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Physique des particules à Berne et au CERN

Jean-Pierre Derendinger,
Institut de physique théorique (ITP), Université de Berne

Akademische Rede

Depuis des décennies, la physique des particules est l’une des disci-
plines où l’Université de Berne joue un rôle majeur dans la recherche 
internationale et un rôle dominant en Suisse. C’est le cas dans les 
développements théoriques (Institut für Theoretische Physik) et dans 
l’expérience (Physikalisches Institut, LHEP). Cette position a encore été 
renforcée à l’été 2008 par le passage à Berne des trois groupes actifs 
dans le domaine à l’Université de Neuchâtel, dans le cadre d’un projet 
de coordination et d’innovation (PCI) conçu par les deux universités, 
approuvé par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) 
et la Conférence universitaire suisse (SUK/CUS) et financé pendant 
quatre ans par la Confédération. Ainsi, l’importance nationale du pôle 
de compétence bernois dans le domaine est clairement affirmée et 
prend place dans une répartition rationnelle des domaines de la 
physique dans l’espace parfois qualifié de «Mittelland».

Par ailleurs, le CERN près de Genève met en marche, avec quelques 
péripéties techniques et médiatiques, son nouvel accélérateur, le 
grand «collisionneur de hadrons» LHC. Avec ce nouvel outil unique 
au monde, le CERN deviendra le seul laboratoire de recherche en 
physique des très hautes énergies et sa proximité est un atout 
 considérable pour les chercheurs suisses.

La conjonction de ces deux événements donne l’occasion d’un 
survol de ce domaine de recherche fondamentale qui mobilise 
 quelques techniques des plus avancées et qui, par ses exigences, 
stimule le progrès scientifique et la créativité technologique.

Pourquoi?

L’objectif de la physique des particules est de comprendre les forces, 
les interactions qui régissent la Nature et d’en donner une description 
quantitative et prédictive. L’approche est clairement réductionniste, il 
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s’agit de décrire les forces agissant au niveau le plus fin de la matière, 
celui de la particule, élémentaire ou non. Son résultat le plus impor-
tant, jusqu’à aujourd’hui, est peut-être qu’une telle description est en 
fait possible, qu’il existe un petit nombre de lois physiques qui forment 
un ensemble cohérent et qui décrivent en toute généralité les interac-
tions des particules connues. Le deuxième résultat, découlant du 
dernier demi-siècle de recherches, est que nous pensons connaître ces 
lois physiques pour trois des quatre forces fondamentales, que leurs 
prédictions ont été vérifiées à un degré de précision exceptionnel pour 
une théorie physique dans l’ensemble des processus accessibles aux 
expériences. L’enjeu de la prochaine génération d’expériences, au LHC 
notamment, sera de continuer, peut-être de compléter, ce processus 
de vérification de nos théories, d’explorer quelques territoires 
nouveaux, peut-être d’obtenir des informations sur la quatrième force, 
la gravitation et, comme toujours en recherche, d’espérer quelques 
surprises.

Expériences

Une expérience en physique des particules est en général une entre-
prise complexe, impliquant plusieurs instituts de recherche et de quel-
ques dizaines à plus de mille collaborateurs, effectuée au moyen d’un 
appareillage conçu spécialement pour l’expérience dans un laboratoire 
qui en particulier, possède l’équipement de production des particules 
étudiées. Par exemple, il peut s’agir d’un accélérateur ou d’un réacteur 
nucléaire. Le cycle d’une expérience (conception, construction et 
installation du détecteur, prise de données, analyse et production des 
résultats) est rarement d’une durée inférieure à dix ans. Il s’agit sans 
aucun doute, par l’importance des équipements mis en jeu, d’un 
domaine scientifique coûteux, où les petits groupes ne trouvent pas 
facilement leur place. 

On trouve schématiquement trois types d’expériences. Celles qui 
sont couplées aux accélérateurs de très haute énergie visent en parti-
culier à explorer des territoires inconnus. Les expériences du LHC 
appartiennent à cette catégorie. Ensuite, les expériences de précision, 
qui par la qualité des données recueillies testent la qualité des prédic-
tions de nos théories ou la manifestation discrète de phénomènes 
imprévus. Finalement, la physique des neutrinos ou, par exemple, la 
recherche de matière noire corpusculaire, sont caractérisées par des 
nombres d’évènements très faibles et requièrent donc des détecteurs 
spécialement performants et des longues durées de prise de données. 
Les groupes de l’Université de Berne participent actuellement à une 
expérience de haute énergie, ATLAS au LHC, et à deux expériences de 
physique des neutrinos. L’une d’elle, OPERA, est installée dans le 
tunnel du Gran Sasso ou elle reçoit un faisceau de neutrinos produit 
au CERN. 

dies_academicus_08.indd   Abs1:5dies_academicus_08.indd   Abs1:5 07.11.2008   09:53:1407.11.2008   09:53:14



6 Dies academicus 2008

Etat des lieux

Nous connaissons quatre forces fondamentales, la gravitation, l’élec-
tromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. 
Les deux premières sont aux commandes de notre vie quoti dienne et 
des systèmes naturels de grandes dimensions par rapport aux échelles 
atomiques ou moléculaires. Nous nous satisfaisons de leur compréhen-
sion dans le cadre de la physique classique, autrement dit de la 
physique non quantique. L’électromagnétisme gouverne la physique 
atomique, moléculaire, la chimie donc, mais cette fois seule la méca-
nique quantique permet de comprendre leurs propriétés physiques. 

Si les électrons des atomes suivent les lois de l’électromagnétisme, 
les noyaux atomiques, qui contiennent la presque intégralité de 
l’énergie et de la masse de la matière, sont régis par les deux forces 
nucléaires qui sont indispensables à la compréhension de leur 
existence, de leur structure et de leur stabilité (ou instabilité). 

Nous possédons une théorie quantique d’une précision excep-
tionnelle décrivant l’ensemble des trois forces électromagnétique, 
nucléaire forte et nucléaire faible. Ce Modèle Standard (Glashow, 
Weinberg et Salam, 1968) a été abondamment testé lors des généra-
tions précédentes d’expériences de hautes ou basses énergies. La clé 
de voûte de cette théorie, le boson de Higgs, n’a pas encore été 
observée, si elle existe, faute d’accélérateur capable de la produire. 
C‘est l’enjeu numéro un du programme scientifique du LHC. 

La quatrième force, la gravitation, reste hors de ce schéma. Nous 
en possédons une description classique, la relativité générale 
d’Einstein, qui est en fait une théorie de la géométrie de l’espace-
temps. Cette théorie est à la base des modèles cosmologiques qui font 
bon usage des prédictions du Modèle Standard dans la description de 
l’Univers jeune et chaud, peu après le Big Bang. Mais la gravitation 
résiste à entrer dans le cadre de la physique quantique. Le problème 
de la gravitation quantique est un sujet de recherches théoriques 
hautement spéculatives: théories de cordes, espace-temps possédant 
des dimensions supplémentaires font partie des nouveaux concepts 
étudiés dans ce cadre. Mais la motivation expérimentale manque. Il 
serait surprenant et extrêmement intéressant que le LHC nous apporte 
des informations concrètes sur ce sujet. Le LHC nous indiquerait alors 
que notre compréhension de l’espace-temps est incomplète et que 
l’ensemble de nos théories quantiques et classiques devrait alors 
être revu.

Akademische Rede
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Energie et distance

Pour progresser, les physiciens des particules cherchent à étudier des 
phénomènes impliquant des dimensions de plus en plus petites. Il faut 
donc être capable de donner une énergie de plus en plus élevée aux 
particules observées. 

Cette relation énergie-distance est familière. Dans le cas de la 
lumière, elle a été élaborée par Planck (1899) et Einstein (1905) avec 
l’introduction du photon, la particule de lumière. Cette relation peut 
s’exprimer en disant qu’un photon de longueur d’onde λ porte une 
énergie E = h c / λ, le nombre h étant la constante de Planck et c la 
vitesse de la lumière. L’observation optique, utilisant de la lumière 
«visible» couvre les longueurs d’onde comprises entre 40 et 80 
microns (un micron est un millième de mm). Cette longueur d’onde 
détermine la résolution accessible à la lumière visible: elle ne permet 
pas l’observation d’un objet de taille inférieure à quelques dizaines 
de microns. 

La constante de Planck est une très petite quantité. Un photon de 
lumière visible aura une énergie de l’ordre d’un centième d’électron-
volt (eV). Pour fixer les idées, supposez que l’énergie de ce seul 
photon soit utilisée pour mettre en mouvement une masse d’un 
gramme. Elle prendrait dix ans pour parcourir un mètre. La même 
masse d’un gramme n’aura besoin que d’une demi-seconde pour 
tomber d’un mètre, du fait cette fois de l’attraction gravitationnelle à 
la surface terrestre, la force dominante dans notre environnement. La 
perception de la chaleur de l’énergie solaire est donc due à beaucoup 
de photons de très petite énergie, nous baignons dans un rayonne-
ment formé de suffisamment de photons pour que sa quantification, 
en termes de photons ayant leur énergie h c / λ, soit imperceptible et 
inutile à la vie quotidienne. 

Dans cette perception où le rayonnement électromagnétique 
(la lumière est une onde électromagnétique) est vu comme un fluide 
continu (on parle d’un champ), et non comme la somme de particules, 
nous utilisons la physique classique, dont les équations fondamentales 
ont été établies par Faraday et Maxwell (vers 1860). De même, la 
force de gravitation (Galilée, Newton et Einstein) est décrite dans le 
cadre de la physique classique. La particule de gravitation, le graviton, 
devrait porter une énergie si faible qu’aucune expérience actuelle 
ne peut envisager de montrer son existence qui reste donc hypo-
thétique. 

Observer de plus petits systèmes requiert donc d’accéder à de plus 
petites longueurs d’onde et donc de remplacer la lumière visible par 
des particules, photons ou autres, de plus haute énergie. L’histoire de 

Akademische Rede
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la physique des particules est donc liée à l’histoire des méthodes de 
production de particules d’énergies croissantes. 

La physique atomique est caractérisée par des énergies de transition 
de l’ordre de quelques électrons-volts au plus, qui seront les énergies 
de photons émis lors de ces transitions, ou l’énergie de photons utili-
sés pour induire les transitions. Mais l’échelle de dimension de l’atome 
lui-même est le nanomètre (10-9 m) ou l’Angström (10-10 m). Il faut 
donc disposer de photons d’une longueur d’onde approximativement 
mille fois inférieure à celle de la lumière visible, et donc d’une énergie 
mille fois plus élevée. Nous entrons dans le domaine des rayons X, mis 
en évidence et étudiés dès 1895 par Röntgen (le premier Nobel de 
physique). Le début du 20e siècle est marqué par l’apparition de la 
physique quantique qui permet de comprendre la structure atomique, 
les propriétés chimiques des atomes (ou éléments chimiques), la 
formation de molécules. Il s’agit ici encore de lumière, de longueur 
d’onde trop courte pour être visible, ou d’électrons, mais la nouveauté 
de la physique atomique est que la plupart des processus entre atomes 
font intervenir un ou un petit nombre de photons, échangeant leur 
énergie avec les électrons des atomes. La physique atomique est donc 
de nature quantique, la notion de particule devenant indissociable de 
celle de rayonnement. Ainsi, la chimie est gouvernée par la force élec-
tromagnétique et la mécanique quantique de Heisenberg, Schrödinger, 
Pauli… De même, la nanotechnologie fait entrer la physique quantique 
dans le domaine de l’application et de la technique.

Si l’Angström caractérise la dimension des atomes, la taille du 
noyau atomique se mesure en femtomètre (ou Fermi, 10-15 m). 
L’énergie correspondante est le GeV (109 eV), et les énergies de transi-
tions nucléaires sont inférieures de deux à trois ordres de grandeur. La 
physique nucléaire est apparue avec les premiers accélérateurs de 
particules (années 1940). Etudier le proton demande donc des particu-
les de quelques GeV (des électrons accélérés par exemple), étudier sa 
structure exige des particules d’une dizaine de GeV au moins. Attein-
dre ces énergies a permis de mettre en évidence la présence de consti-
tuants ponctuels (ou presque) dans le proton, les quarks (années 
1960), et leur étude a ensuite permis d’élaborer la théorie de 
l’interaction forte nucléaire, la chromodynamique quantique (1973) et, 
dans la même période de concevoir le Modèle Standard des inter-
actions électromagnétiques, forte et faible de Glashow, Weinberg et 
Salam. 

La vérification de cette théorie concentre l’activité de la physique 
des particules depuis lors. Pour cela, en matière d’énergie, les 
expériences doivent couvrir quatre ordres de grandeur, du GeV à 
quelques TeV (teraélectron-volt, 1 TeV = 1000 GeV), l’énergie 
qu’atteindra le LHC. 

Akademische Rede
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Le Modèle Standard

Schématiquement, le Modèle Standard décrit dans le cadre de la 
physique quantique et de la relativité restreinte trois forces, l’électro-
magnétisme et les forces nucléaires forte et faible. La force nucléaire 
forte, aussi appelée «interaction forte» est décrite par la chromo-
dynamique quantique (ou «force de couleur»). Les particules du 
modèle se répartissent en trois catégories.

Premièrement, les bosons de jauge qui sont les porteurs des inter-
actions: ils génèrent les champs associés à ces interactions. Il s’agit du 
photon pour l‘électromagnétisme et des gluons pour l’interaction 
forte. Comme toutes les particules «colorées» qui portent l’interaction 
forte, les gluons ne se manifestent pas comme particules isolées, ils 
sont confinés dans des états liés. Il s’agit aussi du W et du Z pour 
l’interaction faible. Ces derniers sont beaucoup plus massifs. Il a fallu 
attendre les années 1980 pour disposer au CERN d’un collisionneur 
proton-antiproton et des expériences capables de les mettre en 
évidence. Le W et le Z furent trouvés, comme indiqué par le Modèle 
Standard, à 80 et 91 GeV. Ils ont ensuite été abondamment étudiés au 
CERN (collisions électron-positron au LEP) ou à Fermilab, près de 
Chicago.

La deuxième catégorie comprend les quarks et les leptons. Ces 
particules de spin ½, qui vérifient le principe d’exclusion de Pauli, sont 
souvent qualifiées de particules de matière. Six quarks différents ont 
été observés, avec des masses réparties entre quelques MeV et environ 
170 GeV. Il y a trois leptons portant une charge électrique, le plus 
léger et le seul stable étant l’électron, et trois neutrinos, qui ne sont 
sensibles qu’à la force nucléaire faible et qui sont extrêmement légers. 

La troisième catégorie ne comprend qu’une seule particule, le 
boson de Higgs. Cette particule est à l’origine des masses du W et du 
Z et de celles des quarks et des leptons. Il s’agit de la pierre manquant 
à l’édifice du Modèle Standard. Elle est restée hors d’atteinte de 
toutes les expériences faites jusqu’ici. Le LHC a été conçu en grande 
partie pour la détecter, si la prédiction théorique de son existence est 
correcte (Brout, Englert et Higgs, 1964), ou pour prouver, si elle 
n’existe pas, que le Modèle Standard doit être reconsidéré. 

Il faut réaliser que la règle de la physique des particules est 
l’instabilité. Le Modèle Standard définit les transitions possibles (désin-
tégrations et collisions) ainsi que les états liés permis. En particulier, 
une particule se désintègre avec un certain temps de vie (calculable en 
principe) dans tous les états qui lui sont permis par les règles de la 
théorie. Ainsi, seuls sont stables le lepton électriquement chargé le plus 
léger (l’électron), le quark le plus léger (u), le photon, les gluons, un ou 

Akademische Rede
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plusieurs neutrinos. On a observé environ 200 modes de désintégration 
du lepton chargé le plus lourd, le τ. Le proton est l’état formé de trois 
quarks le plus léger. Il est donc stable. Expérimentalement, on sait que 
son temps de vie est supérieur à 1025 années alors que l’âge de 
l’Univers est de l’ordre de 1010 ans. C’est en général par ses désintégra-
tions qu’une particule est observée. L’accélérateur produit cette parti-
cule lors d’une collision, par une transition permise par le Modèle 
 Standard. La particule produite se désintègre ensuite, les particules 
produites par la désintégration pouvant elles-mêmes se désintégrer en 
cascade. Le détecteur doit recueillir assez d’informa tions sur les particu-
les produites pour qu’il soit possible de reconstruire et d’identifier 
l’ensemble de la réaction observée, depuis la collision, parmi toutes les 
réactions permises, ou en tout cas pour identifier les caractéristiques 
recherchées. Il est donc nécessaire d’avoir un détecteur complexe et 
une énorme puissance de calcul pour traiter le flux des données recueil-
lies par le détecteur. Les résultats sont de nature statis tique: pour 
chaque observation, il faut pouvoir produire un échantillon statistique 
suffisant d’évènements dans un temps compatible avec la gestion, la 
maintenance et le coût d’une expérience de grande taille. Ceci implique 
une contrainte importante sur les performances de l’accélérateur: il doit 
fournir en nombre suffisant des évènements d’énergie assez élevée. 

Sur le LHC

La recette de principe du LHC est assez simple. Le CERN possède un 
tunnel souterrain circulaire de 27 km de long, qui a abrité la machine 
phare de la génération précédente, le LEP, un collisionneur électrons-
positrons. L’objectif de la nouvelle machine est d’explorer la région en 
énergie au-delà de la centaine de GeV et d’atteindre le maximum 
possible, dans le même tunnel.

Il est exclu d’utiliser des électrons comme au LEP: un électron forcé 
à suivre une trajectoire courbée perd beaucoup d’énergie sous la 
forme d’un rayonnement électromagnétique qualifié de synchrotron. 
De plus, cette perte d’énergie qui doit être compensée croît extrême-
ment vite avec l’énergie (en E5). En matière de machine circulaire accé-
lérant des électrons, l’énergie du LEP ne devrait pas être surpassée. 

Il est ensuite exclu de choisir des collisions de particules accélérées 
sur des cibles fixes: il serait simple d’obtenir un taux d’interaction 
favorable, mais les équations cinématiques relativistes d’Einstein nous 
indiquent qu’il est alors impossible d’obtenir des énergies très supé-
rieures à 100 GeV. 

Des protons seront donc accélérés, en sens inverse, dans deux tubes 
se croisant plusieurs fois. Les expériences sont placées aux intersec-
tions, lieu des collisions. Pour maintenir les protons sur leur trajectoire 

Akademische Rede
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presque circulaire, un champ magnétique est nécessaire. L’énergie 
maximale sera donc déterminée par la valeur du champ magnétique 
atteinte dans l’accélérateur, qui doit donc être maximale. 

Pour atteindre l’énergie voulue et les champs magnétiques corres-
pondants, des aimants supraconducteurs doivent être utilisés. 
L’ensemble de ces aimants doit donc être refroidi à la température de 
l’hélium liquide.

Le LHC est la plus grande installation supraconductrice jamais 
conçue. Il comprend environ 9600 aimants au long de ses 27 km. Les 
tubes où circulent les protons sont maintenus à un vide extrêmement 
poussé, et 9000 m3 de vide isolent les volumes refroidis à l’helium de 
la température ambiante dans le tunnel. Afin d’atteindre l’énergie de 
7 TeV, la température des aimants est abaissée à 1.9 degrés Kelvin, 
une température plus basse que celle régnant dans l’Univers. Il est 
ainsi possible de faire circuler un courant de 11 700 ampères dans les 
aimants. 

Afin d’atteindre un taux suffisant de collisions, chaque tube doit 
accueillir environ 3000 paquets de protons, chacun d’eux contenant 
100 milliards de particules. Lors de chaque croisement de deux 
paquets, environ 200 collisions seulement ont lieu. Mais, à son régime 
de fonctionnement optimal, le LHC produira par seconde 30 millions 
de croisements. 

Ainsi, des protons se rencontreront avec une énergie totale de 
14 TeV. Un proton est cependant un état lié de quarks et de gluons et 
une interaction proton-proton à cette énergie est en fait une interac-
tion entre deux composants, quarks ou gluons, de ces protons, chaque 
composant emportant une fraction (imprévisible) seulement de 
l’énergie de «son» proton. 

Le LHC abrite quatre expériences conçues en fonction de ce taux 
élevé de collisions. L’Université de Berne (LHEP) participe à ATLAS, 
l’une des deux grandes expériences polyvalentes.  

Construire cette machine est sans aucun doute un défi technolo-
gique considérable combinant conception de prototypes aux perfor-
mances inégalées et production industrielle de grande série. Faire 
fonctionner le LHC n’est pas dangereux, mais les conséquences 
d’incidents mineurs peuvent être graves. Par exemple, la mauvaise 
connexion probablement à l’origine d’un arc électrique lors des essais 
de septembre coûte trois mois d’arrêt. En effet, réchauffer le secteur 
endommagé, le réparer, et le refroidir à sa température de fonctionne-
ment requiert cette longue durée, quelle que soit l’importance de la 
réparation.

Akademische Rede
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Le LHC est une collaboration mondiale. Le coût du collision-
neur, d’environ quatre milliards de francs, est couvert par les 
contributions des Etats partenaires et par le budget ordinaire 
du CERN. Le coût des expériences est en majorité réparti entre 
les institutions qui font partie de la collaboration, dans le cadre 
de leurs budgets, le CERN ne prenant à sa charge qu’une faible 
part (au maximum 20%) de ces coûts. 

Spéculations: dimensions supplémentaires, trous noirs

Le Modèle Standard et la théorie d’Einstein de la gravitation 
sont conçus pour un espace-temps ayant trois dimensions spa -
tiales (hauteur, largeur, profondeur). Diverses idées théoriques 
telles que les théories de cordes visant notamment à associer 
physique quantique et gravitation prévoient de nouvelles 
dimensions spatiales, un «ailleurs» qui aurait cependant une 
taille limitée, comme un cercle de circonférence L. Selon la rela-
tion énergie-distance discutée plus haut, une telle dimension 
supplémentaire ne peut être perçue que si on l’observe avec 
une énergie E = hc / L. S’il est clair que L ne peut être grand, 
il s’avère sous certaines conditions difficiles à remplir que des 
dimensions supplémentaires observables par des énergies de 
l’ordre de 10 TeV ne sont pas interdites par l’ensemble des 
résultats expérimentaux aujourd’hui disponibles. On peut donc 
spéculer que le LHC, par l’énergie présente dans chaque colli-
sion ait parfois accès à la physique de ces dimensions supplé-
mentaires. 

Il est également concevable que la gravitation soit plus forte 
dans ces dimensions supplémentaires que dans «nos» quatre 
dimensions d’espace-temps, et qu’en conséquence une collision 
au LHC puisse y produire un trou noir de quelques TeV d’éner-
gie. Ce scénario a nourri la fantasmagorie de quelques médias 
lors de la première mise en marche du LHC. 

Même s’il s’agit ici de spéculations théoriques seulement, 
trois faits méritent d’être rappelés. Premièrement, il est impossi-
ble de produire lors d’une collision proton-proton au LHC un 
trou noir de la théorie d’Einstein de la gravitation, qui est une 
bonne description à plus grande distance. Il faudrait encore 
augmenter l’énergie des protons de quinze ordres de grandeur. 
Deuxièmement, selon Hawking, un trou noir de quelques TeV 
se désintègre très rapidement, sans autre conséquence remar-
quable que le rayonnement thermique émis lors de la désinté-
gration, qui est détectable. Troisièmement, un collisionneur 
comme le LHC ne fait que reproduire dans le laboratoire et en 
grande quantité des processus physiques naturels qui ont lieu 

Akademische Rede
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ailleurs dans l’Univers, ou qui ont eu lieu peu après le Big Bang, 
dans l’Univers primordial chaud. Le LHC ne crée pas de 
nouvelles lois physiques, il met en évidence celles qui régissent 
la Nature. Par exemple, en quelques milliards d’années, la Terre 
a reçu nombre de rayons cosmiques d’énergies similaires ou 
très supérieures aux protons du LHC. Et aucun trou noir fatal à 
la Terre n’a été produit lors de ces collisions.

Avec le démarrage du LHC, une nouvelle phase de la 
physique des particules attendue au CERN, à Berne et ailleurs 
va commencer. Dans quelques années, peut-être même avant, 
nous saurons jusqu’à quel point nos idées actuelles sur la 
physique des forces fondamentales sont confirmées. Si le 
Modèle Standard s’avère simplement correct avec un simple 
boson de Higgs découvert au LHC, l’avenir de ce domaine de 
recherche sera marqué de points d’interrogation. Comment 
faire mieux? Par quelles expériences? Mais beaucoup croient ou 
espèrent que le Modèle Standard ne sera pas le dernier mot et 
que le LHC nous conduira vers de nouveaux concepts. 

Le site du CERN propose une abondante documentation sur
le LHC: http://www.cern.ch
En particulier ce «Guide du LHC»:
http://cdsmedia.cern.ch/img/CERN-Brochure-2008-001-Eng.pdf 
(en anglais)
http://cdsmedia.cern.ch/img/CERN-Brochure-2008-001-Fre.pdf 
(en français)

Akademische Rede
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Ehrungen vom Rektor sowie von der Dekanin / den Dekanen

 der Theologischen Fakultät,
 der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät,
 der Medizinischen Fakultät,
 der Philosophisch-historischen Fakultät,
 der Philosophisch-humanwissenschaftlichen Fakultät,
 der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät

 vollzogen.

Dies academicus 2008

6. Dezember 2008 
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Die Theologische Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor theologiae 
honoris causa

Laudatio:

Hans Rudolf Lavater,

qui plus quam triginta annos studia 
historiae ecclesiasticae eminentia 
divulgans scientiam investigatio -
nemque historiae reformationis eccle-
siarum turicensis et bernensis et 
historiae baptistarum helveticorum 
fovit et promovit
qui pastor et doctor in ecclesia schola 
publico historiam ecclesiasticam ac 
theologiam tradendam magna subtili-
tate atque iudicio acri curavit
qui honoris gratia de societate 
ecclesiaque pagi et urbis bernae 
optime meritus est

Hans Rudolf Lavater,
– der seit über 30 Jahren heraus-

ragende Ergebnisse seiner 
wissenschaftlichen Forschungs-
tätigkeit zur Kirchengeschichte 
veröffentlicht und dadurch die 
Kenntnisse und die Erforschung 
der Geschichte der Reformation 
in Zürich und Bern sowie der 
Geschichte der Schweizer Täufer 
massgebend gefördert hat,

– der in seiner Tätigkeit als Pfarrer 
und Lehrer die historisch und 
theologisch differenzierte und 
reflektierte Vermittlung von 
Kirchengeschichte und Theo-
logie in Kirche, Schule und 
Öffentlichkeit gefördert und 
umgesetzt hat,

– der sich ehrenamtlich in hohem 
Masse für Gesellschaft und 
Kirche in Stadt und Kanton
Bern engagiert hat.

Herrn Hans Rudolf Lavater, Erlach

Ehrungen
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Biografie

Hans Rudolf Lavater wurde am 
26. März 1946 im emmentalischen 
Huttwil geboren, ist verheiratet und 
Vater von vier Kindern. Nach der 
 obligatorischen Schulzeit, der Matura 
in Burgdorf und sechs Semestern 
Medizin in Bern begann er daselbst 
das Studium der evangelischen Theo-
logie, das er in Basel fortsetzte und 
1975 mit der Bestnote abschloss. 
Seine Akzessarbeit zum ius reformandi 
bei Zwingli fand die Beachtung der 
Fachwelt.

Als persönlicher Sekretär und 
wissenschaftlicher Assistent des 
Re formationsforschers Gottfried W. 
Locher (1974–1976) lernte er 
einen für die eigene Forschung weg -
weisenden Ansatz der historischen 
Theologie kennen, bei welchem die 
 systematisch-theologische Dimension 
ebenso wichtig ist wie die histori -
sche, und die Herausforderungen der 
Gegenwart nicht weniger zu ihrem 
Recht kommen als die Vorgaben der 
Vergangenheit.

Neben der Tätigkeit als Landpfarrer 
und Fürsorgeinspektor im ober-
aargauischen Ursenbach (1976–1982), 
als Stadtpfarrer in Bern an der 
Nydegg-Kirche (1982–1991) und als 
Chef Armeeseelsorge der 3. Division 
(bis 2003) behielt er durch die 
in spirierende Mitarbeit am Forschungs-
seminar für Reformationstheologie 
(Gottfried W. Locher und Ernst Saxer) 

die Fühlung zur Universität und zur 
wissenschaftlichen Arbeit.

Seit 1987 als erster Nichttäufer in 
den Vorstand des Schweizerischen 
Vereins für Täufergeschichte gewählt, 
gab Hans Rudolf Lavater in seiner 
Eigenschaft als Lektor und Mitredaktor 
der Vereinspublikation «Mennonitica 
Helvetica» ein neues Gesicht. Die 
freundliche und fruchtbare Begegnung 
mit den Nachfahren der reformato-
rischen Dissidenten hatte zur Folge, 
dass sich der Fokus seiner wissen-
schaftlichen Interessen zunehmend 
zum linken Flügel der Reformation 
hin verschob.

Nach 15 Jahren Pfarramt folgte er 
1992 einem Ruf als Schulseelsorger 
und Fachlehrer für Religion und Ethik 
an der Neuen Mittelschule Bern, die 
es ihm ermöglichte, auf gymnasialer 
Stufe das anspruchsvolle Konzept 
eines fächerintegrierten Ethik-
unterrichts zu realisieren. 

Hans Rudolf Lavaters Oeuvre, 
das seinen internationalen Ruf als 
Fachmann für die Schweizer Reforma-
tionsgeschichte begründet, umfasst 
heute mit 128 Nummern das ganze 
Spektrum der Gattungen wie Mono-
grafie, Aufsatz, Fachlexikonartikel, 
Essai, Quellenedition und Überset-
zung. Bei fünf Publikationen zeichnet 
er als Herausgeber bzw. Mitheraus-
geber. Die Signatur seiner Arbeiten 
ist die konsequente Orientierung 
an den Quellen und das Bemühen 
um einen weiten Blickwinkel.
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Die Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor rerum 
oeconomicarum honoris causa

Laudatio:

Jean-Daniel Gerber,

vir publicus ac diutinus legatus oeco-
nomicus confoederationis helveticae
qui per omnes professionis suae 
gradus de bona fama deque oeco-
nomicis relationibus helveticis bene 
meritus est
qui magnam apud peritos rerum 
oeconomicarum publicarum nationales 
et internationales auctoritatem habet
qui feliciter res civiles ad profugos 
patria pertinentes gessit atque 
renovavit
qui nunc multum ad res oeconomicas 
helvetiae efficiendas et elaborandas 
valet

Jean-Daniel Gerber,
– dem Wirtschaftspolitiker und 

langjährigen aussenwirtschaft-
lichen Botschafter der Schweiz,

– der sich während seiner ganzen 
beruflichen Karriere grosse 
Verdienste um die Reputation 
und die Wirtschaftsbeziehungen 
der Schweiz erworben hat,

– der in wirtschaftspolitischen 
Fachkreisen national und inter-
national ein hohes Ansehen 
geniesst, 

– der innovative und erfolgreiche 
Wege in der Flüchtlingspolitik 
eingeschlagen hat, 

– der die gegenwärtige Wirt-
schaftspolitik der Schweiz in 
wichtigen Teilbereichen 
 massgeblich mitgestaltet.

Herrn Jean-Daniel Gerber, Bern

Ehrungen
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Biografie

Jean-Daniel Gerber wurde am 
29. August 1946 in Bern geboren 
und studierte an der Universität 
Bern Volkswirtschaftslehre. Im Jahr 
1974 schloss er das Studium mit 
dem  Lizentiat ab. Im Anschluss 
daran begann er eine eindrückliche 
berufliche Karriere im In- und 
Ausland. 

Von 1976 bis 1980 war Jean-Daniel 
Gerber als Mitglied der Schweizer 
Delegation für internationale Wirt-
schaftsorganisationen verantwortlich 
für die World Trade Organization 
(WTO). Danach war er zwei Jahre 
Vorsteher der Sektion für Entwick-
lungsländer im Bundesamt für Aussen-
wirtschaft in Bern. Von 1984 bis 1986 

war Jean-Daniel Gerber persönlicher 
Assistent der Staatssekretäre 
C. Sommaruga und C. Blankart im 
Bundesamt für Aussenwirtschaft. 
Danach folgten vier Jahre als Vorste-
her der Wirtschafts-, Finanz- und 
Handelsabteilung der Schweizerischen 
Botschaft in den USA im Rang eines 
Ministers. Nachdem er wieder für zwei 
Jahre als Vizedirektor im Bundesamt 
für Aussenwirtschaft tätig gewesen 
war, bekleidete er bis 1997 die Funk-
tion eines Executive Directors der 
Weltbank in Washington. Im Novem-
ber 1997 wurde Jean-Daniel Gerber 
zum Direktor des Bundesamts für 
Flüchtlingswesen berufen. Seit 2004 
ist er Staatssekretär und Direktor 
des Staatssekretariats für Wirtschaft 
(SECO).

Ehrendoktorate
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Die Medizinische Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor medicinae 
honoris causa

Laudatio:

Erich Gygax,

qui praestans ingeniosusque cardio-
technicus principalis bernensis 
valetudinarii insulae saluti aegrotorum 
virtute eximia consulit
qui operibus suis studiisque incubuit 
ut circumlatio extra corpus quam 
optime fieret ut vis vitalis transplanta-
torum conservaretur ut radiologica 
diagnostica forensis melior fieret
qui ut in arte sua usus ac consuetu-
dines vitiis carerent enisus est
qui cardio-technicos helveticos exter-
nosque docendi admirabili facultate 
erudivit

Erich Gygax,
− dem souveränen und erfinderi-

schen, um das Wohl der ihm 
anvertrauten Patienten ausser-
ordentlich bemühten Chef-
kardiotechniker des Inselspitals,

− für seine wissenschaftlichen 
Beiträge zur Optimierung der 
extrakorporalen Zirkulation, der 
Erhaltung der Lebensfähigkeit 
von Transplantaten und zur 
Verbesserung der forensischen 
radiologischen Diagnostik, 

− für seine Anstrengungen zu 
einer effizienten Fehlerkultur 
auf seinem Arbeitsgebiet,

− für seine hervorragenden Lehr-
leistungen zugunsten von
Kardiotechnikern im In- und 
Ausland.

Herrn Erich Gygax, Bern

Ehrungen
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Biografie

Erich Gygax wurde am 11. Oktober 
1964 in Aarau geboren. Er besuchte 
die Grundschulen in Biberist und das 
Gymnasium in Solothurn. Anschlies-
send arbeitete er als Spitalgehilfe und 
machte eine Ausbildung zum Kran-
kenpfleger. In dieser Funktion arbei-
tete er zwei Jahre, worauf er sich zum 
Anästhesiepfleger weiterbildete. 1992 
begann er am Inselspital in Bern die 
Ausbildung zum Kardiotechniker, 
welche er nach Kursen in Berlin und 
San Diego 1995 mit dem Euro-
päischen Diplom abschloss. Seine 
Kenntnisse in der Anwendung der 
extrakorporalen Zirkulation (Herz-
Lungen-Maschine) erweiterte und 
vertiefte Erich Gygax mit weiteren 
Aufenthalten im Ausland, so für die 
Perfusion des kindlichen Organismus 
in Helsinki und an Kongressen und 
Kursen in Paris, London und New 
York. Das grosse handwerkliche und 
fachliche Talent und die Fähigkeit, die 
komplexen physiologischen Zusam-
menhänge der künstlichen Zirkulation 
zu verstehen, führten Erich Gygax bald 
zu einer intensiven Beschäftigung mit 
wissenschaftlichen Fragestellungen, 
die sich aus seiner praktischen Tätig-
keit heraus ergaben. Die engagierte 
Sorge um seine Patienten weckte sei-
ne Neugier und seinen Erfindergeist, 
sodass im Lauf der Jahre 21 wissen-
schaftliche Publikationen unter seinem 
Namen oder seiner Mitautorschaft 
erschienen sind. Er hat gemeinsam 
mit den Herzchirurgen des Inselspitals 
Anteil an Patenten, die der wesent-
lichen Verbesserung der medizinischen 
Perfusionstechnik und der Transplanta-
tion dienen. Seit dem Jahr 2000 leitet 
Erich Gygax das Team der Kardio-
techniker, welche eine wesentliche, 
vom Herzchirurgen unabhängige 

medizinische Leistung zu erbringen 
und auch zu verantworten haben. In 
dieser Rolle beweist Erich Gygax ein 
fortwährendes Engagement für Quali-
tät und Fehlerkultur. Als geschickter 
Didaktiker wird er regelmässig an 
 nationale und oft internationale 
Kongresse über Perfusionstechnik als 
Referent eingeladen. Die Teamfähig-
keit und das gewinnende Auftreten 
von Erich Gygax machen ihn zum 
idealen Vertreter seines Fachs, das an 
den meisten vergleichbaren Zentren 
von Personen mit akademischer Quali-
fikation geleitet wird. Die wissen-
schaftliche Leistung von Erich Gygax 
liegt in der Entwicklung einer minima-
lisierten Herz-Lungen-Maschine und 
einer neuartigen Kardioplegielösung. 
Beide Entwicklungen sind mittlerweile 
international etabliert und insbeson-
dere die Erfahrungen mit der minima-
lisierten Herz-Lungen-Maschine in 
namhaften internationalen Zeit-
schriften publiziert worden. Das uner-
müdliche Interesse von Erich Gygax, 
Neuerungen einzuführen und sie auch 
zu evaluieren, hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass die Ergebnisse der 
Koronarchirurgie in Bern exzellent 
sind. Der Transfusionsbedarf konnte 
reduziert werden und die Rekonvales-
zenz der Patienten verläuft heute viel 
schneller. Weitere technische Entwick-
lungen von Herrn Gygax und seinem 
Team erlauben es auch, die Aorten-
chirurgie im tief hypothermen Kreis-
laufstillstand perfusionstechnisch auf 
dem neusten Stand durchzuführen – 
die Berner Resultate sind ausgezeich-
net. Hinzu kommt neu auch ein Enga-
gement in der forensischen Medizin, 
wo er die Entwicklung der postmor-
talen Kontrastmittelperfusion, die 
Entwicklung der virtuellen Autopsie 
(Virtopsy) mittels radiologischer 
Techniken vorangebracht hat.

Ehrendoktorate
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Die Philosophisch-historische 
Fakultät verleiht die Würde eines 
Doctor philosophiae honoris causa

Laudatio:

John le Carré,

qui scriptor toto in orbe terrarum 
honoratus fabulam speculatoriam 
penitus renovat et hoc litterarum 
genus reddit altius
qui opum ac morum corruptorum 
rationes perspiciens operibus suis 
facinora speculatorum deprehendit 
et patefacit quomodo qui rerum 
potiuntur muneribus clandestinorum 
speculatorum scelerate utantur
qui nostrae memoriae testis perti-
nentes tota terra contentiones 
describens ambiguitatem relationum 
humanarum attingentem vel homines 
vel societatem vel etiam institutiones 
politicas depingit
qui magister virtutis cum prudentia 
naturae humanae animi fraudem et 
vanitatem percipit et cognoscit
qui quamvis mundanus sit in curriculo 
vivendi magnum bernae locum facit

John le Carré,
– dem international geachteten 

Schriftsteller, der den Spionage-
roman von Grund auf erneuert 
und ihm eine literarische Tiefen-
dimension verleiht,

– dem Analysten der Mechanis-
men von Macht und Korrup -
tion, der in seinen Werken die 
Geheimdienste und deren 
 skrupellose Handhabung durch 
die staatlichen Mächte entlarvt, 

– dem Zeitzeugen globaler Interes-
senskonflikte, der die Ambiva-
lenz menschlicher Beziehungen 
auf der Ebene der Individuen, 
der Gesellschaft und der poli-
tischen Institutionen abbildet,

– dem Moralisten, der tiefe 
Einsicht in die menschliche Natur 
des Selbstbetrugs und der Lüge 
besitzt, 

– dem Weltenbürger, der Bern 
in seiner biografischen Karto-
grafie einen festen Platz 
einräumt.

Herrn David John Moore Cornwell (John le Carré), 

Penzance, Cornwall, UK
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Biografie

David John Moore Cornwell, besser 
bekannt unter dem Namen John le 
Carré, wurde am 19. Oktober 1931 
in Poole, Dorset, geboren. Er ist 
verheiratet und Vater von vier Söhnen. 
John le Carré besuchte Schulen in 
Pangbourne (Berkshire) und Sher-
borne. 1948–1949 studierte er 
 deutsche Literatur an der Universität 
Bern, danach moderne Sprachen in 
Oxford am Lincoln College. 1956 
schloss er sein Studium in Oxford mit 
einem «honours degree» in modernen 
Sprachen ab. Von 1956–1958 
unterrichtete John le Carré am Eton 
College. 1959 verliess er Eton und 
wechselte zum British Foreign Service, 
für den er bis 1964 tätig war. Sein 
erster Auslands einsatz führte ihn an 

die britische Botschaft in Bonn, 
Westdeutschland, wo er Zweiter 
Sekretär wurde. Anschliessend wurde 
er politischer Konsul in Hamburg. 
In dieser Zeit wurde John le Carré 
vom britischen Geheimdienst M16 
rekrutiert. Seinen ersten Roman 
verfasste er 1961, als er noch in den 
Diensten des Foreign Service stand. 
Seither hat John le Carré mehr als 
zwanzig Romane ver öffentlicht, 
darunter «The Spy who came in from 
the Cold» (1963), «Tinker Tailor 
Soldier Spy» (1974), «The Honourable 
Schoolboy» (1977) und «Smiley’s 
People» (1979). Die drei letztge-
nannten bilden zusammen die «Karla-
Trilogie». John le Carrés Romane sind 
in 36 Sprachen übersetzt worden. 
Einige seiner Werke wurden erfolg-
reich verfilmt.
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Die Philosophisch-humanwissen-
schaftliche Fakultät verleiht die 
Würde eines Doctor philosophiae 
honoris causa

Laudatio:

Arthur T. Bill,

qui doctor praeceptorque multam 
utilitatem vico liberorum pestalozziano 
afferens multum non solum ad eum 
instituendum sed etiam ad prove-
hendum valuit
qui primus a consilio foederali helve-
tiae delegatus ut in cladibus populis 
externis adesset auxiliumque ferret 
humanitatem helveticam renovavit 
et refecit
qui in officiis publicis ac muneribus 
privatis fungendis indefatigabiliter 
laborantibus subvenit communem 
totius generis hominum conciliationem 
coluit ad pacem mundi servandam 
penitus se dedit
qui ipse nobis simplicitatis atque 
humanitatis exempla ad imitandum 
proponit

Arthur T. Bill,
– der als Lehrer und Pädagoge 

durch sein Wirken im Kinderdorf 
Pestalozzi wesentlich zu dessen 
Aufbau und Ausstrahlung 
bei getragen hat, 

– der als erster Delegierter des 
Bundesrates für Katastrophen-
hilfe im Ausland der huma-
nitären Schweiz ein modernes 
Gesicht gegeben hat, 

– der sich im Dienste staatlicher 
und nichtstaatlicher Orga -
nisationen unermüdlich für 
Menschen in Not, für die 
Verständigung der Völker und 
für die Erhaltung des Friedens 
in der Welt eingesetzt hat, 

– der durch seine Person ein 
eindrückliches Vorbild für 
Weltoffenheit und Humanität 
darstellt.

Herrn Arthur T. Bill, Gerzensee
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Biografie

Arthur Bill wurde am 31. August 1916 
im Gurtenbühl (Gemeinde Köniz) 
geboren. Er ist Bürger von Moossee-
dorf und seit 2007 Ehrenbürger von 
Gerzensee. Nach der Ausbildung zum 
Primarlehrer war er von 1937–1947 
im bernischen Schuldienst tätig. Zu 
Beginn des Zweiten Weltkriegs liess 
er sich zum Militärpiloten ausbilden 
und war später Oberst im Generalstab 
sowie Unterstabschef der Luftwaffe. 
Seit 1947 engagierte sich Arthur Bill 
am Aufbau des Kinderdorfs Pestalozzi 
in Trogen AR, dessen Leitung er 1949 
übernahm und bis 1972 innehatte. 
1948 gehörte er zu den Mitbegrün-
dern der internationalen Föderation für 
Kinderdörfer (FICE, heute: Fédération 
Internationale des Communautés 
Educatives). 1961 war Arthur Bill stell-
vertretender Leiter der schweizerischen 
Koreamission und 1967 stellvertre-
tender Generaldelegierter des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz 
(IKRK) für Hilfsaktionen im Nahen 
Osten. 1972 wurde er vom Schweize-
rischen Bundesrat zum ersten Delegier-
ten für Katastrophenhilfe im Ausland 
ernannt. Innert kurzer Zeit baute er 
ein Freiwilligenkorps auf und leitete 
dessen erste Einsätze in Südeuropa, 
Afrika, Asien sowie Mittel- und 
Süd amerika. Bis 1981 war Arthur Bill 
zudem Chef der Abteilung für humani-
täre Hilfe der Direktion für Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe (DEH, heute: DEZA). Nach seiner 
Pensionierung übernahm er ehrenamt-
liche Aufgaben in nationalen und 
internationalen humanitären Organisa-
tionen. So war er während zwölf 
Jahren für das schweizerische Kinder-
hilfswerk «Enfants du Monde» tätig, 
dem er auch lange Zeit als Präsident 
diente. 1987/88 übernahm er inte-

rimistisch nochmals die Leitung des 
Katastrophen hilfekorps und der Abtei-
lung für humanitäre Hilfe. Anschlies-
send war er bis 1990 Sonderbeauftrag-
ter des Eidgenössischen Departements 
für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
für den UNO-Einsatz zur Begleitung 
von Namibia in die politische Unab-
hängigkeit. Dabei handelte es sich 
um den ersten Einsatz der Schweiz 
im Rahmen der friedenserhaltenden 
Operationen der Vereinten Nationen. 
1991–1996 leitete Arthur Bill die 
Hilfsaktionen des Rotary Clubs Bern 
für albanische Schulen und Spitäler.

Arthur Bill ist Ehrendoktor des Lake 
Erie College in Ohio (USA) und Ehren-
präsident von «Enfants du Monde». 
1986 erhielt er den Max-Petitpierre-
Preis, 1995 den Preis der Internatio-
nalen Gesellschaft für Menschenrechte 
und 1998 den Sonderpreis der 
Schweizerischen Doron-Stiftung für 
50 Jahre humanitäres Wirken.

Über seine Lebenserfahrungen hat 
Arthur Bill drei Bücher geschrieben, 
die von einer reichen und ungewöhn-
lichen Biografie zeugen. Geprägt von 
den Schrecknissen des Zweiten Welt-
kriegs, hat sich Arthur Bill unermüdlich 
für die Erziehung verwaister Kinder, die 
Linderung von menschlicher Not, die 
internationale Verständigung und die 
Friedenssicherung eingesetzt. Als Leiter 
des Kinderdorfs Pestalozzi leistete er 
auf dem Gebiet der integrativen Erzie-
hung, das in unserer Zeit wachsende 
Bedeutung gewinnt, Pionierarbeit. Als 
Delegierter für die Katastrophenhilfe 
des Bundes trug er Wesentliches zur 
Modernisierung der humanitären Tradi-
tion der Schweiz bei. Und als Mensch, 
dessen Denken und Handeln von Welt-
offenheit, Gross zügigkeit und Humani-
tät geprägt ist, stellt er ein Vorbild dar, 
das jungen Menschen Orientierung 
geben kann.
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Die Philosophisch-naturwissen-
schaftliche Fakultät verleiht die 
Würde eines Doctor philosophiae 
honoris causa

Laudatio: 

Vera Markgraf,

quae caelum antiquum amborum 
hemisphaeriorum imprimis australis 
regionis americae meridionalis 
analytica methodo ad minutissima 
semina spectante usa magno 
indagavit ingenio
quae viam ad solutiones quaestionum 
ad oecologiam climatologiamque 
antiquam pleistocaeni pertinentium 
monstravit
quae plurimas dissertatiunculas 
praeclaras confecit

Vera Markgraf,
– der inspirierenden Erforscherin 

des Paläoklimas beider Hemi-
sphären, insbesondere des 
südlichen Südamerikas, unter 
Anwendung der detaillierten 
Pollenanalyse,

– der Wegweiserin zu Lösungs-
ansätzen von Grundfragen der 
Paläoökologie und -klimatologie 
des Eiszeitalters,

– der Verfasserin von zahlreichen 
hochgeachteten wissenschaft-
lichen Artikeln.

Frau Prof. Vera Markgraf, Flagstaff, Arizona, USA
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Biografie

Vera Markgraf, geboren 1942 in 
Berlin, wo ihr Vater als Professor an 
der Universität tätig war, verbrachte 
die Kriegs- und Nachkriegsjahre in 
Zürich-Zollikon bei der mit ihren Eltern 
befreundeten Familie von Dr. Werner 
Lüdi, dem damaligen Direktor des 
Rübel Instituts in Zürich. Nachdem die 
Eltern in München  sesshaft geworden 
waren, besuchte sie die dortigen 
Schulen und schloss 1961 mit dem 
grossen Latinum ab. Während der 
ganzen Jugendzeit verbrachte sie die 
Ferien bei der Familie Lüdi in der 
Schweiz und begleitete oft Dr. Lüdi 
bei den in den 50er-Jahren intensiven 
Ausgrabungen der mittelländischen 
Pfahlbausiedlungen. Sehr wahrschein-
lich waren es diese Erfahrungen, die 
ihr Interesse an der historischen und 
prähistorischen Umweltgeschichte 
erweckten und sie zum naturwissen-
schaftlichen Studium, zunächst an
der Universität Zürich und ab 1964 
an der Universität Bern, brachten. 
Sie doktorierte unter Prof. M. Welten 
1968 an der Universität Bern über 
Vegetationsgeschichte im Wallis. 
Nach zwei Post-doctoral-Jahren mit 
Prof. Welten in Bern, mit wissen-
schaftlicher Zusammenarbeit mit 
Kollegen vom Geographischen 
(Prof. B. Messerli) und Geologischen 
Institut (Prof. W. Nabholz), arbeitete 
sie bis 1975 am Centre des Faibles 
Radioactivités in Gif-sur-Yvette bei 
Paris, einem Institut, dessen paläo-
klimatische Forschungsrichtung mit 
stabilen Isotopen ihren wissenschaft-

lichen Horizont erweiterte. Mit Unter-
stützung von Mitteln des Centre Natio-
nal de Recherche Scientifique begann 
sie zu dieser Zeit ihre palynologischen 
und paläoklimatischen Forschungen 
in Patagonien, einem Gebiet, in dem 
sie für die nächsten 30 Jahre tätig 
blieb. Ab 1975 wurde diese Forschung 
unterstützt von der US National 
Science Foundation (NSF), zunächst an 
der University of Arizona, Tucson, und 
ab 1981 an der University of Colo-
rado, Boulder, wo sie als Professorin 
tätig war. Im Zusammenhang mit dem 
ersten internationalen Symposium 
«Clima Locarno 90: Past and Present 
Climate Dynamics», unterstützt 
von der Schweizer Akademie der 
Wissenschaften unter der Ägide von 
Prof. H. Oeschger und K. Kelts, wurde 
sie Mitglied der Initiative «Internatio-
nal Geosphere Biosphere Program: 
Past Global Changes» (IGBP-PAGES) 
und leitete das Projekt «Pole-Equator-
Pole Paleoclimate of the Americas», 
das sie mit Unterstützung der US NSF 
initiiert hatte (PEP 1). In dieser Funk-
tion verbrachte sie ein Jahr im Project 
Office von PAGES in Bern, das von der 
Schweizer Akademie der Wissen-
schaften und der US NSF unterstützt 
wird. Als Leiterin des PAGES Steering 
Committee vermochte sie, auch dank 
ihrer persönlichen Stellung als Mittle-
rin zwischen der Alten und Neuen 
Welt, die internationale wissenschaft-
liche Vernetzung auf diesem Gebiet zu 
fördern, ein Einsatz, der besonders 
heute Früchte trägt, da endlich Global 
Change international als Problem 
angesehen wird.
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Im Geiste eines ihrer grossen 
Forscher und Lehrer, des Nobel-
preisträgers von 1909, verleiht die 
Universität den Theodor-Kocher-
Preis an ihre besten Nachwuchs-
wissenschaftler. Die Auszeichnung 
würdigt aussergewöhnliche und 
vielversprechende wissenschaft-
liche Leistungen in Spezialgebieten 
oder in disziplinübergreifender 
Perspektive.

Der Preis geht an
Herrn Prof. Dr. Pascal Mäser

Laudatio:

Pascal Mäser,

– dem es gelungen ist, während seiner 
Förderprofessur am Institut nicht nur 
seine eigene, interdisziplinäre Arbeits-
gruppe im Bereich molekulare Parasi-
tologie und Bioinformatik aufzubauen, 
sondern auch eine Vielzahl von 
Koopera tionen innerhalb der Uni Bern, 
im Rahmen der Universitätslandschaft 
Schweiz als auch in internationalen 
Kontext zustande zu bringen,
– der im Rahmen seiner Arbeiten zur 
Medikamenten-Resistenz bei der 
menschlichen Schlafkrankheit sich 
auch immer mit grossem Engagement 
für den Austausch von Erfahrungen 
und Studierenden zwischen Afrika und 
der Schweiz eingesetzt hat,
– der durch seine bahnbrechenden 
Arbeiten über neue Strategien zur 
medikamentösen Behandlung von 
Magenwurm-Infektionen bei Nutztie-
ren einen wichtigen Beitrag zur Linde-
rung eines weltweit verheerenden 
Problems der Landwirtschaft geliefert 
hat, und der damit zudem einen wich-
tigen Beitrag zur Kooperation von 
Hochschule und Industrie leistet.

Theodor-Kocher-Preis

Ehrungen
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Biografie

Pascal Mäser wurde am 18. Juni 1969 
in Basel geboren und verbrachte seine 
Kindheit und Schulzeit in Binningen. 
Schon früh interessierte er sich für 
Biologie, besonders für die Beobach-
tung von Einzellern durch das Mikro -
skop. Nach der Matur (Typus B) am 
Gymnasium Oberwil, Baselland, absol-
vierte er 1989–1994 das Studium 
Biologie II, welches damals vom 
Biozentrum der Universität Basel an-
geboten wurde. Für die Diplomarbeit 
wechselte er ans Schweizerische 
Tropeninstitut, die Gelegenheit am 
Schopfe packend zu einem Forschungs-
aufenthalt in Uganda. Ziel dieser 
Arbeit unter der Leitung von Prof. 
Reto Brun war die Isolation von Trypa-
nosomen aus infizierten Patienten, 
Nutztieren und Tsetse-Fliegen. Zu den 
afrikanischen Trypanosomen gehören 
die Erreger der Schlafkrankheit und 
der Tierseuche Nagana. Die Parasiten 
vermehren sich im Blut ihrer Wirte 
und werden von der blutsaugenden 
Tsetse-Fliege übertragen. Trypano-
somen sind nicht nur tödliche Krank-
heitserreger; sie sind auch faszi-
nierende Lebewesen, die schon so 
manchen Wissenschaftler mit dem 
Forschungsfieber angesteckt haben. 
Als sich Herrn Mäser nach Abschluss 
der Diplomarbeit die Möglichkeit bot, 
auch noch eine Doktorarbeit über 
 afrikanische Trypanosomen durchzu-
führen, zögerte er nicht lange. 
Unter der Leitung von PD Dr. Ronald 
Kaminsky, ebenfalls am Schweize-
rischen Tropeninstitut, gelang es ihm, 
einen wichtigen Beitrag zur Aufklä-
rung der molekularen Mechanismen 
der Arzneimittelresistenz bei Trypano-
somen zu leisten. Es stellte sich 
heraus, dass Trypanosomen Resistenz 

Theodor-Kocher-Preis

erwerben können durch Mutationen 
in Transportern, welche für die 
Aufnahme von Medikamenten erfor-
derlich sind. Die natürliche Funktion 
dieser Transporter ist die Aufnahme 
von Bausteinen der Nukleinsäuren. 
Ende 1998 schloss Herr Mäser seine 
Dissertation mit dem Prädikat «summa 
cum laude» ab. Stipendien des 
Schweizerischen Nationalfonds und 
des Human Frontier Science Pro -
gramms ermöglichten ihm einen drei-
jährigen Forschungsaufenthalt an der 
University of California in San Diego, 
wo er bei Prof. Julian Schroeder mehr 
über die Funktionsweise und analy-
tische Methoden von Transportern 
lernte. Insbesondere untersuchte er 
die Aufnahme von Kalium- und 
Natrium-Ionen in der Pflanzenwurzel. 
Dann packte ihn aber wieder die alte 
Liebe zu den Parasiten. Herr Mäser 
hatte das Glück, eine der begehrten 
Förderprofessuren zu erhalten, die 
jährlich vom Schweizerischen Natio-
nalfonds vergeben werden. Mit ihrem 
starken Angebot auf dem Gebiet der 
molekularen Parasitologie, insbeson-
dere der afrikanischen Trypanosomen, 
bot die Universität Bern das ideale 
Umfeld an. Seit 2003 erforscht Herr 
Mäser mit einer Arbeitsgruppe am 
Institut für Zellbiologie wieder afrika-
nische Trypanosomen, und seit kurzem 
auch  parasitäre Fadenwürmer. Seine 
Arbeitsgruppe verbindet erfolgreich 
experimentelle und computergestützte 
Ansätze zur Erforschung von Nähr-
stofftransportern und deren Rolle in 
der Arzneimittelresistenz. Herr Mäser 
ist aktives Mitglied in verschiedenen 
nationalen und internationalen Fach-
schaften und Präsident der Schweize-
rischen Gesellschaft für Zellkultur. 
Er ist verheiratet und hat eine drei-
jährige Tochter.
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Mit dem Hans-Sigrist-Preis werden 
Forscherinnen und Forscher aus 
dem In- und Ausland für hervor-
ragende wissenschaftliche Leistun-
gen ausgezeichnet. Er wird 
alljährlich an eine oder mehrere 
Personen verliehen. Der Preis 
erfolgt in Anerkennung geleisteter 
Forschungsarbeiten und zur Unter-
stützung zukünftiger Forschungs-
vorhaben in einem vom Stiftungs-
rat zu Beginn jedes Akademischen 
Jahres bestimmten Fachgebiet. 
Der Preis soll im Rahmen des 
Forschungszieles nach freiem 
Ermessen verwendet werden.

Der Preis 2008 geht an
Prof. Dr. Andreas Feldtkeller
Humboldt-Universität zu Berlin
Theologische Fakultät
Berlin

Laudatio:

Andreas Feldtkeller,

in Anerkennung und zur weiteren 
Förderung seiner Forschungsarbeiten 
im Bereich des diesjährigen Preis-
gebietes: «Religionen – Wahrheits-
ansprüche – Konflikte – Theologien: 
Theoretische Perspektiven».
Andreas Feldtkeller verbindet in 
seinem bisherigen Werk eingehende 
Forschungen zur antiken Religions-
geschichte mit der sorgfältigen Unter-
suchung aktueller Konstellationen und 
Konflikte zwischen Religionen und 
Theologien im Nahen Osten, Feldfor-
schung mit philologischer Kompetenz, 
Religions- mit Missionswissenschaft. 
Für ihn sind die historisch gewach-
senen Binnenperspektiven der Reli-
gionsgemeinschaften in gleicher Weise 
relevant wie kritische externe sozial-
wissenschaftliche Beobachtungen und 
Analysen. Er untersucht die exklusiven 
Wahrheitsansprüche ebenso wie 
die antagonistischen Verhaltensweisen 
von Religionsgemeinschaften, die 
realen Konflikte ebenso wie deren 
theologische Bearbeitung.
Besonders die Interaktionsdynamik 
zwischen vitalen Religionen findet das 
Interesse von Andreas Feldtkeller, und 

Hans-Sigrist-Preis

Ehrungen

er ist in seinen Forschungen wie in 
seinen interkulturellen Kontakten der 
Absicht verpflichtet, ein friedliches 
Zusammenleben der Religionen zu 
ermöglichen und zu fördern.
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Biografie

Andreas Feldtkeller wurde am 8. Sep -
tember 1961 in München geboren. 
Er studierte von 1980–1986 Evan-
gelische Theologie in München, 
Heidelberg, Jerusalem und Tübingen. 
Das Studium wurde gefördert von der 
Studienstiftung des deutschen Volkes 
und vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst.

Nach dem Ersten Theologischen 
Examen absolvierte er von 1987–1989 
ein Lehrvikariat in Schwebheim 
(Unterfranken), das mit dem Zweiten 
Theologischen Examen abgeschlossen 
wurde.

Von 1989 an arbeitete er bei 
Gerd Theißen in Heidelberg an sei -
ner Dissertation zum Thema «Das 
entstehende Heidenchristentum im 
religiösen Umfeld Syriens zur 
Prinzipatszeit» und erhielt dabei ein 
Promotionsstipendium des Landes 
Baden-Württemberg. 1992 wurde 
er in Heidelberg zum Doktor der 
Theologie promoviert.

1992 wurde er zum Pfarrer der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern ordiniert und bis 1995 als 
Auslandsvikar an die Evangelische 
Gemeinde deutscher Sprache im 
 Heiligen Land entsandt mit Dienstsitz 

Hans-Sigrist-Preis

in Amman (Jordanien). Überlappend 
damit war er 1994–1996 Gast-
wissenschaftler am neu gegründeten 
«Royal Institute for Inter-Faith 
Studies» ebenfalls in Amman.

Die aus dieser Zeit hervorgegan-
gene Arbeit «Mutter der Kirchen im 
Haus des Islam. Eine Studie zur Be-
deutung des kulturellen Gedächtnisses 
für die interreligiöse Wahrnehmung 
am Beispiel von arabischen Christen 
und Muslimen im West- und Ost -
jordanland (Gebiet des Patriarchats 
Jerusalem)» wurde 1996 von der 
Theologischen Fakultät der Universität 
Heidelberg als Habilitationsschrift 
angenommen.

Von 1996–1999 war Andreas 
Feldtkeller Privatdozent und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Religionsgeschichte und Missions-
wissenschaft in Heidelberg.

Seit 1999 ist er Professor für Reli-
gions- und Missionswissenschaft 
sowie Ökumenik an der Theologischen 
Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin, seit 2000 Vorsitzender der 
Berliner Gesellschaft für Missions-
geschichte, seit 2004 Mitherausgeber 
der Theologischen Literaturzeitung 
und seit 2007 Dekan der Theolo-
gischen Fakultät der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin.
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Auf Antrag der Vetsuisse-Fakultät 
wird die Haller-Medaille verliehen 
an
Frau Prof. Dr. vet. med. Mireille 
Meylan

Laudatio:

Mireille Meylan,

in Anerkennung ihrer ausserordent-
lichen Leistungen im Rahmen ihrer 
klinisch-akademischen Leistungen, 
ihrer wissenschaftlichen Leistungen 
im Bereich der Rinderkrankheiten 
und ihres Engagements in der 
klinischen Ausbildung der Studieren-
den der Veterinärmedizin sowie der 
europäischen Spezialisierung im 
Bereich der Rindergesundheit.

Haller-Medaille

Ehrungen
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Biografie

Mireille Meylan wurde am 28. Januar 
1965 in Neuchâtel geboren. Sie 
besuchte Primar- und Mittelschule in 
Neuchâtel und schloss diese 1983 am 
Gymnase Cantonal Neuchâtelois mit 
der Maturitätsprüfung Typus B ab.

Mireille Meylan studierte in Bern 
Veterinärmedizin und erwarb 1988 
das Staatsexamen. 1993 dissertierte 
sie mit dem Thema «Evaluation 
d’une méthode sérologique pour le 
diagnostic de la paratuberculose 
bovine et étude de prévalence sur le 
Plateau de Diesse». Anschliessend 
absolvierte sie an der Ohio State 
University ein zweijähriges Residency-
Programm im Bereich der Nutztier-
medizin und -chirurgie. 1995 schloss 
sie diese Studien mit einem Master’s 
degree ab zum Thema «Survival of 
Mycobacterium paratuberculosis and 
preservation of immunoglobulin G in 
bovine colostrum under conditions 
simulating pasteurization». Im Jahr 
1997 bestand sie das Board Examen 
des American College of Veterinary 
Internal Medicine. 2002 wurde ihr von 
der Universität Bern der PhD-Titel und 

2004 die Venia docendi im Bereich 
der Buiatrik verliehen. 2007 wurde 
Frau Meylan zur Titularprofessorin/
assoziierten Professorin ernannt. Seit 
2003 ist sie stellvertretende Leiterin 
der Wiederkäuerklinik der Vetsuisse-
Fakultät Bern.

Die Tätigkeitsschwerpunkte von 
Frau Meylan liegen in der Erforschung 
von Magen-Darm-Erkrankungen 
beim Rind, welche durch eine Dys -
funktion der Motorik hervorgerufen 
werden. Durch sich ergänzende 
 molekulare und klinische Studien 
hat Frau Meylan entscheidend zum 
besseren Verständnis der Physiologie 
der Blinddarmmotorik und der 
Pathophysio logie von Blinddarm-
dilatation und Labmagenverlagerung 
der Kuh beigetragen. 

Durch ihren klinisch orientierten 
Hintergrund und ihre Mitarbeit in 
den Gremien des European College 
of Bovine Health Management 
leistet Frau Meylan einen wichtigen 
Beitrag zur klinischen Ausbildung der 
Studierenden und zur Nachdiplom-
Spezialisierung des akademischen 
Nachwuchses im Bereich der Rinder-
krankheiten.

Haller-Medaille
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Credit Suisse Award

for Best Teaching

Ehrungen

Laudatio:

Jürg Luterbacher,

dem Geografen und Klimaforscher, 
der mit seiner selbstständig gehal-
tenen Vorlesung im Gebiet der 
 Klimatologie der Erde zum besten 
Lehrenden der Naturwissenschaft-
lichen Fakultät erkoren wurde,

dem akademischen Lehrer, der mit 
seiner wissenschaftlichen Suche nach 
den klimatischen Veränderungen der 
Erde zu begeistern versteht.

Mit der Vergabe des Credit Suisse 
Award for Best Teaching verfolgt 
die Jubiläumsstiftung der Credit 
Suisse das Ziel, die Qualität von 
Lehre und Ausbildung auf der 
Tertiärstufe zu fördern und den 
Wissens- und Forschungsplatz 
Schweiz zu stärken.

Für das akademische Jahr 
2007/2008 wird am
Dies academicus 2008 der
Credit Suisse Award for
Best Teaching vergeben.
Ausgezeichnet wird
Herr PD Dr. Jürg Luterbacher
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Biografie

Jürg Luterbacher wurde 1968 in 
 Solothurn geboren. Er wuchs in 
Lohn (Kanton Solothurn) auf. Nach 
der Maturität am Wirtschaftsgymna-
sium in Solothurn studierte Jürg 
 Luterbacher an der Universität Bern 
Geografie im Hauptfach und Botanik, 
Chemie und Wirtschaft als Neben-
fächer. Im Juni 1999 schloss er sein 
Doktorat unter der Leitung von 
Prof. Heinz Wanner in der Gruppe für 
Klimatologie und Meteorologie am 
Geografischen Institut unserer Univer-
sität ab. Seine Dissertation fasste er im 
Rahmen des EU-Projekts «ADVICE» 
(Annual to Decadal Variability in 
Climate in Europe) mit dem Titel 
«Climate reconstructions and synop-
tical analysis of the Late Maunder 
Minimum (AD 1675–1715) period» 
ab. Während seines Doktoratsstudi-
ums arbeitete er als Teilzeitmeteoro-
loge bei der Firma Meteotest in Bern. 
Im Jahr 2005 habilitierte er sich im 
Lehrgebiet Klimageografie.

Seit einigen Jahren ist Herr Luter-
bacher stellvertretender Leiter der 
Gruppe für Klimatologie und Meteo-
rologie und wissenschaftlicher 
 Mitarbeiter im NFS Klima sowie in 
EU-Projekten. Seit 2007 ist er als 
Dozent tätig und lehrt auf Bachelor- 
und Masterstufe. Seit 2008 forscht er 
auch im Rahmen des neuen Oeschger 
Centre for Climate Change Research 
der Universität Bern.

Wissenschaftliche Schwerpunkte 
von Jürg Luterbacher betreffen Fragen 
der Klimaänderung im europäisch-
atlantischen und im Mittelmeerraum. 
Im Bereich der Klimarekonstruktion 
gehört er zu den international renom-
miertesten Forschern der Gegenwart. 
Er setzt moderne statistische Metho-
den ein und legt grosses Gewicht auf 
das Prozessverständnis auf verschie-
denen Zeit- und Raumskalen. Im 
Vordergrund von Jürg Luterbachers 
Arbeiten stehen Fragen nach dem 
Einfluss des Menschen, der Sonne 
und der Vulkane auf Niederschlags- 
und Temperaturänderungen. Daneben 
beschäftigt er sich mit der Analyse 
vergangener und rezenter Naturkata-
strophen (Hitzewellen, Überschwem-
mungen usw.) sowie mit deren 
Auswirkungen auf Gesellschaft und 
Umwelt. Zwei Forschungsaufenthalte 
brachten ihn an die Universität von 
Arizona in Tucson. Jürg Luterbacher 
hat seine Forschungsergebnisse in 
rund 60 rezensierten Beiträgen in 
 Zeitschriften, darunter in «Science» 
und «Nature», veröffentlicht und an 
vielen Kongressen vorgestellt. Zudem 
hat er auch als Contributing Author 
am 4. UNO-Klimazustandsbericht 
(IPCC 2007) mitgearbeitet. Auf das 
Frühlings semester 2009 übernimmt 
Jürg Luterbacher den Lehrstuhl für 
Klimatologie an der Universität in 
Giessen.

Credit Suisse Award for Best Teaching
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Kármán-Stiftung

Kármán-Stipendien: Raquel López, 
Sandro Marco Fankhauser,
Vera Knöpfel

Paul und Gertrud Hofer-Wild-
Stiftung

Stipendien: Nathalie Jacqueline Ritter, 
Reto Kuster, Sanela Hodzic, Marianne 
Wagner, Franziska Leuenberger

Promotionspreis 2007:
Dr. des. André Kirchhofer

Karl Jaberg-Stiftung

Zuschüsse 2008: Katharina Ammann, 
Doris Lanz

Preis der SSO

Der Preis wird von der Schweize-
rischen Zahnärztegesellschaft SSO und 
vom Direktorium der Zahnmedizi-
nischen Kliniken der Universität Bern 
für ausgezeichnete Leistungen 
während des Zahnmedizinstudiums 
ausgerichtet, wobei sowohl fachliche 
wie auch charakterliche und mensch-
liche Aspekte berücksichtigt werden.

Preisaufgaben, fakultäre Preise

Der Preis von CHF 2000.– geht an:
Michael Habegger

Fakultätspreise

Rechtswissenschaftliche Fakultät
Promotionstermin vom
5. November 2007

Preis der Anwaltskanzlei Kellerhals 
Hess für den besten Masterabschluss:
Christian Rebell
(MLaw, Gesamtnote: 5.76,
summa cum laude)

Fakultätspreis für den zweitbesten 
Masterabschluss (ex aequo):
Christine Schär von Steiger
(MLaw, Gesamtnote: 5.73,
summa cum laude)
Sébastien Gobat
(MLaw, Gesamtnote: 5.73,
summa cum laude)

Fakultätspreis für den drittbesten 
Masterabschluss:
Sabrina Ghielmini
(MLaw, Gesamtnote: 5.68,
summa cum laude)

Preisaufgaben, fakultäre Preise
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Fakultätspreis für den viertbesten 
Masterabschluss:
Sonja Hänggi
(MLaw, Gesamtnote: 5.63,
summa cum laude)

Promotionstermin vom
5. Mai 2008

Preis der Anwaltskanzlei Kellerhals 
Hess für den besten Masterabschluss:
Dino Cerutti
(MLaw, Gesamtnote: 5.70,
summa cum laude)

Fakultätspreis für den zweitbesten 
Masterabschluss (ex aequo):
Alexander Kernen
(MLaw, Gesamtnote: 5.63,
summa cum laude)
Marco Nüssli
(MLaw, Gesamtnote: 5.63,
summa cum laude)

Fakultätspreis für den drittbesten 
Masterabschluss (ex aequo): 
Simone Humbel
(MLaw, Gesamtnote: 5.57,
summa cum laude) 
Genia Galli
(MLaw, Gesamtnote: 5.57,
summa cum laude)

Fakultätspreis für den viertbesten 
Masterabschluss:
Martin Schinkelshoek
(MLaw, Gesamtnote: 5.53,
summa cum laude)

Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultät
Preise für die besten Lizentiats-
abschlüsse mit «summa cum laude» 
HS 2007 (aus total 32 Abschlüssen):
Thess Schönholzer
(lic. rer. soc., Soziologie)
Christian Maag
(lic. rer. soc., Politikwissenschaft)

Preise für die besten Lizentiats-
abschlüsse mit «summa cum laude» 
FS 2008 (aus total 24 Abschlüssen):
Manuel Graf
(lic. rer. soc., Politikwissenschaft)
Franziska Sigrist
(lic. rer. soc., Politikwissenschaft)
Hans-Peter Schaub
(lic. rer. soc., Politikwissenschaft)

Preise für die besten Bachelor-
Abschlüsse mit «summa cum laude» 
HS 2007 (aus total 148 Abschlüssen):
Daniel Bättig (BScBA, BWL)
David Schätti (BScBA, BWL)
Philipp Baumann (BScBA, BWL)
Alexander Kohler (BScEc, VWL)

Preise für die besten Bachelor-
Abschlüsse mit «summa cum laude» 
FS 2008 (aus total 74 Abschlüssen):
Christian Buchmann (BScBA, BWL)
André Huber (BScBA, BWL)
Lorenz Beyeler (BScEc, VWL)

Preise für die besten Master-
Abschlüsse mit «summa cum laude» 
HS 2007 (aus total 90 Abschlüssen):
Lukas André (MScBA, BWL)
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Marius Keller (MScEc, VWL)
Michael Wegmüller (MScBA, BWL)

Preise für die besten Master-
Abschlüsse mit «summa cum laude» 
FS 2008 (aus total 89 Abschlüssen):
Jonas Zeller (MScEc, VWL)
Marc Zesiger (MScBA, BWL)
Markus Senn (MScBA, BWL)

Der Walter-Wasserfallen-Preis für die 
beste Masterarbeit im Bereich Finanz-
management im Jahr 2007 geht an: 
Nicole Friedli und an Robert Lusten-
berger.
Nicole Friedli wird für die Masterarbeit 
«Kurzfristige Effekte von Schweizer 
M&A’s» ausgezeichnet, Robert Lusten-
berger für die Masterarbeit «Der 
Ankündigungseffekt von Sell-offs auf 
die Unternehmensperformance».

Preise für die besten Lizentiats- resp. 
Masterarbeiten im Fach Wirtschafts-
informatik im Akademischen Jahr 
2006/07, gestiftet von der Firma IBS 
Switzerland AG, gehen an: Jozsef 
Csoka, Titel seiner Lizentiatsarbeit: 
«Sourcing-Alternativen für Gestaltung 
und Betrieb von Informationssystemen 
Schweizer Gemeinden: Eine Argumen-
tenbilanz», sowie an: Nicole Zwygart, 
Titel ihrer Masterarbeit: «Nutzen und 
Akzeptanz der Vertriebsplattform in 
der Mobiliar»

Medizinische Fakultät
Promotionstermin vom 
29. März 2008

Fakultätspreise für die drei besten 
Dissertationen 2007

1. Preis:
Dr. Stefan Portmann für die Disserta-
tion «Spezifische Eliminierung gold-
markierter Brusttumorzellen mittels 
Optoakustik»

2. Preis:
Dr. Andrea Viecelli für die Dissertation 
«Weight cycling during growth impair-
ment: does it potentiate the risk of 
metabolic consequences later in life»

3. Preis:
Dr. Beatrice Brun Hoti und Dr. Karin 
Kislig für die Dissertation «Prävalenz 
der Halitosis in der Stadt Bern – Eine 
epidemiologische Datenerhebung»

Vetsuisse-Fakultät
Fakultätspreis 2008
Dr. Bianca Haase
Titel ihrer Arbeit: «Allelic Hetero-
geneity at the Equine KIT Locus in 
Dominant White (W) Horses»

Preisaufgaben, fakultäre Preise
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Philosophisch-naturwissenschaftliche
Fakultät
Biologie:
Dr. Katharina Gallizi für ihre Disserta-
tion mit dem Titel «Parasite-included 
transgenerational effects in the 
great tit (Parus major)» bei Prof. Heinz 
Richner
Jacqueline Adam für ihre Diplomarbeit 
«The oogenesis function of clathrin 
heavy chain and its interaction with 
Bic-D» bei Prof. Beat Suter

Chemie:
Dr. Norwid-Rasmus Behrnd für seine 
Dissertation mit dem Titel «Analyse 
der Polaritätsbildung von (trans)-4-
Chlor-4’-nitrostilben» bei Prof. Jürg 
Hulliger
Philipp Ottiger für seine Diplomarbeit 
«Ground State Infrared Spectroscopy 
of Nucleobase Dimer Mimics in Super-
sonic Jets» bei Prof. Samuel Leutwyler

Geowissenschaften:
Dr. Daniel Viviroli für seine Disserta-
tion «Ein prozessorientiertes Modell-
system zur Ermittlung seltener Hoch-
wasserabflüsse für ungemessene 
Einzugsgebiete der Schweiz» bei 
Prof. Rolf Weingartner
Christoph Wanner für seine Master-
arbeit «Reduktion von Chromat mit 
Eisenpulvern: Geologische Unter-
suchungen am Sanierungsfall Rivera, 
Laborversuche und geochemische 
Modellierung» bei PD Dr. Urs Mäder 
und Dr. Urs Eggenberger

Mathematik:
Dr. Stephan Borell für seine Disserta-
tion «Holomorphic Embeddings 
and Eisenman hyperbolicity» bei 
Prof. Frank Kutzschebauch
Philipp Hurni für seine Masterarbeit 
«Unsynchronized Energy-Efficient 
Medium Access Control and Routing 
in Wireless Sensor Networks» bei
Prof. Torsten Braun

Physik:
Dr. Andreas Fuhrer für seine Disserta-
tion «Cusps in K → 3 decays» bei 
Prof. Jürg Gasser
Stefan Ritz für seine Diplomarbeit 
«Global Distribution of Radiocarbon 
during Changes of the Atlantic 
Meridional Overturning Circulation» 
bei Prof. Thomas Stocker

Am Institut für Informatik und ange-
wandte Mathematik (IAM) wurden 
zusätzlich folgende Preise vergeben:
– IAM Alumni Preis für die Dissertation 
von Marcus Liwicki «Recognition of 
Whiteboard Notes – On-Line, Off-Line 
and Combination»
– IAM Alumni Preis für die Master-
arbeit von Michael Meyer «Scripting 
Interactive Visualizations» 
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Anerkennungspreise

Medizinische Fakultät
Die besten Staatsabschlüsse in 
Humanmedizin 2007 haben erreicht:
Martin Feller 
Cédric Hirzel 
Markus Schmid 
Inge Schudel
Dr. Andrea Viecelli

Teacher of the Year 2008:
Dr. Istvan Vajtai, 
Institut für Pathologie

Philosophisch-human -
wissenschaftliche Fakultät
Oktober 2007
Anerkennungspreis für einen ausge-
zeichneten Lizentiatsabschluss:
Tina Barmettler-Schindler (Psychologie)
Dario Cazzoli (Psychologie)
Ursula Fasel (Psychologie)
Barbara Hühn (Psychologie)
Claudia Jenni (Psychologie)
Manuel Trachsel (Psychologie)

März 2008
Anerkennungspreis für eine ausge-
zeichnete Dissertation:
Andreas Jud (Psychologie), «Prozess-
verläufe professionellen Handelns.
Eine handlungstheoretische Perspek-
tive auf den zivilrechtlichen Kinder-
schutz der Schweiz»

Anerkennungspreis für einen ausge-
zeichneten Lizentiatsabschluss:
Marco Bestetti (Psychologie)
Leonie Hilti (Psychologie)
Alexander Reichardt (Psychologie)
Marcel Zurbrügg (Erziehungs-
wissenschaft)

Philosophisch-naturwissenschaftliche
Fakultät

Die European Conference on Object-
Oriented Programming hat folgenden 
Personen den Best Paper Award 
 verliehen: Adrian Lienhard, Dr. Tudor 
Gîrba und Prof. Oscar Nierstrasz, 
«Practical Object-Oriented Back-in-
Time Debugging», 22nd European 
Conference on Object-Oriented 
Programming (ECOOP‘08)

April 2008
Der diesjährige Preis der Europäischen 
Union geht an das «European Project 
for Ice Coring in Antarctica» (EPICA) 
mit Berner Beteiligung. Aufgebaut 
wurde der schweizerische Beitrag 
von Prof. em. B. Stauffer und weiter 
geleitet wird er von Prof. Thomas 
Stocker und Dr. Jakob Schwander, 
Physikalisches Institut und Oeschger 
Centre für Klimaforschung.

Preisaufgaben, fakultäre Preise
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Prof. Dr. Chr. Aebi
Guido Fanconi Gedenkpreis 2008
in Anerkennung seiner grossen 
Verdienste in Forschung, Lehre
und Dienstleistung 

Prof. Dr. W. Benz
Ernennung zum auswärtigen wissen-
schaftlichen Mitglied des Max-Planck-
Instituts für Astronomie in Heidelberg 
und gleichzeitig zum wissenschaft-
lichen Mitglied der Max-Planck-
Gesellschaft

Prof. Dr. L. R. Braathen
Ernennung zum Ehrenmitglied der 
Schweizerischen Gesellschaft
für Dermatologie und Venerologie

Prof. Dr. T. Braun
– IBM-Wettbewerb 2007 «Wer 

betreibt die beste e-Schule?»
1. Preis (verliehen am 3.3.2008)
in der Kategorie Fachhochschule/
Universität für den Kurs «Compu-
ternetze» der Forschungsgruppe 
Rechnernetze und verteilte Systeme 
(Prof. Torsten Braun) am Institut 
für Informatik und angewandte 
Mathematik

– General Chair des «2nd ERCIM 
Workshop on eMobility» 
(30.5.2008, Tampere, Finnland)

Weitere Ehrungen

Prof. Dr. M. Cattaruzza
Preis «Piemont-Geschichte»

Prof. Dr. Th. Carrel
Ernennung zum Einzelmitglied der 
Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften (SAMW)

Prof. Dr. P. Gehr
– National Jewish Health and 

Research Center, Denver, Colorado, 
USA, Visiting Professor, März/April 
2008

– University of Nairobi, Kenya, 
Visiting Professor, Juli 2008 bis 
Juli 2009

– Nanotoxicology 2nd International 
Congress ETH Zürich, Ko-Präsident, 
7.–10. September 2008

Prof. Dr. R. Häusler und seine 
Forschergruppe
CTI Medtech Award 2007 des Bundes-
amts für Technologie und Innovation

Prof. Dr. R. Häusler
Ehrenmitgliedschaft der Ungarischen 
Gesellschaft für HNO
– Doctor honoris causa der Medizi-

nischen Fakultät der Universität 
Amazonien, Brasilien
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Prof. Dr. Dr. E. W. B. Hess-Lüttich
– Präsidium des internationalen 

Kongresses der Gesellschaft für 
Interkulturelle Germanistik 2007 
in Tampere und Jyväskylä, Finnland

– Präsidium des internationalen 
Kongresses der Gesellschaft für 
Interkulturelle Germanistik 2008 
in Tel Aviv, Israel

Prof. Dr. A. Kléber
Heart Rhythm Society’s Distinguished 
Scientist Award 

Prof. Dr. M. Larkum
Prof. Dr. Th. Nevian
Pfizer Preis 2008

Prof. Dr. A. Lussi
IADR Research in Dental Caries Award 
der International Association for 
Dental Research für seine Pionierarbeit 
im Gebiet der Zahnerosion und Zahn-
karies mit speziellem Fokus auf die 
Entwicklung neuer Methoden zur 
 Kariesdiagnostik 

Dr. O. Mühlemann
Zusprache Förderbeitrag von
CHF 2 Mio. vom Europäischen 
Forschungsrat

Prof. Dr. K. Pietschmann
Göttinger Akademiepreis für Geistes-
wissenschaften 2008

Prof. Dr. J. Reichen
Anerkennungspreis der europäischen 
Leberforschungsgesellschaft EASL für 

seine Verdienste bei der Erforschung 
und Bekämpfung von Leberkrank-
heiten 

Prof. Dr. I. Roditi
Präsidentin Fachausschuss Personen-
förderung Schweizerischer National-
fonds

Prof. Dr. K. Siebenrock
Ernennung zum Honorary Member
of the Bulgarian Orthopaedic and 
Traumatologic Association

Prof. Dr. B. Studer
Ernennung in das SNIS Scientific 
Committee des Réseau universitaire 
international de Genève – Geneva 
International Academic Network

Prof. Dr. S. Szidat
Verleihung des Atmospheric Chemistry 
and Physics (ACP) Award der Akade-
mie der Naturwissenschaften Schweiz 
für Arbeiten zur Quellenzuordnung 
von kohlenstoffhaltigen Aerosolen, 
1.4.2008

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. N. Thom
Ehrenphilister der AKV Burgundia, 
Bern, 4.5.2008

Prof. Dr. U. von Arx
Doctor of Divinity h.c. The General 
Theological Seminary, New York NY

Prof. Dr. I. Werlen
Stiftungspreis für das Jahr 2008 der 
Stiftung «Divisionär F. K. Rünzi»

dies_academicus_08.indd   Abs1:44dies_academicus_08.indd   Abs1:44 07.11.2008   09:53:2207.11.2008   09:53:22



Gaudeamus igitur, 
 iuvenes dum sumus,
 post iucundam iuventutem, 
 post molestam senectutem
 nos habebit humus.

Vita nostra brevis est, 
 brevi finietur,
 venit mors velociter, 
 rapit nos atrociter,
 nemini parcetur.

Vivat academia, 
 vivant professores,
 vivat membrum quodlibet, 
 vivant membra quaelibet,
 semper sint in flore!

Vivat et res publica 
 et qui illam regit,
 vivat nostra civitas, 
 Maecenatum caritas,
 quae nos hic protegit!

Pereat tristitia, 
 pereant osores,
 pereat diabolus,
 quivis antiburschius,
 atque irrisores!
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