
 

 

 

Medienmitteilung vom 18. April 2016 

 
Bebbi-Bryys 2016 an Marcel Tanner 

 
Zum siebten Mal wird heute, Dienstagabend, 19. April 2016, der Bebbi-Bryys der Bürger-

gemeinde der Stadt Basel im Stadthaus verliehen. Prof. Dr. Dr. h.c. Marcel Tanner kann 

diese Auszeichnung für sein unermüdliches und vorbildliches Engagement für das in Basel 

gegründete Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut entgegennehmen. Der Beb-

bi-Bryys wird alle zwei Jahre an Persönlichkeiten überreicht, die sich besonders für die 

Stadt Basel einsetzen. Vor Marcel Tanner waren George Gruntz, Clara B. Wilpert, Karl O-

dermatt, Erik Julliard, Mirjam Christ-Crain und Carl Miville, Empfänger dieser Auszeich-

nung.  

 

Marcel Tanner ist einer der führenden Malaria-Experten der Welt. Als Wissenschaftler und For-

scher auf dem Gebiet der Epidemiologie und Public Health leitete er von 1997 bis 2015 das 

Schweizerische Tropeninstitut, dessen Tätigkeitsschwerpunkt ursprünglich auf medizinischer Pa-

rasitologie und Tropenmedizin lag. Als vierter Direktor in der Geschichte des Tropeninstituts baute 

er das Konzept des Gründers Prof. Ruedi Geigy, „Labor und Feld“ und „Forschung und Lehre“ eng 

miteinander zu verbinden, weiter aus. In den 18 Jahren seiner Amtszeit als Direktor hat sich das 

Portfolio von Forschung, Lehre und Dienstleistungen erheblich erweitert, nicht zuletzt auch durch 

die von ihm im Jahr 2009 initiierte Fusion mit dem Basler Institut für Sozial- und Präventivmedizin. 

Unter Marcel Tanner hat sich das Institut auch eine unverzichtbare Stellung im internationalen 

Kampf gegen epidemiologische Krankheiten erarbeitet und sich überdies zu einem weltweit aner-

kannten Kompetenzzentrum auf dem Gebiet der globalen Gesundheit entwickelt.  

 

Seit seiner Gründung hat sich das Schweizerische Tropeninstitut an der Lehre der Universität Ba-

sel beteiligt. Marcel Tanner wurde 2002 zum Dekan der philosophisch-naturwissenschaftlichen 

Fakultät gewählt und später für seine Leistungen in Lehre und Forschung durch ein Doppel-

ordinariat in der medizinischen und der philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät ge-

würdigt.  

Marcel Tanner festigte die Beziehungen mit der autonom gewordenen Uni Basel mit einer Leis-

tungsvereinbarung, welche die Position des Tropeninstituts als assoziiertes Institut der Uni Basel 
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regelt, insbesondere was die Lehrleistungen für die naturwissenschaftliche, die geisteswis-

senschaftliche und die medizinische Fakultät angeht. 

 

Seine Verdienste auf das Tropeninstitut und die Universität zu limitieren, würde dem Kosmopoliten 

Tanner freilich nicht gerecht werden. Sein Tätigkeitsgebiet war und ist immer noch die Welt. Er 

versteht, dass es nicht reicht, nur eine Krankheit zu erforschen. Es braucht ein ganzheitliches Ge-

sundheitssystem kombiniert mit der Forschung vor Ort. Direkt in die Umsetzung von Gesundheits-

programmen involviert, unterstützte er Gesundheits- und Sozialsysteme in aussereuropäischen 

Ländern. Dabei war ihm stets das Wichtigste, die Lebensumstände der betroffenen Bevölke-

rungsgruppen durch die Umsetzung von Forschungsresultaten zu verbessern. Aus der Vielzahl 

seiner Arbeiten sei eine erwähnt: Die Jahrzehnte dauernde Arbeit an der Prävention von Malaria 

in Tansania, die zu einer massiven Senkung der Kindersterblichkeitsrate und zur erfolgreichen 

Entwicklung einer Malaria-Impfung führte.  

 

Ob er über Millionenbeträge für Forschungen verhandelt oder einem Kleinbauern in Afrika die 

Vorzüge eines Moskitonetzes erklärt, mit seiner gewinnenden Art findet Marcel Tanner stets die 

richtigen Worte. Authentisch, glaubwürdig, mit Leidenschaft und Begeisterung geht er seiner Le-

bensidee nach und versteht es dabei, andere zu inspirieren. 

 
Allem voran setzte Marcel Tanner in seinem Leben den Gedanken um, den er schon seit seiner 

Jugendzeit in sich trägt: „Wer etwas bewirken will, muss sich langfristig engagieren.“  

 

Ein wahrhaft Grosser Basler! 

 

 

Zusätzliche Auskünfte erteilt: 

Prof. Dr. Leonhard Burckhardt, Präsident des Bürgerrats, Telefon 061 267 63 26 


