
Bericht des Dissertationsleiters* betreffend Dissertation von 

Herr / Frau (inkl. Privatadresse) 

Titel der Dissertation: 

Die Medizinische Fakultät erwartet eine Beantwortung der unten aufgeführten Fragen  
und evtl. weitere Kommentare. Die nach Ansicht des Dissertationsleiters zutreffende 
Beurteilung ist anzukreuzen. 

1. Das Thema der Dissertation stammt vom Dissertanten  ja    nein

2. Die Forschungsplanung wurde ausgearbeitet ...

 durch den Dissertanten.

 gemeinsam von mir und dem Dissertanten.

 von mir.

 von einer Gruppe, in welcher der Dissertant ein aktive und wichtige Aufgabe
übernahm.

 durch eine Drittperson oder eine Gruppe, in welcher der Dissertant keine
wesentliche Aufgabe innehatte.

3. Fertigkeiten, die der Dissertant im Laufe der Arbeit entwickelt hat
(Anwendung von Labor- oder Behandlungsmethoden, Patientenbetreuung,
chirurgische Verfahren, usw.)

Der Dissertant hat keine besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt.

Der Dissertant hat bei seiner Arbeit durchschnittliche Fähigkeiten und Fertigkeiten
entwickelt.

Der Dissertant hat ein ungewöhnlich hohes Mass an Fähigkeiten und Fertigkeiten
entwickelt.

4. Anteil des Dissertanten an der Abfassung des Manuskriptes

Der Dissertant hat sein Manuskript ohne wesentliche fremde Hilfe selber verfasst.

Der Dissertant verfasste ein erstes Manuskript, das sich ohne grossen Aufwand und
in kurzer Zeit in die vorgelegte Form abändern liess.

Obwohl der Dissertant die Abfassung im wesentlichen selber besorgte,
beanspruchte er häufig und in mancher Hinsicht meine Hilfe.

Der Dissertant hatte grosse Mühe, die Arbeit selber zu schreiben, und das
Manuskript verlangte nach weitgehenden Korrekturen.

* Es gilt grundsätzlich für alle Funktionen natürlicher Personen die absolute Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Der Lesbarkeit halber wird jedoch nur die männliche Form verwendet.
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5. Anteil des Dissertanten an der Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses

Der Dissertant hat selbständig die einschlägige Literatur bearbeitet und eine
adäquate Auswahl ins Verzeichnis aufgenommen.

Der Dissertant war mit einem wesentlichen eigenen Beitrag an der Bearbeitung
der Literatur und der Herstellung des Literaturverzeichnisses beteiligt.

Der Dissertant hat an der Literaturbearbeitung keinen wesentlichen Beitrag
geleistet.

6. Der Dissertant hat zum gleichen Thema auch eine Masterarbeit angefertigt.

 ja    nein

Wenn ja: Im Manuskript sind alle Daten aus der Masterarbeit nach internationalen 
Standards zitiert.  ja    nein

7. Ist oder wird die Dissertation in der vorliegenden Form zur Publikation an eine
Fachzeitschrift eingereicht?

 ja    nein
Wenn ja: Geben Sie die Namen der Koautoren (inkl. Dissertanten)  
in der vorgesehenen Reihenfolge an: 

 1. 4. 

 2. 5. 

 3. 6.

8. Waren nebst dem erwähnten Dissertanten weitere Personen am Zustandekommen
der in der vorliegenden Dissertation enthaltenen Resultate beteiligt?

 ja    nein
Wenn ja: Geben Sie bitte genau an, welche Einzelresultate des
methodischen und des experimentellen Teils vom Dissertanten resp. von den
Koautoren oder Drittpersonen (Angabe der Namen) erarbeitet wurden.
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9. Der Dissertationsleiter wünscht Beurteilung für den Fakultätspreis

 ja    nein
Wenn ja, Begründung:

10. Evtl. weitere Bemerkungen:

11. Zweier-Dissertation:

Der Dissertationsleiter bestätigt, dass der Anteil des Dissertanten an der vorliegenden
Arbeit in Inhalt und Umfang einer selbständigen Dissertation entspricht.

Unterschrift des Dissertationsleiters:  ......................................................................... 

12. Sind für die Dissertation Tierversuche (Wirbeltiere) eingesetzt worden?

 ja    nein
Wenn ja: Der Dissertationsleiter bestätigt, dass die Tierversuche  
mit einer gültigen Bewilligung des kantonalen Veterinäramts durchgeführt wurden. 

Unterschrift des Dissertationsleiters:  ..................................................................... 
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13. Sind für die Dissertation Untersuchungen am Menschen durchgeführt worden?

 ja    nein

Wenn ja: Der Dissertationsleiter bestätigt, dass die Untersuchungen  
entsprechend dem Bundesgesetz über die Forschung am Menschen 
(Humanforschungsgesetz, HFG) vom 30. September 2011 durchgeführt wurden. 

Unterschrift des Dissertationsleiters:  ......................................................................... 

Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und so ausführlich wie möglich. Beachten Sie, dass 
das vorliegende Formular nur bei Beantwortung aller Fragen Gültigkeit hat. 

Die Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt durch: 

Bei nicht in Bern habilitiertem Dissertationsleiter,  

Name / 

Adresse: 

Datum: 

Mitglied der Medizinischen Fakultät: 

Name / 

Adresse: 

Datum: 

Unterschrift: ................................................  Unterschrift: ................................................. 

Bei Dissertation in Form eines audiovisuellen Selbstunterrichtsprogrammes: 

Unterschrift des didaktisch-methodischen Dissertationsleiters: .........................................  

Unterschrift: ................................................ 

Dissertationsleiter (Betreuer): Co-Dissertationsleiter (Co-Betreuer):

Name / 

Adresse: 

Datum: 
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