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Liebe Freunde der Stiftung SWISS BRIDGE

2018 war erneut ein sehr bewegendes Jahr, auch für die
Stiftung SWISS BRIDGE; und das in vielerlei Hinsicht. Die
neue Geschäftsführung hat es in den letzten zwei Jahren
geschafft, sich in einem anspruchsvollen Markt klar zu posi-
tionieren und zu stabilisieren. Dies ist ein Prozess, der noch
nicht beendet ist, denn die Stiftungsbranche hat sich genau-
so wie das Umfeld der Spender in den letzten Jahren sehr
verändert. Hier müssen auch wir mit der Zeit gehen.
Nichtsdestotrotz bleibt die Vision des Gründungsgedankes
(1996) von Thomas Hoepli “Unseren Nachkommen ein wert-
volles Erbe” unangetastet.

Mit dem Geschäftsjahr 2018 endet bei SWISS BRIDGE eine
besondere Ära im Stiftungsratspräsidium: Heinz Roth gab
seinen Rücktritt aus dem Stiftungsrat bekannt, dem er viele
Jahre angehörte. Heinz Roth hat die Entwicklung der Stiftung
SWISS BRIDGE nachhaltig mitgeprägt und wesentlich dazu
beigetragen, dass diese ihr Leistungsangebot stetig verbes-
sern und bedürfnisgerecht erweitern konnte. Er stellte der
Stiftung SWISS BRIDGE ehrenamtlich seine Fachkompetenz,
seine Persönlichkeit und sein volles Engagement zur Ver-
fügung. Für diesen bemerkenswerten Einsatz gebührt ihm ein
ganz besonderes Dankeschön.

Nahtloser Übergang im Stiftungsrat

Herr Yves Monnard wird übergangslos zum 1.1.2019 den
Stiftungsrat von SWISS BRIDGE wieder komplettieren.  Er ist
die ideale Neubesetzung für die strategische Ausrichtung
dieses Amtes.

Auch für unser Patronatskomitee hat die Stiftung SWISS
BRIDGE einige neue Mitglieder gewonnen. Wir freuen uns
ausserordentlich, dass diese Befürworter sich ehrenamtlich
für unsere gemeinnützige Tätigkeit engagieren.

Welche Aktivitäten wir im vergangenen Jahr vorangetrieben
haben, damit die von Ihnen geförderten- und von uns betreu-
ten Projekte ihren Platz finden können, zeigt der vorliegende
Jahresbericht. Einen Einblick über unsere aktuell geförderten
Forschungsprojekte entnehmen Sie bitte der beigefügten
Übersicht. Dank Ihres Supports gelingt es, Krebsforschungs-
projekte in der Schweiz und International auf hohem Niveau
zu fördern. SWISS BRIDGE würde sich freuen, wenn Sie sich
hier engagieren. Bitte fordern Sie uns!

Ihnen liebe Leserin, lieber Leser – ein herzliches Dankeschön
für Ihr Interesse, Ihre Unterstützung, Ihr Engagement, Ihr
Mittragen und insbesondere für Ihr Vertrauen. 

Dear friends of the SWISS BRIDGE Foundation

Once again, 2018 was a moving year, and this was true in
many respects for the SWISS BRIDGE Foundation. Over the
past two years, the new management has succeeded in cle-
arly positioning and stabilizing the organization in a chal-
lenging market. This is an ongoing process because founda-
tions, like donors, have undergone pronounced changes in
recent years. In this respect as well, we've had to change
with the times.

Nevertheless, the vision of Thomas Hoepli's founding idea
(1996) “A precious legacy for our children” remains undi-
minished.

SWISS BRIDGE's 2018 business year marks the end of a
special era for its board of trustees: Heinz Roth announced
his resignation from the board, of which he had been a long-
standing member. Mr. Roth has left a lasting mark on the
development of the SWISS BRIDGE Foundation and made a
substantial contribution to ensuring continuous improvement
to its range of services in line with existing needs. He volun-
teered his expertise, his personality and his complete dedi-
cation to the SWISS BRIDGE Foundation. He deserves a very
special thank you for this remarkable effort.

Seamless transition in the board of trustees

Mr. Yves Monnard will step in without missing a beat to fill
the vacancy on the SWISS BRIDGE board of trustees as of
January 1, 2019. He is the ideal successor for the strategic
alignment of this office.

The SWISS BRIDGE Foundation has also gained several new
members on its patronage committee. We are delighted that
these supporters have volunteered for our charitable work.
This annual report shows which activities we have advanced
over the past year at the service of the projects you have sup-
ported and we have overseen. For an outline of our current-
ly funded research projects, please see the attached over-
view.

Thanks to your support, it has been possible to promote can-
cer research projects in Switzerland and internationally at a
high level. SWISS BRIDGE welcomes your involvement.

Please, challenge us! Thank you so much, dear reader, for
your interest, your support, your commitment, you contribu-
tions and especially for your trust.

EDITORIAL EDITORIAL

Prof. Dr. Jakob Passweg
President SWISS BRIDGE Foundation

Philipp Lücke
CEO SWISS BRIDGE Foundation
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SWISS BRIDGE Award 2018

Immuntherapien wie etwa die so genannten Checkpoint-
Inhibitoren – deren Entdecker den diesjährigen Nobelpreis
für Physiologie oder Medizin gewonnen haben – stimmen
hoffnungsfroh, denn sie können mitunter auch Patientinnen
und Patienten mit weit fortgeschrittenen Krebserkrankungen
heilen. Aber die Immuntherapien sind auch frustrierend, weil
sie oft versagen und nur etwa 20 % der Behandelten darauf
ansprechen. Bei wem sie wirken, weiss die Medizin noch
nicht im Vorhinein.

Mit ihrer diesjährigen Ausschreibung hat die Stiftung SWISS
BRIDGE Forschende unter 45 Jahren aufgefordert, diese
Wissenslücke zu schliessen. Um den SWISS BRIDGE Award
2018 haben sich insgesamt 111 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus ganz Europa beworben. In einem zwei-
stufigen Evaluationsverfahren hat die mit angesehenen
Expertinnen und Experten besetzte Jury schliesslich zwei
Projekten den Vorrang gegeben. 
Gewinner 2018: Ping-Chih Ho vom Ludwig Cancer Center
an der Universität Lausanne und Rodrigo de Almeida Toledo
vom Vall d’ Hebron Institute of Oncology in Barcelona, je
250.000 Franken für die Realisierung ihrer Forschungsvor-
haben. Herzlichen Glückwunsch!

11. July 2018 at the Golfpark Zürichsee

It was a splendid day of golf and a wonderful evening
among friends. Many thanks to all the participants and spon-
sors for the outstanding support for this event.

Sponsors make it possible for SWISS BRIDGE to collect the
donations of all the players for their activities without de-
ductions.

We will continue to host this event in 2019, and we are alre-
ady looking forward to it. Would you like to participate for
a good cause? Just drop us a line.

RÜCKBLICK REVIEW
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11. Juli 2018 im Golfpark Zürichsee

Es war ein herrlicher Golftag und ein wunderschöner Abend
unter Freunden. Vielen Dank allen Teilnehmern und
Sponsoren für die grossartige Unterstützung dieses Events.

Sponsoren ermöglichen es SWISS BRIDGE, alle Beiträge der
Mitspieler, ohne Abzug, für ihre Aktivitäten zu vereinnah-
men.

Auch 2019 werden wir dieses Event weiterführen, schon jetzt
freuen wir uns darauf.  Wollen Sie für einen guten Zweck teil-
nehmen? Einfach kurz mit uns Kontakt aufnehmen.

FEIERABEND GOLF-EVENT AFTER WORK GOLF-EVENT

2017 2018

Bankguthaben

reserviert für Projektfinanzierungen

Stiftungskapital

Spenden (ohne direkte Spenden)

Verwaltungsaufwand

Direkte Spenden 
(durch SWISS BRIDGE vermittelt)

Cash at banks

Reserved for project financing

Endowment capital

Donations (excluding direct donations)

Administrative expensis

Direct donations
(conveyed by SWISS BRIDGE)

2018

1’813’428,15 1’431’490,78

1’749’241,23 1’351’713,14

50’000,00 50’000,00

617’934,54 654’343,79

153’618,24 146’229,07

--------- 200’000,00

SWISS BRIDGE Award 2018

Immunotherapies such as checkpoint inhibitors – the disco-
verers of which won this year's Nobel Prize for Physiology or
Medicine – are promising because they can also heal
patients with advanced cancers. Yet, immune therapies are
also frustrating because they often fail, and only some 20%
of those treated respond. Medical science cannot predict in
advance who they will work on.

This year, the SWISS BRIDGE Foundation invited researchers
under the age of 45 to close this knowledge gap. A total of
111 scientists from all over Europe competed for the SWISS
BRIDGE Award 2018. In a two-stage evaluation process, a
jury of respected experts ultimately gave priority to two pro-
jects.

The 2018 winners: Ping-Chih Ho from the Ludwig Cancer
Center at the University of Lausanne and Rodrigo de
Almeida Toledo from the Vall d' Hebron Institute of Oncology
in Barcelona, each with 250,000 francs toward the comple-
tion of their research projects.
Congratulations!



Unsere Alleinstellungsmerkmale im Bereich der Krebsfor-
schung werden von jeglichen Gesprächspartnern äusserst
positiv bewertet:

Grosses Renommee des SWISS BRIDGE Awards

Eruierung spezifischer Projekte in der Schweiz 
und in jeglichen Ländern 

Professionelle Wissenschaftliche Jury 

Designierte Spenden werden vollumfänglich 
den geprüften und ausgewählten Krebsforschern
& Projekten zur Verfügung gestellt

Geringer Kostenanteil für Werbung, 
PR, IT und Honorare werden durch 
Supporter & Freunde der Stiftung gedeckt

Dieses einmalige Konzept ermöglicht uns optimistisch in die
Zukunft zu blicken und damit weiter einen wichtigen Schritt
in der Bekämpfung des Krebs zu erreichen.

ORGANISATION ORGANIZATION

WARUM MIT
SWISS BRIDGE?

What sets us apart from the rest in the field of cancer rese-
arch is the extremely positive feedback we have received
from all our partners:

Distinguished reputation 
of the SWISS BRIDGE Award

Identification of specific projects in Switzerland 
and in other countries

Professional scientific jury 

Designated donations are made available in full 
to screened and selected cancer researchers 
& projects

Low costs for advertising, PR, IT and fees 
are covered by supporters & friends 
of the foundation

This unique concept enables us to look to the future with opti-
mism and take another important step in the fight against
cancer.

WHY
SWISS BRIDGE?

Stiftungsrat
Board of Foundation
Prof. Dr. Jakob Passweg (Präsident)
Eleonore E. Droux
Thomas Hoepli
Heinz Roth (bis 31.12.2018)
Dr. Thomas Peter
Yves Monnard (ab 2019)

Ehrenpräsident
Honorary President
Prof. Dr. Giorgio Noseda

Wissenschaftliche Jury
Scientific Jury
Prof. Dr. Gordon McVie
Chairman

Management
Philipp Lücke
CEO

Sekretariat
Administration
SWISS BRIDGE . Postfach 1556 . 8027 Zürich

Tel. +41 (0) 43 3171360 . info@swissbridge.ch

Patronatskomitee 
Board of Patrons
Dr. med. Jacques Bernier, Genf (ab 2019)
Prof. Dr. Paul Kleihues, Zürich
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Urs Metzger, Zürich
Sir Paul Nurse, New York
Heinz Roth, Zürich (ab 2019)
Prof. Dr. med. Thomas Szucs, Zollikon (ab 2019)
Prof. Dr. Rolf M. Zinkernagel, Zürich

Für weitere Informationen For further information: www.swissbridge.ch

Spendenkonto
Donations

Credit Suisse . 8070 Zurich
IBAN: CH52 0483 5095 7385 1100 0
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