
6o f ahre Th oraxzentrum
Für Fachpubtikum und Öffenttichkeit geöffnet

mÜttrnstnot. Das Thorax-
zentrum Bezirk Unterfranken in
Mlinnerstadt feiert am 25. Okto-
ber seinen 6o. Geburtstag und
lädt hierzu sowohl Fachpubtikum
als auch die öffenttichkeit ein.

Unter dem Motto ,,Tradition und
Moderne" feiert am Samstag, 25.
Oktober, ab r3.3o Uhr, das Tho-
raventrum Bezirk Unterfranken,
Fachktinik für Pneumologie, Tho-
rax-Chirurgie, Rehabititation,
Schlaf- und Beatmungsmedizin,
Michelsberg t, 97702 Münner-
stadt, sein 5o-jähriges Bestehen.
Auf  dem Programm steht  e in musi-
kalisches Entr6e, die Begrüßung
durch Bezirkstagspräsident Erwin
Dotze[, Grußworte von Staatsse-
kretär Gerhard Eck, Landrat Tho-
mas Bold (Bad Kissingen) und
Bürgermeister  Helmut  Blank
(Münnerstadt), ein Vortrag von Dr.
Müt ter le in: , ,E ine Zei t re ise durch
Generationen von Motten,
Schwindsucht und Lungenpest".

Das Rahmenprogramm umfasst
Live-Musik, unterfränkische und
bayerische Spezialitäten, süße
Snacks, diverse Getränke, alko-
hotfreie Cocktaits. Zudem besteht
die Möglichkeit zu kostenlosen
Lungenfunktionsmessungen. Au-
ßerdem gibt es viele weitere De-

monstrationen und Vorführungen
zu sehen. Vor 6o Jahren errichtete
die Bezirksregierung Unterfran-
ken die ,,Lungenheilstätte" auf
dem Michelsberg in  Münnerstadt  .
Damals,  in  den f rühen Nachkr iegs-
jahren,  war d ie Tuberkulose in  je-
dem fränkischen Ort präsent. Me-
dikamentöse Therapiekonzepte
waren noch in der Entwicklung, in
den geübten Händen der  damal i -
gen Lungenärzte waren die Pneu-
mothoraxbehandlung und thorax-
chirurgische Kollapsoperationen
noch gängige Therapie.

Seuchenhygienisch war d ie lso-
lation der Erkrankten aus ihren Fa-
mi l ien und e ine adäquate Ernäh-
rung wicht ig .  Gute Luf t  und Sonne
waren Therapieinhalte der Liege-
kuren auf den großen Balkonen
der Klinik. Ein bisschen ,,Zauber-
bergatmosphäre" war hier sicher
zu spüren, die damalige Verweil-
dauer in  der  Kl in ik  lag bei  man-
chen Patienten beizwei Jahren.
Dem herausragenden Engage-
ment von Prof. Viereck war es zu
verdanken,  dass damals in  enger
Koooeration mit der Universität
Würzburg die Thoraxchirurgie in
der  Kt in ik  e inzog.  Damit  war der
Wandel  zu e iner  modernen oneu-
mologisch -thoraxchirurgischen
Fachktinik eingeleitet.

joswald
Textfeld
Bad Kissinger Anzeiger - 23.10.2014


