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tät!g zu se!n. Dass !hre Arbe!t e!nerse!ts e!n "#$Pro-
zent-Pensum als Le!tende Ärzt!n der Anästhes!olog!e 
am Un!vers!tätssp!tal und andererse!ts e!n "#$Pro-
zent-Pensum als Forscher!n be!nhaltet, !st %ür s!e e!n 
Glücksfall. «W!cht!g !st aber, dass d!e be!den Tät!g-
ke!ten klar getrennt s!nd», sagt d!e heute "#-&ähr!ge 
Professor!n.

Wirkung auf das Immunsystem
E!ner !hrer Forschungsschwerpunkte !st das Thema 
Organschutz auf Molekülebene be! komplexen ch!-
rurg!schen E!ngr!'en. So hat s!e be!sp!elswe!se Ent-
zündungsmed!atoren !n der Lunge stud!ert und zu-
sammen m!t !hrem Team herausgefunden, dass d!e 
versch!edenen Anästhet!ka ganz untersch!edl!ch 
auf das Immunsystem w!rken. Se!t (#)# erforscht 
Beck Sch!mmer  zudem !m Rahmen des Nat!onalen 
Forschungsprogramms NFP *+ Anwendungen von 

Als kl!n!sch tät!ge Med!z!ner!n hatte Beatr!ce Beck 
Sch!mmer schon früh das Verlangen, Krankhe!ts-
mechan!smen auf molekularer Ebene zu verstehen. 
Als knapp ,#$Jähr!ge ergr!' s!e d!e Chance, an der 
Un!vers!ty of M!ch!gan Med!cal School Ann Arbor 
%ür knapp zwe! Jahre als Postdoktorand!n !m Labor 
zu arbe!ten. Se!ther !st d!e Pass!on %ür d!e Forschung 
gebl!eben. Ebenso w!cht!g !st Beatr!ce Beck Sch!m-
mer aber auch, als Anästhes!st!n !m Operat!onssaal 

Leidenschaftliche Klinikerin 
und Forscherin

Dass sie neben ihrer Tätigkeit als Forscherin auch als Leitende Ärztin der Anästhesiologie im Operationssaal 
tätig sein kann, ist für Beatrice Beck Schimmer ein Glücksfall.

Sie betreut als Fachärztin für Anäs-
thesiologie am Universitätsspital 
Zürich Patienten im Operationssaal 
und erforscht im Labor unter anderem 
Chancen und Risiken von Nanoparti-
keln. Beatrice Beck Schimmer hat 
einen unkonventionellen Weg gewählt 
– und hat damit Erfolg.
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Sch!mmer.  Und "ügt lachend h!nzu: «We!l w!r so 
v!ele Tests m!t E!genblut durchge"ührt haben, s!nd 
v!ele von uns wegen der Blutarmut ab und zu arg 
blass.» Im T!erversuch an Mäusen konnten d!e Zür-
cher Forscher ze!gen, dass es e!n Jahr nach der An-
wendung von magnet!schen Nanopart!keln !m Ge-
webe weder Entzündungen noch Tumorb!ldungen 
gab. Allerd!ngs l!essen s!ch !mmer noch magnet!-
sche Nanopart!kel !n Lunge und Leber !n Makro-
phagen nachwe!sen. S!ch m!t den R!s!ken neuer 
Anwendungen zu beschäft!gen, dam!t könne man 
kaum Lorbeeren e!nhe!msen, sagt Beck Sch!mmer. 
Doch d!ese Forschung se! dr!ngend nöt!g. 
 Ihre Erfahrungen als Kl!n!ker!n und Forsche-
r!n g!bt Beatr!ce Beck Sch!mmer auch als Le!ter!n 
des Mentor!ng-Programms "ür #unge Ärzt!nnen und 
Ärzte we!ter. D!e Mutter zwe!er !nzw!schen fast er-
wachsener K!nder möchte Vorb!ld se!n und ze!gen, 
w!e man Arbe!t m!t e!nem «gesunden» Pr!vatleben 
vere!nbaren kann.
 Susanne Haller-Brem

WEITERE INFORMATIONEN

Persönliche Webseite von Beatrice Beck Schimmer: 
www.anaesthesie.usz.ch/UeberUns/Mitarbeiter/
Leitende.Aerzte/Seiten/BeckSchimmer.Beatrice.
aspx

Informationen zum Forschungsthema Perioperative 
Organprotektion: www.anaesthesie.usz.ch/
LehreUndForschung/Forschung/ 
perioperative%20Organprotektion/

Informationen zum Forschungsthema Nanomedizin:  
www.anaesthesie.usz.ch/LehreUndForschung/
Forschung/Nanomedizin/

Informationen zum Thema Anaesthesiology:  
www.physiol.uzh.ch/research/Anaesthesiology.html

Nanomater!al!en !n der Med!z!n und evalu!ert mög-
l!che Gefahren. Dabe! arbe!tet s!e m!t Wendel!n 
Stark, Professor am Inst!tut "ür Chem!e- und B!o-
!ngen!eurw!ssenschaften der ETH Zür!ch, zusam-
men. Se!n Labor kann schon se!t längerer Ze!t w!n-
z!g kle!ne magnet!sche Nanopart!kel herstellen. 
D!ese haben e!nen E!senkern und s!nd m!t e!ner 
Kohlensto$sch!cht ummantelt. Da d!ese Part!kel 
aus Elementen bestehen, d!e !m Körper natürl!ch 
vorkommen, ho$en d!e W!ssenschaftler, dass s!e 
n!cht tox!sch s!nd. Doch d!es muss erst noch m!t 
Zell- und T!erversuchen und später an Menschen 
schlüss!g geze!gt werden.

Winzige Teilchen, grosses  Potenzial
Auf der Ober%äche d!eser magnet!schen Nanopar-
t!kel können zum Be!sp!el Moleküle verankert wer-
den, welche G!ftsto$e spez!&sch b!nden können, 
erklärt Beck Sch!mmer. Da der Kern der Part!kel 
e!senhalt!g !st, lassen s!ch d!e Nanopart!kel samt 
gebundenem G!ftsto$ m!t e!nem Magneten aus dem 
Blut entfernen. Dam!t könnten schwere Entzün-
dungsvorgänge !m Körper w!e Seps!s abgeschwächt 
oder gestoppt werden. E!ne we!tere E!nsatzmögl!ch-
ke!t "ür magnet!sche Nanopart!kel s!eht d!e Forsche-
r!n be! der gez!elten Med!kamentenabgabe 'targeted 
drug del!very(. Dazu werden d!e Part!kel be!sp!els-
we!se m!t Chemotherapeut!ka bestückt und m!t 
H!lfe e!nes Magnetfeldes zum Tumor gesteuert, wo 
das Med!kament dann se!ne W!rkung entfaltet. Der 
Vorte!l zu e!ner herkömml!chen Chemotherap!e 
wäre enorm: Gez!eltere W!rkung !m Tumor und we-
n!ger unerwünschte Nebenw!rkungen !m gesunden 
Gewebe, vorausgesetzt d!e m!t Kohlensto$ besch!ch-
teten Nanomagneten stellen "ür den Körper ke!ne 
Gefahr dar. 

Genaue Risiko-Analyse 
M!t Nanopart!keln könnten auch Zellen aus dem 
Blut entfernt werden. Zahlre!che Untersuchungen 
haben geze!gt, dass be! Brustkrebs !m Blut z!rkul!e-
rende Krebszellen prognost!sch wahrsche!nl!ch n!cht 
günst!g s!nd. «Wenn w!r d!ese Krebszellen aus dem 
Blut el!m!n!eren, könnten w!r eventuell d!e Progno-
se verbessern», ho$t Beck Sch!mmer. Doch noch !st 
man we!t von e!ner kl!n!schen Anwendung entfernt.
 «Am nächsten be! der kl!n!schen Anwendung 
!st man s!cher be! der Blutre!n!gung, denn d!ese &n-
det ausserhalb des Körpers statt», b!lanz!ert Beck 
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