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Köpfe und Karrieren

Neue Professorinnen und Professoren

Die Universitätsleitung hat Stephan 
Windecker für die an der Medizinischen 
Fakultät neu geschaffene ausserordent-
liche Professur für Invasive Kardiologie auf 
den 1. Februar 2011 gewählt. Vom 
Verwaltungsrat des Inselspitals wurde er 
ausserdem zum Chefarzt und Leiter Inva-
sive Kardiologie an der Universitätsklinik 
für Kardiologie bestimmt. 
Stephan Windecker (47) ist in Deutschland 
aufgewachsen und hat an der Universität 
des Saarlandes in Homburg sowie der 
University of Alabama at Birmingham 
(USA) studiert. Nach der Promotion 1992 
an der Universität Heidelberg absolvierte 
er eine Facharztausbildung in Innerer 
Medizin sowie eine Ausbildung in kardialer 
Elektrophysiologie in Birmingham. Danach 
schloss er die Facharztausbildung zum 
Kardiologen mit nachfolgender Spezialisie-
rung in Invasiver Kardiologie an der 
Universitätsklinik für Kardiologie des 
Berner Inselspitals ab. Zwischen 1999 und 
2002 wirkte Windecker als Oberarzt und 
habilitierte sich 2002 in Kardiologie an der 
Universität Bern. Im gleichen Jahr wurde 
er zum Leitenden Arzt sowie Leiter der 
Invasiven Kardiologie an der Universitäts-
klinik für Kardiologie des Inselspitals 
ernannt. Im Jahr 2006 erfolgte die Wahl 
zum assoziierten Professor für Kardiologie 
an der Universität Bern. Seit 2007 ist er 
Direktoriumsmitglied der Clinical Trials 
Unit des Inselspitals. Im Zentrum seiner 
Forschungstätigkeit stehen klinische 
Studien zur Wirksamkeit medikamentös 
beschichteter Stents in der Behandlung 
der koronaren Herzkrankheit sowie intra-
koronare, bildgebende Verfahren zur 
Erfassung der Plaqueprogression bei 
akuten Koronarsyndromen.

Die Universitätsleitung hat Willy Tinner für 
die an der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät neu geschaffene ausserordent-
liche Professur für Paläoökologie auf den 
1. Februar 2011 gewählt.
Willy Tinner (45) ist in Domodossola 
(Italien), Naters und Bern aufgewachsen. 
Nach dem  Handelsdiplom und Anstel-
lungen in der Wirtschaft studierte er an 
der Universität Bern Geographie, Biologie, 
Geologie und Archäologie. 1998 promo-
vierte er am Institut für Geobotanik der 
Universität Bern. Forschungs- und Lehrauf-
enthalte führten ihn 1999 und 2000 ans 
Department of Plant Biology der University 
of Illinois (USA). Anschliessend wirkte er 
als Oberassistent an der Universität Bern, 
wo er sich im Frühjahr 2005 in Geobo-
tanik und Paläoökologie habilitierte. 2007 
wurde er SNF-Professor für Paläoökologie 
und Vegetationsdynamik an der ETH 
Zürich, 2008 kehrte er für eine Assistenz-
professur an die Universität Bern zurück. 
Im Zentrum seiner Forschungstätigkeit 
stehen die Reaktionsweisen der Vegetation 
auf Klimaänderungen und Störungen, 
insbesondere Feuer, Hanginstabilitäten und 
Nutzungsänderungen. Rekonstruktionen 
der Klima- und der Umweltdynamik über 
Jahrzehnte bis Jahrtausende nutzt er, um 
dynamische Vegetationsmodelle zu prüfen 
und zu verbessern, mit denen die Reaktion 
künftiger Ökosysteme auf Klima-, 
Störungs- und Nutzungsänderungen realis-
tisch simuliert werden kann.

Der Regierungsrat hat Bénédicte Vauthier 
zur ordentlichen Professorin für Spanische 
Literaturwissenschaft als Nachfolgerin von 
José Manuel López de Abiada gewählt. Sie 
hat ihre Stelle am 1. Februar 2011 ange-
treten. 
Bénédicte Vauthier (43) ist in Brüssel 
(Belgien) aufgewachsen und hat an der 
Université Libre de Bruxelles und an den 
Facultés Universitaires Saint-Louis in 
Brüssel Philosophie und Romanistik (Fran-
zösisch und Spanisch) studiert. Zwischen 
1997 und 2002 arbeitete sie als Professeur 
associée/Lectrice an der Universidad de 
Extremadura und an der Universidad Autó-
noma de Madrid (Spanien). Nach der 
Promotion im Jahr 2002 in zeitgenössi-
scher spanischer Literatur an der Université 
Libre de Bruxelles wirkte sie während vier 
Jahren als Chargée de Cours an der 
Universität Lüttich (Belgien). Im Juni 2005 
erfolgte die Habilitation in Hispanistik an 
der Université Toulouse-le-Mirail (Frank-
reich). Neben zwei Forschungsaufenthalten 
an der Ruhr-Universität Bochum (Deutsch-
land) mit Stipendien der Alexander von 
Humboldt-Stiftung arbeitete sie während 
des Sommersemesters 2006 als Gastdo-
zentin an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn (Deutschland). 
Anschliessend war sie bis zu ihrem 
Wechsel nach Bern als Professorin in 
Spanischer Literaturwissenschaft an der 
Université François Rabelais Tours (Frank-
reich) tätig. Im Zentrum ihrer Forschungs-
tätigkeit stehen insbesondere die zeitge-
nössische spanische Literaturwissenschaft 
(19. und 20. Jahrhundert), die Literatur-
theorie des Bachtin-Kreises sowie die kriti-
sche und textgenetische Edition von 
Werken in spanischer Sprache.

Stephan Windecker
Ausserordentlicher Professor für 
Invasive Kardiologie  

Bénédicte Vauthier
Ordentliche Professorin für Spanische 
Literaturwissenschaft  

Willy Tinner
Ausserordentlicher Professor für 
Paläoökologie  
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Köpfe und Karrieren

Als Nachfolger von Jürg Reichen hat der 
Regierungsrat Jean-François Dufour auf 
den 1. Februar 2011 zum ordentlichen 
Professor für Hepatologie gewählt. Vom 
Verwaltungsrat des Inselspitals wurde 
Jean-François Dufour ausserdem zum 
Co-Direktor und Chefarzt Hepatologie der 
Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie 
und Medizin ernannt.
Jean-François Dufour (50) ist in Genf 
aufgewachsen und hat an der Universität 
Genf Medizin und Mathematik studiert. 
Nach der Promotion im Jahr 1985 arbei-
tete er zunächst als Assistenzarzt an der 
Medizinischen Klinik des Universitätsspitals 
Genf. Nach weiteren zwei Jahren als Assis-
tenzarzt am Institut für Klinische Pharma-
kologie in Bern folgte ein Aufenthalt an 
der Tufts University in Boston (USA). Dort 
betrieb er während vier Jahren Grundla-
genforschung am physiologischen Depar-
tement der Universität und absolvierte 
anschliessend seine klinische Ausbildung 
in Gastroenterologie und Hepatologie am 
New England Medical Center. Nach seiner 
Rückkehr nach Bern 1997 wirkte Dufour 
als Oberarzt, bevor er im Jahr 2000 habili-
tierte und 2004 Leitender Arzt wurde. Im 
Zentrum seiner jetzigen Forschungstätig-
keit stehen molekulare Mechanismen der 
Hepatokarzinogenese und der nicht-
alkoholischen Steatohepatitis.

Jean-François Dufour
Ordentlicher Professor für Hepatologie  

P R E I S E

GCB Award for Best Thesis
Der mit 3000 Franken dotierte GCB Award 
for best Thesis ging anlässlich des GCB 
Students’ Symposium 2011 an Dr. Conrad 
von Schubert vom Institut für Tierpatho-
logie der Vetsuisse Fakultät Standort Bern. 
Er erhält den Preis für seine Publikation zur 
Überlebensstrategie eines Rinderparasiten.
 
J.F. Gerhard Goeters-Preis
Für seine Habilitationsschrift «Er ist unser 
Friede. Die christologische Grundlegung 
der Friedensethik Karl Barths» erhielt PD 
Dr. Marco Hofheinz den mit 2500 Euro 
dotierten J.F. Gerhard Goeters-Preis für 
refomierten Protestantismus. 
 

E H R U N G E N 

Silvia Schroer
Die Professorin für Altes Testament und 
Biblische Umwelt am Institut für Bibelwis-
senschaft, Prof. Dr. Silvia Schroer, wurde 
für den Bereich Religionswissenschaft und 
Theologie in den Nationalen Forschungsrat 
des Schweizerischen Nationalfonds 
gewählt.
 
Samuel Leutwyler
Prof. Dr. Samuel Leutwyler, Professor am 
Departement für Chemie und Biochemie, 
wurde für den Bereich Physikalische 
Chemie in den Nationalen Forschungsrat 
des Schweizerischen Nationalfonds 
gewählt. 

Peter Schneemann
Der Direktor des Instituts für Kunst-
geschichte, Prof. Dr. Peter Schneemann, 
wurde von der Eidgenössischen Kunst-
kommission in die Jury für die Schweizer 
Auftritte an den Kunst- und Architektur-
biennalen von Venedig und Kairo gewählt. 

N E U E  F Ö R D E R U N G S -
P R O F E S S O R E N

Der Schweizerische Nationalfonds vergibt 
in diesem Jahr 41 Förderungsprofessuren 
an ausgezeichnete Nachwuchsforschende. 
Sechs davon gehen an die Universität 
Bern.  
Florian Bassani (Musikwissenschaft) mit 
dem Projekt: «Continuity or Coincidence? 
‹Italian› Vocal Performance Practice and 
Vocal Aesthetics in the Light of Textual 
Sources and Sound Documents (1600– 
1950)». 
Davide Bleiner (Physik) mit dem Projekt: 
«EUV Laser for Actinic Nano-imaging». 
Razvan Stefan Gornea (Physik) mit dem 
Projekt: «Novel Techniques for Frontier 
Neutrino Physics». 
Peter Meister (Biologie) mit dem Projekt: 
«Cell fate determination and nuclear orga-
nization during C. elegans development». 
Urte Schulz (Psychologie) mit dem 
Projekt: «Inter- and intraindividual dyna-
mics in health behavior change». 
André Stefanov (Physik) mit dem Projekt: 
«Light-Matter interaction with entangled 
photons». 

Umsicht – Regards – Sguardi 2011 
Der Schweizerische Ingenieur- und Archi-
tektenverein (SIA) hat das Hörsaalge-
bäude Weichenbauhalle im vonRoll-
Areal ausgezeichnet. Das neue 
Hörsaalgebäude überzeuge «in seiner 
architektonisch, städtebaulich, denkmal-
pflegerisch, energetisch und ressourcen-
schonend vorbildhaften Umsetzung». Dem 
disziplinübergreifenden Team sei es 
gelungen, «auf hohem Niveau ein Refe-
renzprojekt für einen nachhaltigen Struk-
turwandel umzusetzen». Die Arbeit zeige 
beispielhaft, dass Anforderungen an nach-
haltiges Bauen und eine hervorragende 
bauliche und gestalterische Qualität 
kostenbewusst erfüllt werden könnten. 
Der SIA zeichnet mit «Umsicht – Regards – 
Sguardi 2011» zum zweiten Mal Arbeiten 
aus, die als Vorreiter für eine umsichtige 
zukunftsfähige Gestaltung des Lebens-
raums stehen.
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Nachrichten und Namen

«Betrug gehört zur menschlichen Natur»

Plagiate, Ghostwriting und Datenfälschungen – diese Verlet-
zungen der wissenschaftlichen Integrität machten in letzter 
Zeit Schlagzeilen. An der Uni Bern ist der emeritierte Chemie-
professor Hans-Ulrich Güdel als Integritätsbeauftragter die 
erste Ansprechperson bei Verdacht auf unlauteres Verhalten.

Nehmen mit dem Wandel im 
Forschungs- und Publikationsbetrieb 
Verletzungen der Integrität zu? 
Hans-Ulrich Güdel: Diese Frage wird oft 
diskutiert – und häufig ohne Datenbasis. 
Man hat das Gefühl, die «copy-paste-
Kultur» habe zugenommen. Tatsache ist: 
Es ist einfacher geworden, aber parallel 
dazu ist auch das Aufspüren von Plagiaten 
einfacher geworden. Die Verantwortung 
dafür liegt bei den Betreuungspersonen. 
Sie müssen in der Lage sein, einem Doku-
ment anzusehen, ob es abgeschrieben ist. 
Das ist nicht überall gleich einfach.

Inwiefern?
Wir in den experimentellen Wissen-
schaften sehen unsere Doktoranden jeden 
Tag und haben ein viel engeres Betreu-
ungsverhältnis als an anderen Fakultäten, 
so erkennt man ein Plagiat relativ schnell. 
Die Fakultäten und zum Teil auch einzelne 
Fächer verwenden zudem eigene Soft-
ware-Programme zum Aufspüren von 
Plagiaten. 

Ein anderes Problem ist, dass bei Publi-
kationen Personen als Autoren aufge-

Das Ermittlungsverfahren
Uni-Angehörige, die einen Verdacht auf 
unlauteres wissenschaftliches Verhalten 
haben, wenden sich an den Integritätsbe-
auftragten. Er kann dann eine unabhän-
gige Ermittlungsinstanz einberufen. Stellt 
sich der Verdacht als begründet heraus, 
wird er an die ebenfalls vom Integritäts-
beauftragten eingesetzte Feststellungs-
instanz weitergeleitet. Diese besteht aus 
fakultätsexternen Sachverständigen sowie 
dem Dekan der betroffenen Fakultät. 
Aufgrund der Akten und der Anhörung 
des oder der Beschuldigten wird die 
Universitätsleitung eingeschaltet, die 
allfällige Massnahmen oder Sanktionen 
ergreift. Hans-Ulrich Güdel ist noch bis 
Ende Mai 2013 Integritätsbeauftragter. 
www.integritaet.unibe.ch

führt werden, die nicht massgeblich an 
der Arbeit beteiligt waren. 
Das ist ein altes Problem. Die Regeln der 
Integrität legen genau fest, wer als Autor 
aufgeführt werden darf. Darauf weise ich 
jeweils hin, wenn ein entsprechender 
Vorwurf zu mir gelangt. Das mache ich 
auch, wenn Personen, die massgeblich an 
einer Arbeit beteiligt waren, nicht auf der 
Autorenliste zu finden sind. Die Autoren 
sind dann gezwungen, zu einem Konsens 
zu gelangen.

Wie steht es mit Ghostwriting?
Nach 45 Jahren als Naturwissenschaftler 
kam ich erst als Integritätsbeauftragter 
damit in Berührung. Zwei Uni-Angehörige 
standen unter Plagiatsverdacht und im 
Verlauf der Untersuchung hat sich heraus-
gestellt, dass sie die Arbeit gar nicht selbst 
geschrieben hatten. Sie erhielten einen 
Verweis, weil sie den Ghostwriter nicht 
identifizieren wollten und so die Untersu-
chungen behinderten. 

Das Ghostwriting an sich wurde nicht 
geahndet?
In diesem Fall nicht, weil es ein kurzer 
Übersichtsartikel in einer Verbandszeitung 
war. Bei einer Forschungsarbeit, die in 
einem wissenschaftlichen Journal publi-
ziert wird, würde Ghostwriting – falls es 
auffliegt – natürlich Konsequenzen haben. 

Werden die Regeln der Integrität im 
Studium thematisiert?
Studenten müssen mit einer Unterschrift 
bezeugen, dass sie eine Arbeit selbst 
verfasst haben. Wie stark das von 
Kommentaren der Betreuenden begleitet 
wird, weiss ich nicht. Es wäre aber der 
passende Moment, um ein paar Worte 
über die wissenschaftliche Integrität zu 
verlieren. 

Unterstehen Sie einer Schweigepflicht?
Solange eine Untersuchung läuft, ist alles 
vertraulich, sonst würde es nicht funktio-
nieren. Ende Jahr liefere ich jeweils einen 
internen Bericht an den Senat. Damit 

könnte man meiner Meinung nach etwas 
offener umgehen, denn ich anonymisiere 
ja alle Daten. In Skandinavien beispiels-
weise werden abgeschlossene Fälle veröf-
fentlicht. 

In welchem Rahmen bewegt sich die 
Zahl der Fälle?
Ich bekomme weniger als eine Anfrage 
pro Monat, diese Zahl ist im Vergleich zur 
Menge der Publikationen verschwindend 
klein. In vier Jahren hatte ich zwei Ermitt-
lungsverfahren – das bereits erwähnte 
endete mit einem Verweis der Unileitung 
und ein anderes mit einer fristlosen 
Entlassung. Alle anderen Anfragen haben 
sich auf einer tieferen Stufe erledigen 
lassen. Es kann sein, dass im Zuge der 
Guttenberg-Affäre mehr Fälle an die 
Oberfläche gelangen, denn die bekannten 
Fälle sind immer nur die Spitze des 
Eisbergs.

Sie waren Chemieprofessor, im 
Forschungsrat des Nationalfonds und 
in der Forschungskommission der 
Universität. Wie wichtig sind diese 
Erfahrungen für Ihre jetzige Tätigkeit?
Sie helfen, über das eigene Fach hinaus-
zusehen, denn die Forschungsszene ist 
extrem heterogen. Nur schon das wissen-
schaftliche Selbstverständnis etwa in den 
Geisteswissenschaften oder der Hochener-
giephysik – man glaubt kaum, welche 
Unterschiede es da gibt. Das macht 
meinen Job ja auch so interessant. Ich bin 
aber überzeugt, dass auch eine jüngere 
Person ihn übernehmen könnte. 

Verstehen Sie, dass man betrügt?
Ja – auch in der Wissenschaft sind 
Menschen am Werk. Und dort, wo 
Menschen sind, wird betrogen. Es 
versucht immer jemand, sich mit unlau-
teren Mitteln einen Vorteil zu verschaffen. 
It’s human nature.
 Interview: Martina Bisculm

Hans-Ulrich Güdel: «Ich bekomme weniger als 
eine Anfrage pro Monat.»
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Externe Ansprechstelle 
Wenn Uni-Mitarbeitende in ihrem 
Arbeitsumfeld belästigt werden, haben 
sie Anrecht auf kostenlose Beratung und 
Unterstützung durch die externe 
Ansprechstelle für Angehörige der kanto-
nalen Verwaltung. Studierende können 
sich an die Beratungsstelle Berner Hoch-
schulen wenden. Die Ansprechstelle ist 
auch offen für Vorgesetzte, die sich über 
das Vorgehen im Fall von sexueller Beläs-
tigung beraten lassen möchten. Weitere 
Hinweise, Links sowie rechtliche und 
andere Unterlagen finden sich unter: 
Abteilung Personal/Beratung/Sexuelle 
Belästigung. Die externe Ansprechstelle in 
Bern ist erreichbar unter: 044 787 73 71 
oder info@ansprechstelle.ch

Sexuelle Belästigung vergiftet das Arbeitsklima 

Wer sexuellen Übergriffen ausgesetzt ist, weiss sich oft 
nicht zu wehren. Betroffene der Universität Bern können 
sich kostenlos an eine externe Beratungsstelle wenden.

Anzügliche Bemerkungen, sexistische 
Sprüche, aufdringliches Verhalten, uner-
wünschter Körperkontakt, Annäherungs-
versuche verbunden mit Drohungen bis 
hin zu tätlichen Übergriffen: Diese Verhal-
tensweisen sind sexuelle Belästigungen 
und dadurch gekennzeichnet, dass sie von 
einer Seite unerwünscht sind. Eine Studie 
des Bundes, die im Auftrag des Eidgenös-
sischen Büros für die Gleichstellung von 
Frau und Mann (EBG) und des Staatssekre-
tariats für Wirtschaft (SECO) 2008 durch-
geführt wurde, hat ergeben, dass knapp 
ein Drittel der befragten Frauen und 
Männer im Vorjahr eine Form von sexueller 
Belästigung erfahren hat. Auch in einem 
grossen Betrieb wie einer Universität 
kommt sexuelle Belästigung vor. So 
berichtet eine Laborantin, dass sie abends 
früher nach Hause geht, damit sie sicher 
nicht mit ihrem Kollegen allein ist. Oder 
eine Assistentin sah sich gezwungen, ihre 
Dissertation abzubrechen, weil ihr Doktor-
vater ihr nachstellte. Gerade bei Abhän-
gigkeitsverhältnissen ist es – unabhängig 
vom Geschlecht – für die Betroffenen 
meist schwierig, sich zu wehren.

Schleichende Grenzüberschreitung 
Die Universität Bern duldet sexuelle Beläs-
tigung nicht. Bis anhin konnten sich 

Betroffene an uni-interne Stellen wenden. 
Neu gibt es seit August 2010 eine externe 
Ansprechstelle, die Mitarbeitende der 
kantonalen Verwaltung kostenlos unter-
stützt – also auch die Angehörigen der 
Universität Bern. Die Psychologin Claudia 
Stam-Wassmer berät die Hilfesuchenden, 
zusammen mit ihrem Kollegen und Rechts-
anwalt Christian Hodler. «Personen, fast 
ausschliesslich Frauen, die zu uns 
kommen, haben bereits einen weiten 
Weg zurückgelegt», erklärt sie. Es sei 
nämlich gar nicht einfach, sexuelle Belästi-
gung zu erkennen und sie sich einzuge-
stehen. Viele Betroffene erzählten, dass 
sie zuerst gar nicht begriffen hätten, was 
da mit ihnen passiere. Grenzen werden 
überschritten, und die Personen reagierten 
verwirrt und mit Scham und suchten die 
Schuld zuerst bei sich selbst. «Betroffene 
sind im Moment der Belästigung häufig 
wie gelähmt und können nicht reagieren, 
was sie sich dann im Nachhinein vor-
werfen», führt die Psychologin aus. 

Mittel der Machtausübung
Die Folgen sexueller Belästigung sind 
gravierend: Schlaf- und Konzentrationsstö-
rungen, erhöhte Ängstlichkeit und depres-
sive Verstimmung sowie die Beeinträchti-
gung des Beziehungs- und Familienlebens 
können die Folgen sein. Zudem sinke das 
Selbstwertgefühl und mache es dadurch 
noch schwieriger, sich zu wehren. Claudia 
Stam-Wassmer hat für die Hilfesuchenden 
zunächst ein offenes Ohr. Dann zeigt sie 
die juristischen Möglichkeiten und Vorge-
hensweisen auf: die Meldung an den 
Arbeitgeber und die Einleitung einer recht-
lichen Untersuchung. «Die Betroffenen 
entscheiden aber selber, welche Schritte 
sie unternehmen wollen», erläutert Stam-
Wassmer. Häufig seien sie nämlich zu 
angeschlagen, um eine Anzeige durchzu-
stehen. Und was sind es für Menschen, 

die Mitarbeitende am Arbeitsplatz sexuell 
belästigen? «Das sind keine Sexbeses-
senen. Es geht nicht um Lust, es geht um 
Machtausübung», führt Stam-Wassmer 
aus. Häufig seien es Männer, die Frauen 
unterwerfen und entwerten wollten. 
Deshalb stimmt gemäss der Psychologin 
die Klischeevorstellung nicht, dass vor 
allem schöne und junge Frauen Opfer von 
sexueller Belästigung sind. Es kann prinzi-
piell jede und jeden treffen; auch ein 
Mann hat sich schon bei ihr gemeldet, 
weil ihm seine Chefin nachstellte.  

Anonymität hilft 
Gibt es Möglichkeiten, sexueller Belästi-
gung vorzubeugen? Die Expertin meint: 
«Es ist wichtig, das eigene Unbehagen 
ernst zu nehmen und schnell klare 
Grenzen zu setzen und Nein zu sagen.» 
Wenn sich der Teufelskreis von Belästigung 
und Scham erst einmal entwickelt hat, 
braucht es Hilfe von aussen. Die neue 
Beratungsstelle ist unabhängig von der 
Universität und den kantonalen Ämtern. 
«So ist die Hemmschwelle für die Betrof-
fenen geringer», betont Claudia Stam-
Wassmer. Sie geht davon aus, dass die 
Anonymität den Gang zu ihr erleichtert. 
 Salomé Zimmermann

Von sexueller Belästigung 
ist erst dann die Rede, 
wenn das Verhalten von 
einer Seite unerwünscht ist.  
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«Mittlerweile ist das Vertrauen gewachsen»

Der Mediziner Viktor E. Meyer leitete bis Anfang 2011 als Dekan die 
Vetsuisse-Fakultät. Im Gespräch hält er Rückschau auf vier turbulente 
Jahre, in denen er eine Herkulesaufgabe anging und erfolgreich zu 
Ende führte: die Zusammenführung zweier veterinärmedizinischer 
Fakultäten über Kantons- und Mentalitätsgrenzen hinweg.

Der Humanmediziner Viktor E. Meyer, 
emeritierter Ordinarius für Chirurgie und 
ehemaliger ärztlicher Direktor des Universi-
tätsspitals Zürich, übernahm Anfang 2007 
die Aufgabe, im Rahmen der neuen Vet-
suisse-Fakultät die beiden veterinärmedizi-
nischen Fakultäten der Universitäten Bern 
und Zürich zu einer Fakultät mit zwei 
Standorten zusammenzuführen. Grund-
lage für den Zusammenschluss war ein 
Konkordat der Kantone Bern und Zürich 
vom September 2006. Kürzlich trat Meyer 
altershalber von seinem Posten zurück. 

Was hat Sie an der Aufgabe gereizt?
Viktor E. Meyer: Ich habe mich früher in 
der Spitzenmedizin engagiert und vertrat 
schon immer die Überzeugung, dass es 
unwirtschaftlich ist, wenn ein Land mit 
sieben Millionen Menschen fünf Universi-
täten betreibt. Für den Forschungsplatz 
Schweiz wäre es sinnvoller, Kooperationen 
zu schaffen und im Interesse exzellenter 
Lehre und Forschung Kräfte zu bündeln. 
Insofern war ich von der Idee überzeugt, 
zwei Fakultäten zusammenzuführen.

Mussten Sie bei null anfangen?
Nein, der Bund hatte für die erste Phase 
14 Millionen Franken gesprochen. 
Professor Wolfgang Langhans von der ETH 
Zürich leitete das Projekt während der 
ersten vier Jahre vor Inkrafttreten des 
Konkordates 2006. Mit diesem Geld 
konnte er ein gemeinsames Curriculum 
etablieren, die klinische Forschung fördern 
und die Infrastruktur für Teleteaching an 
beiden Standorten errichten. Ferner erar-
beiteten die beiden Standorte unter seiner 
Leitung ein umfangreiches Strategiepapier, 
in dem die komplementäre Schwerpunkts-
ausscheidung an beiden Standorten gere-
gelt wurde. 

Wie war die Ausganglage?
Viele Fakultätsmitglieder waren misstrau-
isch oder ablehnend gegenüber der von 
beiden Kantonen geplanten Fusion. Es war 
eine meiner Aufgaben, diese Vorbehalte 
abzubauen.

Viktor E. Meyer: «Es ist unwirtschaftlich, wenn 
ein Land mit sieben Millionen Menschen fünf  
Universitäten betreibt.» 

Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Ich führte mit allen Fakultätsmitgliedern 
Einzelgespräche, um ein emotionales Profil 
zu erstellen. Dies war für mich ein wich-
tiger Kompass für die strategische 
Führung. Zudem arbeitete ich von Anfang 
an mit beiden Standortdekanen als meinen 
wichtigsten Partnern eng zusammen. 
Dieses Dreiergremium wurde später zur 
Geschäftsleitung der Vetsuisse-Fakultät. 
Zunächst erarbeiteten wir ein Fakultäts-
reglement und einen Verhaltenskodex mit 
Leitbild. Dazu wurden sämtliche Mitarbei-
tende beider Standorte mit einbezogen. 
Der Kodex enthält einen Aufruf zu Respekt 
und Fairness. Dieses Leitbild galt und gilt 
für alle – vom Stallpfleger bis zum 
Professor.

Gab es trotzdem Probleme?
Vorgabe war, eine Fakultät an zwei Stand-
orten zu schaffen. Dem standen unter-
schiedliche universitäre Gesetzgebungen 
entgegen und auch die Finanzhoheit der 
Kantone durfte nicht tangiert werden. Die 
14 Millionen Franken Bundesgelder waren 
bereits vor meinem Amtsantritt aufge-
braucht und weitere Mittel stellte der 
Bund nicht zur Verfügung. Ohne entspre-
chende Ressourcen war der Aufbau einer 
starken, zentralen Vetsuisse-Führung nicht 

machbar. Heute weiss ich: Unter diesen 
Voraussetzungen ist eine Fusion im eigent-
lichen Sinne unmöglich. Wir wollten zum 
Beispiel die Pferdeklinik in Bern schliessen, 
um das Pendant in Zürich zu stärken. Im 
Gegenzug wollten wir etwas später die 
Nutztierklinik in Zürich schliessen und so 
die Nutztierklinik in Bern stärken. Zeitlich 
sollten diese Änderungen mit neuen Beru-
fungen getaktet werden. Das führte zu 
grossem Aufruhr, Protest und Verunsiche-
rung, so dass wir diese Projekte sistieren 
mussten.

Welche Schlüsse zogen Sie daraus? 
Die Universitäten sind Teil der kantonalen 
Autonomie. Wenn diese vollumfänglich 
respektiert werden soll, schliesst dies eine 
starke zentrale Führung von zwei oder 
mehreren zusammengeführten Fakultäten 
verschiedener Universitäten aus. Es sei 
denn, dass sich wegen eines erheblichen 
gesamtschweizerischen Interesses der 
Bund massgeblich daran beteiligt. 
Aufgrund dieser Erkenntnis haben wir uns 
voll auf den Aufbau von Kooperationen 
zwischen den beiden Standorten, mit 
anderen Universitäten des In- und 
Auslandes sowie mit nicht-universitären 
Institutionen konzentriert. 

Wo steht die Vetsuisse-Fakultät heute?
Wir konnten in den vergangenen vier 
Jahren die Lehre und Forschung messbar 
verbessern. So sind wir nun zusammen mit 
der Universität Helsinki die einzige euro-
päisch akkreditierte Veterinärfakultät. Im 
Hinblick auf die Zusammenführung ist die 
Pilotphase abgeschlossen. Als nächster 
Schritt sollte eine Vereinfachung des 
operativen Regelwerks in Angriff 
genommen werden. Das Ausmass des 
anfänglich erheblichen Misstrauens 
zwischen den Standorten hat das teilweise 
aufwendige Regelwerk erforderlich 
gemacht. Mittlerweile ist das Vertrauen 
gewachsen, entsprechend können die 
operativen Abläufe vereinfacht werden. 
Der erreichte Grad einer gut funktionie-
renden, einvernehmlich gewachsenen 
Kooperation beider Standorte ist in der 
schweizerischen Universitätslandschaft 
einmalig. Eine konsultative Abstimmung in 
Bern und Zürich ergab einhellig, dass die 
Vetsuisse erhalten bleiben soll. Die 
Fakultät ist damit auf einem guten Weg.
 Marita Fuchs, Redaktorin UZH News
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Seit diesem Semester stehen den Studierenden Möbel aus Eichen-
holz für Gruppenarbeiten zur Verfügung. Ausserdem können sie 
bestimmte freie Seminar- und Hörräume nutzen. 

Elegantes Mittel gegen die Platznot

Zwei Eichenkuben stehen im Hauptgebäude.

Die Gruppenarbeit müsste besprochen 
werden, eine Zwischenstunde soll für 
Prüfungsvorbereitungen genutzt werden 
oder die Notizen wollen vor dem Seminar 
noch durchgesehen werden – aber wo? 
Die Platznot an der Universität Bern trifft 
auch die Studierenden. «Bei einem Rund-
gang in der Uni sind uns die jungen Leute 

aufgefallen, die in den Gängen der histori-
schen Gebäude auf dem Fussboden sassen 
und diskutierten oder am Laptop arbei-
teten», erzählen Kilian Bühlmann und 
Susanna Krähenbühl von der Abteilung 
Bau und Raum. Um Abhilfe zu schaffen, 
liessen sie in Zusammenarbeit mit «Betrieb 
und Technik» und der Gebäudeversiche-
rung von der Architektin Jeannette Gygax 
eine Möblierung entwickeln, die alles 
bietet, was das Studentenherz begehrt: 
Sitzgelegenheit, Schreibtisch, Strom-
anschluss, WLAN und Lichtquelle. Die 
Kuben aus massivem Eichenholz sollen als 
Kristallisationspunkt für Pausendiskussi-
onen oder Gruppenarbeiten dienen. «Wir 
haben 20 Tische mit je vier Stühlen 
herstellen lassen», erklärt Susanna Krähen-
bühl. Die zeitlosen und eleganten, steh-
hohen Möbelstücke wurden auf die vier 
Standorte Unitobler, vonRoll, Hauptge-
bäude und UniS verteilt. Zudem können 
Studierende seit Semesterbeginn freie 
Seminar- und Hörräume als temporäre 
Arbeitsplätze nutzen. Diese Möglichkeit 
war bisher ein Geheimtipp unter Einge-
weihten. Piktogramme zeigen nun an, 
welche Hörräume dafür zur Verfügung 
stehen.
 Martina Bisculm

Kilian Bühlmann und Susanna Krähenbühl 
testen ihre Konstruktion in der UniS. 

Eine der beiden 
Tischgruppen im 
vonRoll-Areal. 
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Paul-Otto Lutz in der Bugeno 
im Hauptgebäude. 

Nach aussen eine Genossenschaft, nach innen ein normales Kleinunternehmen: 
Die Studentische Buchgenossenschaft der Universität Bern bietet Fachliteratur, 
Beratung und Vorlesungsskripte an und muss sich dabei im Markt behaupten. 
Der Bugeno-Präsident Paul-Otto Lutz ist dabei, seitdem er selbst Student war.

Der Bugeno-Präsident – ein bibliophiler Geologe

Die Bugeno
Die Studentische Buchgenossenschaft 
(Bugeno) wurde 1976 gegründet. Damals 
wurden die nationale Buchpreisbindung 
und der Studentenrabatt in den Buch-
läden aufgehoben. Damit Studierende 
ihre Lehrbücher weiterhin zu vergüns-
tigten Preisen erwerben konnten, 
entstand die Genossenschaft, die auch 
Skripte zu Vorlesungen anbietet. Mittler-
weile hat sie einige hundert Mitglieder. 
Neun Angestellte betreuen die drei Filia-
len im Hauptgebäude, in der Unitobler 
und an der Murtenstrasse. Auch Uni-
Angestellte können in der Bugeno Bücher 
zu vergünstigten Preisen erwerben, 
Mitglied werden oder ihre Skripte 
vertreiben lassen. 

«Ich war kein guter Kunde der Bugeno», 
erinnert sich Paul-Otto Lutz lachend an 
seine Studentenzeit. «Wir haben vor allem 
mit Skripten gearbeitet und kaum Lehrbü-
cher benötigt. Unsere Professoren haben 
fallweise Bücher auch direkt in Amerika 
bestellt.» Heute, gut 20 Jahre später, ist 
der Geologe Präsident der Studentischen 
Buchgenossenschaft. Von den stratigraphi-
schen Untersuchungen im Infrahelvetikum 
– so das Thema von Lutz’ Diplomarbeit – 
in den Buchladen war es ein erstaunlich 
kurzer Weg. «Ich hatte schon immer eine 
Affinität zu Büchern», sagt Lutz. Der 
Appenzeller attestiert sich auch eine 
Neigung zu genossenschaftlichen Ideen, 
und daher fiel ihm der Entscheid leicht, als 
ihn gegen Ende seines Studiums ein 
Kollege aus dem Buchhandel fragte, ob er 
nicht Lust hätte, der Bugeno-Verwaltung 
beizutreten. Bis Anfang der 90er Jahre war 
die Führung der Bugeno komplett aus 
Studierenden zusammengesetzt. «Die 
Idee, dass Studenten einen Betrieb führen, 
gefiel mir sehr», so Lutz, «doch das 
bedeutete auch, dass die Zyklen in der 
Bugeno immer relativ kurz waren. Mit 
jedem Wechsel ging viel Wissen verloren.» 

1993 wurden die Statuten dahingehend 
verändert, dass nur noch eine Mehrheit 
des Rates durch Studierende gestellt 
werden musste. So blieb der diplomierte 
Geologe Lutz auch nach seinem Studium 
bei der Bugeno. Ganz kann er sich aber 
auch nicht erklären, warum er schon seit 
zwei Jahrzehnten dabei ist: «Es gab 
einfach immer einen Grund, weiterzuma-
chen.» Neben dem Mandat als Verwal-
tungspräsident arbeitet Lutz an vier Tagen 
pro Woche als Hydrogeologe auf dem 
Appenzeller Amt für Umwelt in Herisau. 

Die vielen Gesichter der Bugeno
Die Idee der Bugeno ist, dass der Gewinn 
an die Mitglieder zurückfliesst. Jedes 
Aktivmitglied bezahlt einen Jahresbeitrag 
von 20 Franken. Die Bugeno vertreibt 
verbilligte Studienliteratur, günstige Soft-
warelizenzen und Skripte zu studenten-
gerechten Preisen. Davon profitieren auch 
Nicht-Mitglieder. Laufen die Geschäfte 
gut, werden der Mitgliederbeitrag und ein 
allfälliger Überschuss in Form von Bücher-
gutscheinen an die Mitglieder zurückbe-
zahlt. «Unser Ziel ist zwar nicht die 
Gewinnmaximierung, aber wir müssen 
schon rentieren», sagt Lutz. Die Not-for-
Profit-Organisation wird weder subventio-
niert noch anderweitig finanziell von der 
Uni unterstützt. Die Genossenschaft sei 
nach innen auch nicht basisdemokratisch 
organisiert, sondern funktioniere wie jedes 
Geschäft, erklärt Lutz: «Wir bezahlen 
Marktmieten für unsere drei Läden, und 
unsere Angestellten sind alle ausgebildete 
Buchhändlerinnen und Buchhändler». Sie 
seien auch eher das Gesicht der Bugeno 
als er selbst – das war Lutz’ erste Reak-
tion, als er für dieses Portrait angefragt 
wurde. Er legt Wert darauf, dass in den 
Bugeno-Läden keine Billigarbeitskräfte 
beschäftigt werden – Kontinuität lautet 
auch hier das Zauberwort. Das Engage-
ment des Präsidenten für die Bugeno ist 
offensichtlich. «Vom Typ her entspricht mir 
das längerfristige Denken schon», bestä-
tigt er, vielleicht sei es aber auch eine 

Folge des Geologiestudiums. Dieses wäre 
zwar nicht seine erste Wahl gewesen, 
hätte er statt der naturwissenschaftlichen 
Matura ein kleines oder grosses Latinum 
besessen. Der Maturand Lutz hätte sich 
zunächst sehr wohl als Geisteswissen-
schaftler gesehen. Diese Frage habe sich 
nach dem begonnen Geologiestudium 
aber einfach nicht mehr gestellt: «Rückbli-
ckend war Geologie das Beste, was mir 
passieren konnte, insbesondere, was das 
Denken in Kreisläufen und Prozessen 
betrifft.» Dieses kommt nun auch der 
Bugeno zugute, die Lutz in einem immer 
härter umkämpften Markt in die Zukunft 
steuert. 
 Martina Bisculm
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Ein Belag auf der Zunge deutet auf 
Bakterien hin – regelmässige 
Zungenreiningung verschafft dem 
Mundgeruch in diesem Fall Abhilfe.

Ein Drittel der Berner Bevölkerung hat das 
Gefühl, Mundgeruch zu haben. Und 
tatsächlich riecht jede dritte Person in der 
Stadt Bern schlecht aus dem Mund. Aber: 
Karin Kisligs Doktorarbeit zeigt, dass dieje-
nigen Personen, die meinen, Mundgeruch 
zu haben, häufig nicht dieselben sind, 
denen diese Diagnose effektiv gestellt 
wird. «Das subjektive Gefühl täuscht sich 
beim Mundgeruch», fasst Kislig ihren 
Befund zusammen. Dies hängt wesentlich 
damit zusammen, dass es nicht möglich 
ist, den Geruch aus dem eigenen Mund 
selber zu testen. «Die einzig zuverlässige 
Antwort kommt von einer Vertrauens-
person», sagt die Assistenz-Zahnärztin an 
den Zahnmedizinischen Kliniken (ZMK) der 
Universität Bern. 

Gute Nase ist gefragt
In der Tat ist die Nase des Gegenübers 
auch in der professionellen Abklärung das 
beste Messinstrument. Bei der so genannt 
organoleptischen Messung schätzt der 
Zahnarzt die Distanz zum Patienten ein, 
ab der er den üblen Geruch wahrnimmt. 
Zusätzlich kommt als technisches Hilfs-
mittel der Halimeter zum Einsatz, der die 
flüchtigen Schwefelverbindungen in der 
Atemluft misst. Diese entstehen durch 
bestimmte Bakterien und sind häufig für 
den schlechten Geruch im Mund verant-
wortlich. In bis zu 95 Prozent der Fälle 
finden sich die Ursachen von Mundgeruch 
vor Ort, so etwa in Zungenbelägen oder 
bei Zahnfleischproblemen. Der Mundge-
ruch kann aber auch mit gesundheitlichen 
Problemen ausserhalb des Mundes wie 
Diabetes oder Nierenversagen zusammen-
hängen. Mundgeruch muss aber nicht 
immer Anlass zur Sorge geben: «Dass man 
nach dem Verzehr bestimmter Lebens-

Mund auf – Nase zu

Obwohl jede dritte Person an 
Mundgeruch leidet, wagt kaum 
jemand darüber zu sprechen. Um 
das Tabu zu brechen und Hilfe 
anzubieten, führt Karin Kislig von 
den Zahnmedizinischen Kliniken 
Bern eine spezielle Sprechstunde. 
Die Zahnärztin erforscht die üblen 
Gerüche seit mehreren Jahren.

mittel, wenn man erkältet ist oder nach 
dem Schlafen unangenehm aus dem 
Mund riecht, ist ganz normal», grenzt 
Kislig den pathologischen vom üblichen 
Mundgeruch ab. 

Einfache Massnahmen reichen oft aus
Wird der eigene Verdacht auf Mundgeruch 
zusätzlich von aussen bestätigt, rät Karin 
Kislig, direkt den Zahnarzt zu konsultieren. 
Die 30-Jährige, die durch ihren Doktor-
vater erstmals mit dem noch wenig 
erforschten Thema «Mundgeruch» in 
Berührung gekommen ist, bietet an den 
ZMK eigens eine Mundgeruch-Sprech-
stunde an. Dort werden zunächst anhand 
eines Fragebogens die Gründe für den 
Verdacht, die Ernährungsgewohnheiten 
und das Hygieneverhalten eruiert sowie 
allgemeine medizinische Abklärungen 
vorgenommen. Zusätzlich beurteilt die 
Zahnärztin den Sanierungsstand des 
Gebisses, kontrolliert die Zunge und misst 
den Mundgeruch. «Je nach Diagnose sind 
unterschiedliche Massnahmen angezeigt», 
erklärt Kislig. Stellt sie Ablagerungen 
zwischen den Zähnen oder auf der Zunge 

fest, können die Betroffenen dem Übel 
vergleichsweise einfach Herr werden, 
indem sie neben den Zähnen auch die 
Zahnzwischenräume und die Zungenober-
fläche reinigen. Vermutet sie die Ursache 
ausserhalb des Mundes, verweist die Zahn-
ärztin an den Hausarzt, obwohl an den 
Zahnmedizinischen Kliniken auch in 
diesem Bereich geforscht wird. «Wir 
untersuchen derzeit die Rolle von saurem 
Aufstossen als einem möglichen so 
genannt extraoralen Grund für Mundge-
ruch», gibt Kislig Einblick in ihr aktuelles 
Projekt. Sie befragt und untersucht 
Personen, die unter saurem Aufstossen 
leiden, um eine allfällige Häufung von 
Mundgeruch in dieser Bevölkerungsgruppe 
feststellen zu können. Die Forschung ist 
für Karin Kislig eine willkommene 
Abwechslung zum Praxis-Alltag. Sie bildet 
sich derzeit in Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin weiter. Neben der 
praktischen Arbeit und der Forschung sind 
auch die Betreuung von Studierenden und 
der theoretische Unterricht feste Bestand-
teile ihrer Arbeitstage. «Das Schöne am 
Zahnarzt-Beruf ist die Kombination aus 
manueller und intellektueller Arbeit», 
begründet die Bernerin ihre Studienwahl. 

Eingebildeter Mundgeruch
Doch manchmal wäre Karin Kislig wohl 
besser Psychologin als Zahnärztin: «Die 
Hälfte der Personen, die in die Sprech-
stunde kommen, hat keinen Mundgeruch. 
Viele steigern sich in etwas hinein», sieht 
sie in der täglichen Praxis ihre Erkenntnis 
aus der Doktorarbeit immer wieder bestä-
tigt. «Das Schlimme ist, dass sich 
Menschen sozial völlig isolieren, selbst 
wenn sie gar nicht von Mundgeruch 
betroffen sind.» Nicht nur die Situation 
von Betroffenen, sondern auch jene des 
Gegenübers kann sehr unangenehm sein: 
Der Gesprächspartner riecht schlecht aus 
dem Mund, doch man traut sich nicht, es 
ihm zu sagen. «Ich selber reagiere heute 
lockerer als früher. Doch selbst Zahnärzte 
sprechen ihre Patienten häufig nicht von 
sich aus darauf an», weiss Karin Kislig. 
«Ihr» Thema ist nach wie vor ein Tabu-
Thema. 
 Daniela Baumann



10 unilink März 2011

Nachrichten und Namen

Selbstbestimmung trotz Neurobiologie

Vor vollen Rängen hielt der Philosoph und Literat 
Peter Bieri alias Pascal Mercier einen kämpferischen 
Vortrag zur Philosophie des Geistes im Zeitalter der 
Neurobiologie. Der Begriffsarbeiter plädierte für die 
klare Unterscheidung der Sprache des Körpers von 
der Sprache des Geistes.

«Die Abhängigkeit des Geistes vom Gehirn 
scheint gefährlich zu sein», konstatierte 
Peter Bieri gleich zu Beginn seines Referats 
auf Einladung des Collegium generale. Um 
sogleich zu entwarnen: «Diese Gefahr 
besteht nicht.» Es seien Fallstricke des 
Denkens, verstärkt durch mediale Aufge-
regtheiten, die den Blick verstellten. Jetzt 
gelte es, einen Schritt zurück zu machen. 
«Wir müssen zuerst darüber reden, wie 
wir darüber reden», befand der Philoso-
phieprofessor. 

Sprache des Körpers versus Sprache 
des Geistes
Bereits wer ein Aspirin nehme, unterstelle 
eine Verbindung zwischen neurobiologi-
schen und geistpsychologischen Abläufen. 
Zu Recht, wie Bieri unterstrich, um sich 
sogleich zu positionieren: Ohne neurobio-
logische Prozesse passiere nichts im Geist. 
Neurobiologische Prozesse seien die empi-
risch notwendige Voraussetzung für perso-
nale Veränderungen. Wichtig sei nun aber 
– so Peter Bieri – die Betrachtungsweise 
von Menschen als «biologische Systeme» 
von jener von Menschen als «Personen» 
und «Subjekte» zu unterscheiden. Im 
ersten Fall handle es sich um die «Sprache 
des Körpers». Dieser kategoriale Rahmen 
sehe Fragen nach Freiheit, Selbstbestim-
mung und Verantwortung nicht vor. 
Verstünden wir uns aber als Personen, 
gehe es um die «Sprache des Geistes». 
Und auf dieser Ebene seien Fragen nach 
Freiheit, Selbstbestimmung und Verant-
wortung uns allen gegenwärtig.

Schreckensvision: Das Gehirn als 
Regisseur
In einem Gedankenexperiment führte Bieri 
die Folgen einer Reduktion auf eine der 
beiden Sichtweisen vor. Als «Schreckensvi-
sion» erschien ihm die Beschreibungsverar-
mung auf die Sprache des Körpers. Hier 
bedeute, den Menschen zu verstehen, die 
neurobiologische Feinmechanik aufzude-
cken. «Die Sprache des Geistes wäre in 
dieser Sichtweise eine Fiktion, eine Art von 

Peter Bieri fesselte sein 
Publikum mit einem 
engagierten Vortrag.

Lebenslüge», konstatierte Bieri. Es gäbe 
keinen logischen Ort für Fragen nach Frei-
heit oder Unfreiheit. Zudem stilisierten die 
Vertreter solcher reduktionistischer 
Ansichten das Gehirn zum Regisseur. «Es 
wird ihnen unter der Hand zum Homun-
kulus, zur kleinen Person in der grossen.» 
Behaupteten Hirnforscher, sie seien die 
Beobachter der eigentlichen Wirklichkeit, 
so sei dies ein metaphysischer Schachzug. 
«Das mögen die Hirnforscher zwar nicht 
wollen», hob der Philosoph zur Spitze 
gegen die Kollegen an, «aber indem sie 
ihre Perspektive als wahrer bezeichnen», 
betrieben sie Metaphysik und stolperten 
ihrerseits über einen Fallstrick des 
Denkens. Peter Bieri wechselte im 
nächsten Gedankengang die Perspektive. 
Auch die umgekehrte Form eines 
Reduktionismus, die Annahme eines 
un-bedingten Willens, führe in die Irre. 
Denn ohne neurobiologische Festlegungen 
wären alle Anstrengungen der Selbstbe-
stimmung nutzlos. Ohne Verknüpfung zu 
Genen, frühen sozialen Prägungen oder 
überhaupt einer Lebensgeschichte wäre 
die Ausprägung einer Person nicht 
möglich. Komplexe Formen der Selbstbe-
stimmung bedürften einer Einbettung in 
die Lebensgeschichte. Aus diesen beiden 
Sackgassen führe die klare Unterscheidung 
verschiedener Ebenen der Beschreibung 
der Welt. Dafür gebe es unterschiedliche 
Vokabularien. Eines zur Beschreibung 
naturwissenschaftlicher Gesetzmässig-
keiten, ein anderes zur Beschreibung von 
Handlungen und Gründen. Bieri betonte, 
dass diesen verschiedenen Ebenen auch 
verschiedene Prinzipien des Verstehens 
entsprächen. Er selber fasste «Verstehen» 
als das Finden von Bedingungen für ein 

Phänomen auf: Ursachen für Natürliches 
und Gründe für Handlungen. Die Kausal-
aussagen seien aber an die Beschreibungs-
ebene gebunden und könnten sinnvoll 
gerade nicht über Ebenen hinweg formu-
liert werden. Genau darin aber liegt für 
Bieri der Ursprung für die allgemeine 
Verwirrung im Verhältnis von Gehirn und 
Geist: «Gründe als Ursachen und neuro-
biologische Episoden als Ursachen sind 
keine Konkurrenten, weil sie verschie-
denen Ebenen angehören», unterstrich der 
Philosoph. Metaphysik betreibe auch hier, 
wer eine Neubeschreibung der Wirklichkeit 
in einem einzigen Vokabular über verschie-
dene Ebenen hinweg vornehme. «Korrela-
tionen zwischen Gehirntätigkeit und 
Verhalten konstatieren ist eine Sache. 
Einen Erklärungsanspruch erheben eine 
andere», meinte Bieri.

Die Suche nach Erklärungen
Damit stand die Gretchenfrage im Raum: 
Wäre es möglich, die Beziehung zwischen 
Gehirn und Geist nicht nur zu konsta-
tieren, sondern auch zu erklären? Also zu 
sagen, warum sie besteht? An diesem 
Punkt blieb Peter Bieri zurückhaltend und 
verwies unter anderem auf den Begriff der 
Emergenz und das damit bezeichnete 
Phänomen, dass sich bestimmte Eigen-
schaften eines Ganzen nicht aus seinen 
Teilen erklären lassen. Auch wenn die 
empirischen Befunde der Neurobiologie 
stetig zunähmen, machten sie das 
Auftreten von etwas Neuem, nämlich dem 
Erleben von Selbstbestimmung, nicht 
verständlich.
 Marcus Moser
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Laufsport ist Herzenssache

Rennen bis zum Umfallen: Damit das nicht 
geschieht, sollten leistungsorientierte Aus-
dauersportler regelmässig einen Checkup 
machen. Wie eine Berner Studie zeigt, sind 
gerade Marathonläufer am gefährdetsten, ein 
Vorhof-Flimmern zu entwickeln.

Sie sind die zähesten von allen. Ange-
trieben von vielbewunderter Hartnäckig-
keit ziehen sie über 42 Kilometer dem Ziel 
zu. Ihre strammen Muskeln anpeitschend, 
ihre sehnigen Körper vorwärts werfend, 
beschleunigen sie zu einer schier 
unmenschlichen Laufzeit: die Marathon-
läufer. Ausgerechnet sie, die Könige des 
Laufsports, sollen gefährdet sein, ein Flim-
mern im Herz-Vorhof zu bekommen. Das 
zeigt eine Studie von Matthias Wilhelm 
von der Universitätsklinik für Kardiologie 
am Inselspital. Doch der Sportkardiologe 
relativiert die Resultate gleich vorneweg: 
«Nur ein kleiner Teil leistungsorientierter 
Läufer zwischen 40 und 50 Jahren entwi-
ckelt dieses Herz-Gefäss-Krankheitsbild.» 
Er betont weiter, dass das Vorhof-Flim-
mern nicht etwa mit dem Herzkammer-
Flimmern zu verwechseln sei, das zum 
plötzlichen Herztod führen könne. Das 
Vorhof-Flimmern sei nicht ein «böses 
Phänomen», aber für den Ausdauer-
sportler gleichwohl ein Problem, da 
dadurch seine Leistung massgeblich 
vermindert und seine Regenerationszeit 
verlängert werde.

Die Muskeln im Herzen
Marathonläufer sind gefährdeter als gemä-
ssigtere Ausdauersportler? Das verlangte 

nach einer gründlichen Erklärung, die 
Wilhelm der zahlreichen Zuhörerschaft 
während der Studienpräsentation lieferte. 
Sie liegt in der Anatomie des Herzens: Im 
normalen Blutkreislauf wird das Blut vom 
linken Vorhof in die linke Herzkammer 
gepumpt. Eingeleitet wird dies mit der 
Kontraktion des Vorhofmuskels, welche 
durch einen elektrischen Impuls zustande 
kommt. Dieser Impuls kann schliesslich im 
Elektrokardiogramm (EKG) abgelesen und 
auf die Stärke und Dauer analysiert 
werden. Ein Vorhof-Flimmern entsteht, 
wenn die elektrische Erregung länger 
braucht, um die Vorhofmuskeln zu stimu-
lieren. Der Impuls ist in der Folge zu wenig 
stark, um die ganze linke Herzkammer mit 
Blut zu füllen – das Vorhof-Flimmern ist 
da. Leistungsorientierte Ausdauerläufer 
haben durch ihre vielen Trainingsstunden 
all ihre Muskeln aufgebaut – auch denje-
nigen des linken Vorhofs: «Die elektrische 
Erregung kann einen verdickten Muskel 
weniger gut erfassen als einen dünneren», 
so Wilhelm. Zunehmende Trainingsdauer 
kann gemäss Studie die Herzstruktur 
demnach so verändern, dass das Vorhof-
Flimmern begünstigt wird. Vier von 60 
Probanden im Alter von durchschnittlich 
42 Jahren, die am letztjährigen Grand Prix 
von Bern rekrutiert wurden, leiden an 

diesem Phänomen – das sind 6.7 Prozent. 
Besonders betroffen sind Läufer, die schon 
einige Marathons bewältigt haben. Das 
heisst: Je mehr Kilometer auf dem Buckel, 
desto höher das Risiko, dass ein Vorhof-
Flimmern auftreten kann.

Frauen haben keine Probleme
In dieser Herzenssache gibt es ausserdem 
einen Geschlechterunterschied. «Frauen 
sind vom leistungsabhängigen Vorhof-
Flimmern kaum betroffen», sagt Matthias 
Wilhelm. Das zeigte eine analoge Untersu-
chung von Herz- und Blutwerten von 
Marathonläuferinnen und Sportlerinnen 
ohne Marathon-Erfahrung. Wilhelm führt 
dies auf die relativ kleinere Muskelmasse 
des weiblichen Körpers zurück: «Das 
bedeutet auch einen kleineren  Vorhof-
muskel und damit eine bessere Leitbarkeit 
der elektrischen Impulse», so der Sport-
kardiologe. Ursache könnte aber auch der 
Blutdruck sein, der bei den untersuchten 
Männern nach einer Trainingseinheit höher 
war als bei den Athletinnen. Dies sei 
Ausdruck einer ausgeprägteren Stimula-
tion des männlichen Körpers durch Adre-
nalin, vermutet Wilhelm, ein «Jäger-
Symptom» des Mannes.

Blutdruck kontrollieren
Ist Sport für fitte Männer noch gesund? 
Natürlich, findet Matthias Wilhelm, das 
untersuchte Phänomen sei ja «sehr selten 
und betrifft nur extreme Marathonläufer». 
Grundsätzlich reduziere der Ausdauersport 
das Risiko von Herzkreislauf-Erkrankungen, 
aber Wilhelm empfiehlt folgenden 
Personen einen Checkup: dem Gesund-
heitsläufer, der bisher noch nie regelmä-
ssigen Sport getrieben hat, und dem 
«ambitionierten Läufer, der wetteifert und 
sich selbst immer wieder an persönliche 
Limits bringt». Wichtig sei es, seinen Blut-
druck zu kennen. Durch extreme körper-
liche Betätigung kann nämlich das Gefäss-
system überbelastet werden, und auf-
geplatzte Fett- und Kalkablagerungen 
können Koronargefässe gefährden. Die 
Botschaft des Sportforschers an die Läufer-
schaft: «Ausdauersportler sollten ihren 
Blutdruck regelmässig kontrollieren und 
bei erhöhten Werten medikamentös 
behandeln.»
 Bettina Jakob

Läufer kämpfen sich 
über den Grand Prix 
von Bern.
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Und alles ist auf einen Schlag anders

Eine verstopfte Arterie oder eine Blutung im Gehirn: Ein Hirn-
schlag hat grosse Konsequenzen für die Betroffenen. Neben 
Physiotherapie und Gedächtnistraining darf auch die Seele nicht 
vergessen gehen. Eine Studie der Uni Bern zeigt, dass eine psycho-
therapeutische Begleitung den Patienten hilft, Mut zu fassen.

Die Trauer legt sich wie ein dunkler 
Schleier über sie. Erst ein Jahr danach. 
Gerade als sich alle freuen, dass sie wieder 
gehen kann, als auch das Rechnen endlich 
besser läuft und das Sprechen fliessender 
geht. Sie hat unglaubliche Fortschritte 
gemacht in der Rehabilitation, im tägli-
chen Aufmerksamkeitstraining, mit den 
logopädischen Übungen, in der anstren-
genden Physiotherapie. Doch die 
32-Jährige fühlt sich «wie meine 
72-jährige Tante», wie sie betroffen zu 
Protokoll gibt. Hirnschlag-Patientinnen und 
-Patienten müssen für den Rest ihres 
Lebens meist mit enormen Einschrän-
kungen zurechtkommen. «Nur ein Fünftel 
der Betroffenen kann später seine 
ursprüngliche Arbeit wieder aufnehmen», 
sagt Helene Hofer von der Universitäts-
klinik für Neurologie. Zu schaffen machen 
aber nicht nur die körperlichen 
Beschwerden, sondern auch Müdigkeit, 
sprachliche oder kognitive Einschrän-
kungen, wie Hofer aus Erfahrung weiss. 
Der Verlust des alten Lebens nagt an der 
Seele. Und diesen Verlust spüren die 
Betroffenen meistens erst richtig, wenn es 
von der Rehabilitationsklinik wieder zurück 
nach Hause in den Alltag geht. In einer 
Erststudie in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Psychologie der Uni Bern hat 
Neuropsychologin Hofer einen integrativen 
Therapieansatz untersucht, der neben der 

gängigen neuropsychologischen Rehabili-
tation grosses Gewicht auf eine psycho-
therapeutische Begleitung legt. Die Resul-
tate zeigen: Das psychische Wohlbefinden 
der Patienten wird mit dem neuen Thera-
piemodell wesentlich unterstützt.
 
Es kann alle treffen
Plötzlich verspürte sie einen unglaublichen 
Schmerz im Kopf, alles wurde schwarz. 
Die 32-jährige Mutter dachte erst an ein 
Kreislaufproblem, war beunruhigt – und 
schon erinnert sie sich an nichts mehr. Die 
junge Frau erlitt eine Hirnblutung wie jähr-
lich rund 14 000 Personen in der Schweiz. 
«Oft passiert es aus heiterem Himmel», 
sagt Neuropsychologin Hofer. Und es 
geschieht quer durch alle Altersstufen, 
selbst im Gehirn eines Kindes kann ein 
Blutgefäss platzen. Das Risiko nimmt aber 
mit dem Alter stetig zu, insbesondere 
wenn Risikofaktoren wie erhöhter Blut-
druck, Rauchen und Übergewicht dazu-
kommen. Die Chancen auf einen guten 
Verlauf stehen und fallen mit der Reak-
tionszeit, wie Helene Hofer erklärt: «Bei 
plötzlichen Sehstörungen, Sensitivitätsstö-
rungen oder Lähmung sofort zum 
Notarzt.» 

Die schwierige Rückkehr in den 
Alltag
Eine Arterie der linken Gehirnhälfte der 
jungen Frau hatte sich verschlossen. Ein 
ischämischer Hirnschlag ohne Nachblu-
tung, betroffen war unter anderem das 
Sprachzentrum. Noch heute, zwei Jahre 
später, wollen ihr die Worte nicht so 
schnell einfallen wie früher. Immer mittags 
muss sie sich hinlegen, so müde ist sie, 
Freundinnen treffen will geplant sein, 
zuviel Aktivität an einem Tag verkraftet sie 
nicht. Irgendwann kam die Frage, ob sie 
die Erziehung eines zweiten Kindes, das 
sie sich so wünscht, schaffen würde. 
Wohl nicht. Die Tränen über das verlorene 
alte Ich wollten nicht mehr aufhören. «Es 
stürzen ganz viele Themen auf die Betrof-
fenen ein», sagt Helene Hofer – Fragen 
zum Selbstwert, zum Sinn des Lebens, 

zum Kinderkriegen, zur Arbeit, zu 
Wunschträumen. Gemäss Hofer ein ganz 
normaler Prozess im Laufe der Krankheits-
verarbeitung. Dieser erhält nun im integra-
tiven Therapiemodell neben all den 
kompensatorischen Übungen, um mit der 
Eingeschränktheit umgehen zu lernen, 
mehr Platz.  «Die Menschen lernen in 
unseren Sitzungen, was sie aus ihrem 
veränderten Leben machen können, wie 
sie trotz allem glücklich werden können.» 
Das geht von der Trauer über den Vorfall, 
versunkene Träume, über die Akzeptanz 
bis zum Zeichnen neuer Zukunftsperspek-
tiven. Nach einem Jahr mit regelmässigen 
psychotherapeutischen Terminen fasste 
eine Studien-Teilnehmerin zusammen: «Es 
hat sich gelohnt. Ich führe heute wieder 
ein glückliches Leben.»

Gross angelegte Studie läuft nun
Hofers Erststudie ist die Grundlage für 
eine weiterführende grossangelegte Unter-
suchung, in der noch Plätze frei sind (siehe 
Adresse unten). Sie hat zum Ziel, das inte-
grative Therapiemodell weiter zu opti-
mieren. Der Studie ist gleichzeitig ein 
Therapieprogramm für Angehörige von 
Hirnschlag-Patienten angegliedert. Die 
Betreuung sowohl von Hirnschlag-Pati-
enten als auch von ihren Verwandten soll 
den positiven Effekt der Einzeltherapien 
verstärken, wie die Forschenden vom Insel-
spital und vom Institut für Psychologie 
hoffen. Erste Resultate werden in zwei 
Jahren erwartet. 
Der leidenschaftliche Angler geht heute 
wieder mit seinen Freunden ans Wasser, 
mit in die Fischerferien in den hohen 
Norden. Nur angelt er nicht mehr, da nach 
dem Hirnschlag vor drei Jahren eine Halb-
seitenlähmung zurückgeblieben ist. Er 
kann die Mücken an der Fischerrute nicht 
mehr fliegen lassen, um die Fische zu 
ködern. Dennoch hat er wieder Freude an 
den Anglerferien: Er kann nämlich die 
gefangenen Fische abends lecker zube-
reiten, wie er Helene Hofer erzählt hat. 
 Bettina Jakob
www.neuro-psychotherapie.chEin Hirnschlag verändert das Leben.
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Drei administrativ Versorgte 
rüsten Gemüse in der Küche des 
Versorgungsheims Sonvilier.

Wer nicht den Normen entsprach, wurde «versorgt»

In der Schweiz wurden bis in die 1970er Jahre hinein Personen in 
Anstalten eingewiesen, weil ihr Lebenswandel nicht den herrschenden 
gesellschaftlichen Normen entsprach. Die Historikerin Tanja Rietmann 
erforscht in ihrer Doktorarbeit diese administrativen Versorgungen, 
gegen die sich die Betroffenen kaum wehren konnten.

«Moralisch defekter Psychopath» oder 
«durch und durch verdorben»: Mit solchen 
abwertenden Begriffen beschrieben die 
Behörden in den Akten so genannt admi-
nistrativ versorgte Männer und Frauen. Mit 
dieser gesetzlichen Massnahme konnten 
Personen, die als «arbeitsscheu», «lieder-
lich» oder «trunksüchtig» galten, in 
Arbeitsanstalten eingewiesen werden, 
auch wenn sie nicht straffällig waren. 
«Diese drei Schlüsselbegriffe umfassten die 
ganze Bandbreite an Verhaltensweisen, die 
von der bürgerlichen Norm abwichen», 
erklärt Tanja Rietmann vom Historischen 
Institut der Uni Bern. In ihrer Dissertation 
untersucht sie den verwaltungsinternen 
Prozess im Kanton Bern. Die Armen- oder 
Vormundschaftsbehörde der Gemeinde 
stellte einen Versorgungsantrag, der über 
den Regierungsstatthalter an den Regie-
rungsrat gelangte. Anschliessend fällte 
dieser den Einweisungsentscheid, gegen 
den kein Rekurs eingelegt werden konnte.

Unterschiedliche Medienpräsenz 
der Opfer 
Die meisten Betroffenen stammten aus der 
Unterschicht, wobei Männer mit rund 90 
Prozent in der Überzahl waren. Alkoholiker 
und Tagelöhner, Prostituierte und unver-
heiratete Mütter sowie rebellierende 
Jugendliche gehörten dazu. «Die administ-
rative Versorgung war keinesfalls auf 

junge Frauen beschränkt, wie dies jetzt 
manche Medienberichte nahelegen», 
berichtigt Rietmann. «Sie könnten aber für 
die Medien die ‹interessantere› Opfer-
gruppe als erwachsene Alkoholiker sein.» 
Zudem vermutet sie, dass sich zum Beispiel 
eine aufmüpfige Jugendliche ungerechter 
behandelt fühlte als ein Alkoholiker, der 
das Geld der Familie vertrank. «Hier lässt 
sich ein gewisser Problemdruck nicht 
wegdiskutieren, und ein Betroffener 
könnte sich davor fürchten, seinen Fall 
öffentlich zu machen», spekuliert Riet-
mann.

Der Willkür ausgesetzt 
Zusammen mit der schlechten Quellenlage 
(siehe Kasten) erschwert dieses Schamge-
fühl die Aufgabe der Forschenden. Dies 
bedauert Rietmann, denn sie erachtet die 
Aufarbeitung als sehr wichtig: «Die admi-
nistrative Versorgung griff massiv in die 
persönliche Freiheit ein und verletzte mit 
der fehlenden Rekursinstanz ein weiteres 
zentrales rechtsstaatliches Prinzip.» 
Aufgrund des grossen Spielraums für 
einzelne Beamte war so der Willkür Tür 
und Tor geöffnet. Es blieb den Versorgten 
keine andere Wahl, als auf Gnade und 
Entlassung aus der Anstalt zu hoffen. «Die 
‹soziale Heilung› der Betroffenen wurde 
vor allem daran gemessen, ob sie den 
Fremdzwang zur Arbeit zu ihrem eigenen 

Einweisungsentscheide im Staatsarchiv
Im Staatsarchiv des Kantons Bern sind von 
den rund 2700 zwischen 1942 und 1981 
«Versorgten» lediglich 207 Dossiers 
erhalten – viele wurden vernichtet, 
nachdem die Beamten sie nicht mehr 
benötigten. In ihrer Dissertation unter-
sucht die Historikerin Tanja Rietmann den 
Zeitraum zwischen 1884 und 1981. Für 
diese Zeit hat sie knapp 15 000 Einwei-
sungsentscheide ermittelt, darunter für 
einige Personen, die mehrmals administ-
rativ versorgt wurden.

gemacht hatten», führt Rietmann aus. In 
erster Linie geschah dies mittels Arbeit in 
der Landwirtschaft. 
Die administrative Versorgung lässt sich 
nur erklären, wenn man ihre Akzeptanz in 
der Gesellschaft mitberücksichtigt, meint 
Rietmann. «Sie war Ausdruck des dama-
ligen Zeitgeistes, der von Autoritätsgläu-
bigkeit geprägt war.» Erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg ging die Zahl der 
Einweisungen massiv zurück. Einerseits 
verbesserte sich mit der Hochkonjunktur 
die Beschäftigungssituation, andererseits 
veränderte sich auch die Einstellung der 
Behörden gegenüber der administrativen 
Versorgung. «Sie waren ernüchtert über 
ihren geringen Erfolg, die Eingewiesenen 
hatten sich nicht wie erhofft verändert», 
hält Rietmann fest. Zudem passte sich die 
Schweiz seit der aussenpolitischen 
Öffnung in den 1960er Jahren allmählich 
internationalem Recht wie der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention an. Da 
die administrative Versorgung deren 
Bestimmungen direkt widersprach, wurde 
sie 1981 durch den menschenrechtskon-
formen Fürsorgerischen Freiheitsentzug 
(FFE) abgelöst. 
Zum Prozess der Wiedergutmachung zählt 
die offizielle Entschuldigung von Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf, deren 
Wert Rietmann als sehr hoch einschätzt. 
Gleichzeitig fordert sie, noch weiterzu-
gehen: «Mehr Forschung zum Thema ist 
vonnöten, damit die Entschuldigung nicht 
einfach eine Geste bleibt, und vor allem 
besser bekannt wird, wer auf welche 
Weise von der administrativen Versorgung 
betroffen war.»  
 Maximiliano Wepfer
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Werdegänge
Medizinhistorische Runde
31. März 2011
Franz Anton Mesmer (1734–1815) 
und die Geschichte des animalischen 
Magnetismus 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Heinz Schott,
Universität Bonn
14. April 2011
Lorenz Heister (1683–1758) – Aspekte 
einer ärztlich-chirurgischen Karriere im 
18. Jahrhundert 
PD Dr. med. Marion Maria Ruisinger,  
Medizinhistorisches Museum, Ingolstadt
Jeweils am Donnerstag, 12.45–13.45 Uhr 
im Hörsaal des Anatomie-Gebäudes, Bühl-
strasse 24.
www.mhi.unibe.ch 
 

Berner erforschen Vorhofflimmern
Neues europäisches Forschungsprojekt 
Die Europäische Kommission hat ein neues 
grosses Forschungsprojekt lanciert, das 
sich mit der Erforschung der Ursachen, der 
Früherkennung und der Behandlung von 
Patienten mit Vorhofflimmern beschäftigt. 
Das «European Network for Translational 
Research in Atrial Fibrillation» (EUTRAF) ist 
auf fünf Jahre ausgelegt und verfügt über 
12 Millionen Euro, um die Mechanismen 
der Krankheit zu erkunden sowie bessere 
Mittel der Diagnostik und neue Therapien 
für die Betroffenen zu entwickeln. Herz-
flimmern ist die häufigste Herzrhythmus-
störung, an der mehr als sechs Millionen 
Europäer leiden. Es wird angenommen, 
dass die Krankheit in den nächsten Jahren 
stark zunehmen wird. Das europäische 
Kollaborationsprojekt wird von Professor 
John Camm von der St. George’s Univer-
sity of London koordiniert. Eine der betei-
ligten Partnerinstitutionen ist die Univer-
sität Bern, die unter der Leitung von 
Professor Stephan Rohr, Co-Direktor des 
Instituts für Physiologie, an der Erfor-
schung der Grundlagen des Vorhofflim-
merns arbeitet. 

Unileitung stellt Ordinarien an 
Teilrevision der Unigesetzgebung
Seit Februar ist die Teilrevision der Univer-
sitätsgesetzgebung in Kraft. Eine der wich-
tigsten Neuerungen betrifft die ordentli-
chen Professorinnen und Professoren. Wie 
für die übrigen Anstellungsverhältnisse ist 
die Universitätsleitung nun auch für die 
Ordinarien Anstellungs-, Disziplinar- und 
Kündigungsbehörde, und nicht mehr der 
Regierungsrat. Die bisherigen Anstellungs-
dokumente bleiben jedoch gültig und 
werden nur bei Änderungen angepasst.  
 

Weissrussische Rektoren in Bern
Besuch 
Dass die an der Uni Bern lehrende Anna 
Tumarkin die allererste Professorin Europas 
war, dürfte vielen bekannt sein; dass sie 
gebürtige Weissrussin war, dagegen nur 
wenigen. Mit dieser Information in seinem 
Vortrag über die Universität Bern über-
raschte Rektor Urs Würgler die Delegation 
von Rektoren und Prorektoren aus Belarus, 
die Ende Februar die Uni Bern besuchte. 
Die ausländischen Gäste interessierten sich 
besonders für die Unterschiede zwischen 
beiden Bildungssystemen und wünschten 
sich, die Beziehungen zur Uni Bern zu 
vertiefen, an der zurzeit zwei Studierende 
aus Belarus eingeschrieben sind. Zum 
Abschluss überreichte der Leiter des 
Departements für internationale Bezie-
hungen des Bildungsministeriums der 
Republik Belarus im Namen der gesamten 
Delegation Rektor Urs Würgler und dem 
anwesenden Leiter der Osteuropabiblio-
thek, Christophe von Werdt, als Geschenk 
eine Sammlung von Büchern über weiss-
russische Kunst und Landeskunde.  

 

Tipps und Termine

Universitätsbibliothek
Berner Taschenbuch digital
Das «Berner Taschenbuch» und seine Fort-
setzung «Neues Berner Taschenbuch» sind 
seit Ende 2010 digital verfügbar. Das 
Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der 
ETH-Bibliothek Zürich mit finanzieller 
Unterstützung der Stadt Bern realisiert. 
www.digibern.ch/BTB
Kataloganreicherung IDS Basel Bern
Die UB Bern ergänzt seit August 2009 
gemeinsam mit der Universitätsbibliothek 
Basel und der Zentral- und Hochschul-
bibliothek Luzern die Katalogdaten mit 
eingescannten und indexierten Inhaltsver-
zeichnissen. Seit Projektbeginn konnten 
über 140 000 Titelaufnahmen mit Inhalts-
verzeichnissen angereichert werden. Das 
Projekt «Kooperative Kataloganreiche-
rung» erweitert die Recherchemöglich-
keiten im Katalog substantiell: Neben der 
Suche nach Autoren- und Titeldaten wird 
auch die Suche nach Stichwörtern aus 
Inhaltsverzeichnissen ermöglicht. 
www.ub.unibe.ch
 
 

Die Rektoren aus Belarus übergaben 
als Gastgeschenk Bücher über weiss-
russische Kunst und Landeskunde.   

Geschlechterforschung
Ringvorlesung IZFG
7. April 2011
Gender issues from the perspective of 
islamic society in Indonesia
Dr. Siti Muti’ah Setiawati, Yogyakarta/
Indonesien
The Role of Women in the Decision 
Making of Public Policy in Indonesia 
Dr. Hartuti Purnaweni, Indonesien
(in Zusammenarbeit mit der Botschaft der 
indonesischen Republik in Bern) 
14. April 2011
Rassismus, Männlichkeit und Gewalt 
im Leben junger Migrantinnen
Prof. Dr. Susanne Spindler, Darmstadt
Jeweils am Donnerstag, 18.15–19.45 Uhr 
im Raum 106 des Hauptgebäudes 
www.izfg.unibe.ch
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Römisches Recht
Interdisziplinäre Vorlesungsreihe
6. April
Auf dem Weg zur Globalisierung des 
Rechts? Rechtsentwicklung vom mittel-
alterlichen zum heutigen Europa
Vorlesung in englischer Sprache
Prof. Dr. Antonio Padoa Schioppa, 
Universität Mailand
13. April
Römisches Recht: Rezeption und 
literarische Repräsentation in der 
englischen Kultur und Literatur
Prof. Dr. Uwe Baumann, Universität Bonn
20. April
Die Christen im Römischen Reich: das 
Neue Testament und das Römische 
Recht 
PD Dr. Peter-Ben Smit, Universität Bern
Jeweils am Mittwoch, 18.15–19.45 im 
Auditorium maximum (Raum 101) im 
Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4.
www.collegiumgenerale.unibe.ch
 

Neu erschienen 

Kriminalität
Vortragsreihe
Das Berner Forum für Kriminalwissen-
schaften beleuchtet in der jährlichen 
Vortragsreihe das Phänomen «Krimina-
lität» aus verschiedenen Blickwinkeln. 
12. April 
Wie funktioniert das Verbrechen? Aus 
dem Erfahrungsschatz eines Strafver-
teidigers
Valentin Landmann, Strafverteidiger und 
Buchautor, Zürich
19. April
Die Rolle des Opfers im Strafprozess, 
illustriert am Fall Kachelmann – 
Aussenblick einer Gerichtsreporterin
Gisela Friedrichsen, Gerichtsreporterin des 
Nachrichtenmagazins «Der Spiegel»
Jeweils am Dienstag, 18.30 Uhr, im 
Hörsaal 201 im Hauptgebäude der Univer-
sität, Hochschulstrasse 4.
www.bfk.unibe.ch
 

Buch am Mittag
Vortragsreihe der Unibibliothek
12. April
Das Musterbuch des Schneiders 
Salomon Erb: Ein Dokument zur Amts-
kleidung des 18. Jahrhunderts aus dem 
Bernischen Historischen Museum
Prof. Dr. Birgitt Borkopp-Restle, Professorin 
für Geschichte der textilen Künste, Institut 
für Kunstgeschichte, Bern
Jeweils von 12.30 bis 13 Uhr im Vortrags-
saal der Zentralbibliothek, Münstergasse 
63, Bern 
www.ub.unibe.ch
 

Streit im Mittelalter
Ringvorlesung des BMZ
Die Vorlesungsreihe des Berner Mittelalter 
Zentrums beschäftigt sich im Frühjahr mit 
dem Thema «Streit im Mittelalter». 
7. April
Streitkultur und Kontroversschrifttum 
im 16. Jahrhundert
Irene Dingel, Kirchengeschichte, Univer-
sität Mainz
14. April
Waffen des Mitelalters. Beispiele aus 
den Beständen des Historischen 
Museums Bern
Quirinus Reichen, Historisches Museum 
Bern
Jeweils am Donnerstag, 17.15–18.45 Uhr, 
im Hörsaal des Hauptgebäudes, Hoch-
schulstrasse 4.  
 

Gleichstellung
Kurse
Welche Karriere passt zu mir?
Im Potenzialseminar für weibliche Universi-
tätsangehörige werden Übungen zur 
Einschätzung von Motivation, Fähigkeiten 
und Schlüsselkompetenzen durchgeführt. 
Anmeldeschluss: 8. April
6. Mai, 9.00-17.00 Uhr, Erlacherstrasse 17, 
3012 Bern
www.gleichstellung.unibe.ch 
 

 Adrian Vatter (Hrsg.)

Vom Schächt- zum Minarett-
verbot
 Religiöse Minderheiten in der direkten  

 Demokratie

 2011, 320 S., zahlr.  Graf. und Tab.,   

 gebunden 

 ISBN: 978-3-03823-671-9

 Verlag Neue Zürcher Zeitung

 

 Norbert Furrer

Geschichtsmethode
 Eine Einführung für Historiker mensch- 

 licher Gesellschaften

 2011, 128 S., Taschenbuch

 ISBN: 978-3-0340-1061-0

 Chronos Verlag

 

 Andreas Lienhard (Hrsg.)

Finanzrecht
 Schweizerisches Bundesverwaltungs-  

 recht, Band X  

 2011, 574 S., gebunden

 ISBN: 978-3-7190-2923-4

 Helbing & Lichtenhahn

 

 Hanspeter Holzhauser

Zur Geschichte des Gorner-
gletschers
 Ein Puzzle aus historischen Doku-  

 menten und fossilen Hölzern aus dem   

 Gletschervorfeld

 2010, 253 S., 99 Abb., broschiert  

 ISBN: 978-3-905835-15-1 

 Geographica Bernensia

 

 David Raemy

Nachhaltige Landschafts-
entwicklung
 Möglichkeiten der institutionellen Steu- 

 erung am Beispiel der Reblandschaft   

 Bielersee (Dissertation)

 2010, 194 S., 24 Abb., 15 Tab.,   

 broschiert

 ISBN: 978-3-905835-19-9 

 Geographica Bernensia

 

 Paul Messerli, Rainer C. Schwinges,   

 Thomas Schmid / Forum für Universität  

 und Gesellschaft (Hrsg.)

Entwicklungsmodell Europa
 Entstehung, Ausbreitung und Heraus-  

 forderung durch die Globalisierung

 2011, 240 S., Taschenbuch

 ISBN: 978-3-7281-3371-7

 Vdf Hochschulverlag AG

 

 

Graduiertenschule
Ausschreibung Doktorierendenplätze
Die Bewerbungsfrist für die Graduate 
School der Philosophisch-historischen 
Fakultät (IASH) läuft am Montag, den 
11. April ab. 
www.iash.unibe.ch  
 

Nachwuchsförderung
Projektpool für Mittelbauangehörige
Antragsrunde Frühling 2011: Die Eingabe-
frist für Projekte ist der Montag, 18. April. 
Nutzen Sie diese Chance!
www.mvub.ch
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