
 
       

      


 
       

     
 

  

Die sogenannte Bologna-Erklärung  
wurde im Juni 1999 von den Bil-
dungsministern aus 29 europäischen 
Ländern, darunter der Schweiz, un-
terzeichnet. Das langfristige Ziel 
der Umgestaltung der Studiengän-
ge entsprechend „Bologna“ war die 
Schaffung eines gemeinsamen eu-
ropäischen Hochschulraumes. Es 
sollte ein System leicht verständli-
cher und vergleichbarer Abschlüsse 
in ganz Europa eingeführt werden. 
Dazu wurden die Studienabschlüsse 
zweistufig aufgebaut, d.h. auf den 3-
jährigen Bachelorstudiengang folgt 
der Masterstudiengang, der je nach 
Studienrichtung zwischen 1.5 und 3 
Jahren dauert. 
Durch die Bologna-Reform wurden 
die  bisherigen Lizenziats- und Di-
plomstudiengänge durch die Bache-
lor- und Masterabschlüsse ersetzt. 
Diese Abschlüsse einschliesslich Na-
mensgebung sollen europaweit kom-
patibel sein. Zumindest betreffend 
Namensgebung hat Bologna aller-
dings noch keine 100 %-ige Klarheit 
geschaffen, denn z.B. in Grossbritan-
nien entspricht der Bachelor of Ve-
terinary Science (Bachelor of Veteri-
nary Medicine and Surgery) unserer 
eidgenössischen diplomierten Tier-
ärztin bzw. Tierarzt.
Doch zurück zu den Grundsätzen 
von Bologna. Nach Abschluss des 
Bachelor stehen grundsätzlich ver-
schiedene Möglichkeiten offen. U.a. 
befähigt er zur Aufnahme eines Mas-
terstudiums in der gleichen Studien-
richtung. Daneben erlaubt der Ba-
chelor prinzipiell auch die Aufnahme 
einer anderen Studienrichtung, was 
natürlich an Bedingungen geknüpft 
sein kann. Als wesentliche Grund-
lage soll die Schnittstelle zwischen 
Bachelor- und Masterstudium auch 
eine gute Chance für einen Universi-
tätswechsel bieten. Nicht zuletzt soll 
aber der Bachelor auch eine gewisse 
Berufsbefähigung bedeuten, z.B. als 

Einstieg in wissenschaftlich orien-
tierte Berufe. Eine spätere Wieder-
aufnahme des Masterstudiums ist 
dabei ebenfalls vorgesehen.
Zur reibungslosen Umsetzung der 
Bologna-Reform wurden verschie-
dene Richtlinien erlassen, u.a. von 
der Schweizerischen Universitätskon-
ferenz (SUK), der Schweizerischen 
Hochschulrektoren-Konferenz 
(CRUS) und den jeweiligen Univer-
sitätsleitungen.

 
   


 

An der Vetsuisse-Fakultät wurde 
das Bologna-System offiziell auf das 
Herbstsemester 2007 eingeführt. Mit 
anderen Worten sind die Studieren-
den, die sich momentan in ihrem ers-
ten Studienjahr befinden, die ersten, 
die „offiziell“ im Bologna-System 
studieren. Nach Bestehen aller Prü-
fungen des Bachelor-Studiengangs 
erlangen die Studierenden den Titel 
Bachelor of Veterinary Medicine. 
Entsprechend wird nach dem erfolg-
reichen Absolvieren aller Prüfungen 
der Master-Stufe der Master of Vete-
rinary Medicine verliehen.
In den Bologna-Richtlinien ist grund-
sätzlich die Gleichwertigkeit der Ab-
schlüsse geregelt. Lizenziate und Di-
plome sind einem Masterabschluss 
gleichwertig. Diese Gleichwertigkeit 
wird auf Gesuch hin von der Uni-
versität bescheinigt, die das Lizenziat 
oder Diplom ausgestellt hat. Inhabe-
rinnen und Inhaber eines Lizenziates 
oder Diploms sind berechtigt, anstel-
le des bisherigen Titels den Masterti-
tel zu führen (man darf nicht beide 
Titel führen!). Für die Tiermedizin 
bedeutet dies, dass Studierende, die 
vor dem Herbstsemester 2007 ihr 
Studium aufgenommen haben, einen 
Antrag auf die Verleihung des Bache-
lor (nach erfolgreichem Abschluss 
der ersten 3 Jahre des Studiums) 

bzw. Master of Veterinary Medicine 
(nach erfolgreichem Absolvieren der 
Prüfungen der Studienjahre 4 und 5) 
stellen können.

  

Das auf das Wintersemester 2003/4 
eingeführte in Bern und Zürich ein-
heitliche Vetsuisse-Curriculum war 
von vornherein als Bologna-kom-
patibel konzipiert. Der 5-jährige 
Studiengang ist modular aufgebaut. 
Die meisten Module sind innerhalb 
eines Semesters abgeschlossen, ein-
zelne Module erstrecken sich über 
zwei oder drei Semester. Nach jedem 
Semester werden die im entspre-
chenden Semester abgeschlossenen 
Module geprüft. Dieses unterrichts-
nahe Prüfen führt dazu, dass im Vet-
suisse-Curriculum nach jedem Se-
mester Prüfungen stattfinden. 
Durch das erfolgreiche Absolvieren 
einer Prüfung erhalten die Studie-
renden eine dem Umfang des Moduls 
und der Prüfung entsprechende An-
zahl Kreditpunkte gemäss dem ECTS 
(Europäisches Kreditpunktesystem). 
Als Richtwert entspricht 1 ECTS 
Punkt einem studentischen Aufwand 
von 30 Arbeitsstunden. Dies schliesst 
den eigentlichen Unterricht, aber 
auch Vor- und Nachbereitung sowie 
die Prüfungsvorbereitung mit ein. 
Pro Studienjahr kann man 60 ECTS 
Punkte erlangen, d.h. für den Ba-
chelor muss man 180 ECTS Punkte 
„verdienen“, für den Masterabschluss 
in der Tiermedizin weitere 120 ECTS 
Punkte. Wer eine Prüfung besteht, 
erhält die entsprechende Anzahl 
Kreditpunkte. Neben der Vergabe 
der Kreditpunkte (die nur zwischen 
Nichtbestehen = 0 Punkte und Be-
stehen = volle Punktzahl für das ent-
sprechende Modul unterscheiden) 
können aber noch wie bisher Noten 
vergeben werden.



 
Im ersten Jahr werden naturwis-
senschaftliche und veterinärmedi-
zinische Grundlagen vermittelt. Im 
Zentrum stehen vorklinische Bereiche 
wie z.B. Anatomie, Physiologie und 
Biochemie. Das erste Studienjahr gilt 
als „assessment-Stufe“ und dient der 
Beurteilung, ob die Studierenden fä-
hig sind, das Studium zu bewältigen. 
Entsprechend sind die Prüfungen 
angelegt. Momentan werden gemäss 
den Ergebnissen im Eignungstest 
jährlich 150 Studienanfänger (Bern 
70; Zürich 80) aufgenommen. Dazu 
kommen in Zürich z.B. noch ca. 20-
30 Repetenten. Durchschnittlich tre-
ten ca. 110 Studierende ins 2. Studi-
enjahr über.
Vom zweiten Jahr an befassen sich 
die Studierenden mit klinischen 
Problemen. Im Rahmen von organ-
z en t r i e r t en 
Blockkursen 
wird eine in-
tegrierte Aus-
bildung (z.B. 
präklinische 
Grundlagen-
fächer, Patho-
logie und kli-
nische Fächer 
kombiniert) 
g e b o t e n . 
Gle ichzei t ig 
finden in verschiedenen prä-, pa-
raklinischen und klinischen Gebieten 
(z.B. Pharmakologie, Tierernährung, 
Bakteriologie, Virologie, Parasitolo-
gie, Pathologie, Genetik, allgemeine 
Chirurgie, etc.) nicht-organzent-
rierte Kurse statt. Das dritte Jahr ist 
nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. 
Der erfolgreiche Abschluss aller Prü-
fungen des 2. und 3. Studienjahres ist 
gleichbedeutend mit dem Bachelor-
Abschluss (Bachelor of Veterinary 
Medicine).
Im vierten Jahr wird das Wissen an-
hand von Fallbeispielen angewen-
det. Zusätzlich werden klinische und 
nichtklinische Themen behandelt. 
Mit der Rotation in den Kliniken 
(Kleintiere, Nutztiere, Pferde) und 

Studierenden mehr Zeit in einem 
bestimmten Gebiet der Veterinär-
medizin als ihre Kolleginnen und 
Kollegen, die einen anderen Schwer-
punkt wählten. Natürlich sollten die 
Studierenden den Schwerpunkt wäh-
len, der ihren Neigungen und ihren 
Vorstellungen betreffend späterer Be-
rufsausübung entspricht. Trotzdem 
handelt es sich bei der Ausbildung in 
den Schwerpunkten nicht um eine ei-
gentliche Spezialisierung. Eine Umo-
rientierung ist jederzeit möglich, 
und alle Studierenden schliessen mit 
einem einheitlichen Diplom ab und 
sind somit für alle tiermedizinischen 
Tätigkeitsbereiche gerüstet.
Verschiedentlich wurde unter den 
Studierenden die Befürchtung laut, 
dass sie durch ihre Schwerpunktwahl 
bei der späteren Suche nach einer Tä-
tigkeit in der Praxis benachteiligt sein 
könnten. Ist eine Studentin oder ein 
Student aus der Schwerpunkt-Rich-
tung „Nutztiere“ für die Kleintier-
praxis ungeeignet? Ganz sicher nicht. 
Der grösste Teil des Studiums ist 
identisch für alle Studierenden, und 
eine etwas andere Sichtweise kann 
sich auch sehr befruchtend auswir-
ken. Mit anderen Worten kann sich 
die Praxisinhaberin bzw. der Pra-
xisinhaber vielleicht auch „günstig“ 
Wissen in einem bestimmten Bereich 
einkaufen! Somit kann die Schwer-
punktbildung ganz klar als Chance 
für die Studierenden und die Praxis 
gesehen werden.

  

Die Einführung von Bologna führte 
zu einer Änderung des Prüfungs-
systems dahingehend, dass unter-
richtsnah und entsprechend der ab-
solvierten Module geprüft wird. Die 
sehr umfangreichen früheren Prü-
fungen im Rahmen des 2. Staatsexa-
mens gehören der Vergangenheit an. 
Nach dem 5. Studienjahr finden nur 
noch die Prüfungen zu den Modulen 
der Kernrotationen statt, d.h. Klein-
tiere, Nutztiere, Pferde, Sektion.
Aber nicht nur von Seiten der univer-
sitären Ausbildung, auch aufgrund 
der neuen schweizerischen Gesetz-

Instituten (schwergewichtig Patho-
logie) der beiden Vetsuisse-Standorte 
steht im 5. Studienjahr die praktische 
Ausbildung im Mittelpunkt. 
Als Neuerung im Vetsuisse-Cur-
riculum wird ab dem vierten Jahr 
die Ausbildung in den sogenannten 
Kern und Schwerpunkt unterteilt. 
Die Ausbildung im Kern ist für alle 
Studierenden identisch und deckt 
in allen Fächern die notwendigen 
Grundlagen ab. Daneben wählen die 
Studierenden eine der sechs Schwer-
punktrichtungen Kleintiere, Pferde, 
Nutztiere, paraklinische Diagnostik, 
biomedizinische Forschung und Vete-
rinärmedizin in der öffentlichen Ge-
sundheit (Veterinary public health). 
Diese Möglichkeit zur Schwerpunkt-
bildung trägt den Entwicklungen der 
Veterinärmedizin Rechnung, wie z.B. 
den steigenden Ansprüchen an die 
Behandlung von Haustieren und Ge-
sellschaftspferden, der zunehmenden 
Bedeutung von Veterinary public 

h e a l t h 
( a u c h 
wenn sich 
dies noch 
n i c h t 
in den 
S t u d i e -
renden-
z a h l e n 
w i d e r -
spiegelt) 
und der 
B e s t a n -

desmedizin im Nutztiersektor, oder 
einem frühen Einstieg in die biome-
dizinische Forschung.
Im 4. Jahr umfasst ein Drittel der 
Studienzeit das Schwerpunktstudi-
um, im 5. Jahr findet die Hälfte der 
Rotation im gewählten Schwerpunkt 
statt. Neben den Rotationen an der 
Fakultät absolvieren die Studieren-
den im 5. Jahr die beiden externen 
Praktika (Kern und Schwerpunkt; 
jeweils 4 Wochen).

 
 

  
Im Rahmen ihres jeweiligen Schwer-
punktstudiums verbringen die 

       
       



gebung resultieren Änderungen im 
Tiermedizin-Studium. Das neue Me-
dizinalberufegesetz (MedBG) ist seit 
September 2007 in Kraft, wobei die 
Veränderungen infolge einer 3-jäh-
rigen Übergangsperiode erst ab 2010 
spürbar werden. Eine der wichtigsten 
Neuerungen ist, dass zukünftig die 
Prüfungen der Bachelor- und Mas-
terstufe keine eidgenössischen Prü-
fungen mehr darstellen, d.h. in der 
Kompetenz der Universitäten bzw. 
Fakultät liegen. Vetsuisse vergibt also 
den Bachelor bzw. Master of Vete-
rinary Medicine. Erst im Anschluss 
daran melden sich die Studierenden 
neu zur einzigen eidgenössischen 
Abschlussprüfung an. Diese unter-
steht wie bisher dem Bundesamt für 
Gesundheit (BAG). Mit dem erfolg-
reichen Bestehen wird das eidgenös-
sische Diplom für Tierärztinnen und 
Tierärzte verliehen, das zur freien Be-
rufsausübung berechtigt.

    
  

Eine vielfach gestellte Frage im Rah-
men der Umsetzung der Bologna-
Reform war, welche Berufsaussichten 
v.a. in den medizinischen Berufen 
einem Bachelor eigentlich offenste-
hen. Ein Bachelor of Veterinary Me-
dicine ist kein Tierarzt, auch nicht 
ein halber, der schon mal ein biss-
chen praktizieren darf! Die universi-
täre tierärztliche Ausbildung ist erst 
nach dem Masterabschluss beendet, 
und es braucht eine bestandene eid-
genössische Abschlussprüfung für 
die Erteilung des Diploms. 
Ob sich in Zukunft spezifische Be-
rufsfelder für diesen Abschluss her-
auskristallisieren, werden die kom-
menden Jahre zeigen, momentan 
exisitieren diese aus unserer Sicht 
noch nicht. Die Verleihung des Ba-
chelor-Titels bringt aber keine Nach-
teile mit sich, sondern er bietet die 
Chance auf einen anerkannten Ab-
schluss schon nach einem Teil des 
Tiermedizin-Studiums, der z.B. ge-
nutzt werden kann für einen Wechsel 
in eine andere Studienrichtung oder 
ins Ausland. 

   
 

Unsere umliegenden Länder haben 
die Ausbildung zur Tierärztin bzw. 
zum Tierarzt noch nicht auf das Bo-
logna-System umgestellt. Vor allem 
in Deutschland ist der Widerstand 
dagegen sehr gross, das Festhalten am 
traditionellen Studiengang ist noch 
immer sehr stark verwurzelt. Auch 
in Österreich ist das Tierarztstudi-
um ein Diplomstudiengang, wobei 
allerdings die Veterinärmedizinische 
Universität Wien in Teilbereichen 
einen Bachelorstudiengang anbietet, 
z.B. für Pferdewissenschaften oder 
Biomedizin. 
Letztlich ist es das staatlich aner-
kannte Diplom, das Tierärztinnen 
und Tierärzten im Rahmen der eu-
ropäischen Freizügigkeitsabkommen 
die notwendige internationale Mobi-
lität verschafft. Dies ist in der Schweiz 
durch das eidgenössische Diplom 
nach MedBG gewährleistet.

  
Der Reform-Prozess ist noch nicht 
abgeschlossen. Rückwirkend auf 
September 2007 wurde das soge-
nannte Vetsuisse-Studienreglement 
in Kraft gesetzt, in dem übergeord-
net die wichtigsten Grundlagen des 
veterinärmedizinischen Studiums in 
der Schweiz geregelt werden. Details 
werden im sogenannten Studienplan 
geregelt. Ein Übergangs-Studienplan 
ist ausgearbeitet, bedarf aber noch ei-
niger rechtlicher Abklärungen. Dieser 
wird bis 2010, d.h. in der Übergangs-
frist bis zum endgültigen Inkrafttre-
ten des MedBG massgeblich sein.
Der ab 2010 gültige Studienplan ist 
im Entstehen und wird in Zukunft 
alle Details zu Zulassung zum Stu-
dium und genauem Studienablauf 
regeln. Dannzumal muss z.B. auch 
festgelegt werden, welchen Umfang 
die Masterarbeit haben soll, die 
zwingender Bestandteil des Master-
studiengangs ist. 
Wie erwähnt können sich die Stu-
dierenden erst nach erfolgreichem 

Absolvieren der Masterstufe zur 
eidgenössischen Schlussprüfung an-
melden. Eine Arbeitsgruppe der Vet-
suisse-Fakultät diskutiert momentan 
zusammen mit dem BAG die mög-
liche Ausgestaltung dieser Prüfung.

   


Abschliessend soll noch kurz darge-
legt werden, dass auch bezüglich der 
dritten Stufe der Bologna-Reform 
noch Klärungsbedarf besteht. Diese 
dritte Stufe sieht ein Doktorat von 
mindestens 3-jähriger Dauer vor. 
Gleich wie in der Humanmedizin 
müssen wir auch in der Tiermedizin 
einen Weg finden, der sowohl der 
Tradition des Dr. med. vet. als auch 
dem Doktorat nach Bologna gerecht 
wird. Die entsprechenden Diskussi-
onen sind im Gang.

T.A. Lutz, S. Schläppi

Anschrift:

Prof. Dr. med. vet. Thomas A. Lutz

Institut für Veterinärphysiologie

Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich

Winterthurerstrasse 260

8057 Zürich

tomlutz@vetphys.uzh.ch

Die französische Übersetzung 
dieses Beitrags erscheint in der Juli-
Ausgabe des SAT. 

        
       


