
S Y N O P S I S

Deutsch
Der Film Gabi und Bruno stellt zwei starke Persönlichkeiten gegenüber. Gabi Rohrer, 28, eine  vitale und begeisterungsfähige junge Frau hat gerade 
erst „ihren Arztkittel“ angezogen.  Mit ihrem neu erworbenen Arztdiplom will sie sich in Hausarztmedizin spezialisieren, mit Assistenzstellen im Spital 
und in Hausarztpraxen.  Sie ist sehr motiviert, doch ist sie auch besorgt wegen des Problems des Nachwuchsmangels. Wo angebracht, kritisiert sie das 
Weiterbildungssystem schonungslos. Bruno Kissling, 62, praktiziert seit rund 30 Jahren als selbständiger Hausarzt in einem städtischen Wohnquartier. 
Er ist ein ruhiger und bedächtiger Mann. Sehr engagiert für seine Patienten. Wenn man ihm zuhört, spürt man rasch, dass sein scharfes Denken durch 
seine 30 Jahre Praxiserfahrung geformt wurde sowie durch seine zahlreichen Publikationen und seine Lehrarzttätigkeit für angehende Ärzte.

Französisch
Gabi et Bruno confronte deux fortes personnalités. Agée de 28 ans, vive et enthousiaste, Gabriela Rohrer est en train "d'endosser sa blouse de 
médecin". Très motivée, elle suit une spécialisation en médecine générale tout en critiquant sans ménagement le système de formation.
Bruno, 62 ans, pratique à Berne dans un quartier de la classe moyenne. C’est un homme calme et posé qui s’engage à fond pour ses patients et dans ses 
activités de formateur auprès des jeunes médecins. Il nous fait part de ses réflexions, façonnées par ses 30 ans d'expérience et ses nombreux écrits.

Englisch
Gabi and Bruno shows a face to face of two strong characters and personalities. 28 years old, lively and enthusiastic, Gabriela Rohrer has just started 
putting on her “doctor’s white coat”. Having passed her diploma, she is completing her post-graduate training to become a GP in a hospital and in a 
mountain-village surgery. While being very motivated, she is worried about the problem of medicine in the future and is extremely critical of the training 
system.
Bruno, 63, practises in Bern in a middle-class district. He is a calm, thoughtful man who is totally committed to his patients. It is very soon obvious when 
listening to him, that his rigorous way of thinking has been moulded by his 30 years’ experience, his numerous writings and his activities in the training 
of young doctors.

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