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sitem-insel: Operatives Jahresergebnis ausgeglichen - Aktionariat 

mit BEKB und Straumann ergänzt 
 

 

Bern, 31. Mai 2022 - Das Schweizerische Institut für Translationale Medizin und Unternehmertum sitem-

insel erwirtschaftete für das vergangene Geschäftsjahr erstmals ein ausgeglichenes operatives 

Ergebnis. sitem-insel hat wie geplant weiteres Aktienkapital platziert. Zu den Aktionären zählen neu die 

Berner Kantonalbank AG (BEKB) und Straumann Group, ein weltweit führendes Unternehmen für 

Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen. 

 

Die Aufbauarbeit von sitem-insel wurde nach der Eröffnung im August 2019 wegen Corona jäh gestoppt. "Dank 

der finanziellen Unterstützung des Kantons im Jahr 2020 konnte sitem-insel die Aufbauarbeit weiterführen, 

pandemiebedingt natürlich mit stark angezogener Handbremse", so CEO Simon Rothen. Dass die Generalver-

sammlung vom 25. Mai nun von einem ausgeglichenen operativen Jahresergebnis 2021 Kenntnis nehmen 

konnte, sei eine direkte Folge dieser zusätzlichen Mittel, ergänzt Simon Rothen. Auch 2021 war ein schwieriges 

Jahr und für sitem-insel mit vielen Einschränkungen verbunden. Beispielsweise konnten kaum Aus- und Weiter-

bildungskurse im modernst ausgestatteten Operationsraum der Klinischen Anatomie (Clinical Anatomy Training 

and Research Unit CATR) durchgeführt werden. Ein "Filetstück" von sitem-insel lag buchstäblich brach. 

 

Simon Rothen ordnet das Jahresergebnis mit Zurückhaltung ein: "Es ist ein Erfolg, dass wir bereits im zweiten 

Jahr nach Eröffnung nun operativ eine gute Schwarze Null schreiben. Der Weg zur vollständigen Selbsttrag-

barkeit bleibt aber weiterhin schwierig. Man vergisst oft, dass wir - trotz des imposanten Glasgebäudes auf dem 

Insel Campus und der vielen Projekte - ein junges Unternehmen sind. Wir müssen und wollen langfristig 

selbsttragend sein, daran arbeiten wir." Bund und Kanton Bern haben sitem-insel bereits 2020 erneut das 

Vertrauen ausgesprochen. Sie haben auch nach der Periode 2017 bis 2020 eine weitere Anschubfinanzierung 

von rund je 5,6 Millionen Franken für den Zeitraum von 2021 bis 2024 gewährt. 

 

Neu gezeichnetes Aktienkapital  

 

Das strategische Ziel, weiteres Aktienkapital zu zeichnen, wurde erreicht. Daniel Buser, Verwaltungsrats-

präsident sitem-insel dazu: "Für sitem-insel sind private Investoren wichtig. Dies stellt sicher, dass die Public 

Private Partnership auch langfristig im Aktienkapital abgebildet sein wird." sitem-insel durfte 2021 mit der Berner 

Kantonalbank AG (BEKB) und kürzlich mit der Straumann AG zwei neue Aktionäre begrüssen. Die BEKB 

zeichnete Aktien über eine Million Franken. "Mit unserem Engagement beteiligen wir uns an einem zukunfts-

trächtigen Ökosystem im Gesundheitsmarkt und können so unseren Fokus auf die Start-ups sowie KMU  
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schärfen und damit ihre Innovationskraft fördern", begründet Armin Brun, CEO der BEKB, die Beteiligung der 

Bank. Dank der mehr als 40-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Zahnmedizinischen Kliniken der 

Universität Bern (ZMK Bern) und dem starken Bezug zum Medizinalstandort Bern, hat sich Straumann 

entschieden, neu Anteile im Wert von einer halben Million Franken zu erwerben. Basierend auf innovativen 

Produkten, viele davon an den ZMK Bern präklinisch und klinisch getestet, hat sich Straumann hervorragend 

entwickelt und ist heute Weltmarktführer bei Zahnimplantaten.  

Simon Rothen ist überzeugt, dass sitem-insel von den neuen Aktionären für den weiteren Aufbau und die 

Entwicklung der Geschäftstätigkeit neue Impulse erhalten wird und langfristig von den neuen Partnern 

profitieren kann.  

 

Die Generalversammlung stimmte ebenfalls einer Kapitalerhöhung zu. 

 

 

Forschung rasch zum Patienten 

sitem-insel ist das Schweizerische Institut für Translationale Medizin und Unternehmertum. Unsere Mission ist 

es, Forschung möglichst rasch dem Patienten zu Gute kommen zu lassen und dies in höchster Qualität. sitem-

insel liegt auf dem Insel Campus Bern und profitiert von der Nähe zum grössten Schweizer Universitätsspital 

(Insel-Spital) wie auch zur grössten medizinischen Fakultät in der Schweiz (Universität Bern). In sitem-insel sind 

unter einem Dach unterschiedlichste Einheiten aus Klinik, Industrie, Forschung und Bildung vernetzt und 

betreiben Innovation zum Wohle des Patienten. Das 20'000m2 grosse, transparente Glasgebäude entspricht in 

seiner Architektur dem Gedanken der Offenheit und der multidisziplinären Zusammenarbeit.  

 

 

Rückfragen: Medienstelle sitem-insel, santémedia AG, Grazia Siliberti, media@sitem-insel.ch,  

Mobile +41 79 616 86 32, www.sitem-insel.ch 
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