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Die Entwicklung 
neuer Therapien und 

Diagnoseinstrumente in der Biologie und 
in der Medizin beruht auf dem Aufschwung 

von Technologien wie Datenanalyse, 
Computermodellierung oder Bio-Imaging. 

Ingenieurinnen und Ingenieure der Life Sciences 
schaffen die Werkzeuge, die für das Verständnis 
und den Einsatz neuer Technologien in solchen 

Spitzenbereichen notwendig sind.



«Nach meinem Bachelor in Life 
Sciences Engineering habe ich 

mein Studium mit einem Master 
fortgesetzt, bevor ich bei einem 

IT-Consulting-Unternehmen 
angestellt wurde, in dem ich mein 

während dem Ingenieurstudium 
erworbenes analytisches 

Denken tagtäglich 
anwenden kann.»

Carmen

«Nach meinem Bachelor und 
meinem Master in Life Sciences 
Engineering und einem Aufenthalt an der 
University of California in San Francisco arbeite 
ich jetzt in der medizinischen Abteilung 

eines Pharmaunternehmens, das im 
Bereich Blutkrebs tätig ist.»

Lona

Zwischen Wissenschaften  
und Technologien
Die an der EPFL erteilte Ausbildung in Life Sciences Engineering befindet sich 
an der Schnittstelle zwischen den biomedizinischen Wissenschaften und den 
ingenieurtechnischen Fächern.
Biologinnen und Biologen können dank den Kenntnissen, die sie im Bereich 
der Genwissenschaft erworben haben, und dank den Technologien, die in ihrem 

Umfeld entwickelt wurden, ihr Verständnis des Prinzips des Lebens vertiefen. Die 
Hochleistungssequenzierung, mit welcher man grosse Massen an genetischen 

Informationen mit phänomenaler Geschwindigkeit entschlüsseln kann, 
benötigt mathematische Computerverfahren. Dank dem Einbezug von 

quantitativeren Ansätzen wurde sowohl die Entschlüsselung des menschlichen Genoms wie auch ein besseres 
Verständnis von komplexen biologischen Systemen ermöglicht – was heute dazu beiträgt, das

 Leben von erkrankten Menschen zu verbessern.

Das Leben 
verstehen

An der EPFL bildet Grundlagenforschung 
das Herzstück der Aktivitäten der Fakultät 

für Lebenswissenschaften.
Der Themenbereich Leben ist noch weitgehend 

unerforscht und wirft immer wieder die 
faszinierende Frage auf: Wie kann ein Wesen aus dem 

Zusammentreffen von zwei winzigen Zellen entstehen? Zur 
EPFL-Fakultät für Lebenswissenschaften zählen prominente 

Spezialistinnen und Spezialisten der Entwicklungsbiologie. 
Dieses Forschungsgebiet erstreckt sich insbesondere auf 

homeotische Gene – Gene, die den Aufbau des Körpers steuern 
und für die Botschaften zuständig sind, welche für den Aufbau der 

Gliedmassen wie Unterarm und Handgelenk notwendig sind. Diese 
Spitzengrundlagenforschung wird sicherlich Studierende, die eine 

akademische Laufbahn verfolgen möchten, in ihren Bann ziehen.

Zielsetzung: Gesundheit
Obwohl die EPFL keine eigentliche medizinische Fakultät besitzt, 
ist sie jedoch nicht minder in höchstem Masse von mehreren 

entscheidenden Gesundheitsfragen betroffen.
Das schweizerische Institut für experimentelle Krebsforschung 

(ISREC) an der EPFL bildet heute das Herzstück einer zukünftigen 
Organisation eines grossen Krebsforschungszentrums, in welchem 

andere wichtige Akteure wie das Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) beteiligt werden sollen. Dieses Engagement der EPFL für die 

Gesundheit kommt im Kampf gegen verschiedene Krankheiten wie Krebs, 
Infektionserkrankungen oder neuromotorische Behinderungen, wofür dank 

ingenieurtechnischen Ansätzen 
intelligente und leistungsfähige 

Prothesen entwickelt werden, 
zum Ausdruck. Die Studierenden 

haben somit die Gelegenheit, auf 
Grundlagenforschung und auf klinische 

Forschung ausgerichtete Spitzenlabors 
zu besuchen.

In-silico-Ansatz der Lebenswissenschaften
Im Bachelor-Studiengang liegt der Schwerpunkt stark auf Mathematik und 
Physik. Informatik spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Dazu werden ebenfalls Kurse zu Zell- und Molekularbiologie sowie 
Chemie angeboten. Im dritten Jahr werden im Studiengang zwei Blöcke in 
Ingenieurwissenschaften und Lebenswissenschaften angeboten. Dank 
solider Grundlagen in Mathematik, Physik und Informatik sind Studierende 
in der Lage, verschiedene Modellierungs- und Simulationstechniken zu 
meistern. Diese wissenschaftlichen Werkzeuge sind für die Untersuchung 
komplexer biologischer Systeme unerlässlich geworden. So wie im 
Human Brain Project – eine von der EPFL geleitete Initiative, welche zum 
Ziel hat, die Funktionsweise des Gehirns zu simulieren – sind auch für 
Tätigkeiten in vielen anderen Forschungsbereichen starke Kompetenzen 
in Computersimulationen und Modellierungstechniken gefragt, wie 
beispielsweise in den Neurowissenschaften, in den Bildgebungs- oder in 
den Signalverarbeitungstechnologien. 

Zum Studiengang:



Berufsaussichten
Der Master in Life Sciences Engineering, der auf den Bachelor 
folgt, ist so konzipiert, dass den Studierenden fachübergreifende 
Kompetenzen vermittelt werden, mit denen sie problemlos 
in aufstrebende Bereiche der Lebenswissenschaften, wie 
beispielsweise regenerative Medizin, Datenwissenschaften oder 
neue medizinische Diagnosetechnologien, eintauchen können. 
Der Master bietet somit spannende und sehr abwechslungsreiche 
Berufsaussichten. Potenzielle Hauptarbeitgeber sind 
die Pharmaindustrie sowie auf Biotechnologie oder 
Gesundheitstechnologien spezialisierte Unternehmen. 
Krankenhäuser oder verschiedene Analyselabors kommen als 
Einsatzbereiche auch in Frage – insbesondere im Hinblick auf die 
Verwaltung und die Einrichtung von technischen Infrastrukturen. 
Dank dieser quantitativen Ausbildung haben die Studierenden 

auch zu vielen Ingenieursstellen Zugang und die Möglichkeit, 
sich in der Investitionsberatung und der Portfolioverwaltung in 
Bereichen wie der biomedizinischer Innovation, der Biotechnologie 
oder der pharmazeutischen Industrie zu engagieren. Viele 
Studienabgängerinnen und -abgänger entscheiden sich nach 
Absolvierung des Masters und des Doktors für eine Karriere in der 
akademischen oder industriellen Forschung.

Faculté des sciences de la vie (SV)
Section d’ingénierie des sciences du vivant
E-Mail: bachelor-stv@epfl.ch
Tel.: +41 21 693 96 01
Web:  go.epfl.ch/bachelor-life-sciences-engineering ©
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Mineurs recommandés (30 ECTS) :
• Biocomputing 
• Biomedical technologies
• Biotechnologies 
• Data science      
• Engineering for Sustainability     
• Management, technology, entrepreneurship
• Neuro-X  
• Physics of living systems

Le Bachelor en Ingénierie des sciences du 
vivant donne également accès au Master en 
Neuro-X (120 ECTS).

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

10 exemples de cours :
• Biological chemistry
• Cellular and molecular biology 
• Genetics and genomics
• Immunoengineering
• Introduction to machine learning for 

bioengineers 
• Neuroscience 
• Oncology
• Physiologie par systèmes 
• Signaux et systèmes
• Systèmes dynamiques en biologie

Plus de 70 cours et TP répartis dans les  
4 spécialisations suivantes :
• Biomedical engineering  
• Molecular health  
• Biological Data science  
• Neuroscience

Mathématiques
30 %

Physique
20 % Information, calcul, 

communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Chimie, 18,5 %

Biologie, 10 %

Programmation orientée 
objet, 8,5 %

Cours
60 %

Exercices et 
pratique, 40 %

Mathématiques
20 ECTS

Physique
10 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 8 ECTS

Projets et TP
22 ECTS

Sciences du vivant
20 ECTS

Ingénierie
16 ECTS

Options, 24 ECTS

Cours
50 %

Exercices et 
pratique, 50 %

Scientific thinking, 4 ECTS

Innovation and 
entrepreneurship, 4 ECTSSciences humaines 

et sociales, 6 ECTS

Stage en entreprise
8 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Cours fondamentaux, 23 ECTS

Options, 45 ECTS


