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1 Beschreibung der Biobank 
Das Institut für Regenerative Medizin (IREM) der Universität Zürich (UZH) betreibt auf 
unbestimmte Zeit eine Zell- und Gewebebiobank (CTBB). 

Die CTBB wurde zu dem Zwecke etabliert um präklinische- und klinische biomedizinische 
Forschung zu ermöglichen und zu verbessern. Deshalb wurde ein 
Qualitätsmanagementsystem implementiert, welches gleichsam den Anforderungen des 
Humanforschungsgesetzes (HFG) und den Qualitätsansprüchen des Bundesgesetzes über 
Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) genüge leisten kann.   Das Ziel ist 
es, regenerative und personalisierte Therapien in der Humanmedizin zu ermöglichen und zu 
verbessern aber auch grundlegendere Mechanismen zum Verständnis von Krankheiten zu 
erforschen. 

Die Tätigkeit der CTBB ist mit dem am 1. Januar 2014 in Kraft tretenden Bundesgesetz über 
die Forschung am Menschen, HFG vom 30. September 2011 konform. Die CTBB verpflichtet 
sich, alle bestehende Gesetze und ethischen Grundsätze einzuhalten. Die CTBB besitzt seit 
29.08.2012 eine Herstellungs- und Vertriebsbewilligung für zellbasierte klinische Prüfmuster 
(Bewilligungsnummern: 1009863 und 507397) und wird periodisch durch das Schweizerische 
Heilmittelinstitut Swiss Medic auf HMG-Konformität inspiziert. 

In die Biobank werden Proben und Daten aufgenommen und für die Nutzung   in derzeit noch 
unbestimmten oder auch schon bestimmten Forschungsprojekten aufbewahrt. 

Die Biobank wird über Drittmittel finanziert.  

2 Begriffe 
In der folgenden Tabelle werden die Begriffe definiert, die in diesem Reglement verwendet 
werden. 

IREM Institut für Regenerative Medizin 
CTBB Cell- and Tissue Biobank 
Forschung methodengeleitete Suche nach verallgemeinerbaren Erkenntnissen 
Spender Person, von der die Probe stammt bzw. über welche die Daten Aussagen 

machen 
GMP Good Manufacturing Practice 
Probe biologisches Material: Körpersubstanzen, die von lebenden Personen 

stammen; (z.B. Gewebeproben, Blut, Harn, und andere 
Körperflüssigkeiten) 

Daten gesundheitsbezogene Personendaten: Informationen über eine 
bestimmte 
oder bestimmbare Person, die sich auf deren Gesundheit oder Krankheit 
beziehen, einschliesslich ihrer genetischen Daten; (z.B. Alter, 
Geschlecht, Blutwerte, Gesundheitszustand, Krankheiten, Therapien 
usw) 

Verschlüsselt verschlüsseltes biologisches Material und verschlüsselte 
gesundheitsbezogene 
Personendaten: biologisches Material und Daten, die mit einer 
bestimmte Personen über einen Schlüssel verknüpft sind. 
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Schlüssel Die Information, mit welcher die Verschlüsselung aufgehoben werden 
kann.  Die erneute Verknüpfung zwischen Proben/Daten und den die 
Spenderin/den Spender bzw. die betroffene Person wird dadurch 
ermöglicht. 

Anonymisierung anonymisiertes biologisches Material und anonymisierte 
gesundheitsbezogene 
Daten: biologisches Material und gesundheitsbezogene Daten, die 
nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand auf eine bestimmte 
Person 
zurückgeführt werden können. 

 

3 Aufnahme von Proben/Daten für Forschungszwecke in die 
Biobank  

Proben und Daten werden für Forschungszwecke in die CTBB aufgenommen, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) Im Falle von Verschlüsselung:  Der Spender hat eine Einwilligungserklärung zur 
Nutzung von Proben und Daten für Forschungszwecke unterzeichnet. 

b) Im Fall von Anonymisierung: Der Spender hat einer Anonymisierung seiner Proben 
nicht widersprochen. 

Bei urteilsunfähigen Personen muss die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorliegen, bei 
urteilsfähigen Jugendlichen muss diese zusätzlich zu deren persönlichen Einwilligung 
vorliegen.  

Die Einwilligungen und allfällige Widerrufe/Widersprüche von Einwilligungen werden so 
verwaltet, dass Einwilligungen bei Bedarf kontrolliert werden können, wobei die Biobank 

a) wissen muss, ob der Spender über die seine Gesundheit betreffenden Ergebnisse 
informiert werden will, auf diese Information verzichten will oder eine Person bestimmt 
hat, die diese Entscheidung für ihn trifft.  
 

b) sicherstellen muss, dass die Proben und Daten im Falle eines Widerrufs anonymisiert 
oder nicht mehr für Forschungszwecke weiterverwendet werden. 

4 Aufbewahrung der Proben/Daten in der Biobank 
Die CTBB bewahrt Daten und Proben für die Forschung auf, und stellt deren Schutz durch 
geeignete betriebliche und organisatorische Massnahmen sicher, namentlich: 

a) der Umgang mit gesundheitsbezogenen Personendaten wird auf diejenigen Personen 
beschränkt, die diese Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 

b) eine unbefugte oder versehentliche Offenlegung, Veränderung, Löschung und Kopie 
der gesundheitsbezogenen Personendaten wird verhindert. 

c) Alle die zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit massgeblichen 
Bearbeitungsvorgänge werden dokumentieren.  
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d) die technischen Anforderungen für die sachgerechte Aufbewahrung der Proben wird 
gewährleistet;  

e) die erforderlichen Ressourcen für die Aufbewahrung stehen bereit. 

5 Qualitäts- und Sicherheits-Standards 

5.1 Personen-identifizierende und probenspezifische Metadaten 
a) papierbasierte Daten werden sicher in abschliessbaren und zugangsregulierten 

Räumlichkeiten aufbewahrt (Schlüssel + elektronischer Batch). 
b) Elektronische Datensätze und Metadaten sind in einer passwort-gesicherten 

Datenbank der CTBB hinterlegt.  
c) Alle potenziellen Datenbankänderungen werden in einem Logfile, nutzer- und 

zeitspezifisch hinterlegt.  
d) Es erfolgt sowohl ein kurzzeitiges Backup sowie eine Langzeitarchivierung (welches 

nicht überschrieben wird) der Datenbank.   

 

5.2 Physisch kryogen asserviertes Spendermaterial 
Kryogen asserviertes Material wird mit einer Probennummer reversibel anonymisiert.  

a) Die Lagerung der Proben erfolgt in zugangsregulierten Kryolagern (z.B. N2-
Gasphasentanks), welche in zugangsregulierten (Schlüssel + elektronischer Batch) 
Räumen der CTBB platziert sind.  

b) Die Kryolagertanks werden jährlich gewartet und auf Funktionalität geprüft. 
c) Die Kryolager sind einerseits mit einem Monitoringsystem versehen, welches 

kontinuierlich die vorliegenden Lagertemperaturen aufzeichnet und besitzen 
andererseits ein redundantes Alarmsystem, welches 24/7 allenfalls auftretende 
Störungen an einen Pickettdienst weiterleitet.  

d) Monitoringsystem und Alarmierungssystem werden jährlich gewartet und auf 
Funktionalität geprüft. 

e) Die Einfrier- und Lagerprozesse sind in Arbeitsanweisungen beschrieben und die 
Arbeitsschritte werden bei Durchführung von CTBB-Mitarbeitern dokumentiert. 

f) Abänderungen der Arbeitsanweisungen unterliegen einem risikobasierten „change-
control“ Prozess. 

g) Alle Tätigkeiten werden geschult und unterliegen einem von einem 
Qualitätsmanagement geführtem Schulungssystem. 

Die Biobank hält folgende Qualitätsstandards ein:  EudraLex (Volume 4) „Good Manufacturing 
Practice“ (GMP) Richtlinien basierend auf der Kommissions Auflage 91/356/EEC, ergänzt 
durch Auflage 2003/94/EC und 91/412/EEC. 

6 Verwendung der Proben/Daten für Forschungsprojekte 
Die Proben/Daten können für Forschungsprojekte verwendet werden, soweit dies der 
vorliegende Einwilligungskonsent zulässt und sofern das Forschungsprojekt von der 
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zuständigen Forschungsethikkommission oder einer anderen zuständigen Stelle bewilligt 
worden ist. 
 
Jede Weitergabe ausserhalb der CTBB muss in einem Transfervertrag (Material Transfer 
Agreement, MTA) geregelt und nachvollziehbar dokumentiert werden. Dabei wird darauf 
geachtet, dass die gesetzlichen Erfordernisse für die Probenweitergabe eingehalten werden. 
Eine Weitergabe an einen kommerziellen Partner kann nur im Rahmen eines gemeinsamen 
Projekts mit der Universität Zürich stattfinden. Vorlagen für solche MTA’s für eine Weitergabe 
an kommerziell tätige Partner bzw. für nicht-kommerzielle Forschung liegen als Anhang 
diesem Reglement bei. 

7 Weitergabe von Proben/Daten an Biobanken 
Die in der Biobank aufbewahrten Proben und Daten dürfen verschlüsselt an andere Biobanken 
weitergegeben werden, wenn gewährleistet ist, dass die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der 
Aufbewahrung der Daten und Proben erfüllt sind.  
Sollen Proben / Daten ins Ausland weitergegeben werden, sind gegebenenfalls zusätzlich die 
Vorgaben für das entsprechende Land einzuhalten. 
 
Jede Weitergabe muss in einem Transfervertrag (Material Transfer Agreement, MTA; dieser 
liegt als Anhang diesem Reglement bei) geregelt und nachvollziehbar dokumentiert werden. 
Dabei wird darauf geachtet, dass die gesetzlichen Erfordernisse für die Probenweitergabe 
eingehalten werden. Eine Weitergabe an einen kommerziellen Partner kann nur im Rahmen 
eines gemeinsamen Projekts mit der Universität Zürich stattfinden. Vorlagen für solche MTA’s 
für eine Weitergabe an kommerziell tätige Partner bzw. für nicht-kommerzielle Forschung 
liegen als Anhang diesem Reglement bei. 

8 Re-Identifikation von Spenderinnen und Spendern 
Die für Forschungszwecke verschlüsselte Proben und verschlüsselte Daten dürfen nur 
entschlüsselt werden, wenn:  

a) die Entschlüsselung zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die Gesundheit der 
betroffenen Person notwendig ist;  

b) für die Entschlüsselung eine gesetzliche Grundlage besteht; 
c) die Entschlüsselung zur Gewährleistung der Rechte der betroffenen Person, 

namentlich des Widerrufs, notwendig ist. 

Ein Antrag auf Entschlüsselung ist an die CTBB schriftlich mit einer entsprechenden 
Begründung zu stellen. Die Entschlüsselungsanträge werden von der Gesamtleitung der 
CTBB geprüft und entsprechend der oben genannten Kriterien genehmigt oder abgelehnt. 

9 Rechte der Spenderinnen und Spender 
Den Spenderinnen und Spendern kommen die Rechte der betroffenen Personen nach den 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach dem anwendbaren 
Datenschutzgesetz zu, namentlich 
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a) das Recht auf Auskunft über und Einsicht in die über sie bearbeiteten Personendaten; 
b) das Recht auf Berichtigung unrichtiger Personendaten; 
c) das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne Angabe von Gründen. Mit der 

Folge, dass die in der Biobank aufbewahrten Proben und Daten anonymisiert oder 
nicht mehr für Forschungszwecke weiterverwendet werden.  

10 Organisation der Biobank 

10.1 Gesamtleitung 
Die Gesamtleitung der CTBB obliegt Prof. Dr. Dr. Simon P. Hoerstrup und Dr. Steffen M. 
Zeisberger, Moussonstrasse 13, Universität Zürich, 8044 Zürich. Der Gesamtleitung der 
Gewebe- und Zellbiobank obliegen die folgenden Aufgaben: 

a) Strategisch-operative Führung der CTBB; 
b) Gesamtverantwortung für den Betrieb der CTBB; 
c) Sicherstellung der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie des 

vorliegenden Reglements, insbesondere indem sie sicherstellt, dass 
d) die CTBB über qualifiziertes Personal, geeignete Strukturen und das erforderliche 

Material verfügt; 
e) die Vorgaben für die Aufnahme von Proben und Informationen in die CTBB und für 

deren Aufbewahrung in der CTBB eingehalten werden; 
f) die Vorgaben für die Verwendung der Proben und Informationen für 

Forschungsprojekte und für die Weitergabe an andere Biobanken eingehalten 
werden; 

g) die Rechte der Spender(innen) gewährleistet sind; 
h) die CTBB über ein wirksames Qualitätssicherungssystem verfügt; 
i) wie weitere Aufgaben, z.B. Entscheidung darüber, für welche konkreten 

Forschungsprojekte Proben und Informationen aus der CTBB weitergegeben 
werden sollen, oder Entscheidung über die Kriterien, nach denen die Verwaltung 
der CTBB zu entscheiden hat, für welche konkreten Forschungsprojekte Proben 
und Informationen aus der CTBB weitergegeben werden. 

10.2 Verwaltung 
Die Verwaltung der CTBB obliegt dem Leiter der CTBB Dr. Steffen M. Zeisberger, Universität 
Zürich, Moussonstrasse 13, 8044 Zürich. Der Verwaltung der CTBB obliegen die folgenden 
Aufgaben: 

b) sorgt für den logistischen und ordnungsgemässen Betrieb der CTBB; 

c) vollzieht dieses Reglement sowie die Anordnungen der Gesamtleitung der CTBB. 

Die Kontrollbefugnisse anderer Stellen, wie etwa des zuständigen Datenschutzbeauftragten 
oder der zuständigen Forschungsethikkommission, bleiben vorbehalten. 
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11 Verwaltung des Schlüssels 
Der Codierungsschlüssel, welcher Rückschluss auf die Person zulässt, welche 
Probenmaterial für Forschungszwecke bereitgestellt hat, befindet sich ausschliesslich in der 
Verwaltungsinstanz und im Verantwortungsbereich des behandelnden Arztes. Mitarbeitenden 
der Biobank ist es nicht möglich, den Schlüssel aufzuheben 

Der Verwaltung des Schlüssels, welcher den Bezug von den Personen zu den Proben oder 
Daten herstellt, obliegen folgende Aufgaben: 

a) Sie bewahrt den Schlüssel sicher auf. 
b) Sie stellt sicher, dass der Bezug von der Person zu den Proben oder Daten hergestellt 

wird, sofern einer der in Absatz 8 beschriebenen Fälle vorliegt. 

12 Auflösung der Biobank 
Wird die Biobank aufgelöst, kann sie als Ganzes in eine andere Biobank überführt werden, 
wenn die Voraussetzungen von Ziffer 7 gegeben sind. 

Ist eine Überführung nicht möglich und gibt es keinen weiteren Verwendungszweck (z.B. 
Diagnose / Therapie) als den Forschungszweck, sind die Proben und Daten zu vernichten. 

13 Evtl. weitere Bestimmungen 
Dieses Reglement wurde erlassen von Dr. Steffen M. Zeisberger (Leiter CTBB, Universität 
Zürich) 

 

Inkraftsetzung: 09. Jan 2017 

14 Anhänge 
A) Material Transfer Agreement for commercial entities  (Seite 9-13) 
B) Material Transfer Agreement for non-commercial research (Seite 14-18) 
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14.1 Anhang A : Material Transfer Agreement for commercial entities 
NOTE: PATIENT MATERIAL CAN ONLY BE TRANSFERRED TO A COMMERCIAL ENTITY (I) IN 
THE FRAMEWORK OF A JOINT RESEARCH&DEVELOPMENT PROJECT AND (II) IF THE WORK 
WITH THE MATERIAL CAN NOT BE PERFORMED AT THE UNIVERSITY ITSELF. THE MATERIAL 
CAN NOT BE SOLD, HOWEVER, SHOULD THE R&D LEAD TO A COMMERCIAL PRODUCT THE 
UNIVERSITY HAS TO BE COMPENSATED FOR ITS CONTRIBUTION E.G. BY THE PAYMENT OF 

A ROYALTY ON SALES OF THE PRODUCT. 

 

 

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 

between 

University of Zurich 
Institute for Regenerative Medicine / IREM 

Raemistreasse 71 
CH-8006 Zurich (SWITZERLAND) 

(hereinafter referred to as UNIVERSITY) 

and 

.........[COMPANY]........... 

(hereinafter referred to as RECIPIENT) 

Preamble 

UNIVERSITY’s Institute for Regenerative Medicine operates a tissue and cell-biobank 
containing patient material. 

RECIPIENT and UNIVERSITY wishes to conduct a joint research and development project 
with particular samples of this biobank. 

UNIVERSITY is willing to provide the Original Material to RECIPIENT under the following 
terms and conditions: 

1. Definitions: 

„Original Material“ shall mean the following biological material(s): 

 ............................................... 

 

 “MATERIAL” shall mean Original Material and Progeny and Unmodified Derivatives 
thereof as well as any accompanying information. 

 “Progeny” shall mean unmodified descendant from the MATERIAL, such as cell from cell. 
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 “Unmodified Derivatives” shall mean substances created by RECIPIENT which constitute 
an unmodified functional subunit or product expressed by the Original Material. 

 “Modifications” shall mean substances created by RECIPIENT which contain/incorporate 
the MATERIAL. 

2. The MATERIAL is, regarding the inherent intellectual property rights, the property of 
UNIVERSITY and its use by RECIPIENT is restricted to the joint research & development 
project described in Attachment A (R&D Project). The MATERIAL will not be used in 
human subjects or in clinical trials involving human subjects without the written 
permission of UNIVERSITY. 

3. RECIPIENT agrees not to transfer the MATERIAL and Modifications to any third party 
without the prior written consent of UNIVERSITY. 

4. (a) UNIVERSITY retains ownership of the MATERIAL, including any MATERIAL contained or 
incorporated in Modifications. 

 (b) RECIPIENT retains ownership of: (i) Modifications (except that, UNIVERSITY retains 
ownership rights to the MATERIAL included therein) and (ii) those substances created 
through the use of the MATERIAL or Modifications, but which are not Progeny, 
Unmodified Derivatives or Modifications. 

5. (a) Except as expressly provided in this Agreement, no rights are provided to RECIPIENT 
under any patents, patent applications, trade secrets or other proprietary rights of 
UNIVERSITY. In particular, no rights are provided to use the MATERIAL or Modifications 
and any related patents of UNIVERSITY for any other purpose than the R&D Project, such 
as sale of the MATERIAL or Modifications, use in manufacturing, or provision of a service 
to a third party. 

 (b) If RECIPIENT desires to use the MATERIAL or Modifications for such purposes, 
RECIPIENT agrees, in advance of such use, to negotiate in good faith with UNIVERSITY the 
terms of such use. It is understood by RECIPIENT that UNIVERSITY shall have no obligation 
to allow such use. 

 (c) In the event that the R&D Project leads to any invention and/or any commercial 
product the UNIVERSITY will receive a fair share of any income from the 
commercialization of such invention and/or commercial product. The parties will discuss 
the percentage of such share in good faith taking into account the contribution of each 
party to the invention and/or product. Before conclusion of an agreement setting forth 
UNIVERSITY’s share RECIPIENT will not start with the sale of the commercial product. 

6. Any MATERIAL delivered pursuant to this Agreement is understood to be experimental in 
nature and may have hazardous properties. UNIVERSITY MAKES NO REPRESENTATIONS 
AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. THERE ARE 
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NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY 
PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY RIGHTS. 

7. Except to the extent prohibited by law, RECIPIENT assumes all liability for damages that 
may arise from its use, storage or disposal of the MATERIAL. UNIVERSITY will not be liable 
to RECIPIENT for any loss, claim or demand made by RECIPIENT, or made against 
RECIPIENT by any other party, due to or arising from the use of the MATERIAL by 
RECIPIENT, except when caused by the gross negligence or willful misconduct of 
UNIVERSITY. 

8. Any scientific publications of the results of the R&D Project will be made jointly by 
RECIPIENT and UNIVERSITY. 

9. RECIPIENT agrees to use the MATERIAL in compliance with all applicable statutes and 
regulations including, for example, all applicable data privacy laws and in compliance with 
patient consent. RECIPIENT will secure that if he is informed by UNIVERSITY that a patient 
withdraws his or her consent to use his or her material any such MATERIAL which is in 
RECIPIENT’s possession is immediately destroyed and not longer used. 

10. The R&D Project using the MATERIAL shall last not longer than …… years, unless the 
agreement is formally extended. It is the responsibility of the RECIPIENT to seek such a 
prolongation. In the event RECIPIENT is not using and does not intend to use the 
MATERIAL or as soon as the R&D Project will be concluded or this agreement will expire 
or be terminated for whatever reason, the RECIPIENT is obliged to return to UNIVERSITY, 
if possible, or to destroy with required care, all MATERIAL. 

11. The MATERIAL is provided [with/without] a fee which is solely to reimburse UNIVERSITY 
for its distribution costs. The amount of the fee, if any, is …………. (insert amount). 

12. The effective date of this Agreement is the date of the last required signature obtained. 

13. This Agreement shall be construed and interpreted in accordance with the laws of 
Switzerland. Place of jurisdiction shall be Zürich (Switzerland). 

 

In Witness Whereof, the parties hereto have caused this Agreement to be executed on the 
dates set forth below by their duly authorized representatives. 

For UNIVERSITY 

Date: _______________________ 

By: ___________________________ ______________________ 
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 (Printed Name and Title/Position)  (Signature) 

For RECIPIENT 

Date: _______________________ 

By: ___________________________ ______________________ 

 (Printed Name and Title/Position)  (Signature) 
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Attachment A 

Project Description 
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14.2 Anhang B: Material Transfer Agreement for non-commercial research 
 

Material Transfer Agreement (MTA) 

between 

University of Zurich 
Institute for Regenerative Medicine / IREM 

Raemistreasse 71 

CH-8006 Zurich (SWITZERLAND) 

(hereinafter referred to as UNIVERSITY) 

and 

......................................... 

(hereinafter referred to as RECIPIENT) 

Preamble 

UNIVERSITY’s Institute for Regenerative Medicine operates a tissue and cell-biobank 
containing patient material. 

RECIPIENT wishes to conduct non-commercial research with particular samples of this 
biobank. 

UNIVERSITY is willing to provide the Original Material to RECIPIENT under the following 
terms and conditions: 

1. Definitions: 

“Recipient’s Scientist” is ….. 

„Original Material“ shall mean the following biological material(s): 

 ............................................... 

 

 “MATERIAL” shall mean Original Material and Progeny and Unmodified Derivatives 
thereof as well as any accompanying information. 

 “Progeny” shall mean unmodified descendant from the MATERIAL, such as cell from cell. 

 “Unmodified Derivatives” shall mean substances created by RECIPIENT which constitute 
an unmodified functional subunit or product expressed by the Original Material. 
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 “Modifications” shall mean substances created by RECIPIENT which contain/incorporate 
the MATERIAL. 

2. The MATERIAL is, regarding the inherent intellectual property rights, the property of 
UNIVERSITY and is to be used by RECIPIENT solely for non-commercial research purposes 
at RECIPIENT's institution and only under the direction of the Recipient's Scientist. The 
research to be conducted by Recipient's Scientist is restricted to the project described in 
Attachment A. The MATERIAL will not be used in human subjects or in clinical trials 
involving human subjects without the written permission of UNIVERSITY. 

3. The Recipient's Scientist agrees not to transfer the MATERIAL to anyone who does not 
work under his or her direct supervision at RECIPIENT's institution without the prior 
written consent of UNIVERSITY. 

4. (a) RECIPIENT shall have the right, without restriction, to distribute substances created by 
RECIPIENT through the use of the MATERIAL only if those substances are not Progeny, 
Unmodified Derivatives, or Modifications. 

 (b) Upon notice to UNIVERSITY and under an agreement at least as protective of 
UNIVERSITY's rights as this Material Transfer Agreement, RECIPIENT may distribute 
Modifications to non-profit or governmental organizations for non-commercial research 
purposes only. 

5. (a) UNIVERSITY retains ownership of the MATERIAL, including any MATERIAL contained or 
incorporated in Modifications. 

 (b) RECIPIENT retains ownership of: (i) Modifications (except that, UNIVERSITY retains 
ownership rights to the MATERIAL included therein) and (ii) those substances created 
through the use of the MATERIAL or Modifications, but which are not Progeny, 
Unmodified Derivatives or Modifications. 

6. (a) Except as expressly provided in this Agreement, no rights are provided to RECIPIENT 
under any patents, patent applications, trade secrets or other proprietary rights of 
UNIVERSITY. In particular, no rights are provided to use the MATERIAL or Modifications 
and any related patents of UNIVERSITY for profit making or commercial purposes, such as 
sale of the MATERIAL or Modifications, use in manufacturing, provision of a service to a 
third party in exchange for consideration, or use in research or consulting for a for profit 
entity under which that entity obtains rights to research results. 

 (b) If RECIPIENT desires to use the MATERIAL or Modifications for such profit-making or 
commercial purposes, RECIPIENT agrees, in advance of such use, to negotiate in good faith 
with UNIVERSITY the terms of such use. It is understood by RECIPIENT that UNIVERSITY 
shall have no obligation to allow such use. 
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 (c) In the event that the Research leads to any invention the UNIVERSITY will receive a fair 
share of any income from the commercialization of such invention. The parties will discuss 
the percentage of such share in good faith taking into account the contribution of each 
party to the invention. 

7. Any MATERIAL delivered pursuant to this Agreement is understood to be experimental in 
nature and may have hazardous properties. UNIVERSITY MAKES NO REPRESENTATIONS 
AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. THERE ARE 
NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY 
PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY RIGHTS. 

8. Except to the extent prohibited by law, RECIPIENT assumes all liability for damages that 
may arise from its use, storage or disposal of the MATERIAL. UNIVERSITY will not be liable 
to RECIPIENT for any loss, claim or demand made by RECIPIENT, or made against 
RECIPIENT by any other party, due to or arising from the use of the MATERIAL by 
RECIPIENT, except when caused by the gross negligence or willful misconduct of 
UNIVERSITY. 

9. Recipient's Scientist agrees to provide appropriate acknowledgment of the source of the 
MATERIAL in all publications and agrees to send UNIVERSITY a copy of any such 
publications. 

10. RECIPIENT agrees to use the MATERIAL in compliance with all applicable statutes and 
regulations including, for example, all applicable data privacy laws. RECIPIENT will secure 
that if he is informed by UNIVERSITY that a patient withdraws his or her consent to use 
his or her material any such MATERIAL which is in RECIPIENT’s possession is immediately 
destroyed and not longer used. 

11. The Research using the MATERIAL shall last not longer than ……. years, unless the 
agreement is formally extended. It is the responsibility of the RECIPIENT to seek such a 
prolongation. In the event RECIPIENT is not using and does not intend to use the 
MATERIAL or as soon as the Research will be concluded or this agreement will expire or 
be terminated for whatever reason, the RECIPIENT is obliged to return to UNIVERSITY, if 
possible, or to destroy with required care, all MATERIAL. 

12. The MATERIAL is provided [with/without] a fee which is solely to reimburse UNIVERSITY 
for its distribution costs. The amount of the fee, if any, is …………. (insert amount). 

13. The effective date of this Agreement is the date of the last required signature obtained. 

14. This Agreement shall be construed and interpreted in accordance with the laws of 
Switzerland. Place of jurisdiction shall be Zürich (Switzerland). 
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In Witness Whereof, the parties hereto have caused this Agreement to be executed on the 
dates set forth below by their duly authorized representatives. 

For UNIVERSITY 

Date: _______________________ 

By: ___________________________ ______________________ 

 (Printed Name and Title/Position)  (Signature) 

For RECIPIENT 

Date: _______________________ 

By: ___________________________ ______________________ 

 (Printed Name and Title/Position)  (Signature) 
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