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MEDIENMITTEILUNG [embargo until 15 March 2023, 08.00 CET] 
 

Hochentwickelte Tests mit menschlichen Hautzellen in der internationalen Raumstation 
(ISS) setzen neue Massstäbe für Innovationen in der regenerativen Medizin 

 
• Im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Unternehmens im Bereich der 

regenerativen Medizin untersucht CUTISS die Auswirkungen der Bedingungen im Weltraum auf 
Hautzellen und Gewebekulturen. 

• Die Forschung hat Auswirkungen auf die menschliche Sicherheit in der Raumfahrt und auf neue 
Entdeckungen in der regenerativen Medizin und Hautgewebezüchtung auf der Erde. 

• Die vierwöchige Mission wird in Zusammenarbeit mit SpacePharma durchgeführt, einem 
Unternehmen, das auf weltraumgestützte Experimente und Mikrolabortechnologien spezialisiert ist.  

• Das Mikrolabor mit dem CUTISS-Experiment ist im Rahmen der 27. kommerziellen Resupply-Mission 
(CRS-27) von SpaceX für die NASA zur ISS geflogen. 

Schweiz, 15. März 2023 - CUTISS AG, ein Schweizer Life-Science-Unternehmen im klinischen Stadium, das 
sich auf regenerative Hautmedizin und Tissue-Engineering spezialisiert hat, hat den Start einer 
hochentwickelten Forschungs- und Entwicklungsmission an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) 
bekannt gegeben, bei der sie die innovative Mikro-Labortechnologie des Schweizer 
Raumfahrtunternehmens SpacePharma nutzt. 

Daniela Marino, Mitbegründerin und CEO von CUTISS, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir diese 
fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungsmission mit SpacePharma an Bord der Internationalen 
Raumstation durchführen können. Sie wird uns ermöglichen, neue Grenzen der Innovation in der 
regenerativen Medizin und im Tissue Engineering zu setzen. Wir sind begeistert von dem Potenzial dieser 
Forschung, die Sicherheit der Raumfahrt zu verbessern, sowie von der Wahrscheinlichkeit, 
wissenschaftliche Entdeckungen zu machen, die den Menschen auf der Erde zugutekommen." 

Yossi Yamin, Mitbegründer und CEO von SpacePharma, erklärt: "Wir erkunden neue und spannende 
Pfade, um der Menschheit mit neuartigen medizinischen und pharmakologischen Lösungen zu helfen, 
welche nur unter Bedingungen der Mikrogravitation im Weltraum erforscht und entwickelt werden 
können. SpacePharma ist stolz darauf, dass wir Akteuren aus Pharma- und Medizinbereichen diese 
fortschrittliche Forschung ermöglichen können Wir freuen uns sehr über die wichtige Zusammenarbeit mit 
CUTISS, die unserer Meinung nach die Narbenbehandlung für alle verändern könnte." 

Im Weltraum ist der Mensch der Mikrogravitation und der Weltraumstrahlung ausgesetzt, was zu 
Veränderungen in der Struktur und Funktion der Zellen führt. Wie andere Organe verändert dort auch die 
Haut ihre physikalischen Eigenschaften wie Dicke und Feuchtigkeitsgehalt sowie ihre biologischen 
Eigenschaften, die die Wundheilung beeinflussen können.  

Aufbauend auf dem Fachwissen von CUTISS in den Bereichen Hautbiologie und Bioengineering der Haut 
wird das Unternehmen die biologischen Prozesse und das Zellverhalten von Hautgewebe in der 
Weltraumumgebung im Vergleich mit dem irdischen Verhalten beobachten. 

Die Untersuchung der Auswirkungen des Weltraums auf Hautgewebe und Zellkulturen ist wichtig, um 
Strategien zum Schutz von Astronauten während Weltraumflügen zu entwickeln, um zu verstehen, wie 
die Exposition gegenüber der Weltraumumgebung die menschliche Gesundheit beeinflussen kann, und 
um potenziell neue und innovative medizinische Behandlungen und Technologien zu entwickeln, die den 
Bewohnern der Erde zugutekommen können.  
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Vincent Ronfard, Chief Innovation Officer von CUTISS, betont: "Wir freuen uns darauf, für diese 
Forschungs- und Entwicklungsmission im Weltraum unser Fachwissen im Bereich der Hautbiologie und des 
Bioengineering von Hautgewebe mit der Spitzentechnologie von SpacePharma zu kombinieren. Wir sind 
gespannt darauf, das Experiment im Weltraum zu beobachten und unsere Forschung und Analyse nach 
der Rückkehr des Labors zur Erde fortzusetzen". 

Mit dem SpacePharma-Mikrolabor, das an die Elektro- und Überwachungssysteme der ISS angeschlossen 
ist, wird CUTISS die Kultivierung menschlicher Hautzellen (Keratinozyten und Fibroblasten) in 2D- oder 
3D-Kultursystemen in vitro beobachten, um ihre Fähigkeit zur Herstellung extrazellulärer Matrizen zu 
bewerten, und auch die Eigenschaften der Zellen wie ihre Migrations- und Teilungsfähigkeit untersuchen. 
Ziel ist es, unser Verständnis grundlegender biologischer Prozesse zu vertiefen und die Entwicklung neuer 
Therapien, Geräte und Instrumente für Wundheilung, Alterung und Narbenbildung zu unterstützen. 

Zusammenarbeit mit dem Spitzentechnologieunternehmen SpacePharma 

Zur Durchführung dieser Weltraummission arbeitet CUTISS mit dem Schweizer Unternehmen 
SpacePharma zusammen, das Mikrolaboratorien für fortgeschrittene Forschung und Entwicklung im 
Weltraum unter Mikrogravitationsbedingungen entwickelt. Diese vollautomatischen und ferngesteuerten 
Labore basieren auf der Lab-on-a-Chip-Technologie (LOC), d.h. einem mikrofluidischen Gerät, das lebende 
Zellen in einem nährstoffreichen Wachstumsmedium transportiert. 

Nachdem das Mikrolabor sicher an Bord der ISS gebracht worden ist, wurde es von NASA-Astronaut Dr. 
Warren Hoburg an die Stromversorgungs- und Überwachungssysteme der Station angeschlossen. Die 
Daten des Mikrolabors werden zurück zur Erde übertragen und in Echtzeit überwacht. 

Die Mikrolabor-Technologie von SpacePharma ermöglicht beispiellose Ergebnisse, die auf der Erde nicht 
erzielt werden können. Das CUTISS-Team arbeitet eng mit den SpacePharma-Missionsexperten 
zusammen, um solide Vorflugprotokolle zu definieren. 

Für SpacePharma ist dies der achte Flug in den Orbit, die sechste Mission zur ISS und das dreissigste 
Experiment für einen kommerziellen Kunden. 

Landung auf der Erde in etwa einem Monat 

Die ISS umkreist die Erde in einer durchschnittlichen Höhe von 408 Kilometern. Am Ende der Mission, in 
etwa vier Wochen, wird das Miniaturlabor in der Nähe der Küste Floridas zur Erde zurückkehren. 

Die Zellen von CUTISS werden daraufhin an den Hauptsitz des Unternehmens in Zürich (Schweiz) 
zurückgeschickt, wo die Ergebnisse der Experimente genauer analysiert werden. 

Forschung in der Mikrogravitation: eine neue Grenze  

Die Mikrogravitation stellt eine bahnbrechende Gelegenheit für mehrere wichtige Sektoren dar: 
Pharmazeutika, Biotechnologie, Materialwissenschaften, Chemie und Ernährung. Sie ermöglicht es 
Unternehmen und Forschern, die Entdeckungsprozesse für neue Medikamente und Impfstoffe zu 
beschleunigen, neue Kristalle und Materialien zu entwickeln und die Erforschung des menschlichen 
Genoms und der Entstehung von Krankheiten zu beschleunigen. Der potenzielle wissenschaftliche, 
technologische und kommerzielle Nutzen der Mikrogravitationsforschung für die Menschheit ist 
beträchtlich und wird die traditionellen erdgebundenen Verarbeitungsmethoden revolutionieren. 

Über die CRS-27-Mission 

Das SpacePharma-Mikrolabor mit dem CUTISS-Experiment fliegt im Rahmen der 27. kommerziellen 
Resupply-Mission (CRS-27) von SpaceX für die NASA zur Internationalen Raumstation. Der Start vom 
SpaceX Dragon-Frachters auf einer Falcon 9-Rakete ist am 14. März vom Startkomplex 39A im Kennedy 
Space Center der NASA in Florida erfolgt. Der Dragon von SpaceX hat neue wissenschaftliche 
Untersuchungen, Vorräte und Ausrüstung für die internationale Besatzung geliefert. 
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Über CUTISS 

CUTISS ist ein Schweizer Biowissenschaftsunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf regenerative Medizin 
und Hautgewebezüchtung konzentriert. Es entwickelt die erste personalisierte und automatisierte 
Hautgewebetherapie, die lebensrettende und lebensverändernde medizinische Behandlungen für Patienten mit 
schweren Hautverletzungen bietet.  

Das Hauptprodukt denovoSkin™ verspricht, die Hautchirurgie auf eine neue Stufe zu heben und die derzeitigen 
Behandlungen zu revolutionieren. Es handelt sich um ein biotechnologisch hergestelltes und personalisiertes dermo-
epidermales menschliches Hauttransplantat, das sich derzeit in der Schweiz und in der Europäischen Union in 
klinischen Studien der Phase II befindet und von Swissmedic, EMA und FDA als Orphan Drug für die Behandlung von 
Verbrennungen ausgewiesen wurde. 

CUTISS entwickelt auch die weltweit ersten Maschinen, die den gesamten Produktionsprozess des personalisierten 
Hauttransplantats automatisieren können. Das Wissen des Unternehmens im Bereich Bio-Engineering und Biologie 
der Haut bietet zahlreiche Wachstumschancen in der regenerativen Medizin.  

Das 2017 gegründete Unternehmen ist ein Spin-off der Universität Zürich (UZH) / Universitätskinderspital und war 
bis Februar 2022 Mitglied des Accelerators Wyss Zürich. Das Unternehmen mit Sitz im Bio-Technopark in Zürich-
Schlieren wurde mit dem Top 100 Swiss Startup Award 2020 ausgezeichnet und hat mehr als 65 Millionen Franken 
von privaten Investoren, Family Offices und öffentlichen Stellen erhalten. 

Über SpacePharma 

SpacePharma hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine miniaturisierte Mikrogravitationslabor-Technologie zu nutzen, 
um noch nie dagewesene Möglichkeiten zur Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel im Weltraum zu 
schaffen. Das Unternehmen bietet einen End-to-End-Service und eine Plattform für Weltraum-Mikrolabore für 
Pharmaunternehmen und medizinische Forschungseinrichtungen weltweit an.  

SpacePharma ist 2014 gegründet worden und hat mit seiner einzigartigen Technologie bereits 30 bahnbrechende 
pharmazeutische Experimente im Weltraum durchgeführt, und zwar über 8 Starts und 2 F&E-Satelliten, die alle in 
Zusammenarbeit mit SpaceX, Axiom, der NASA, der ISS und grossen Pharmaunternehmen erfolgreich durchgeführt 
wurden. 

Die einzigartige Lösung von SpacePharma umfasst ein einzigartiges Mikrolabor, das vollständig mit einer 
hochwertigen, miniaturisierten und fortschrittlichen Infrastruktur ausgestattet ist, darunter ein massgeschneidertes 
Lab-on-chip und Organ-on-chip, ein Mikroskop, Datenerfassungsfunktionen, Fernsteuerungsfunktionen und eine 
eigene Technologie für das Tröpfchenmanagement. Das wissenschaftliche Team von SpacePharma verfügt über ein 
einzigartiges Fachwissen in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung und in der Mikrogravitation, was eine 
Zusammenarbeit mit den Pharmaunternehmen ermöglicht, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten. 

Ansprechpartner für die Medien 

CUTISS 
Cabinet Privé de Conseils (Schweiz) 
Toomas Kull kull@cpc-pr.com | +41 767 480 174  
 
SpacePharma 
Yossi Yamin, Chairman, R&D CEO 
Yamin.yossi@spacepharma.health 
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