Ehrgeizige Forschung
Professor Hendrik Tevaearai (48), Forschungsleiter der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie und Medizinstudentin Monika Dornbierer (24), eben ihre Dissertation abgeschlossen,
über erfolgreiches Engagement.

A

ls Prof. Thierry Carrel
vor gut acht Jahren
Prof. Tevaearai zum
neuen Forschungschef der Klinik ernannte, bestand das Forschungsteam
gerade einmal aus drei Personen. 2011 zählen mittlerweile
40 Mitarbeitende zum Team.
Das Ziel: Die Forschung in
den Dienst der Klinik zu stellen, zum Wohle des Patienten,
gemäss der Maxime «Wissen
schafft Heilung». Zwar würden,
so sagt Tevaearai, Forschende
sich gerne an der Zahl ihrer
Publikationen messen. Doch
Ranglisten, die nur auf Publikationen beruhen, seien unbefriedigend. Mindestens genauso
wichtig sind Kompetenz und
Qualität in der Datenerhebung.
Eine exzellente klinische Arbeit
basiert oftmals auf Spitzenleistungen in der Forschung und
Entwicklung. Ein attraktives
Arbeitsumfeld ist hier förderlich und zieht Spitzenkräfte an.

Hendrik Tevaearai skizziert
ein idealtypisches Team, in
dem Forschende und Kliniker sich gegenseitig inspirieren und im ständigen Dialog
miteinander stehen. Darüber
hinaus müssen die Bedürfnisse der medizintechnischen
und pharmazeutischen Industrie erkannt werden. Die sehr
praxisorientierte Auftragsforschung für die Industrie sollte,

Prof. Hendrik Tevaearai und Monika Dornbierer

ähnlich wie in den USA, einen
festen Stellenwert haben. «In
Europa gibt es nur eine Handvoll herzchirurgischer Labors
unserer Grösse. Wir empfinden darüber Stolz, dürfen uns
aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.»

Erfolg dank 100%-igem
Einsatz
Ausgeruht hat sich die Medizinstudentin Monika Dornbierer nicht. Ohne allzu grosse
Erwartungen ans Labor ging
sie ins Erstgespräch, doch die
Faszination kam rasch. Eben
beendete sie ihr ehrgeiziges
Forschungsprojekt und setzt
nun ihr Studium fort. Die

Tür zurück ins Labor steht
weit offen. «Ich könnte mir
vorstellen, noch einen PhD
zu machen», sagt die junge
Forscherin. Für Monika Dornbierer würde dies drei weitere
Laborjahre bedeuten. Eben
wurde sie an der 22. European
Students' Conference an der
Berliner Charité für den besten wissenschaftlichen Vortrag
ausgezeichnet. Sie hatte über
ihre Arbeiten an isolierten
Rattenherzen referiert. «Ich
bin gern gefordert», sagt die
Studentin. «Es wurde oft sehr
spät, besonders wenn wir die
Experimente durchführten.»
Die Laborarbeit müsse man
wollen und sich 100%ig da-

für einsetzen. «Ein bisschen
schummeln und alles schnell,
schnell, funktioniert hier
nicht. Alles muss perfekt geplant sein.»

Studierenden arbeiten
hoch motiviert
Prof. Tevaearai kann dies bestätigen. Ein Grossteil seiner
Studierenden arbeite hoch motiviert. Die Wissenschaft kann
jungen Mitarbeitenden eine
echte und spannende Alternative zum Klinikalltag bieten.
Ein attraktiver Arbeitsplatz.
«Denn», so Tevaearai, «nicht
jeder bei uns will ein Herzchirurg werden.» (mak)
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