakt 
bei Unklarheiten mit klärenden Fragen nach.

Das elektronische Patientendossier EPD kommt. Teil 
dessen könnte künftig eine Chatbot-App sein, die mit-
hilft, medizinische Diagnosen zu präzisieren. Entwi-
ckelt wird die App am Institut für Medizininformatik 
I4MI der Berner Fachhochschule BFH.

Dr. Kerstin Denecke 
Professorin für Medizininformatik, 
BFH
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Tests mit Musiktherapie
Für die erste Testphase der App wählten Musikthe-

rapeuten 63 Fragestellungen aus, die relevant für ihre 
Therapien sind, wie «Hat mir meine Mutter in meiner 
Kindheit vorgesungen?» oder «Ich kann meine Stim-
mung durch Musik gezielt beeinflussen». Es sind selbst-
reflektierende Fragen, die etwas Gedankenarbeit er-
fordern und von den allermeisten Testpersonen 
beantwortet werden können – Anforderungen, die 
dann auch die finale Selbstanamnese-App erfüllen 
muss. Angefragte Musiktherapeuten zeigten sich zwar 
zuerst skeptisch gegenüber der App, liessen sich aber 
auf das Experiment ein und steuerten Fachwissen für 
die Fragestellungen bei. Und sie wurden nicht ent-
täuscht: Die mobile, dialogorientierte Benutzeroberflä-
che stiess bei den involvierten Fachpersonen auf sehr 
gute Resonanz. Durch Rückfragen kann der Chatbot 
auch auf Leute eingehen, die die Frage zuerst nicht ver-
stehen. Ein Risiko bleibt jedoch: Bei heiklen Themen 
wie Kindheitserfahrungen könnten auch negative Er-
lebnisse ans Licht kommen. Im Gegensatz zu einer 
menschlichen Therapeutin kann die App jedoch nicht 
gezielt nachfragen und sofort bei der Bewältigung der 
Erinnerungen unterstützen. Hier braucht es noch wei-
tere Überlegungen dazu, wie mit solchen Situationen 
umzugehen ist. 

Eine weitere Herausforderung liegt im Datenschutz. 
Das Team arbeitete bereits in der Testphase mit einer 
verschlüsselten Verbindung, mit der die Daten der App 
auf eine geschützte Gesundheitsdatenbank transferiert 
wurden. Das Problem ist die Zwischenspeicherung auf 
dem Telefon. Auch müssten die Patienten jederzeit be-
stimmen können, wer Zugriff auf ihre Daten erhält. Im 
Raum steht die Hinterlegung der Selbstanamnese im 
elektronischen Patientendossier EPD. Die Daten müss-
ten jedoch zuerst von einer ärztlichen Fachperson frei-
gegeben werden. Ob dies im Prozess machbar ist, ist 
noch zu prüfen. Gespräche über die Integration der 
durch die App gesammelten Anamneseinformationen 
in das EPD laufen noch.

Das offiziell geförderte Projekt fand Ende 2018 sei-
nen Abschluss. Experten für Musiktherapie von der 
Zürcher Hochschule der Künste haben die Fragen für 
die zweite Version der App nochmals überarbeitet. Das 
BFH-Forschungsteam führte mit 20 Experten der Mu-
siktherapie sowie mit Studierenden der Musiktherapie 
weitere Tests zur Usability und zur Relevanz der gestell-
ten Fragen mit der überarbeiteten App durch. Die Studie 
sollte zudem die Frage beantworten, in welcher Be-
handlungsphase es für Arzt und Patienten Sinn macht, 
die App einzusetzen: vor dem Erstgespräch und vertie-
fend nach einem ersten Gespräch. Wann die App veröf-
fentlicht wird, steht zurzeit noch nicht fest. Weitere 
Projekte laufen, um die Chatbot-Technologie in anderen 
Anwendungskontexten einzusetzen und die sprachli-
che Intelligenz der Systeme zu vergrössern.

Kontakt
 – kerstin.denecke@bfh.ch 

Infos zum Institut für Medizininformatik I4MI und zum  
BSc Medizininformatik

 – i4mi.bfh.ch
 – bfh.ch/medizininformatik

Das Layout der Applikation erinnert an WhatsApp-Nachrichten.

Chatbot

Ein Chatbot ist ein System, das mit Benutzern über natürliche 
Sprache (geschrieben oder gesprochen) oder über Mimik und 
Körpersprache interagiert. Der Zweck eines Chatbot-Systems ist 
es, menschliche Konversation zu simulieren. Es gibt zwei Arten 
von Chatbots: regelbasierte Chatbots, die ihren Dialog auf der 
Grundlage einiger vordefinierter Regeln oder Entscheidungsbäu-
me generieren, und intelligente Chatbots, die künstliche Intelli-
genz (KI) nutzen, um den Kontext und die Absicht der Äusserung 
eines Benutzers zu verstehen und darauf zu reagieren.

Artificial Intelligence Markup Language (AIML)

AIML ist eine XML-basierte Sprache, mit der das Wissen von 
Chatbot-Systemen abgebildet und gespeichert werden kann. 
AIML benutzt – ähnlich wie die Websprache HTML – Tags zum 
Auszeichnen von Elementen. Alle Tags schliessen in spitzen Klam-
mern den Namen ein: <Name des Tags>. Jedes Tag erfordert nach 
dem Öffnen auch ein schliessendes Tag: </Name des Tags>. Die 
kleinste Einheit einer AIML-Datei sind Kategorieelemente. Jede 
Kategorie enthält genau ein Pattern (üblicherweise in Grossbuch-
staben), das die Benutzereingabe bestimmt, auf die der Bot 
 reagiert, sowie ein Template, das die passende Antwort bereit-
stellt. Das Matching zwischen Benutzereingabe und AIML-defi - 
nierten Pattern übernimmt ein AIML-Interpreter.
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Ziel des EPDs ist es, die Qualität der medizinischen 
Behandlung und die Behandlungsprozesse zu verbes-
sern, um so die Effizienz des Gesundheitssystems zu 
steigern.

Rascher Zugang zu aktuellen Informationen
Durch den elektronischen Zugriff auf behandlungs-

relevante Dokumente kommen Gesundheitsfachperson 
rasch zu wichtigen Informationen. Zu den behand-
lungsrelevanten Dokumenten gehören Röntgenbilder, 
der Impfausweis, Rezepte für die Apotheke oder der 
Austrittsbericht des Spitals. Zusätzlich können die 
 Patienten auch eigene Daten wie Schmerztagebücher 
oder selbst erfasste Messwerte im EPD ablegen. 
Aber wird das in der Praxis funktionieren? Jede Ge-
sundheitsfachperson führt neben dem EPD für ihre 
Patienten weiterhin eine persönliche Krankenge-
schichte. Behandlungsrelevante Dokumente müssen 
nun – auf Wunsch des Patienten – zusätzlich im EPD 
abgelegt werden. Das ist ein nicht unerheblicher Auf-
wand für die Gesundheitsfachperson, zumal es bei ei-
ner minimalen gesetzeskonformen Umsetzung des 
EPDs ein manueller Prozess auf dem Portal der Stamm-
gemeinschaft des Patienten ist. Eine Gefahr dabei ist, 
dass das EPD – als sekundärer Datenspeicher – nicht 
immer auf dem neusten Stand ist.

Hier besteht ein grosser Automatisierungsbedarf, 
um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen 
gleichzeitig in den Primärsystemen und im EPD erstellt 
sowie aktualisiert werden. Die unterschiedlichen EPD-
Implementierungen der verschiedenen Hersteller und 
die Vielzahl von Stammgemeinschaften (siehe Infobox) 
erleichtern dies nicht. Auch die Ablage von Dokumen-
ten als PDF – oft in nicht maschinenlesbarer Form und 
ohne ausreichende Metadaten, die den Inhalt beschrei-
ben und klassifizieren – ist ein Hindernis bei der Inte-
gration in die vorhandenen medizinischen und admi-
nistrativen Prozesse.

Sicht der Patientin oder des Patienten
Ein grosser Vorteil besteht sicher für die Patienten, 

die nun alle ihre Daten einheitlich in elektronischer 
Form verwalten können. Nichts kann mehr verloren 
gehen. Der umständliche Austausch von Dokumenten 
per Briefpost, Fax oder E-Mail entfällt. Allerdings ist der 
Patient als Inhaber seines elektronischen Dossiers 
auch in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieses 
aktuell und vollständig ist. Dazu kommt noch die Ver-
waltung der Zugriffsrechte, die definieren, wer welche 
Dokumente wie lange einsehen darf. Die Dokumente 
werden in drei Vertraulichkeitsstufen eingeteilt:

 – Normal zugänglich: Alle Gesundheitsfachpersonen, 
denen der Patient ein Zugriffsrecht erteilt hat, kön-
nen auf diese Dokumente zugreifen. So kann der Pa-
tient beispielsweise seinem Physiotherapeuten den 
Zugriff auf seine radiologischen Befunde gewähren. 

 – Eingeschränkt zugänglich: Diese Dokumente sind 
aus persönlicher Sicht des Patienten sensibel und 
werden nur bestimmten Gesundheitsfachpersonen 
(z.B. dem Hausarzt) zugänglich gemacht.

 – Geheim: Diese Daten sind nur für den Patienten selbst 
zugänglich.
Jede Gesundheitsperson muss vom Patienten expli-

zit dazu berechtigt werden, auf das EPD zugreifen zu 
können. Die Berechtigung kann auch befristet werden, 
z.B. auf eine vier Monate lang andauernde Behandlung.

Elektronisches Patientendossier –
Chancen und Risiken

Dokumente werden im elektronischen Patientendossier in drei 
Vertraulichkeitsstufen eingeteilt. «eHealth Suisse»

Das elektronische Patientendossier (EPD) wird 
noch in diesem Jahr kommen. Dies wurde in 
der eHealth-Strategie 2.0 nochmals bekräftigt. 
Für Patientinnen und Patienten besteht nun die 
Möglichkeit, behandlungsrelevante Dokumente 
im EPD abzulegen und mit Fachpersonen aus 
dem medizinischen Umfeld zu teilen. Was sind 
die Vorteile eines solchen Systems, und welche 
Gefahren bestehen?

Dr. Annett Laube 
Professorin für Informatik und 
Leiterin Institut ICT-Based 
Management ICTM, BFH

Marc Kunz 
Wissenschaftlicher Assistent am 
Institut ICT-Based Management 
ICTM, BFH
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Obwohl diese Vertrauensstufen und die Zuordnung 
zu den Gesundheitsfachpersonen recht einfach erschei-
nen, werden doch viele Patienten, insbesondere ältere 
und pflegebedürftige Personen, damit überfordert sein 
und leicht den Überblick verlieren. Hier kann eine Ver-
trauensperson, die als Stellvertreter eingesetzt wird, 
helfen. Aber selbst dann besteht die Gefahr, dass man 
zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes einfach 
allen Gesundheitsfachpersonen unbegrenzten Zugriff 
gibt. Damit werden unter Umständen sensible Daten an 
Personen weitergegeben, die diese nicht benötigen und 
im schlimmsten Fall auch missbrauchen können. Zum 
anderen werden die Gesundheitsfachpersonen auch 
mit für sie nicht relevanten Dokumenten überflutet und 
müssen Zeit aufwenden, die Informationen zu sortie-
ren, die dann bei der eigentlichen Behandlung fehlt.

Nutzen für die Forschung
Das Gesetz zum EPD regelt nicht, wie und ob die Da-

ten für Forschungszwecke verwendet werden können. 
Dies wird im Humanforschungsgesetz (HFG; SR 810.30) 
geregelt. Dieses sagt aus, dass mit einer expliziten Ein-
willigung nach entsprechender Aufklärung die Weiter-
verwendung von gesundheitsbezogenen Daten generell 
möglich ist. Natürlich müssen dazu die Daten anonymi-
siert werden, d.h., es müssen alle Informationen ent-
fernt oder irreversibel unkenntlich gemacht werden, 
mit denen Rückschlüsse auf eine bestimmte Person 
gezogen werden können. Das ist keine einmalige Sache, 
sondern ein Prozess, der immer weiter verbessert wer-
den muss. Denn mit der gesammelten Datenmenge 
wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten 
personenidentifizierend werden.  Aber bis die Daten aus 
dem EPD wirklich für wissenschaftliche Forschung zu 
personalisierter Medizin und Prävention oder die Erfor-
schung von Krankheitsursachen verwendet werden 
können, wird noch recht viel Zeit vergehen. Im Moment 
existieren im EPD weder geeignete Daten noch geeigne-
te Prozesse, die für die Forschung nutzbare Informatio-
nen generieren.

Digitalisierung: DAS Thema der eHealth-Strate-
gie 2.0

Aus der eHealth-Strategie 2.0 von eHealth Suisse 
sind weitere Themen zu entnehmen. Grundsätzlich sol-
len in allen Bereichen im Gesundheitswesen die Pro-
zesse fortlaufend digitalisiert werden. Das heisst, dass 
die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Insti-
tutionen kontinuierlich weiterentwickelt werden 
 müssen. Das EPD ist dabei nur eine erste Etappe. Die 
Digitalisierung führt aber übers EPD hinaus. 
Mit der Digitalisierung sollen u.a. Behandlungsquali-
tät, Patientensicherheit und Effizient im Gesundheits-
wesen verbessert werden. Die digitale Transformation 
des Gesundheitssystems ist eine Aufgabe, die viel Zeit 
in Anspruch nimmt und von allen Involvierten (Behör-
den, Spitälern, Fachkräften, Patienten) erarbeitet bzw. 
gefördert werden muss.

Beitrag der BFH
Eine Forschungsgruppe des Instituts ICTM arbeitet 

zusammen Mitgliedern der angewandten Forschung & 
Entwicklung Pflege der BFH in diversen Projekten dar-
an, die Digitalisierung im Gesundheitswesen und ins-
besondere in der Pflege voranzutreiben. Wichtige 
Schwerpunkte sind dabei die Datensicherheit sowie der 
Schutz der Daten und der Privatsphäre.

Kontakt
 – annett.laube@bfh.ch
 – marc.kunz@bfh.ch

Infos zum Institut ICT-Based Management ICTM  
und zum elektronischen Patientendossier

 – ictm.bfh.ch
 – patientendossier.ch

Infos zur Forschung Pflege
 – bfh.ch/pflegeforschung 
 – bfh.ch/nursing-research  

Die Patientin hat die Verantwortung, fortlaufend den Zugriff auf 
ihre Daten zu verwalten. Sie bestimmt, wer wie lange auf welche 
Daten zugreifen darf.

Stammgemeinschaft

Gemäss Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier 
(EPDG) ist eine Stammgemeinschaft eine organisatorische Ein-
heit von Gesundheitsfachpersonen und deren Einrichtungen, die 
zusätzliche Aufgaben wahrnimmt, so z.B. die Bereitstellung von 
EPDs für ihre Patienten. Eine Stammgemeinschaft ist sowohl auf 
technischer als auch auf organisatorischer Ebene zertifiziert.
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Gastrointestinale Parasiten – Schmarotzer, die sich 
im Magen- und im Darmtrakt ansiedeln – stellen eine 
grosse Herausforderung in der Tierhaltung dar. Die Pa-
rasiten werden deshalb in der Regel mit antiparasitären 
Mitteln bekämpft, die jedoch zu Resistenzen führen. 
Gemeinsam verfolgen Forscherinnen und Forscher der 
Berner Fachhochschule BFH eine alternative Strategie: 
Mittels natürlicher pflanzlicher Wirkstoffe, sogenann-
ter Tannine, die für ihre antiparasitäre und antibakte-
rielle Wirkung bekannt sind, soll der Parasitenbefall 
reduziert werden. Langfristiges Ziel ist der Einsatz von 
Tanninextrakten aus heimischen Holzarten (forstli-
cher Biomasse) in der Tierernährung. Dies mit der Ab-
sicht, die Tiergesundheit zu verbessern und gleichzeitig 
den Medikamenteneinsatz sowie die Haltungskosten 
zu reduzieren.

Parasiten schaden dem Tierwohl 
Gastrointestinale Parasiten sind bei verschiedenen 

Tierarten, z.B. bei Kaninchen, kleinen Wiederkäuern, 
Ferkeln und Kälbern, weitverbreitet. Die befallenen 
Tiere zeigen eine verminderte Leistung (Wachstum, 
Milchproduktion usw.) und sind anfälliger für andere 
Krankheiten, da ihr Immunsystem geschwächt ist. 
Tierverluste, insbesondere von Jungtieren, sind bei 
manchen Tierarten häufig und beeinträchtigen damit 
den wirtschaftlichen Erfolg der Tierhaltung. In den 
meisten Fällen werden die Parasiten mithilfe von anti-
parasitären Medikamenten (Antiparasitika) bekämpft. 
Diese wiederum fördern bei den Parasiten Resistenzen, 
und die Wirkung der antiparasitären Mittel geht lang-
fristig verloren. Deshalb sind alternative Strategien zur 
Kontrolle der Parasitenbelastung unerlässlich, um die 
Gesundheit der Tiere und den wirtschaftlichen Erfolg 
langfristig sicherzustellen. 

Gesunde Tiere 
dank Tanninen aus Schweizer Holz

Auch bei Schafen ein Thema: Gastrointestinale Parasiten 
schwächen das Immunsystem der Tiere.

Mit Pflanzen gegen die Parasiten – die einheimischen Esparset-
ten (Onobrychis viicifolia Mill.) ist hierfür besonders geeignet.

Dr. Danja Wiederkehr 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Tiergesundheit, BFH 
Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften

Bei Nutztieren werden Parasiten oft mit Antiparasitika 
behandelt, was zu Resistenzen führt. Für die Gesund-
heit der Tiere sind neue Ideen gefordert. Forscherin-
nen und Forscher der Berner Fachhochschule BFH 
wollen mit pflanzlichen Wirkstoffen aus heimischen 
Hölzern den Schmarotzerbefall reduzieren. 

Prof. Dr. Ingo Mayer 
Professor für Holzchemie und 
Materialemissionen, BFH 
Departement Architektur,  
Holz und Bau
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Vorteile der Zugabe von aus Holz gewonnenen Tanninen  
zum Futter sind die einfache Dosierung und die Erhaltung der 
üblicherweise verwendeten Hauptfuttermittel.

Mit Pflanzen gegen die Schmarotzer
Bereits nachgewiesen ist eine Reduktion von Para-

siten durch das Verfüttern von Pflanzen, die hohe Kon-
zentrationen natürlicher phenolischer Verbindungen 
(darunter sogenannte Tannine und phenolische Mono-
mere) enthalten. Besonders die im Alpenraum heimi-
schen Esparsetten (Onobrychis viicifolia Mill.) zeigten 
dabei hervorragende Ergebnisse (Huang et al. 2017). 
Die Bildung von Resistenzen der Parasiten gegen die 
pflanzlichen Wirkstoffe der Esparsetten ist bislang 
nicht bekannt. Esparsetten sind heimische Einjahres-
pflanzen, die insbesondere auf extensiv bewirtschafte-
ten Magerwiesen vorkommen, sich allerdings schwer 
in Monokulturen kultivieren lassen. 

Ein weiterer Ansatz besteht in der Anreicherung der 
Tiernahrung mit Pflanzenextrakten, die reich an phe-
nolischen Inhaltsstoffen sind. Mit der Zugabe von Tan-
ninen (polyphenolischen pflanzlichen Inhaltsstoffen) 
im Futter von Wiederkäuern konnten bereits antimik-
robielle, antiparasitäre, entzündungshemmende und 
antivirale Wirkungen beobachtet werden. 

Wirkstoffe aus Holz und Rinde heimischer Bäume 
Bei detaillierter chemischer Analyse der pflanzli-

chen Inhaltstoffe der Esparsetten konnten die BFH-
Forschenden eine sehr gute Übereinstimmung mit den 
Inhaltsstoffen einzelner Sortimente heimischer forstli-
cher Biomasse (Rinde und Holz verschiedener Baumar-
ten) belegen. So besitzen die Inhaltsstoffe in der Rinde 
einiger heimischer Baumarten eine molekulare Struk-
tur, die jener der Esparsetten sehr ähnlich ist. Insbeson-
dere die aus Procyanidin-Einheiten aufgebauten Tan-
nine sind weitgehend übereinstimmend. Auch die 
phenolischen Monomere (wie z.B. Catechin, Kämpferol 
und Quercetin), die in Synergie mit den Tanninen für 
die bioaktive Wirkung verantwortlich sind, lassen sich 
in Esparsetten und in forstlicher Biomasse nachweisen.

In der starken stofflichen Übereinstimmung sehen 
die Forscherinnen und Forscher einen vielversprechen-
den Ansatz, die mit der Kultivierung und der Fütterung 
von Esparsetten einhergehenden Einschränkungen zu 
überwinden. So gestaltet sich der Anbau von Esparset-
ten bislang als Herausforderung, da die Pflanze nicht 
mit Unkräutern konkurrenzfähig ist. Zudem schwan-
ken die Konzentration und die Zusammensetzung der 
Tannine zum Zeitpunkt der Ernte je nach Witterung, 
Erntezeit und Entwicklungsstand erheblich. Um gegen 
die Parasiten wirksam zu sein, müssen zudem relativ 
grosse Mengen Esparsetten verfüttert werden, was bei 
einigen Tierarten nur bedingt mit der Futterzusam-
mensetzung vereinbar ist. 

Tannine kommen hingegen in hohen Konzentratio-
nen auch in Holz- und Rindengeweben von Laub- und 

Nadelbäumen vor und können mithilfe von Extrakti-
onsprozessen herausgelöst werden. Versuche mit Ex-
trakten aus Holz der Edelkastanie und unterschiedli-
cher tropischer Baumarten haben bereits gezeigt, dass 
Tannine zu einer Reduktion der parasitären Belastung 
bei Nutztieren führen können. Der Vorteil der Zugabe 
von aus Holz gewonnenen Tanninen zum Futter ist die 
einfache Dosierung und Erhaltung der üblicherweise 
verwendeten Hauptfuttermittel.

Über die Wirksamkeit von Tanninen aus heimischen 
Hauptbaumarten (z.B. Tanninextrakte aus Fichten-, 
Tannen-, Lärchen-, Kiefern- und Buchenrinde) in Fut-
termitteln liegen bislang wenig Informationen vor. Die 
Voruntersuchungen der BFH haben jedoch gezeigt, dass 
eine antiparasitäre und immunsystemstärkende Wir-
kung der Extrakte möglich ist.

In einem nächsten Schritt sollen deshalb sowohl ge-
eignete Methoden zur Einbringung der Extrakte in die 
üblichen Futtermittel als auch der Einfluss auf die Pa-
rasitenbelastung von Kleinwiederkäuern – zum Bei-
spiel Schafe und Ziegen – in Fütterungsversuchen un-
tersucht werden. Langfristiges Ziel ist der Einsatz von 
Tanninextrakten aus heimischer forstlicher Biomasse 
in der Tierfütterung mit der Absicht, die Tiergesundheit 
zu verbessern und damit die Produktionskapazität zu 
erhöhen und gleichzeitig den Medikamenteneinsatz 
und die Tierhaltungskosten zu reduzieren.

Kontakt
 – ingo.mayer@bfh.ch
 – danja.wiederkehr@bfh.ch

Infos zum Institut für Werkstoffe und Holztechnologie IWH
 – www.bfh.ch/iwh

Infos zum Forschungsbereich Ressourceneffiziente 
 landwirtschaftliche Produktionssysteme

 – www.bfh.ch/hafl

Mit Wirkstoffen aus heimischen Hölzern gegen die Parasiten - die 
molekulare Struktur der Inhaltsstoffe in der Rinde ähneln jenen 
der Esparsetten
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Gemäss Angaben der Europäischen Umweltagentur 
verursachen Luftschadstoffe aktuell jährlich ca. 5500 
vorzeitige Todesfälle in der Schweiz. Die Hauptverursa-
cher (80 Prozent) davon sind die Nanopartikel wie 
Russ- und Metallpartikel im Abgas von Verbrennungs-
motoren. Sie durchdringen die Lungenmembran und 
treten in den Blutkreislauf und damit in die Organe und 
Zellen ein. Bei den übrigen 20 Prozent der Todesfälle 
stehen Lungenkrebs und andere Lungenerkrankungen 
im Vordergrund, die ursächlich auch auf die Wirkung 
der Feinstpartikel zurückzuführen sind.

Fortschritte dank NEAT-Tunnelbau
Beim Bau des NEAT-Basistunnels musste der gelten-

de Grenzwert der Suva für die maximal zulässige Kon-
zentration von 100 μg/m3 für krebserzeugenden Diesel-
russ in der Atemluft unbedingt eingehalten werden. In 
der Folge gab die Suva 1993 einem Projektteam den 
Auftrag, die effizientesten Abgasminderungssysteme 

für die Dieselmotoren der eingesetzten Baumaschinen 
zu evaluieren und ihre Eignung im Tunnelbau zu tes-
ten. In der Testphase von 1994–1998 erwies sich einzig 
der Partikelfilter für Dieselmotoren als geeignet, um die 
Emission von krebserzeugenden Partikeln bei alten 
und bei neuen Motoren um einen Faktor von 100 bis 
1000 zu reduzieren. Dies ergaben auch die Messungen 
von Dr. Jan Czerwinski vom Labor für Verbrennungsmo-
toren und Abgastechnik an der damaligen Ingenieur-
schule Biel (heute Departement Technik und Informa-
tik der Berner Fachhochschule). So konnte mit dem Bau 
des NEAT-Basistunnels am Gotthard 1999 begonnen 
werden.

Die Suva hat aufgrund dieser Resultate im Jahr 2000 
ein Obligatorium für Partikelfilter im Tunnelbau einge-
führt. 

Kampf gegen gesundheitsgefährdende Abgase
Das damalige Bundesamt für Umwelt, Wald und 

Landschaft (BUWAL) hatte mit dem Erlass der Luftrein-
halte-Verordnung LRV 1985 den Kampf gegen die Emis-
sionen von Luftschadstoffen aus Industrie und Gewerbe, 
aber auch aus dem Strassenverkehr aufgenommen. Kurz 
darauf hat die Schweiz als einer der ersten Staaten in 
Europa den Drei-Wege-Katalysator für Neuwagen und 
das Bleifrei-Benzin gesetzlich verankert. Etwa zehn Jah-
re später zeigte sich, dass die Abgase aus Maschinen mit 
Verbrennungsmotoren auch abseits der Strassen («off-
road») in der Schweiz beträchtliche Dimensionen ange-
nommen hatten. Deshalb wurden 1998 erstmals auch 
Bestimmungen zur Emissionsminderung bei Bauma-
schinen und Arbeitsgeräten mit Benzinmotoren (wie 
Motorsägen oder Rasenmähern) in die LRV aufgenom-
men. Ebenso ist Dieselruss 1998 als krebserzeugender 
Luftschadstoff in die LRV aufgenommen worden.

Die für den Offroadbereich verantwortlichen Mitar-
beitenden des BUWAL stiessen mitten in der Erpro-
bungsphase der Partikelfilter zum Team des Projekts 
für die NEAT-Baumaschinen, des sogenannten VERT-
Projekts (VERT: «Verminderung der Emissionen von 
Realmaschinen im Tunnelbau»). Rasch wurde klar, 
dass der Partikelfilter – als effizienteste Lösung für den 
Tunnelbau – auch für Baumaschinen auf Baustellen im 
Freien die effektivste Methode zur Abgasminderung ist, 

125 Millionen Partikelfilter 
mit Bieler Know-how

Das Labor für Verbrennungsmotoren und Abgastechnik unter der 
Leitung von Dr. Jan Czerwinski nahm eine zentrale Rolle bei der 
Einführung des Partikelfilters in der Schweiz ein.

Dr. Jan Czerwinski, ehemaliger Professor für Thermodynamik an der Berner 
Fachhochschule, hat zusammen mit seinem Team Messmethoden und Nor-
men für Abgase von Verbrennungsmotoren und die Technologie für deren 
Reduktion mitentwickelt. Diese sind heute weltweit Standard. So werden 
99,9 Prozent der Nano partikel mit dem Partikelfilter zurückgehalten.
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und zwar für neue wie für bereits in Betrieb befindliche 
Baumaschinen. 

Um die Einführung der Abgasminderung im Off-
roadbereich in der Schweiz zu realisieren, war es unab-
dingbar, dass ein Abgasmesslabor im Auftrag des BU-
WAL umfangreiche Tests und Messungen an Diesel- und 
Benzinmotoren zur Bestimmung der Effizienz der Ab-
gasnachbehandlung durchführte. Die Methoden dazu 
mussten teilweise erst entwickelt werden. Mit Dr. Jan 
Czerwinski von der Automobilabteilung und vom Ab-
gaslabor der damaligen Ingenieurschule Biel hatte das 
VERT-Team einen kompetenten und zielstrebigen Mit-
streiter auf seiner Seite. Angesichts der grossen Heraus-
forderungen war die aktive und engagierte Mitwirkung 
des unabhängigen und erfahrenen Labors für Verbren-
nungsmotoren und Abgastechnik – der «Abgasprüfstel-
le Biel/Nidau» – ein entscheidender Erfolgsfaktor. 

Von der Partikelmasse zur Partikelzahl
Die frühere Methode der Messung der Partikelmasse 

(PM) genügte zur genauen Bestimmung des Partikelan-
teils in den Abgasen nicht mehr. Mit dem Übergang zur 
Messung der Partikelzahl (PN) ergab sich eine 1000-
mal höhere Empfindlichkeit bei der Bestimmung der 
Partikel im Abgas. Erst so konnte der grosse Nutzen der 
Partikelfilter bewiesen werden – insbesondere auch in 
Bezug auf die Nanopartikel, die ins Blut gelangen kön-
nen. Messlabors, die Aufträge von BUWAL oder Suva 
übernehmen wollten, mussten sich daher mit neuen 
Messsystemen ausrüsten und auch Messverfahren mit-
gestalten.

Abscheidegrad von 99,9 Prozent – keine Sekun-
däremissionen

Bald nahm das Abgaslabor in Biel unter der Leitung 
von Dr. Jan Czerwinski eine zentrale Rolle bei der Ein-
führung des Partikelfilters in der Schweiz ein. Zuerst 
ging es darum, eine Eignungs- und Zulassungsprüfung 
für neue Partikelfiltersysteme zu entwickeln. Grund 
dafür war, dass nur Partikelfiltersysteme zur Anwen-
dung gelangen sollten, die den Standard der «Best 
Available Technologie (BAT)» erfüllen. Dieser ent-
sprach einer Abscheidung von mindestens 98 Prozent. 
Heute, 20 Jahre später, ist der Standard für die Abschei-
derate beim Faktor 1000. Damit beträgt der Abscheide- 
oder Wirkungsgrad 99,9 Prozent. Neue Partikelfilter-
systeme müssen zudem einen Langzeittest durchlaufen. 
Die Partikelabscheidung darf mit der Alterung nicht 
merklich abnehmen. 

Schliesslich waren die Systeme auch auf möglicher-
weise neu gebildete «Sekundäremissionen» zu unter-
suchen. Im Partikelfilter als einem chemischen Reaktor 
je nach verwendeten katalytischen Substanzen mit der 
Bildung neuer chemischer Verbindungen – im Extrem-
fall sogar von Dioxin – gerechnet werden. Dies musste 
mit 100-prozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden 
können. Mit der Prüfung auf solche Sekundäremissio-
nen hat sich Jan Czerwinski zusammen mit dem Team 
der Abteilung Advanced Analytical Technologies der 
EMPA Dübendorf weltweit einen Namen gemacht. Bis 
heute haben mehr als 70 neue Partikelfiltersysteme 

diese umfangreiche Eignungsprüfung erfolgreich 
durchlaufen. Entstanden sind daraus weit über 200 
wissenschaftliche Arbeiten – gemeinsam mit dem In-
genieurbüro TTM, den Universitäten Bern und Fri-
bourg, der EMPA und der ETH. 

Text: Max Wyser 
Der Autor war beim BUWAL (heute Bundesamt für Umwelt BAFU) 
zuständig für die Einführung des Partikelfilters bei Baumaschinen 
in der Schweiz.

Kontakt
 – jan.czerwinski@bfh.ch

Infos zum Labor für Verbrennungsmotoren und Abgastechnik
 – bfh.ch/iem/afhb

Infos zum Bachelor of Science Automobiltechnik
 – bfh.ch/automobil

Mit der Prüfung von Partikelfiltern auf Sekundäremissionen 
haben sich Dr. Jan Czerwinski und seine Mitstreiter weltweit 
einen Namen gemacht.
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Tiny House, Lotti, Karriereleiter – 
Impressionen von der Swissbau 

Vom 14. bis 18. Januar war die Berner Fachhochschule BFH an der Swiss-
bau, der führenden Fachmesse der Bau- und Immobilienwirtschaft, vor Ort 
in Basel. 

Lotti – die BIM-Kuh

Die Karriereleiter erklimmen – das Leiterspiel am Gemeinschaftsstand von 
BFH, FHNW und HSLU.

Als Modell und fertig gebaut: das Tiny House der beiden 
BFH-Architektur-Studentinnen Sela Tamar Farner (im Bild) und 
Antonella Carfi.

Den über 90 000 Besucherinnen und Besuchern 
präsentierte sich die BFH an diversen Standorten. In 
der Lounge, die gemeinsam mit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz und der Hochschule Luzern betrie-
ben wurde, waren Interessierte eingeladen, anhand 
eines überdimensionalen Karriereleiter-Spiels Heraus-
forderungen zu lösen und wortwörtlich die Karrierelei-
ter zu erklimmen. Zu den Highlights gehörten das Tiny 

House und Lotti, die BIM-Kuh. Beides Projekte, die in 
Zusammenarbeit mit Studierenden der BFH entstanden 
sind. Und auch die Forschung kam mit den beiden Stän-
den im Swissbau Innovation Lab nicht zu kurz. Mit Fo-
kus auf neue digitale Lösungen oder innovative Werk-
stoffe drehte sich dort alles um das Bauen der Zukunft.

Im Swissbau Innovation Lab präsentierten sich die Forscherinnen und Forscher 
der BFH.
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14. Mai 2020: Holzbautag Biel
Klimagerecht bauen mit Holz – die Antwort 
auf +2 °C: Am Donnerstag, 14. Mai 2020, fin-
det der 14. Holzbautag im Bieler Kongress-
haus statt. Die von der Berner Fachhochschu-
le BFH gemeinsam mit Lignum/Cedotec 
organisierte Fachtagung wird zweisprachig 
durchgeführt. Fachleute aus der Praxis zeigen 
an konkreten Beispielen, wohin klimagerech-
tes Bauen mit Holz heute gehen kann und 
soll. 
ahb.bfh.ch/holzbautag

24. Juni 2020: Konferenz Holz 4.0
Tools für Ihre digitale Zukunft: Die digitale 
Zukunft zu meistern, ist eine grosse Heraus-
forderung unserer heutigen Zeit. Sehen Sie an 
der Konferenz Holz 4.0, welche Tools Akteure 
aus der Praxis einsetzen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Weiter bietet Ihnen die Konferenz 
erste digitale Werkzeuge – zum Ausprobieren 
und Mitnehmen. Sei es für die Auftragsab-
wicklung im Bauwesen, zukunftsgerichtete 
Geschäftsmodelle oder für den Datenaus-
tausch im Produktionsnetzwerk. Veranstal-
tungsort: Solothurnstrasse 102, Biel.
ahb.bfh.ch/holz40

Unterstützung für Cocoboards-Projekt
Das Projekt Cocoboards der Berner Fachhoch-
schule BFH erhält weiteren Aufwind auf dem 
Weg zur BFH-Spin-off-Gründung. Nebst dem 
Förderprogramm BRIDGE, wird das Projekt 
der Bauplatten aus Kokosnussernteresten 
nun zusätzlich durch ein Coaching der Inno-
suisse unterstützt. Eine weitere Finanzie-
rungsspritze kam Ende 2019 vom Swiss Pro-
gramme for Research on Global Issues for 
Development (r4d programme) hinzu. Damit 
soll die Cocoboards-Technologie weiterentwi-
ckelt werden, um die industrielle Produktion 
auf den Philippinen zu ermöglichen. 
bfh.ch/ahb/cocoboards

Brandschutzvorschriften 2026
Die Schweizer Brandschutzvorschriften wer-
den in der Regel alle zehn Jahre auf den neus-
ten Stand gebracht und dem technischen 
Fortschritt angepasst. Die nächste Aktualisie-
rung soll Ende 2025 abgeschlossen sein. Die 
operative Bearbeitung wurde öffentlich aus-
geschrieben. In dem von der Vereinigung 
Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) be-
auftragten Projektteam sind eine Expertin 
und ein Experte der Berner Fachhochschule 
BFH vertreten: Brandschutzexpertin Prof. Isa-
bel Engels und Risikoexperte Prof. Dr. Dirk 
Proske. Das dreiköpfige Projektteam wird 
durch den Baujuristen Alois Keel aus Winter-
thur vervollständigt.
isabel.engels@bfh.ch , dirk.proske@bfh.ch

Pavillon für den Parc Chasseral
Studierende des Masters Architektur befass-
ten sich im Atelier Architektur & Holz mit der 
Identität des Parc Chasseral. Sie entwarfen 
einen Holzpavillon und bauten in der Ge-
meinde Nods (BE) einen Prototyp im Mass-
stab 1:1. Der Pavillon bietet den Sommer- und 
Wintersportlern einen Ankunftsort und Rast-
platz. Der flexible Raum kann beliebig be-
spielt und genutzt werden: z.B. als kleine 
Velo- und Langlaufwerkstatt, oder als Infor-
mations- und Austauschplattform für Bewoh-
ner und Touristen. Das Projekt ist eine Zusam-
menarbeit der BFH mit dem Parc Chasseral 
und der Gemeinde Nods und wurde von loka-
len Handwerkern unterstützt.
bfh.ch/ahb/architektur

researchXchange
researchXchange ist die Seminarreihe der 
BFH-TI. Interne sowie externe Referentinnen 
und Referenten präsentieren ihre Themen in 
einem informellen Rahmen, der Raum für 
Diskussion zulässt. Die researchXchange- 
Seminare finden jeweils freitags von 12.00 
bis 12.45 Uhr statt, alternierend an der BFH-
TI in Biel und Burgdorf. 
bfh.ch/researchxchange

Die Zukunft der Luftfahrt
Elektromobilität ist in aller Munde. Bereits 
heute trifft man auf etliche Elektroautos, 
-bikes, -scooter oder weitere elektronische 
Geräte. Auch vor der Luftfahrt macht dieser 
Trend keinen Halt. Wie wird sich die Fliegerei 
in den nächsten Jahren verändern, und wer-
den sich auch hier Batterien durchsetzen kön-
nen? Erfahren Sie im Rahmen des «Engineers’ 
Day» vom 15. März 2020 anhand von span-
nenden Referaten wo wir zurzeit stehen und 
wie die Zukunft der Luftfahrt aussehen könn-
te. Anmeldungen erwünscht:
 bfh.ch/ti/engineersday

Kinderzeichnungen im All angekommen
Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, ist das 
Weltraumteleskop CHEOPS vom europäi-
schen Weltraumbahnhof in Kourou ins All 
gestartet. Mit an Bord waren zwei Titanplat-
ten mit über 2700 Kinderzeichnungen. Ein-
graviert hat diese der Physiker und Forscher 
Guido Bucher von der Berner Fachhochschule 
BFH, der eigens dafür eine neuartige Laser-
methode entwickelt hat. «Das Projekt leistet 
einen Beitrag, um Kinder an Technik und Na-
turwissenschaften heranzuführen und dafür 
zu begeistern», so Bucher. Insbesondere in 
Zeiten von MINT-Fachkräftemangel sei dies 
von Bedeutung. 
guido.bucher@bfh.ch 

3-D-Herzrhythmusanalyse über die 
Speiseröhre
Am Institute for Human Centered Engineer ing 
wird an neuen Methoden der Herzrhythmus-
analyse über eine Sonde in der Speiseröhre 
geforscht. Nach beachtlichen Fort schritten 
wird nun vom Schweizerischen National-
fonds (SNF) die Forschung für ein weiteres 
Jahr gefördert, mit dem Ziel, die elektrischen 
Abläufe auf der Herzoberfläche in 3-D beina-
he risikofrei und direkt am Patientenbett zu 
rekonstruieren. Damit sollen die Erkennung 
und Diagnostik von Herzrhythmusstörungen 
vereinfacht werden. 
huce.bfh.ch, reto.wildhaber@bfh.ch

Kobotik im Dienst des Menschen
Neue Technologien wie die kollaborative Ro-
botik definieren die Mensch-Maschine-Inter-
aktion in der industriellen Welt neu.  Um den 
Wandel besser zu verstehen, schlägt ein For-
schungsteam des Institute for Human Cente-
red Engineering in einem Projekt des Schwei-
zerischen Nationalfonds (SNF) einen 
multidisziplinären Ansatz vor. Dieser kombi-
niert Sozialwissenschaften, Robotik und In-
formatik. In Feldstudien wird eine Mensch-
Maschine-Schnittstelle entwickelt und 
getestet, um Faktoren zu ermitteln, die die 
Interaktion lohnend machen.
huce.bfh.ch , sarah.degallierrochat@bfh.ch 

Schweizer Jugend forscht an der BFH
Vom 23. – 25. April 2020 findet an der Berner 
Fachhochschule in Biel der nationale Wettbe-
werb von «Schweizer Jugend forscht» statt. 
Die öffentliche Ausstellung von zirka 150 For-
schungsprojekten werden von Gymnasiasten 
und Lernenden in verschiedenen Fachgrup-
pen wie zum Beispiel Biologie, Chemie, Ma-
thematik, Physik oder Geschichte präsentiert. 
Weitere Informationen folgen unter 
bfh.ch/ti 
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In den letzten Jahrzehnten wurden in der Bekämp-
fung von Krebs bedeutende Fortschritte erzielt. Die 
 Immunonkologie gewann an Bedeutung, und neue 
Krebs-Immuntherapien wecken heute ermutigende 
Hoffnungen, dass damit der Krebs langfristig in Schach 
gehalten oder sogar geheilt werden kann. Das führte zu 
einer Flut von neuen Medikamenten, doch eine wirk-
lich sichere und wirksame Behandlung von Krebser-
krankungen, die bereits Metastasen gebildet haben, 
gibt es noch nicht. Das junge Unternehmen IPS Bio-
pharma AG mit Sitz in Biel steht nun mit einem solchen 
Medikament in den Startlöchern.

Erfolgreiche Kombination 
Fast so schnell, wie die Popularität der Krebs-Im-

muntherapie wuchs, entstand das Konzept der Kombi-
nationsbehandlungen. Heute gilt die Kombination von 
verschiedenen Immuntherapien miteinander und mit 
tumorlösenden Eingriffen als einer der wahrschein-
lichsten Wege, um den Krebs am effektivsten zu 
 bekämpfen. IPS Biopharma AG leistet hier zusammen 
mit Immunophotonics Inc. Pionier arbeit. Das von Im-
munophotonics entdeckte injizierbare Kohlenhydrat-
polymer IP-001 ist  in der Lage, eine Immunantwort 
gegen Krebs auszulösen, und zwar in Kombination mit 
der Tumorablation, bei der Tumore zum Beispiel mittels 
Laser, Mikrowelle oder Kälte zerstört werden. Die Injek-
tion von IP-001 wandelt diese Ablation in eine syste-
misch aktive Krebsimmuntherapie um. IP-001 fängt 
tumoridentifizierende Antigene ein, gibt sie an das Im-
munsystem ab und löst damit eine starke Antwort der 
T-Zellen aus, die zu einem systemischen Angriff auf den 
Krebs im gesamten Körper führt. Die Behandlung ist in 
der Schweiz zurzeit in einer Testphase. Swissmedic ge-
nehmigte kürzlich eine multizentrische klinische Stu-
die der Phase I/II, die zusammen mit der Schweizeri-
schen Gruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK) 
entwickelt wurde.

Switzerland First
Die Schweiz ist damit im Zulassungsprozess für  

IP-001 weltweit führend. Möglich wurde das dank der 
lokalen Innovationskultur und der aktiven Unterstüt-

zung durch die Stiftung für technologische Innovation 
(STI), den Kanton Bern und Investoren. Für IPS Biophar-
ma AG ist das eine hervorragende Ausgangslage, um mit 
viel Innovationsgeist weitere Fortschritte zu erzielen. 
Neben der erwähnten klinischen Studie geht es darum, 
weitere Kombinationen mit anderen Krebsbehandlun-
gen zu finden. Synergien mit bestehenden Immunthera-
pien wurden bereits identifiziert, Kooperationen mit 
Unternehmen, die in den Bereichen Checkpoint-Inhibi-
tion und Zelltherapie tätig sind, werden voraussichtlich 
zu weiteren neuartigen, klinisch relevanten Kombinati-
onen führen. Das sind erfreuliche Nachrichten für Pati-
enten und für den Innovationsstandort Biel.

Kontakt
 – Dr. Theresa Visarius, Geschäftsführerin der IPS Biopharma AG:  
t.visarius@ipsbiopharma.com

Infos
 – immunophotonics.com/international

Neuartige Krebs-Immuntherapie
startklar

Ein innovatives Medikament wird bald in Schweizer Spitälern durchstar-
ten. Das neue Heilmittel aktiviert das Immunsystem und ermöglicht es 
ihm, Tumore und ihre Metastasen im Körper zu finden und zu bekämpfen. 
Die Tumorzellen werden im Patienten zerstört, und die Zellreste werden 
dazu verwendet, das Immunsystem gegen den Krebs zu trainieren und 
damit sozusagen zu impfen.

Ablatierte Krebszellen setzen Antigene frei.
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