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JETZT IM KINO!
AM

PULS DER HAUSÄRZTE

EINE DOKUMENTARFILM-TRILOGIE VON

SYLVIANE GINDRAT

AB 19. SEPTEMBER TÄGLICH IM
KINO MOVIE, BERN

Sylviane Gindrat, Hausärztin, Sozialanthropologin und Filmemacherin hat sich viele
Wochen lang in die Praxen und Sprechstunden von Hausärzten gesetzt und diesen
bei ihrer Arbeit mit der Kamera über die Schulter geschaut. Resultat sind drei wunderbare Dokumentarfilme, die den Zuschauer tief in den Alltag von je zwei Hausärztinnen bzw. Hausärzten blicken lassen. Die insgesamt sechs Protagonisten unterscheiden sich nicht nur durch ihre individuellen Persönlichkeiten und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Generationen, sondern sie zeigen unseren Beruf auch in
unterschiedlichem geographischem und sozialem Umfeld. „Stéphane  &  Franzis-‐
ka“    (Teil  1) zeigt  ein  Ärztepaar  in  einem  Bergdorf  im  Val  d’Anniviers,    „Gabi  &  Bru-‐
no“  (Teil  2) Hausärzte  am  Anfang  und  Ende  ihrer  beruflichen  Laufbahn  im  Kanton  
Bern und in „Paul  &  Sébastien“  (Teil  3)  werden nebst zwei Hausärzte-Generationen
auch die Vielfalt der heutigen Praxisformen - eine urbane, moderne Gruppenpraxis
in Lausanne und eine klassischen, ländlichen Einzelpraxis im Entlebuch - porträtiert.
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Im Zentrum der Filme steht die Besonderheit der Begegnungen, Beziehungen und Gespräche zwischen Hausarzt und Patient – die den Zuschauer die Faszination des Berufes und die Leidenschaft der Protagonisten spüren lassen. Aber dem ist nicht genug.
Nebst dem Blick in die Sprechstunde bekommt der Zuschauer auch Gedanken zu Beruf
und Leben und immer wieder auch Schattenseiten des Berufsalltages wie auch die Sorgen um die Zukunft mit – mit einer Authentizität, die teils zum Schmunzeln und Stirne
runzeln anregt, zeitweilen aber auch unter die Haut geht.
Der Film ist sowohl Zeitdokument wie auch Plädoyer für unseren Beruf – ein Beruf, der
momentan in einer tiefen Krise steckt. Dass der Film aber nicht nur die Hausarztmedizin in der Schweiz zeigt, bezeugten viele Rückmeldungen des internationalen Publikums  an  den  „Vor-Premieren“  der  Filme  am  WONCA-World Kongress diesen Sommer
in  Prag.  „That‘s  us!“  – Ausrufe von Hausärzten und -ärztinnen aus den verschiedenen
Kontinenten der Welt - sind wunderbare Komplimente an die Filmemacherin, der es
nicht nur gelungen ist, das Besondere und Faszinierende, wenn nicht manchmal gar
Magische, sondern auch das Universale unseres Berufes auf berührende, einfühlsame
Art sehr authentisch mit ihrer Kamera einzufangen. Dieser Film hat definitiv ein grosses Publikum verdient, ab 19.9.2013 im Kino Movie in Bern!
Monika Reber Feissli
www.ampulsderhausaerzte.ch

iv-pro-medico
Die Invalidenversicherung hat zusammen mit dem BSV und der FMH eine nützliche
web-Seite kreiert. Auf dieser Seite finden sich Antworten auf alle möglichen Fragen,
vom Anmeldeprozedere bei der IV über Fragen während des Bearbeitungsprozesses
bis zu Themen, die während des Leistungsbezuges auftreten.
Bei Unklarheiten—es lohnt sich ein Blick auf die Seite iv-pro-medico !
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