
S Y N O P S I S

Deutsch
Der Film Paul und Sébastien zeigt zwei Generationen von Hausärzten in sehr unterschiedlichen Praxen. Sébastien Martin ist ein junger Hausarzt. In 
einer Gruppenpraxis in Lausanne betreut er seine eigenen Patienten und zudem  leistet er Notfalldienst in der angegliederten Permanence mit ihren 
Öffnungszeiten während 375 Tagen von 7 – 21 Uhr.  Dieser kollektive Betrieb und seine moderne Auffassung über das Arbeiten lässt durchblicken, wie 
die Hausarztmedizin von morgen aussehen könnte.
Paul Affentranger, 64, ist ein Paradebeispiel für einen Hausarzt der alten Art, wie es ihn künftig nicht mehr geben wird. Er ist ein tatkräftiger Mann mit 
einer unglaublichen Energie. Er kennt alle Bewohner seiner Gegend im Entlebuch. Tag und Nacht ist er für sie erreichbar. Überzeugt, dass es zwei Ärzte 
braucht, um ihn  zu ersetzen, macht er das schwere Nachwuchsproblem deutlich. 

Französisch
Paul et Sébastien met en scène deux générations de généralistes. Sébastien Martin est un jeune médecin qui travaille dans un cabinet de groupe à 
Lausanne, où il a ses propres patients. Il assure aussi des gardes à la permanence du groupe, et laisse entrevoir ce que pourrait devenir la médecine de 
famille de demain.
Paul Affentranger, 64 ans, incarne à la perfection le médecin à l’ancienne aujourd’hui en voie de disparition. Doté d’une incroyable énergie, il connaît 
tous les habitants de sa contrée de l’Entlebuch, pour qui il est atteignable jour et nuit. Il met de ce fait en évidence le grave problème de la relève. 

Englisch
Paul and Sébastien presents two generations of general practitioners who practise in contrasting ways. Sébastien Martin is a young doctor who works 
in a city group-surgery in Lausanne, where he has his own patients. He also does duty for the group’s permanency, open from 7.0 a.m. till 9.0 p.m. His 
thoughtful way of working and the quality of his understanding reassures his patients. His organisation in a group surgery gives us an insight into what a 
general practice could become tomorrow.
Paul Affentranger, aged 64, is the perfect incarnation of the old-fashioned doctor who is nowadays dying out. He has tremendous drive, incredible 
energy, he knows all the inhabitants in the Entlebuch area, for whom he is on call day and night. Persuaded that two doctors would be needed to be 
capable of undertaking the same amount of work he gets through all by himself, he pinpoints the serious problem of his succession.

Und hier geht es zurück zur WEB der Dokumentarfilm-Trilogie. Dort hat es ein Inhaltsverzeichnis
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