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am 27. märz 2008 fand eine veranstal-

tung zum Gedenken an den vor genau 

einem Jahr verstorbenen lungenfacharzt 

dr. alois Kreuzer im allgemeinen Kran-

kenhaus in Wien statt. 

 

vor zahlreichem Publikum sprach 

zunächst oberarzt dr. Karl Heller be-

rührende Worte über den verstorbenen. 

im anschließenden Hauptvortrag von 

oberarzt dr. Günther reichle, lungen-

klinik Hemer, deutschland, wurde eine 

leistungsschau der gesamten interventio-

nellen Bronchologie gegeben. die praxis-

nahe darstellung mit hervorragendem 

Bildmaterial vermittelte einen Eindruck 

von dem Gebiet, welches alois Kreuzer 

beruflich mit großem Engagement betrieb. 

 

aus dem Brief eines teilnehmers sei 

zitiert: „...innigsten dank für den wunder-

schönen abend. ich habe den Hörsaal 5 

nie so voll gesehen, wenn es sich um eine 

postpromotionelle fortbildung gehandelt 

hat. Es waren wirklich alle da, Kollegen, 

die man seit Jahren nicht mehr gesehen 

BronCHoloGiE -  rEflEXionEn 
Und visionEn

hat. daß Karl Heller so herzliche Wort 

fand, war für die ganze Zuhörerschaft 

ergreifend. Und das allein war schon ein 

großer augenblick, daß die Kollegen-

schaft, und ich glaube auch, wirklich alle 

in diesem moment ein paar minuten der 

Wahrheit um den menschen, fernab vom 

schutzmantel der sachlichkeit bis hin 

zum Zynismus, in einer andacht ver-

harrten. Und dann kam der fulminante 

vortrag von dr. reichle. aufnahmen, die 

einen ins staunen brachten, eine wun-

derbare übersicht über die methoden, 

die technischen möglichkeiten und eine 

gescheite Evaluierung derselben. Und 

immer Äußerungen dazwischen, die an 

demut denken ließen. Es war ein un-

schätzbarer vortrag....“.

starre und 
flexible Bronchoskopie

dr. Günther reichle, lungenklinik Hemer

anzeige

Hinweis: Eine Cd der gesamten veranstal-

tung kann gegen einen Unkostenbeitrag 

zugunsten eines karitativen Projektes im 

sinne von alois Kreuzer unter der tel.nr. 

+43 463 501686 bestellt werden.   
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