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Das alles spricht
für Montecatini
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Zu dem Bundesärztekammer-Kongreß

vom 9. bis zum 21. Juni 1985

Ihr Partner für:
Computertomographie
Digitale Subtraktions Angiographie
Konventionelle Röntgendiagnostik
Ultraschall Scanner

Wir zeigen Ihnen auf der 91. Tagung der
Deutschen Gesellschaft für innere Medizin,
14. -18. 4. 1985 in Wiesbaden, Halle 5,

Gelegentlich taucht die kritische Frage auf, warum
findet ein Kongreß wie der
Seminar-Kongreß die Montecatini Terme (in diesem
Jahr vom 9. bis 21. Juni) im
Ausland statt? Zunächst
ein wirtschaftliches Argument:
Es ist ein Irrtum zu glauben, da:., im Inland abgehaltene Kongresse wesentlich billiger sein würden. Berücksichtigt man
dann noch den zusätzlichen kulturellen Gewinn,
den ein Kongreß in der
Toscana für einen Besucher beinhalten kann, so
hat man einen weiteren
Pluspunkt gefunden. Hinzukommt ferner, daß der
Erholungseffekt in einer
einmalig schönen Landschaft und einem angenehmen Klima eine angenehme Beigabe darstellt;
die Atmosphäre trägt sicherlich dazu bei, die wertvolle Synthese zwischen
Fortbildung und Entspannung zu ermöglichen. Es
erscheint mir auch durchaus legitim zu sein, wenn
eine Ärztin oder ein Arzt
oder ein Ehepaar für ihren
persönlichen finanziellen
Aufwand für die Fortbildung als kleines Äquivalent ein wenig Erholung
mit einkaufen; auch das
kommt ihren Patienten zugute.

Stand 131, das Shimadzu Ultraschallprogramm.
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Zum anderen lehrt die Erfahrung, daß ausgeruhte
und zufriedene Menschen

sehr viel aufnahmefähiger
und diskussionsfreudiger
sein können als erschöpfte
Menschen, die am Abend
nach einem anstrengenden beruflichen Arbeitstag
noch etwas lernen sollen.
Für einige Fortbildungsbesucher ergibt sich auch die
Möglichkeit, den Kurort
Montecatini Terme während des Kongresses aktiv
zu nutzen, wobei die Indikationsgebiete dieses
Weltbades breit gefächert
sind. Die personellen, baulichen und technischen
Möglichkeiten suchen
selbst im internationalen
Vergleich ihresgleichen.
Neben dem historischen
Schwerpunkt der Behandlung von Magen- und
Darmerkrankungen im
weitesten Sinn gibt es Fangopackungen, Inhalationsbehandlungen u. v. a. m.
Es sei nur am Rande bemerkt, daß immer mehr
deutsche
Kostenträger,
auch
der gesetzlichen
Krankenversicherung, dazu übergehen, ihre Mitglieder nach Montecatini zu
schicken und das in einer
Zeit der strengsten Kostenkalkulation.

Vom Reiz der Toscana

Nach diesen etwas nüchternen Vorbemerkungen
sei dem Verfasser erlaubt,
ein wenig ins Schwärmen
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zu geraten, wenn er den
unvollkommenen Versuch
unternimmt, mit wenigen
Worten den Reiz der Toscana zu schildern. Zum
Glück haben berufenere
Leute dieses kulturelle
Schmuckstück Europas so
eingehend geschildert,
daß jeder Interessierte die
mangelhafte Schilderung
des Verfassers mühelos ergänzen und verbessern
kann.
Allein die geographische
Lage Montecatinis besagt
vieles. Eine halbe bis dreiviertel Autostunden entfernt liegen Florenz, Lucca, Siena, Pisa, Viareggio
am Mittelmeer — um nur einige zu nennen.
Mit Recht formulierte Professor Lehmann, Hamburg, einmal einen Einführungsvortrag „Die Toscana
— alles ist Medizingeschichte". Man kann hin-

zufügen, daß neben der
Medizingeschichte in dieser Landschaft die Wiege
großer kultureller Schöpfungen zu finden ist. Sei es
in der darstellenden Kunst,
sei es in der Dichtkunst, sei
es in den Naturwissenschaften.
Die Städte selbst bieten
den besonderen Reiz, daß
in ihren historischen Straßen und Gebäuden noch
heute Menschen ihrem Beruf nachgehen, in ihnen leben, feiern und trauern,
daß sie also nicht den sterilen Charakter von musealen Sehenswürdigkeiten ausstrahlen.
Prof. Dr. med. Ernst Fromm,
der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer und wissenschaftliche Gestalter des
Montecatini-Kongresses, begründet, weshalb es lohnt, zu
diesem Kongreß der Bundesärztekammer in die Toscana
zu kommen Foto: Immenroth

Während des Kongresses
kann man durchaus Besichtigungsfahrten unter
sehr sachkundiger Führung unternehmen, ohne
mit dem reichhaltigen Programm zu kollidieren. Wie
überhaupt die Termen-

Verwaltung von Montecatini sich sehr bemüht, den
Ärztinnen und Ärzten sowie ihren Angehörigen den
Aufenthalt angenehm zu
gestalten. So bietet der Ort
eine sehr gepflegte Hotellerie in allen Preiskategorien an, die auf beachtlichem und dichtem Niveau
steht.

Seminare in
herrlicher Umgebung
Eingebettet in diese schöne Ortschaft sind die Kongreßstätten. Eine ganze
Reihe von Veranstaltungen
finden im Freien statt, zum
Beispiel in der Toretta, einer schönen ehemaligen
Terme mit einem parkähnlichen Garten, ParallelKurse oder Seminare in einem wunderschönen Gebäude „Regina", das in einem Teil des Hauptbades

Der unsichtbare Herz
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AUFSPRÜHEN. VERTEILEN. FERTIG!
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ersten 3 Monaten der Schwangerschaft und in der Stillzeit darf die Wirkung von TD Spray Iso Mack verstärken. Packungsgrößen:
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DEUTSCHES ÄRZTEBLATT
Montecatini

wohl das Kurkonzert, sieht
die herrlichen gärtnerischen Anlagen sowie Badegäste, die brav das Becherglas im gemessenen
Schritt spazieren tragen,
damit die edlen Quellen
den jeweilig gewünschten
Darmabschnitt so erreichen, wie „die Kur" es verlangt. Die Wirksamkeit der
Quellen ist einkalkuliert
und wird durch eine außerordentlich beeindruckende Anzahl von luxeriösen
Toiletten in aller Ruhe erwartet.
Ich meine die Intimität eines kleinen Kongresses in
entspannter Atmosphäre
und die damit verbundene
Aufgeschlossenheit zu kollegialem Gespräch zwischen Referenten und Hörern, aber auch zwischen
den Besuchern während

und außerhalb der Seminare. Immer wieder begegnet
man einander und tauscht
Gedanken aus, auch Sorgen nicht zuletzt gesundheitspolitischer Natur.
Es ist auch eine kleine Tradition, daß kompetente
Kollegen der Bundesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigungen und
andere ärztliche Organisationen einen berufspolitischen Meinungsaustausch
darbieten. Bei diesen Diskussionen geht es zwanglos, lebhaft zu und erfreulicherweise kommen sich
hier alt und jung manchmal näher als zu Hause im
grauen Alltag.

NACHWEISBARE PENETRATION
UND THERAPEUTISCH WIRKSAME
BLUTSPIEGEL.
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Mittlere ISDN-Plasmakonzentration nach kutaner Verabreichung von
2 Sprühstößen TD Spray Iso Mack (n = 12).

LANGZEITWIRKSAM UND
ZUVERLÄSSIG ANTIANGINÖS.
ANWENDUNGSBEQUEM.
MIT EXAKTER EINZELDOSIS
(30 mg ISDN/SPRÜHSTOSS).
KEINE
PFLASTERALLERGIEN.
GÜNSTIG IN DEN
TAGESTHERAPIE-KOSTEN.

Viele der Kongreßveranstaltungen finden im Freien statt, zum
Beispiel in einem der schönen parkähnlichen Gärten

für sie die Diskussion mit
Das Programm (im einzelnen dazu Heft 12/1985) ist
praxisnahe und wird von
Referenten dargeboten,
die kompetent sind und
vor allem gesprächsbereit,
weil sie wissen, daß auch

schutz.
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mit seinen Quellen und
Kureinrichtungen liegt. In
dem Garten hört man so-

Kolleginnen und Kollegen
ein Zuwachs an Erfahrung
bedeuten kann.

lohnen, wobei ich gewiß
bin, daß der genius loci
auch Sie in seinen Bann
ziehen wird.

Bleibt nur die Bitte, Veranstalter und
Referenten
durch Ihren Besuch zu be-

Prof. Dr. med.
Ernst Fromm,
Hamburg

