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Danke, Bruno
Ich will nicht nur an euern Verstand appellieren. Ich will eure
(Mahatma Gandhi)
Herzen gewinnen.
Das «neue PrimaryCare» wird durch ein Team aus alten und neuen
Redaktorinnen und Redaktoren betreut. Diese Redaktion wird aufgrund der neuen Trägerschaft und Strukur ohne Chefredaktion organisiert. Wir freuen uns sehr auf die Chancen, die sich für «PrimaryCare» nun eröffnen. Die bisherige Redaktion möchte hier jenem
unter uns danken, ohne den diese Zeitschrift niemals möglich geworden wäre. Wir haben nach einer Form gesucht, um die Vielseitigkeit Bruno Kisslings darzustellen, und haben dazu kurze Statements langjähriger Mitglieder der alten Redaktion gesammelt.
Seit der Gründung von «PrimaryCare» und der Nullnummer im
Herbst 2000 war die Entwicklung der Zeitschrift untrennbar mit

Bruno Kissling verknüpft. Als Mitglied der Konzeptgruppe, dann
der Geschäftsleitung und bald darauf als Chefredaktor hat er mit
enormem Engagement riesige Mengen von E-Mails gelesen und
geschrieben, unzählige Beiträge kritisch gegengelesen, redigiert
oder selbst verfasst.
Bruno trug viel dazu bei, dass «PrimaryCare» zur immer deutlicher
hörbaren Stimme der Hausärztinnen und Hausärzte, der Hausarztmedizin in der Schweiz wurde. Anfänglich noch als Sekretär der
SGAM berichtete er über viele Sitzungen, Seminare, Tagungen,
Kongresse und liess dabei mit seinem narrativen Stil die Leserinnen
und Leser dicht am Geschehenen teilhaben. Mit seinen differenziert engagierten gesundheits- und standespolitischen Beiträgen
legte er den Finger auf wunde Punkte, regte an, oft auch auf, legte
Lösungsvorschläge auf den Tisch. Er scheute auch schwierige Themen wie die Komplexität hausärztlichen Tuns nicht und versuchte
diese in die manchmal allzu vereinfachenden standespolitischen
Diskussionen einfliessen zu lassen.
Zuallererst ist Bruno Kissling aber Hausarzt, ein Hausarzt aus Berufung. Er denkt darüber nach, wie die Hausärzte künftig ihr Angebot
gestalten müssen, um den modernen Bedürfnissen von Patienten
und von jungen KollegInnen gerecht zu werden: z.B. Zusammenschlüsse von Einzelpraxen zu grösseren Einheiten, wie das in der
Region Bucheggberg, aber auch in Aarburg vorgemacht wurde,
Einsatz von Pflegepersonal u.a. für Patienten-Schulungsaufgaben
in der Praxis, neue Ideen für den Notfalldienst. Bruno engagierte
sich deshalb an vielen Wochenenden im City-Notfall, der «Walk-inPraxis» im Zentrum von Bern. Er engagiert sich für seine eigene
Fortbildung, u.a. indem er aufmerksam die Journal Alerts der
Wonca1 dreimal pro Woche verfolgt. Und er arbeitet mit seinem
Qualitätszirkel an einer ethnologischen, qualitativen Studie über
die Arzt-Patienten-Beziehung. Er will diese von aussen betrachten
lassen: Was geschieht da eigentlich?
Als Chefredaktor war Bruno für alle Mitglieder der Redaktion ein zuverlässiger Ansprechpartner, der Fragen zu allen Tages- und Nachtzeiten rasch und kompetent beantwortete.
Zitate aus der Redaktion: «Lieber Bruno, Du hast mir reichlich spät
im Leben zu etwas verholfen, das zwar latent vorhanden war, aber
nie zum Ausdruck kam: zum Schreiben und – vielleicht noch interessanter – zum kritischen Durchlesen und Kommentieren von eingereichten Artikeln. Du schlägst mit viel diplomatischem Geschick
und Gespür für Form und Inhalt Korrekturen vor. Du hast eine journalistische Urbegabung und bist und bleibst ein Sprachjunkie. Du
kannst Dich auch freuen, wenn anderen etwas gelingt. Es ärgert
Dich eigentlich nur, wenn gewisse basale Anforderungen nicht erfüllt sind, d.h. kein Geist und kein Leben im Text zu orten sind. Für
mich bleibst Du eine Art Brieffreund, mit dem ich weiter Arbeiten
1

www.globalfamilydoctor.com

PrimaryCare 2008;8: Nr. 2

32

32-33 Bruno.qxp

24.1.2008

13:55 Uhr

Seite 33

PrimaryCare

PrimarySpots

reviewen, Projekte diskutieren und Artikel schleifen möchte, bis sie
die richtige Form haben. Keep on writin’, boy!»
«Denke ich an Bruno Kissling, denke ich auch an ‹Einsatz, Kooperation und gesundes Augenmass›. Was man durch persönlichen Einsatz erreichen kann, zeigt das Projekt ‹PrimaryCare›. Kooperation
und Zusammenarbeit sind der Stoff, der beim Bauen hilft. Und das
gesunde Augenmass bietet jederzeit Gewähr, dass der Dampfer
auf Kurs bleibt.»
«Nach der EuroMillion kommt jetzt Eurobruno. Wie bei Heraklit
haben wir es hier mit einem Mann zu tun, der als Bester unter seinesgleichen millionenfachen Wert hat. Ich habe ‹Bruno International› in der Redaktion und in der Arbeitsgruppe Europa der SGAM
am Werk gesehen, wo er die Wonca vertritt. Sein Interesse an neuen
Wegen in der Medizin macht aus ihm einen unverzichtbaren Künstler der Öffnung. Das ist aber noch lange nicht alles. Brunos europäische Ader und seine medizinische Leidenschaft aus einer weltweiten Perspektive werden uns 2009 noch manche Überraschung
bereiten … Bruno, wie schaffst Du es, so viel zu arbeiten? Gönnst
Du Dir manchmal eine Ruhepause? Ich denke schon, da Du stets die
Ruhe selbst bleibst. Ohne Zweifel ist es Deine Neugier, die Dich so
voranbringt.»
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minu-ARPAZ--Arbeitsgemeinschaft-Abetel-Ackermann-Ackle-Aebischer-Aemissegger-AerzteGesellsch
aft-des-Kt.-ZH-Affolter-Albonico-Alfare-Ammann-Amstad-Anderhalden-André-Angst-Anliker-Aubert-Ayr
anci-B-Bäbler-Bachmann-Bächtold-Bailly-Bajwa-Baldi-Bally-Banderet-Richner-Bandi-Ott-Bär-Barras-Ba
ttegay-Bauer-Baumann-Baumann-Hoelzle-Baumann-Kranz-Baumgartner-Beer-Beerli-Belvedere-Ben-E
rin-Benyamini-Benz-Castellano-Berchtold-Bernath-Berther-Bertholet-Besson-Beusch-Beutler-Pﬁster-Be
yeler-Bhend-Bianchi-Schneeberger-Bichsel-Bienz-Bierens-de-Haan-Bieri-Bieri-Zürcher-Bigolin-Bilat-Bir
chler-Birkenmeier-Bischler-Bischoff-Bitzer-Blanc-Bleiker-Hübscher-Bleisch-Blöchlinger-Bodenmann-Bo
dmer-Böhni-Bollag-Bonard-Robert-Bondolﬁ-Böni-Bopp-Bortlik-Bösch-Bosia-Bosshard-Botelho-BoudryBovet-Bovier-Brack-Bradke-Braga-Brami-Brändli-Brassel-Brechbühler-Breidenstein-Stoll-Brezina-Briefe
r-Briner-Brinkley-Britt-Bronnimann-Brun-Brütsch-Büchel-Bucher-Büchi-Buchli-Bühler-Bühlmann-Bürgi-B
ürgi-Feld-Burkhalter-Burkhalter-Gerber-Burki-Bürki-Burnier-Burri-Burton-Jeangros-Buss-Bussien-ButzCMPR-Campell-Dietrich-Carnal-Schenk-Carrel-Cassis-Castelberg-Censier-Chamaa-Chappuis-Chapuis
-Chavaillaz-Choquard-Wirz-Christen-Christoph-Cina-Huber-Clark-Coester-Conne-Coradi-Couchmerzch
er-Courcoux-Cuénod-Czerwenka-Dahinden-Danou-Davoine-De-Lattre-De-Maeseneer-Decrey-Wick-De
gen-Denger-Denti-Deom-Deppeler-Desgrandchamps-Diethelm-Diethelm-Knoepfel-Dinant-Dizerens-Do
menighetti-Donhauser-Dormond-Béguelin-Dr-Ruesser-vom-Glaibasel-Dr.Schlegel-Pharmamarketing-A
G-Dreifuss-Ducommun-Dunand-Dürrenmatt-Durrer-Duruz-Dusong-Ebnöther-Ecoffey-Eggimann-Egli-Ei
chenberger-Eidenbenz-Elwyn-BA-MB-BCh-FRCGP-PhD-Emch-Enggist-Enz-Kuhn-Erlach-Ernst-Eschle
-Estermann-Estoppey-Ettlin-Evison-Eychmüller-FIAM-Sekretariat-Fabian-Fantocci-Fark-Fassora-Favro
d-Coune-Federspiel-Fehr-Fellrath-Fink-Fischbacher-Fischer-Taescher-Flach-Flaig-Rhonheimer-Flubac
her-Flück-Flückiger-Fontaine-Forster-Frech-Frehner-Frei-Frenck-Frey-Friederich-Fritschi-Fritschi-Ris-Fr
öhlich-Egli-Früh-Fuchs-GAZ-Sekretariat-Gabriel-Gähler-Gamba-Gebbers-Geiger-Geigy-Geiser-GelzerGenswein-Germann-Nicod-Gerosa-Gierl-Giorgis-Girard-Glehr-Glenck-Gnädinger-Godat-Goehring-Göld
i-Graesslé-Graf-Gratwohl-Greenhalgh-Gremaud-Grete-Grimm-Grob-Grosjean-Gross-Gross-Meier-Gros
senbacher-Groth-Grüninger-Gubser-Guggenbühl-Gürber-Gurny-Gurtner-Gutschner-Gysling-Haefeli-Ha
ller-Halter-Hammer-Handschin-Hangartner-Häni-Hanselmann-Häring-Haritz-Hartmann-Hasler-Hatziisa
ak-Heath-Heeb-Heim-Heimann-Heiniger-Heinzer-Helfenberger-Helfer-Henzi-Héritier-Herzig-Herzog-Asl
aksen-Herzog-Diem-Hess-Hesse-Heuberger-Hirzel-Hofer-Hollenstein-Sarbach-Horn-Hostettler-HuberHug-Hugelshofer-Hugentobler-Huguenin-Humair-Hürlimann-Hurni-INFOVAC-Inauen-Inderbitzi-Ineichen
-Ingold-Gampp-Isler-Jaccard-Jaccottet-Jacot-Sadowski-Jacottet-Jacques-Jäggi-Jaquenod-Jaquet-Jaun
in-Stalder-Jeger-Jenni-Juliano-KHM-Kaiser-Kaspar-Keberle-Keller-Keller-Baumann-Kind-Kissling-Klagh
ofer-Klainguti-Kläui-Klauser-Klauser-Reucker-Kläusler-Klein-Knechtle-Knellwolf-Knoll-Koller-Kongresss
ekretariat-König-Krähenmann-Kramis-Kraus-Krebsliga-Schweiz-Küenzi-Kufner-Kuhn-Kull-Külling-KunzKünzi-Kurmann-Kuske-Küttel-Lamy-Landais-Landerer-Landolt-Lang-Langewitz-Lanter-Lanz-LavanchyLefebvre-Ramseyer-Lehner-Leibundgut-Lemann-Leppert-Leuenberger-Leuppi-Leuzinger-Litschgi-Loch
er-Loeb-Loretan-Lory-Löwenheck-Luban-Luder-Lüdi-Ludwig-Lupi-Lüscher-Lüthi-Luthy-Lyrer-Gaugler-M
ader-Maier-Mancini-Marbet-Marchev-Marfan-Stiftung-Schweiz-Maritz-Mosimann-Marko-Markwalder-M
arti-Martin-Martina-Martinelli-Marty-Marx-Matter-Mattmann-Maurer-Mazzocato-McWhinney-Medifan-Ku
rssekretariat-Meer-Mégroz-Meier-Meier-Ruge-Meister-Meister-Burkhard-Mettner-Meyer-Michaud-Missu
ra-Misteli-Moll-Monnier-Montmollin-Morattel-Morf-Mortier-Motamed-Mottu-Mühlemann-Mülhauser-Mülle
r-Müller-Senn-Muller-Roulet-Munoz-Münzer-Naegeli-Nagel-Naterop-Perroud-Neftel-Negri-Nemitz-Neub
urger-Neuenschwander-Neuenstein-Neuner-Neuss-Niggli-Nüesch-Nüscheler-Nyffeler-Oelz-Oertle-Bürk
i-Opty-Orellano-Osterwalder-MPH-Ott-Otth-Ouvrard-Palès-PanEco-Pancaldi-Panhofer-Patak-Pauli-Pav
illon-Pedrazzini-Pellaton-Pellaud-Bishop-Peltenburg-Périat-Perren-Klingler-Perrenoud-Perrenoud-Glas
sey-Perret-Perruchoud-Pesenti-Peter-Riesch-Pﬁster-Pieper-Pierer-Pilet-Pilgrim-Pitarch-Pletscher-Poco
ck-Porchet-Preisig-Preuss-Prinz-Putsch-Pyroth-R.-Rabady-Rabaeus-Rabia-Racine-Stamm-Radvila-Ra
etzo-Rákóczy-Ramser-Ramstein-Rast-Reber-Feissli-Recker-Régamey-Regenass-Repond-RespondekReuge-Reymond-Riediker-Riesen-Rindlisbacher-Ringger-Risch-Robyn-Rochat-Rohrer-Christ-Röllin-Ro
manens-Rosinus-Rössler-Roth-Rothenbühler-Rüegg-Rüegger-Ruff-Rurik-Ryffel-S.-SGAM-Vorstand-S
GAM-Sekretariat-SGIM-SGNOR---SSMUS-SGRAP-Sabbioni-Salomon-Sandberg-Tschopp-Saner-Sane
r-von-Burg-Sauer-Saurer-Schaffner-Schaller-Schär-Schaufelberger-Scheidegger-Schelling-Schiller-Sch
illing-Schilt-Schindler-MB-BS-FRACGP-DTM&H-Schläpfer-Schläppi-Schlatter-Schlumpf-Schlup-Schmid
-Schmid-Grendlemeier-Schmid-Meister-Schneider-Schneiter-Schnyder-Schöni-Schreiber-Schreier-Sch
ultheis-Schüpfer-Schürer-Maly-Schütz-Schwaller-Schwarz-Schwarzenbach-Schweizer-SchweizerischeKrebsliga-Schwendke-Schwob-Schwöbel-Seelhofer-Seidenberg-Seifert-Seiler-Sekretariat-APPM-Sekre
tariat-med-swiss.net-Service-de-formation-continue-Shields-Siegenthaler-Siegrist-Siegrist-Läuchli-Sigri
st-Simon-Simonett-Simonin-Société-de-formation-Société-suisse-de-pédiatrie-Sommaruga-Sonntag-Sp
ahni-Späth-Spycher-Staehelin-Wey-Stäger-Stähli-Wolf-Stalder-Steiger-Steinacher-Steinbrecher-Steiner
-Steurer-Stigler-Stoellger-Stoffel-Stoll-Stricker-Stuck-Studer-Süess-Suizid-Kongress-Süsstrunk-Suter-S
utter-Swissmedic-Tajeddin-Tapernoux-Täuber-Tesarik-Thiriet-Thomé-Thür-Thürig-Tièche-Tognina-Trep
p-Triaca-Bernasconi-Trippel-Trutmann-Tsakiris-Tschudi-Turner-Vader-Vilaseca-Villard-Villiger-Viollier-V
ogel-Vogt-Vonmoos-W.-Wäckerle-Wagner-Walter-Walther-Wälti-Wanner-Kraft-Weber-Wegmann-Wegm
ann-Graf-Weibel-Weilenmann-Weirich-Weisse-Weisskopf-Wenner-Werndli-Wick-Widmer-Wiener-Mediz
inische-Akademie-Wietlisbach-Willimann-Wilm-Winizki-Winzeler-Vetter-Winzenried-Wiprächtiger-Wirthn
er-Wirz-Wittwer-Woermann-Workshop-Zürich-Wülser-Wunderli-Wyler-Brem-Wynn-Jones-Zaugg-Zehnd
er-Zellweger-Zeltner-Zemp-Zentrum-Selbsthilfe-Zimmerli-Zimmermann-Zindel-Zingg-Röösli-Zogg-Zoller
-Zuber-Zünd-Zürcher-Zürni-Züst-Zybach-anonym-de-Haller-de-Vevey-mediKUSS-publik-service-gmbhvan-Lier-van-der-Wel-von-Blarer-von-Graffenried-von-Känel-von-Rechenberg-von-Wartburg

«Lieber Bruno, wie Du seinerzeit in
PrimaryCare berichtet hast über die
Vorstandsarbeit der SGAM, ist unerreicht geblieben: Das war Kompetenz und Talent. Ich staunte und
bewundere Deine Fähigkeiten,
Komplexes auf den Punkt zu bringen. – Unser gemeinsamer Nachhauseweg nach den Redaktionssitzungen über die Kirchenfeldbrücke
hat mich Dich als Menschen erleben lassen. Diese kurzen gemeinsamen Gesprächswege haben
mich nach anstrengendem Praxistag und Redaktionssitzung erfrischt.»

Lieber Bruno, danke für all dies und danke, dass Du auch dem
neuen «PrimaryCare» als kritischer Geist und als Sprachkünstler erhalten bleiben wirst!

Hab Dank o Bruno, Künstler der Worte!
Bei Dir kommt nichts aus der Retorte.
Stets aktuell, von Herzen frisch
lag Deine Kunst auf unserem Tisch!
Trittst Du als Künstler auf die Bühnen,
sucht man Dich niemals bei den Grünen.
Nur schwarz gekleidet von Kopf bis Fuss
empfängst Du freundlich alle zum Gruss.
Ein Architekt bist Du von Bauten
aus Senkrechtsätzen, mit Wörtern und Lauten,
die zwischen den Zeilen leise erzählen,
was Dich an Weisheit könnte quälen.
Auch musikalisch ist was los:
Du spielst das Alphorn – nicht nur bloss
zum Produzieren von blauem Dunst ...
Nein, auch Dein Spiel bleibt hohe Kunst!
Drum lieber Bruno, mach weiter so!
Wir waren ja um Dich so froh!
Du bleibst für uns ein Sonnenschein.
Drum «Prost»! Hab Dank ... auch ohne Wein!
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