
Vetsuisse, 
 

Protokoll Plenarveranstaltung Vets2002, 19.9.2002 
 
 
Teilnehmer: Andreas Luginbühl (AL, Vorsitz), Dr. Beat Bigler (BB), Prof. Dr. Barbara Kaser 
(BK), Dr. Andrea Meisser (AM), Dr. Prof. Dr. Wolfgang Langhans (WL), Dr. Meike Mevissen 
(MM), Dr. Marc Kirchhofer (MK), Helen Rohrbach (HR), Dr. Paul H. Boss (PB) 
 
A. Luginbühl eröffnet die Plenarveranstaltung. Die Verschmelzung der Fakultäten ist mit 
Attributen wie „zukunftsträchtig“ befrachtet. Gleichzeitig hat Vetsuisse bei den meisten noch 
kein Gesicht.  
 
Die Zusammenlegung der Fakultät Zürich mit der Fakultät Bern ergibt die Vetsuisse-Fakultät, 
so dass in der CH anstatt zwei nur noch eine Veterinärmedizinische Fakultät existiert. 
 
Prof. Langhans dankt für die Einladung – er war bei dem Prozess Vetsuisse nicht von 
Anfang an involviert, er war bis Anfang Jahr nicht informiert. Herr Prof. Nüesch hat W. 
Langhans Anfang Jahr angefragt, ob er das Amt übernehmen würde. Beim Studium der 
Unterlagen ist er auf folgende Punkte gestossen: 
 

- Wandel der Anforderungen an die Tiermedizin (wachsende Bedeutung von 
Begleittieren und von „Veterinary Public Health“, Spannungsfeld Tierschutz, Ethik, 
Tierhaltung,...) 

Der Tierarzt ist hier gefragt zur Lösung der anstehenden Probleme 
 

- Wandel des Forschungsumfeldes (zunehmende Bedeutung der Molekularbiologie 
und Molekulargenetik, Notwendigkeit von multidisziplinären, integrativen 
Forschungsansätzen, ....) 

 
Erfordernis einer minimalen kritischen Grösse (für excellente Forschungsprogramme, für 
excellente Lehre, für starke Departemente,...) Zunehmende finanzielle Engpässe haben zu 
einer Zusammenführung der Fakultäten geführt. 
 
Ausgangslage: 
Beschlüsse und Konzept des Vetsuisse Rates vom 10. Mai 2002 
Antrag vom 13. Mai 2002 an die Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
 
Ziele 
Global 
Ausbau der im internationalen Vergleich guten Position der bisherigen Fakultäten Bern und 
Zürich. 
Bildung einer Vetsuisse-Fakultät 
 
Lehre 
Etablierung eines gemeinsamen, integrierten Curriculum von fünf Jahren gemäss 
internationalen Standards. 
 
Forschung 
Gezielte Förderung der klinischen Forschung 
 
Dienstleistung 
Effizienzsteigerung durch verbesserte Kooperation und Koordination 
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Rahmenbedingungen 
 
Die Etablierung der Vetsuisse-Fakultät ist ein gemeinsames Projekt beider Standorte (BE 
und ZH) zur Steigerung der Qualität und zum effizienteren Einsatz von Ressourcen 
 
Die Ziele werden schrittweise (über einen Zeitraum von 8-10 Jahren) realisiert 
Es erfolgen keine Mittelkürzungen (Personal, Finanzen) an den beiden Standorten und es 
gibt keine Verzögerungen bei der Durchführung von Bauprojekten 
Es werden keine Budgetmittel zwischen BE und ZH verschoben 
 
Strategie 
 
Klinische Kerndisziplinen werden an beiden Standorten gepflegt 
Schwerpunkte werden zugeteilt 
Aus dem Nicht-Klinikbereich werden Mittel in der Höhe von 10% der Gesamtressourcen 
jedes Standortes lokal zur Stärkung der klinischen Forschung und zur Abdeckung von neuen 
Disziplinen, z.B. VPH umverteilt 
Neben der Kooperation der beiden Standorte werden lokale, nationale und internationale 
Interaktionen angestrebt und intensiviert 
 
Struktur 
 
Drei standortübergreifende Departemente: Präklinik, Klinik, Paraklinik 
 
Es wird einen Dekan, sowie zwei Standortdekane geben, dieser Fakultätsleitung wird ein 
Strukturausschuss beigestellt, je ein Prof. aus jedem Departement sowie jeweils ein Vertreter 
des Mittelbaues. Daneben ein Scientific Advisory Board, das vom Dekan besetzt wird. Der 
Vetsuisse-Rat, bestehend aus den Rektoren der Universitäten BE und ZH, Vertretern der 
Erziehungs- bzw. Bildungsdirektion und der Fakultätsleitung (ohne Stimmrecht) fungiert als 
Aufsichtsrat 
 
Status Quo und nächste Schritte 
 
Juristen beider Universitäten sind gegenwärtig an der Ausarbeitung des 
Anstellungsvertrages für den Gründungsdekan 
Ziel: Amtsantritt Januar 2003 
 
Die gemeinsame Kommission für das neue Curriculum nimmt ihre Arbeit auf 
Ziel: Start des neuen Studienplans zum WS 2003/2004 
 

• Wahl des Standortdekans ZH und des Gründungsdekans 
• Angehen von Nachfolgegeschäften 
• Besetzung des Advisory Boards 
• Interne Diskussion über die langfristigen Ziele 

 
AM: Er ist neugierig, die Strategien kennenzulernen, welche hinter Vetsuisse liegen. Er 
vertritt 2600 Tierärzte, von den in der Praxis tätigen -, über die beamteten - hin zu den in 
Laboratorien tätigen Tierärzten, und betreibt für diese Berufspolitik. Diese sind die Kunden 
der Fakultäten. Die Zusammenarbeit wird noch nicht optimal genutzt, es sollen 
Frühwarnsysteme geschaffen werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und die 
GST freut sich, im Rahmen von Vetsuisse noch mehr zu tun. 
 
WL: Das Verhältnis zwischen Standesorganisation und Fakultäten ist nicht immer ungetrübt 
– es gleicht dem Verhältnis zwischen Geschwistern. Man ist nicht immer einer Meinung, ist 
aber aufeinander angewiesen. 
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BK: Ist es schwierig, sich als Professorin Kundenwünschen zu öffnen? Wir erachten sowohl 
die Tiere als auch die einweisenden Praktiker als Kunden – wir haben ein offenes Ohr für 
ihre Bedürfnisse – wir sind bereit, mit den Praktikern zusammenarbeiten. 
 
HR: Wie sehen sie als Studentin ihre Position als Kundin der Universitäten? Der Begriff 
Kunde ist gut, Studierende sind ein gutes Kundensegment der Organisation, aber sie werden 
oft als Schafherde betrachtet. Die vielen Möglichkeiten, die Diskussion zu verbessern sollen 
angegangen werden. Die Integration und die Betreuung der Studierenden soll verbessert 
werden, Studierende müssen sich auch äussern können und in den Prozess einbezogen 
werden. 
 
WL: unterstützt das Votum der Integration der Studierenden - die konstruktiven Beiträge der 
Studierenden sind immer positiv. 
 
BB: Aus Sicht des Praktikers gibt es verschiedene Aspekte, Kunden und Patienten, die der 
Fakultät zugetragen werden. Im Namen der Praktiker äussert er den Wunsch, von den 
Universitäten besser betreut zu werden. Er weist darauf hin, dass Praktiker in Kürzestzeit 
Fälle bearbeiten und dabei noch Geld verdienen müssen. 
 
WL: unterstützt das Votum vollumfänglich, aber es könnte sein, dass auch die Assistenten 
nicht mehr ganz so viel Zeit an der Universität haben. Diese stehen im Spannungsfeld 
zwischen Forschungsvorhaben und den praktischen Erfahrungen. 
 
PB: Weist darauf hin, dass Prof. U. Kihm aktiv auf das Curriculum Einfluss genommen hat, 
mit dem Ziel den VPH-Teil des neuen Curriculums zu definieren. Der Praktiker möchte das 
Curriculum ebenfalls beeinflussen. Es soll praxisorientierter werden. Es sind die Praktiker, 
die mit dem Strukturwandel der Landwirtschaft am direktesten betroffen sind. Auch sind sie 
es, die den StudentInnen z.T. die praktische Ausbildung geben (die ambulatorische Klinik in 
Bern existiert nicht mehr). 
 
WL: Für das Curriculum sind primär die Fakultäten zuständig; gleichzeitig sollen wertvolle 
Anstösse aus der Praxis zurückfliessen. WL wird persönlich die Studienreformkommission 
leiten. Er weist aber bereits jetzt darauf hin, dass es nicht Ziel der Fakultäten sein kann, 
Tierärzte auszubilden, die sofort praktisch tätig sein können. Es soll vielmehr das Rüstzeug 
vermittelt werden, mit dem sie sich nach Studienabschluss zurechtfinden müssen. 
 
MM: Pharmakologie. Die Pharmakologie ist dankbar für Inputs von Aussen, sie kriegen 
Fragen über Vergiftungen, sie legen Wert darauf, dass die spezifischen Vergiftungen auch in 
der Lehre gezeigt werden; sie beteiligen sich an Veranstaltungen, welche von Praktikern und 
Klinikern gleichzeitig durchgeführt werden. Es gibt viele Vorteile. Auch die Pharmakologie 
kann von der Neustrukturierung des Curriculums profitieren. 
 
MK: Als Vertreter der AssistentInnen liegt ihm der Übergang vom Staatsexamen in die 
Praxistätigkeit am Herzen – das Studium ist das Rüstzeug und soll für die Tätigkeit adäquat 
sein, sonst muss es angepasst werden. Es geht nicht darum, die StudentInnen zu 
Handwerkern auszubilden, aber die Arbeitgeber müssen ihre AssistentInnen im Anschluss 
ans Studium korrekt in die praktische Tätigkeit einführen. Da haben die praktizierenden 
Tierärzte eine grosse Verantwortung. 
 
BB: hat Erfahrung in der Zusammenarbeit. Die Universität soll klar zeigen, was in einem 
Praktikum gelernt werden soll. Die Praktiker möchten von der Universität eine Anerkennung.  
 
WL: Fragt sich, ob es nicht günstig wäre, den Kontakt zwischen der Praxis und der 
Universität zu institutionalisieren? Es ist möglich, den Kontakt zu pflegen, es wird die Zeit 
kommen, wo sich TierärztInnen bereits während der Ausbildung spezialisieren.  
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Isabelle Lehmann (Publikum): Als Sektionsvertreterin interessiert sie sich für die Fort- und 
Weiterbildung; Sie ist der Ansicht, dass auch die Universität sich an der Fort- und 
Weiterbildung beteiligen muss, und das steht nicht in ihren Zielen. Sie möchte als 
Sektionsvertreterin zu bedenken geben, dass die Sektionen um ein entsprechendes 
Engagement der Universitäten bemüht sind.  
 
WL: Zu den Interaktionen zwischen Praxis und Standesorganisation gehören auch 
Weiterbildungsangebote für die Praktiker. 
 
Prof. Auer (Publikum): Weist darauf hin, dass eine Praktikumskommission diesen Problemen 
nachgeht.  
 
MK: Das Verhältnis der Assistenten zur Universität ist aus ihrer Sicht wie folgt geartet: Die 
Assistenten sind das arbeitende Volk an der Universität. Die Studierenden sind der Motor, 
welcher gepflegt sein will.  
 
WL: Unterstützt dieses Votum. Er ist gegenwärtig vollamtlicher Professor an der ETH. Das 
Engagement für Vetsuisse ist ihm damit nur möglich, weil er eine ganze Reihe von 
AssistentInnen hat, die für ihn arbeiten. 
 
Lino Camponovo (Publikum): Als Vertreter der Veterinärfirmen hält er fest, dass die 
abgehenden Studierenden wenig Kenntnisse von wirtschaftlichen Zusammenhängen haben. 
Er würde es begrüssen, wenn auch diese Thematik in die Curricula aufgenommen werden 
können. Ökonomie ist im Studienplan als Stichwort vorgesehen. 
AM hofft, dass die Veranstaltung den Kick-off für eine enge Zusammenarbeit zwischen GST 
und den Fakultäten gibt. 
 
AL dankt allen Teilnehmenden. 
 
Für das Protokoll 
S. Schläppi 
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