„Die Welle“ 2019 geht an Dr. med. Peter J. Fischer
Laudatio von Prof. Dr. Albrecht Bufe und Dr. Armin Grübl
Eines Tages bei der Redaktionskonferenz der Pädiatrischen Allergologie
Handelnde Personen: die Herausgeber Abbi Bufe und Armin Grübl
Nenne mir, Abbi, den Mann, den uns allen Bekannten
Der uns seit hundert von Jahren, die Eltern so trefflich berät.
Ist´s nicht der Fischer, der Peter, den wir dafür mal einspannten
und der ein jedes Mal neu in helle Freude gerät.
Rufst Du ihn doch, lieber Armin, vier Mal im Jahr für uns an:
Peter, mein Gutster, oh schreibe, wieder für uns Deine Zeilen,
die doch so edel die Eltern ziehen in Deines Rates Bann.
Wie lange müssen noch wir in uns‘rer Redaktion verweilen,
bis der Ratgeber mal fertig in seines Druckes Gewand?
Armin, nun sei mal geduldig, denn der Mann braucht seine Zeit.
Er ist bekannt für sein Wissen, seine Zu- und auch Verlässlichkeit,
muss er doch täglich in Praxi Kindern mit Krankheiten helfen
und dann noch Enkel bespaßen, das ist nun mal Opas „Leid“.
Ja, hast ja Recht, Du mein Partner. Aber wir brauchen ihn schnelle.
Denn all die allergisch Kranken brauchen die nächste Welle,
mit der uns Peter seit Ewigen Zeiten das Leben versüßt
und in unserer Zeitschrift stets uns‘re Eltern begrüßt.
Ehrlich und grade heraus, so bringt der Peter uns allen
in der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie
und bei der BAPP, den Pneumologen uns so heftig ins Wallen.
Findest Du nicht, lieber Armin? Er hat verdient diesen Preis.
Meinst Du vielleicht diese Welle, die wir den Großen verleihen,
mit der wir grade die Guten GPA-mäßig beweih’n?
Ja, unser Peter, er soll die Welle in diesem Jahr nun bekommen.
Denn er hat, wie schon so mancher, den Olymp der Pädiater erklommen.
Glückwunsch Dir Peter, Du Toller, mach uns’re Zeitschrift noch voller.
Bleib uns noch lange erhalten, füll bitte weiter die Spalten.
Du bist, das wissen wir sischer, Peter der Große, der Fischer.
(Und dann im A cappella Gesang zu Schuberts „die launische Forelle“.)
In einem kleinen Städle, in Baden Württemberg,
Da heilt der Peter Fischer die Kinder, die allerg (isch),
Als Elternratgeberverfasser wirkst Du in uns’rer GPA.
Oh Freunde, Peter ist der Beste, den ich bei uns je sah.
Oh Peter, Du bist eine Welle. Ach, schiebst uns vorwärts immerdar.
Dr. Peter Fischer ist Autor von über 60 Elternratgebern, die er stetig aktualisiert. Die
Ratgeber erscheinen in der „Pädiatrischen Allergologie“ und auf der Homepage der
GPA. Sein erster Elternratgeber erschien in der „Atopie Sprechstunde“ im Dezember
1996. „Sein“ PINA Buch ist ein allumfassendes Nachschlagewerk für Eltern

allergiekranker Kinder. Zahlreichen Fachartikel, Vorträge und Seminare runden
seine Aktivitäten für die GPA ab.

