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Mit technischer Innovation  
gegen neurodegenerative Erkrankungen

Präzision, Agilität sowie ein Gespür für gute Ideen – diese «typisch schweizerischen» Qualitätsmerkmale  
sind seit mehreren Jahren mit ein Grund dafür, dass die Xlife Sciences AG im Feld der «Life Sciences»  

eine führende Rolle spielt. Davon profitieren sowohl Patientinnen und Patienten als auch Investorinnen und  
Investoren. Zwei aktuelle Projekte zeigen eindrücklich, wie diese Win-win-Situation zustande kommt.

Interview mit Oliver R. Baumann, CEO und Dr. Frank Plöger, CSO der Xlife Sciences AG

Oliver R. Baumann, Frank 
Plöger, Ihr Unternehmen 
fördert und begleitet vielver-
sprechende medizinische 
Projekte. Womit beschäf-
tigen Sie sich aktuell?
Oliver R. Baumann: In einem unserer 
vielversprechenden Projekte entwi-
ckeln wir ein Device zur Früherken-
nung von Parkinson und Alzheimer. 
In der Schweiz sowie weltweit besteht 
ein grosser Bedarf an solchen Lösun-
gen, mit denen sich neurodegenerati-
ven Krankheiten möglichst frühzeitig 
diagnostizieren lassen. Mit unserem 
motorischen Screening-Instrument 
können medizinische Fachpersonen, 
ohne grossen Equipmentbedarf oder 
zusätzliches Training, Parkinson 
bis zu 14 Jahre und Alzheimer bis 
zu fünf Jahre früher feststellen.

Frank Plöger: Die Früherkennung ist 
deshalb so wichtig, weil neurodege-
nerative Erkrankungen eine gesund-
heitliche Einbahnstrasse darstellen: 
Wenn die Symptome auftreten, ist eine 
therapeutische Intervention nahezu un-
möglich, da die betroffenen Hirnzellen 
sich nicht wiederherstellen lassen. Hier 
setzt unser NeuroMex-System an: Man 
kann es sich wie ein Stativ vorstellen, 
an dessen oberen Ende ein Stab von 
einem Meter Länge hängt. Dieser wird 
magnetisch abgekoppelt und muss 
von der Patientin oder dem Patienten 
im Fall gegriffen werden. Der Stab 
verfügt über diverse Sensoren, die unter 
anderem Griffschnelligkeit und -kraft 
testen. Diese Informationen werden 
mit Daten wie Alter sowie BMI (Body 

Mass Index) kombiniert, woraus sich 
eine valide Prognose erstellen lässt, ob 
eine Person Risikopatient:in für Alz-
heimer oder Parkinson ist. Basierend 
auf diesen Erkenntnissen werden dann 
nähere Abklärungen getätigt, wie etwa 
die Durchführung eines MRI-Scans. 
Das Device wird in der Schweiz 
mitentwickelt. Wie wir wissen, ist das 
grösste Risiko für eine degenerative 
Erkrankung das Alter. Angesichts der 
demografischen Entwicklung sind wir 
der Ansicht, dass unser Projekt zu einer 
nachhaltigen Verbesserung der Lebens-
qualität unzähliger Menschen beitragen 
kann. Derartige Projekte suchen und 
supporten wir bei Xlife Sciences.  

Entwickelt wird das Device 
von der saniva diagnostics 
GmbH, einer Ausgründung 
Ihres Unternehmens in 
Zusammenarbeit mit dem 
Universitätsklinikum in Jena. 
Wie darf man sich Ihr Ge-
schäftsmodell vorstellen?
Oliver R. Baumann: Wir sind ein 
Schweizer Unternehmen, das sich auf 
die Wertentwicklung von erfolg-
versprechenden Technologien und 
Therapien im Life-Science-Bereich 
fokussiert. Zu diesem Zweck schlagen 
wir aktiv die Brücke vom Bereich 
«Forschung und Entwicklung» hin zu 
den Gesundheitsmärkten. Dieses Ziel 
erreichen wir, indem wir in Koopera-
tion mit universitären Einrichtungen 
oder industriellen Partnern Projekte 
durch die frühen Phasen beglei-
ten und weiterentwickeln. Durch 

anschliessende Auslizenzierung 
verlagern wir das weitere Projektent-
wicklungsrisiko, partizipieren durch 
Meilensteinzahlungen und Royalties 
jedoch weiterhin am Erfolg. Und 
aufgrund unserer weitreichenden 
Erfahrung im Life-Sciences-Sektor 
fungieren wir mittlerweile bei viel-
versprechenden Unternehmen auch 
als unternehmerische Coaches.

Wie läuft ein solches 
Coaching konkret ab?
Oliver R. Baumann: Die smarten Köp-
fe hinter der Xsight Optics GmbH 
kamen direkt von der Uni. Wir haben 
die Wissenschaftler nicht nur von 
unserer Erfahrung sowie unserem 
Netzwerk profitieren lassen, sondern 
unterstützen sie auch dabei, ihre Idee 
unternehmerisch umzusetzen. Die 
mittlerweile ausgegründete GmbH 
ist eine Tochtergesellschaft der Xlife 
Sciences AG (80%) und entwickelt 
einen mobilen Sensor, welche Vital-
parameter wie Körpertemperatur, 
Blutdruck oder Sauerstoffsätti-
gung kontaktfrei messen kann. 

Frank Plöger: Diese Technologie 
eignet sich unter anderem ideal für die 
Beobachtung von zu früh geborenen 
Säuglingen und weist darüber hinaus 
sowohl für die Pflege als auch für 
die Sicherheitsbranche ein enormes 
Potenzial auf. Intelligente KI-Sys-
teme helfen bei der Erkennung von 
Krankheitssymptomen und er-
leichtern auch die Identifizierung 
von aggressiven Verhaltensmustern. 

Das Einsatzspektrum des Sensors 
ist damit so vielfältig, dass er schon 
mehrfach mit dem Schweizer 
Taschenmesser verglichen wurde. 
Ein Vergleich, der ebenfalls auf 
unser Unternehmen zutrifft.

Inwiefern?
Oliver R. Baumann: Auch für uns 
spielt Agilität eine wichtige Rolle. 
Darum achten wir penibel darauf, 
dass wir Investorinnen und Inves-
toren ein möglichst diversifiziertes 
Life-Sciences-Portfolio bieten und 
stets am Puls der Zeit sind. Unser 
Wirkstoff «ProcCluster» beispiels-
weise, der sowohl gegen Covid-19 
als auch gegen Grippeviren eine 
hervorragende Wirkung zeigt, hat 
jüngst mit der ersten exklusiven 
Lizenz für fünf europäische Länder 
einen entscheidenden Meilenstein er-
reicht. Durch solche relevanten sowie 
facettenreichen Projekte ebnen wir 
Anlegerinnen und Anlegern den Weg 
zu lukrativen wie auch sinnstiftenden 
Investmentmöglichkeiten in den 
Bereichen Technologie-Plattformen, 
Biotech-Therapien, Medizintechnik 
sowie Künstliche Intelligenz. Das ist 
es, was wir von Xlife Sciences uns 
als «Impact Investing» auf die Fahne 
geschrieben haben: Unsere Investorin-
nen und Investoren sollen mit ihrem 
Investment nicht nur nachhaltige Ge-
winne erzielen, sondern einen echten 
gesellschaftlichen Impact bewirken. 

Weitere Informationen unter  
www.xlifesciences.ch
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