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Zur Geschäftsführerin ist Corina Schütt nicht über 
Nacht geworden. Die Frau im schwarzen Hosenan-
zug schliesst die Tür zum Besprechungszimmer auf, 
sie hat keine Unterlagen dabei. Was sie erzählen will, 
hat sie im Kopf und in den letzten eineinhalb Jahren 
immer wieder engagiert vorgetragen. 
Seit November 2011 leitet Schütt das operative Ge-
schäft der «Hochschulmedizin Zürich», eines Ver-
bunds der Universität Zürich, der ETH Zürich und 
dem Universitätsspital Zürich zur engeren Verknüp-
fung von Medizin und Grundlagenforschung. Inzwi-
schen hat sie «sehr viele» Professorinnen und Profes-
soren in ihren Büros, an ihren Arbeitsplätzen besucht 
– Naturwissenschaftler, Medizinaltechniker, klinisch 
Forschende und Ärzte –, um herauszufinden, wer 
Förderung beim Aufbau interdisziplinärer For-
schungsprojekte benötigt oder an strategischen Al-
lianzen etwa in Form von Kompetenzzentren Inter-
esse zeigt. «Man muss schon kommunikativ sein und 
Spass daran haben, auf Menschen aktiv zuzugehen», 
beschreibt Schütt ihre tägliche Arbeit. Denn wie 
überall will auch jeder Wissenschaftler an einer 
Hochschule, jeder Mediziner am Spital anders be-
handelt, individuell betreut werden. «Da hilft es, die 
Antennen auszufahren und sich ganz auf die Persön-
lichkeit eines Menschen einzulassen.» 

«Keine Minute bedauert»
Corina Schütt, die Winterthurerin, die an der Univer-
sität Zürich Biologie studierte und mit einer Doktor-
arbeit über Fragen der genetischen Regulation der 
Geschlechtsbestimmung von Drosophila abschloss, 
arbeitete zunächst als Wissenschaftlerin in einer Bio-
techfirma, die neue Ansätze zur Behandlung von 
Krebs und Diabetes erforscht. Nach zwei Jahren zog 
es sie «nein, nicht ins Ausland», sondern zurück ins 
Zürcher Hochschulumfeld. «Ich habe hier», sagt sie 
und scheint ihre Entscheidung keine Minute zu be-
dauern, «einfach bessere Möglichkeiten gesehen, et-
was zu bewirken.» Sie belegte den ETH-Nachdi-
plomstudiengang «Geistiges Eigentum» und trat 
dann eine Stelle bei der ETH transfer, der Technologie-
transferstelle der ETH, an die Hochschulangehörigen 
bei Fragen zu Zusammenarbeiten mit der Industrie,  
Erfindungen, Patentanmeldungen und Lizenzierun-
gen oder bei Gründung einer ETH-Spin-off-Firma 
Unterstützung anbietet. Ihre Motivation, sich nach 

sieben Jahren auf die ausgeschriebene Leitungspo-
sition bei der Hochschulmedizin Zürich zu bewerben, 
wurzelt in ihrem starken Interesse an medizinischer 
Forschung. «Jetzt bekomme ich so vielfältige Einbli-
cke in alle relevanten Disziplinen von den medizini-
schen Grundlagen- bis zu den angewandten Wissen-
schaften und der medizinischen Versorgung», 
schwärmt sie. Ausserdem liebe sie es, etwas Neues 
aufzuziehen, das sie mitgestalten und beeinflussen 
könne: «Das letzte Puzzleteil, das dem exzellenten 
Forschungsplatz Zürich noch gefehlt hat», sagt sie 
mit Überzeugung. 

Gut vernetzt
Neben ihrem wissenschaftlichen Hintergrund – «ich 
muss die Ideen und Projekte, die wir fördern, natürlich 
inhaltlich verstehen» – hilft Corina Schütt beim Job 
ihre gründliche Kenntnis der beiden Hochschulen, 
ihre Kontakte zur Industrie, zu Stiftungen und staat-
lichen Förderstellen sowie das interne Netzwerk, das 
sie sich über die Jahre aufgebaut hat. Für das koordi-
nierte Grossprojekt «Zurich Heart», das gerade unter 
dem Dach der Hochschulmedizin Zürich entsteht und 
die Entwicklung eines neuartigen mechanischen 
Kreislauf-Unterstützungssystems verfolgt, hat Schütt 
unter anderem das interdisziplinäre Kernteam aus 
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern unterschiedlicher 
Fachrichtungen und Medizinern zusammengestellt. 
«Dem Einzelnen», meint sie und deutet mit ausladen-
den Gesten den grossen Pool an Wissenschaftlern an, 
«ist es ja kaum möglich, einen Überblick über ähnlich 
gelagerte Forschungsprojekte oder Bereiche mit Syn-
ergiepotential zu gewinnen.» Wenn sie hier mit Wis-
sen und Vermittlung von Nutzen sein kann, freut sie 
das, «wir verstehen uns als Dienstleistungsorganisa-
tion». Das «wir» soll sich in der Geschäftsstelle in 
nächster Zeit um einen Kopf erweitern, dann wird 

Schütt neben einer Kollegin, die das Management für 
das Projekt «Zurich Heart» übernommen hat, noch 
eine weitere Mitarbeiterin zur Seite gestellt.
Hinter den koordinativen und unterstützenden Akti-
vitäten der Hochschulmedizin Zürich zur Stärkung 
der disziplinübergreifenden, translationalen medizi-
nischen Forschung, stecken langfristige Strategiepla-
nungen der drei Gründungsinstitutionen, um For-
schung und Ausbildung besser zu koordinieren. UZH, 
ETH und USZ vereinen sich unter dem Label Hoch-
schulmedizin Zürich zwar als Partner, sind gleichzei-
tig aber auch Konkurrenten im internationalen 
Wettlauf um Exzellenz und Renommee. 
Die unterschiedlichen Interessen der drei Institutio-
nen so zu bündeln, dass alle davon profitieren, hält 
Corina Schütt für eine ihrer spannendsten und wich-
tigsten Aufgaben.

Die Vermittlerin und das Herz von Zürich
Die «Hochschulmedizin Zürich», sagt Corina Schütt, «ist ein Puzzleteil, das dem exzellenten Forschungsplatz Zürich 
noch gefehlt hat.» An ihrer kommunikativen Tätigkeit als Geschäftsführerin der 2011 gegrün deten Institution schätzt 
die doktorierte Biologin vor allem, dass sie Einblick in die verschiedensten Forschungsgruppen von Universität Zürich,  
ETH Zürich und Universitätsspital bekommt.

Seit November 2011 leitet Corina Schütt die Geschäfte der 
«Hochschulmedizin Zürich».  (Bild: Simone Meierhofer)

Mit Technik zur Gesundheit: Mit dem am Institut für Biomechanik entwickelten Moving-Video-Fluoroskop las-
sen sich menschliche und künstliche Kniegelenke beim Gehen und Treppensteigen untersuchen und künst-
liche Gelenke verbessern. (Bild: Meinrad Schade)
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