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Roche verliert Rennen um die Corona-Pille
Das Medikament ist laut offizieller Studie wirkungslos. Statt des grossen Geschäfts droht der Verlust von Hunderten Millionen
Arthur Rutishauser

Seit 18 Monaten ist klar: Wer als
Erster eine wirksame Impfung oder
ein wirksames Medikament gegen
Sars-CoV-2 findet, macht ein Milliardengeschäft. Kaum jemand
kannte vor zwei Jahren Biontech
und Moderna – heute sind die milliardenschweren Unternehmen die
Börsenstars.
Die Schweizer Pharmariesen
spielten bei der Impfung keine Rolle. Bei Roche gab es aber bis vor
kurzem die Hoffnung, dass man in
Basel wenigstens bei der Entwicklung eines Covid-Medikaments
ganz vorne mitspielen könne.
Doch damit ist es nun mindestens vorläufig vorbei. Eine vor zehn
Tagen vorgelegte Studie der Bostoner Firma Atea Pharmaceuticals,
die zusammen mit Roche die Pille
entwickeln will, zeigte niederschmetternde Ergebnisse.
Roche-Kommunikationschefin
Barbara Schädler bestätigt: «Die
Studie hat ihren primären Endpunkt nicht erreicht, da im Vergleich zum Placebo keine signifikante Verringerung der Viruslast
gegenüber dem Ausgangswert festgestellt wurde.»
Im Klartext: Die Roche-Pille
zeigte keine Wirkung. «Auch bei
anderen virologischen Wirksam-

keitsendpunkten wurde kein bedeutsamer Unterschied festgestellt», sagt Schädler weiter.
Ganz anders tönt es beim USPharmariesen Merck, dem Hauptkonkurrenten von Roche im Rennen um die Covid-Pille. Vor knapp
einem Monat verkündete Merck
für seine Forschung einen Durchbruch. Um 50 Prozent soll die neue
Corona-Pille Molnupiravir die Spitaleinweisung von Covid-Patienten vermindern.
Merck erwartet, dass die Pille
bis zum kommenden Jahr einen
Umsatz von 5 bis 7 Milliarden USDollar erzielen wird, sofern sie wie
erwartet im Dezember eine Notfallgenehmigung erhält.
Es droht ein grosser
Abschreiber

Letztes Jahr sah es ganz danach
aus, als ob die Gründer von Atea,
ähnlich wie jene von Moderna oder
Biontech, das grosse Los gezogen
hätten. Roche stieg mit einer Milliarde Dollar ins Geschäft ein.
350 Millionen Dollar zahlte der
Pharmariese Atea im Voraus, um
Co-Entwicklungspartner zu werden. 330 Millionen Dollar sind zugesagt, wenn die Therapie zugelassen ist. Weitere 320 Millionen
US-Dollar würden fällig, wenn der
Verkauf wie geplant läuft. Roche

lar. Damit ist es seit Mitte Oktober
vorbei. Um 66 Prozent fielen die
Atea-Aktien alleine an dem Tag, als
die niederschmetternden Studiendaten bekannt wurden, und seither
geht es immer weiter bergab.
Roche wagt zweiten Versuch
– aber wohl zu spät

Teurer Flop: Roche-Chef Severin Schwan
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hat zudem bereits in die Produktion der Pille investiert. Es droht
daher ein grosser Abschreiber.
Reich geworden sind erst die
Gründer von Atea. Beflügelt von
ersten Erfolgen im Labor und den
Zusagen von Roche ging die Firma
vor einem Jahr an die Börse. Es löste dort mit dem Verkauf von 12,5
Millionen Aktien 300 Millionen
Dollar. Das entspricht 25 Dollar pro
Aktie. Schon am Abend des 30. Oktobers waren die Papiere 30 Dollar
wert, Anfang Februar gar 86 Dol-

Anzeige

Ganz aufgegeben hat Roche die
Covid-Pille noch nicht. Laut Barbara Schädler will man die Studiendaten weiter analysieren und
dann «die nächsten Schritte für die
laufenden Phase-2- und Phase3-Studien bewerten.»
Atea will auch weiter testen und
den Wirkstoff abändern. Doch
nach dem Scheitern der Phase 2 erwartet das Atea-Management, dass
mit neuen Ergebnissen bestenfalls
in der zweiten Hälfte des nächsten
Jahres gerechnet werden kann.
Bis dann, so sind die meisten
Analysten überzeugt, macht aber
Merck das grosse Geschäft. Wahrscheinlich ist das Rennen sowieso
gelaufen, denn ein Jahr Rückstand
in der Forschung ist kaum aufzuholen. Das ist offenbar auch die
Meinung der Finanzanleger. Jedenfalls ist der Wert der MerckAktien in den vergangenen Wochen um 20 Prozent gestiegen, jene
von Roche sind gesunken und die
von Atea regelrecht eingebrochen.

Es sollte ein mutiger Schritt Richtung Digitalisierung sein: SBB-Fahrgäste hätten die gesamte Reise von Haustür zu Haustür planen und buchen können

SBB beerdigen Prestigeprojekt
Bahnpassagiere sollten auch E-Trottinette, Mietvelos und Mobility-Autos reservieren können: Was vor zwei Jahren
als «Angriff auf das Silicon Valley» grossspurig lanciert wurde, ist nun klammheimlich eingestellt worden
Jonas Wydler

Leidenschaft für
die Extrameile.
Das verbindet uns mit SWISS. Wir bieten das schnellste und
zuverlässigste 5G-Netz und ein leidenschaftliches Beratungsteam,
welches rund um die Uhr auch für Sie da ist.
Uns treibt an, was Sie antreibt.
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Es war eine Kampfansage an Google & Co.: Im August 2019 lancierten die SBB eine neue Mobilitätsplattform, die nicht nur Bahn- und
Busverbindungen anzeigt und Tickets bietet, sondern verschiedene
Mobilitätsangebote kombiniert.
Mit dem E-Trottinett an den
Bahnhof, dann in den Zug und
schliesslich mit dem Mietvelo oder
Mobility-Mietauto bis zum Ziel
der Reise: Die App namens Smartway sollte die Reiseplanung aus einer Hand ermöglichen – ganz bequem dank künstlicher Intelligenz
und mittels Standortdaten des
Handys.
Als Partner für die «zukunftsweisende Anwendung» war das
Luzerner Start-up Axon Vibe mit
an Bord. Das Digitalunternehmen
mit Sitz in einem historischen
Schlösschen programmiert weltweit Mobilitätsanwendungen für
den öffentlichen Verkehr, etwa in
New York, Japan oder Grossbritannien.
Ende 2019 war die SBB-App
Smartway versuchsweise bereits in
den App-Stores für ein Schweizer
Testpublikum verfügbar. Danach
wurde sie laufend ausgebaut.
Andreas Meyer wollte «weltweit
führende Mobilitäts-App»

Zwei Jahre später ist jedoch wieder
Schluss mit dem ambitionierten
Vorhaben: «Die SBB und Axon
Vibe haben einvernehmlich beschlossen, die strategische Zusammenarbeit im ursprünglichen Sinn
nicht weiterzuführen», bestätigt
SBB-Sprecher Reto Schärli Recherchen der SonntagsZeitung.
Was 2019 grossspurig lanciert
wurde, ist in der Zwischenzeit stillschweigend aus den App-Stores
verschwunden. Die Smartway-App
sei bereits Ende April abgeschaltet
worden und werde von der SBB

nicht mehr weiterentwickelt, sagt
Schärli.
Die Anwendung war ein Vorzeigeprojekt des ehemaligen SBBChefs Andreas Meyer, dem die Digitalisierung nicht schnell genug
gehen konnte. Die Zusammenarbeit zwischen SBB und Axon Vibe
war ursprünglich auf fünf Jahre angekündigt, und die Bundesbahnen
beteiligten sich mit 5 Prozent am
Luzerner Start-up.
Das wenig bescheidene Ziel
war, die «weltweit führende und
vertrauenswürdigste MobilitätsApp» zu entwickeln und diese «international voranzutreiben», teilten die SBB bei der Lancierung mit.
Als «Frontalangriff auf das Silicon
Valley» bezeichnete Axon Vibe das
Vorhaben gar.
Unter dem neuen SBB-Chef
Vincent Ducrot haben sich die Prioritäten verschoben: Statt von
künstlicher Intelligenz redet er lieber von Pünktlichkeit und Sicherheit. «Die SBB konzentrieren sich
in Zukunft vermehrt auf das Kerngeschäft Bahn», sagt Reto Schärli.
Und weil Corona die SBB zu Sparmassnahmen zwinge, richte das
Unternehmen seine Innovationsprojekte auf der ersten und letzten
Meile neu aus.
Wie viel das Vorhaben Smartway gekostet hat, verraten die SBB
nicht. Eine gut unterrichtete Quel-

le spricht von einer Handvoll Leute, die seitens SBB am gemeinsamen Projekt mitgearbeitet hat.
Roman Oberli, der Chef von
Axon Vibe, bedauert in einem Beitrag im aktuellen Luzerner Monatsmagazin «041» das Ende von
Smartway: «Das tut natürlich
weh.» Er bezeichnet die Zusammenarbeit mit den SBB als Vorzeigeprojekt für sein Start-up.
Immerhin: Bezüglich Knowhow habe die bisherige Arbeit sehr
viel gebracht. «Das Gelernte können wir in anderen Märkten einsetzen. Aber es ist uns nicht gelungen, das zuerst mustergültig in der
Schweiz umzusetzen», so Oberli.
Hinter den Kulissen gibt es
Kritik an den SBB

Dafür ist Axon Vibe in anderen
Märkten umso aktiver, etwa in
New York, wo das Unternehmen
während des Lockdown im Frühling 2020 innert weniger Tage die
Anwendung «Essential Connector» entwickelte. Die App zeigte
systemrelevanten Arbeitskräften
alternative Wege zur Arbeit, weil
die U-Bahn in der Nacht erstmals
stillstand. «Wenn du es in New
York schaffst, dann kannst du es
überall», sagt Roman Oberli.
Haben die SBB gerade die
Chance zu einer echten Innovation vor der eigenen Haustür ver-

spielt? Hinter vorgehaltener Hand
ist Kritik an der Mutlosigkeit der
jetzigen SBB-Führung in Sachen
Digitalisierung zu hören. Eine Verlagerung im Verkehr zugunsten
des öffentlichen Verkehrs erreiche
man nur mit digitaler Kundenlenkung und Daten in Echtzeit.
«Die SBB waren immer Pionierin. Schade, wollen sie jetzt keine
Vorreiterin mehr sein», sagt jemand, der mit der Materie gut vertraut ist. Und: Müsste man nicht
gerade in schwierigen Zeiten in Innovationen investieren?
Für Ueli Stückelberger, Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr, gehört es hingegen dazu, dass
gewisse Entwicklungen wieder eingestellt werden. «Der Fokus muss
darauf liegen, dass der öffentliche
Verkehr neue Kunden gewinnt.
Neue digitale Lösungen sind da
ein Hebel.»
Genauso wichtig seien aber Tarife, Bekanntheit und Pünktlichkeit. Darum begrüsst Stückelberger den Fokus von Vincent Ducrot,
der wieder näher bei der Kundschaft liege. «Wir müssen möglichst
viele Leute pünktlich und zuverlässig transportieren, da ist die Lösung für den Gepäcktransport genauso wichtig wie eine neue App.»
Stückelberger plädiert dafür,
eher klein anzufangen und zu beobachten, ob sich die Anwendung

Smarte Mobilität: Diese Angebote gibt es weiterhin
Fairtiq: Das Berner Start-up Fairtiq hat sich mit der bequemen und bewährten Check-in-Technologie im ganzen Schweizer Netz des öffentlichen Verkehrs durchgesetzt. Mit einem Wisch startet und beendet man die
Reise, ohne sich um Tickets kümmern zu müssen. Die
Technologie ist inzwischen in die SBB-App integriert
und wird auch bereits in Deutschland angewendet.
Yumuv: Diese Mobilitätsplattform verknüpft in einer
App bestehende Angebote des öffentlichen Verkehrs

mit Car- und Bikesharing sowie Taxidienstleistungen.
Das Projekt wird im Gegensatz zu Smartway weiter
getrieben, und die App ist im Store erhältlich. Eine
Pilotphase wird derzeit von der ETH Zürich ausge
wertet.
Zürimobil: Die Anwendung der Zürcher Verkehrsbetriebe und der Stadt Zürich fokussiert auf den Verkehr
rund um Zürich und vereint verschiedene Mobilitätsangebote. (wyd)

bewährt – so, wie es das Berner
Unternehmen Fairtiq gemacht hat.
Dessen Erfindung ist heute Teil
der SBB-App. «Letztlich muss jede
Neuerung dem Kunden eine echte Erleichterung bringen, dann
setzt sie sich auch durch», sagt
Stückelberger.
Meyer verzichtete abrupt
auf heikles Mandat

Trotz Stopp von Smartway wollen
sich die SBB nicht aus der Mobilität der Zukunft verabschieden.
«Wir wollen an der weiteren Entwicklung der smarten Mobilität
dranbleiben und bleiben Minderheitsaktionärin von Axon Vibe»,
sagt Sprecher Reto Schärli.
Die Weiterentwicklung der digitalen Angebote würden die SBB
künftig aber direkt auf ihre Massenkanäle wie Sbb.ch integrieren.
Zudem sind die SBB beim Projekt
Yumuv zusammen mit den städtischen Verkehrsbetrieben von Zürich, Bern und Basel beteiligt.
Andreas Meyer sah grosses Potenzial in dem zwar noch unbekannten, aber weltweit vernetzten
Start-up und wollte ursprünglich
gar als Verwaltungsrat bei Axon
Vibe einsteigen. Dies jedoch als
Privatperson und nicht als SBBVertreter, wie sich herausstellte.
Doch verzichtete Meyer auf das
heikle Mandat, um nicht den Anschein zu erwecken, dass er seine
SBB-Funktion für künftige Tätigkeiten missbrauche. Der Schritt erfolgte aber erst, nachdem ihn die
SonntagsZeitung mit einem möglichen Interessenkonflikt konfrontiert hatte. Axon Vibe war offenbar nicht über die Rücktrittspläne
Meyers im Bild.
Nun ist also mehr als ein Jahr
nach Meyers Verzicht auch sein
Prestigeprojekt Geschichte. Meyer will sich nicht öffentlich zum
Ende des Projekts unter seinem
Nachfolger äussern.

