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Das Versprechen in der Forschung

Wenn in Pan-
demiezeiten von

„Grundlagenfor-
schung“ die Rede

ist, so gilt der erste
Gedanke oft der me-

dizinischen For-
schung – das muss

auch den Neurowissen-
schafter und Regenerati-

onsforscher besonders freuen. Aber das „In-
ternationale Jahr der Grundlagenforschung
für nachhaltige Entwicklung“ der UNO
schließt die Anwendungen der Grundlagen-
wissenschaften für Fortschritte in Industrie,
Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Energie-
planung, Umwelt, Kommunikation und Kul-
tur mit ein. Vor allem Universitäten sind
„die zentralen Stätten der Grundlagenfor-
schung, wenn sie diese nicht nur betreiben,
sondern dafür auch den wissenschaftlichen
Nachwuchs ausbilden“ (Österreichischer
Wissenschaftsrat).

Als „Häuser des Wissens“ hat sie der
deutsche Philosoph und Wissenschafts-
theoretiker Jürgen Mittelstraß bezeichnet.
Dazu gehört auch die Paracelsus Medizini-
sche Privatuniversität, die der Forschung –
auch der Grundlagenforschung – schon im
Studium hohen Stellenwert gibt. Die Studie-
renden der Humanmedizin absolvieren im
dritten Studienjahr ein Forschungstrimester
an einer renommierten Universität oder In-
stitution im In- oder Ausland, wo sie For-
schung in Verbindung mit der späteren Di-
plomarbeit im wahrsten Sinn des Wortes
„hautnah“ im Labor kennenlernen. Viel-
leicht passt es an dieser Stelle, den Begriff
Grundlagenforschung noch einmal zu defi-
nieren: Im engeren Sinn versteht man da-
runter Methoden, Nachprüfung und Dis-
kussion zur jeweiligen wissenschaftlichen
Disziplin, die nach Erkenntnis sucht – die
Anwendung ist zunächst nachrangig. Aber
laut OECD gibt es hier dennoch „das Ver-
sprechen auf fundamentale Durchbrüche,
unabhängig davon, ob diese gelingen oder
nicht“.

In der Medizin ist das Ziel am eindeutigs-
ten: Es geht darum, Patienten und Patien-
tinnen zu heilen, Leiden zu lindern oder
diesen vorzubeugen. Auch hier gilt aber das
dynamische Dreieck von Forschung: reine
Grundlagenforschung, wie die an mehreren
Instituten und Universitätskliniken der Pa-
racelsus Universität betriebene Regenerati-
onsforschung. Dazu die anwendungsorien-
tierte Forschung, die diese Erkenntnisse in

entsprechenden Krankheitsmodellen testet,
weiters die produktorientierte Forschung.
Beispiele dafür sind die Herstellung extra-
zellulärer Vesikel zur Sehnen- und Kno-
chenregeneration wie auch der Regenera-
tion von Rückenmark nach Querschnitt-
verletzung – oder auch die Entwicklung
interventioneller Medizinprodukte zum
Verschluss von Aneurysmen. Neben diesem
„forschungsorientierten“ Dreieck darf man
als wesentlichen Partner die Wirtschaft
nicht vergessen, Partner aus der Medizin-
technik-, Biotech- und Pharmabranche. Am
Ende gilt es, die aus der Grundlagenwissen-
schaft entstandenen Ideen und Konzepte in
klinischen Studien zu testen, die Produkte
als Medikament oder Medizinprodukt zuge-
lassen und vermarktet zu bekommen – nur
so können neue Therapien der Bevölkerung
zugänglich gemacht werden.

Als medizinische Hochschule müssen wir
uns die Frage stellen, an welcher Stelle die-
ser Kette von forschungsbasierter Therapie-
entwicklung wir unsere Aufgabe und unse-
ren Wert sehen. Die Grundlagenforschung
ist selbstverständlich ein wesentlicher Be-
standteil der wissenschaftlichen Arbeit an
den Instituten und Kliniken unserer Univer-
sität. In „reinen Grundlagenforschungs-
stätten“, wie beispielsweise der Max-Plank-
Gesellschaft, steht oft der Erkenntnisge-
winn unabhängig von einer späteren An-
wendung im Vordergrund. Die Grundlagen-
forschung an medizinischen Hochschulen
muss jedoch so orientiert sein, dass die da-
raus gewonnenen Erkenntnisse der Gesund-
heit des Menschen, der Vermeidung und
Therapie von Krankheiten dienen. Dabei
spielt die Brücke hin zur anwendungsorien-
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tierten Forschung eine ganz wesentliche
Rolle. Um die Kette hin zur Industrie und
zur Produktentwicklung zu schließen, sind
wir als medizinische Hochschule mit unse-
ren Instituten und Kliniken ein wichtiger
Partner, sowohl beim Technologietransfer
hin zur Industrie als auch bei der Prüfung
neuer Therapien in klinischen Studien.

Es gibt ein wunderbares Zitat von Albert
Einstein: „Der Fortgang der wissenschaft-
lichen Entwicklung ist im Endeffekt eine
ständige Flucht vor dem Staunen.“ Ich kann
natürlich nicht im Namen meiner Wissen-
schaftskollegen und -kolleginnen sprechen.
Aber obwohl in diesen Worten viel von dem
liegt, was uns antreibt – Neugier, Entde-
ckungsgeist, Hartnäckigkeit, Ausdauer und
– ja, Ehrgeiz, bin ich überzeugt davon, dass
auch dem großen Physiker die Flucht vor
dem Staunen nicht gelungen ist. Es beglei-
tet uns Forschende durchs ganze Leben.
Meine Motivation ist es, die biologischen
Grundlagen von Erkrankungen zu erfor-
schen und aus den Erkenntnissen moleku-
lare und zelluläre Therapien zu entwickeln.
Aus diesem Grund habe ich vor knapp 30
Jahren die Entscheidung getroffen, mich
mit einer naturwissenschaftlichen und
grundlagenorientierten Ausbildung als For-
scher an medizinischen Fakultäten und
Hochschulen zu engagieren. Wesentlich da-
bei ist, dass wir an Universitäten unsere ge-
wonnenen Erkenntnisse den Studierenden
weitergeben dürfen. Und nicht nur das, wir
dürfen sie zu jungen Forschern und For-
scherinnen ausbilden, sie begeistern und
„formen“, um das Staunen in die nächste
Generation zu tragen.

Viele Beispiele aus der Vergangenheit
und der Gegenwart haben gezeigt, dass wir
an der Paracelsus Universität und am Uni-
versitätsklinikum in dieser Kette von der
Grundlagenforschung bis zur Therapie be-
reits sehr erfolgreich unterwegs sind. Wir
werden uns am Wissenschaftsstandort
noch stärker vernetzen, die Inhalte weiter
auf unsere Stärken und auf Exzellenz fokus-
sieren, um dies auch in Zeiten immer knap-
per werdender Ressourcen gewährleisten zu
können. Wir erleben – gleichzeitig mit den
neuen Technologien und Methoden der Di-
gitalisierung und der künstlichen Intelli-
genz, gepaart mit der Entwicklung riesiger
Datensätze aus sämtlichen Bereichen – eine
neue Ära der medizinischen Forschung, die
die Grenzen zwischen Grundlagen- und an-
wendungsorientierter Wissenschaft immer
mehr verschwinden lässt.
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