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  Mitteilungen des Pr ä sidenten        

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 ich m ö chte Sie, basierend auf den Ergeb-
nissen der Vorstandssitzung der DGKCH 
in Stuttgart am 29.01.2011 und der Vor-
standsitzung der DGCH in Hannover vom 
10.bis 12.02.2011,  ü ber relevante Neuig-
keiten und Beschl ü sse informieren. 
 Der Vorstand der DGKCH hat beschlossen, 
eine  Ö ff entlichkeitsarbeit in Zusammen-
arbeit mit dem Thieme-Verlag zu ini-
tiieren. Das Ziel dieser Arbeit besteht 
darin, die Kinderchirurgie als eigenst ä n-
diges Fachgebiet mit einem breiten 
medizini schen Versorgungsauftrag in der 
 Ö ff entlichkeit bekannt zu machen. Der 
konkrete Ma ß nahmenkatalog f ü r die 
 Lobbyarbeit wird noch festgelegt, bein-
haltet in jedem Fall Pressemitteilungen, 
Pressekonferenzen, Auftritt in Funk- und 
Fernsehen usw. Das Projekt wird noch in 
diesem Jahr gestartet. 
 Die Schlichtungsstelle unserer Fachge-
sellschaft wurde personell festgelegt. Die 
Leitung  ü bernimmt Herr Prof. Rolle /
 Frankfurt. Weitere Mitglieder sind Frau 
Dr. Degenhardt / Berlin, Herr PD Dr. Met-
zelder / Essen, Herr Dr. Yilmaz / Bielefeld, 
Herr Dr. Schmidt / Augsburg und Herr 
Dr. Vosschulte / Hannover. Jedes Mitglied 
unserer Fachgesellschaft kann sich in 
Zukunft bei Verletzungen unseres gemein-
sam festgelegten Verhaltenskodex an 

 Herrn Professor Dr. med. Udo Rolle 
 Leiter des kinderchirurgischen Konvents, 
Klinik f ü r Kinderchirurgie 
 Johann-Wolfgang-Goethe-Universit ä ts-
klinik, Theodor-Stern-Kai 7 
 60596 Frankfurt, 
 e-mail: udo.rolle@kgu.de 

              Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft f ü r 
Kinderchirurgie      

 wenden. Hinsichtlich des neu zu struktu-
rierenden D-Arztverfahrens wird Herr 
Prof. Schmittenbecher / Karlsruhe feder-
f ü hrend f ü r unsere Fachgesellschaft 
gemeinsam mit Herrn Prof. Wessel /
 Mannheim und Herrn Prof. Fitze / Dresden 
gegen ü ber der DGUV agieren. Hier 
gilt es letztlich einen realisierbaren 
Anforderungskatalog f ü r das allgemeine 
D-Arztverfahren und das Verletzungs-
artenverfahren zu erarbeiten. Leider ist 
unsere Fachgesellschaft aus historischen 
Gr ü nden nicht im Beirat der DGUV ver-
treten. Wir haben jedoch zum Vorstand 
des DGUV Kontakte hergestellt und 
Gespr ä che gef ü hrt und hoff en wenigstens 
auf eine beratende Funktion. 
 Der Vorstand hat folgende Kriterien f ü r 
die Vergabe des Logos der DGKCH verab-
schiedet:   

 1. Es ist ein schriftlicher Antrag bei der 
Gesch ä ftsstelle zur Nutzung des Logos 
zu stellen. 

 2. Das DGKCH-Logo darf nur f ü r Veran-
staltungen und Projekte genutzt wer-
den, die den satzungsm ä  ß igen Zwecken 
der DGKCH dienen. 

 3. Die Inhalte der Veranstaltungen und 
Projekte, f ü r die das Logo verwendet 
werden soll, sind in der Entwicklungs-
phase der DGKCH zur Kenntnis zu 
bringen. 

 4. Das Logo darf nicht verwendet wer-
den, wenn die Gefahr einer Falschaus-
legung  ü ber die Art der Veranstaltung 
und / oder des Projektes besteht. Hier 
ist besonders bei Veranstaltungen 
darauf zu achten, dass kein Zusam-
menhang zwischen Sponsor und Pro-
gramm besteht. 

 5. Die Berechtigung zur Nutzung des 
Logos erteilt der gesch ä ftsf ü hrende 
Vorstand. 

 6. Die Berechtigung der Logonutzung gilt 
nur f ü r die beantragte Veranstaltung 
oder das beantragte Projekt. 

 7. Jede Verwendung des Logos setzt die 
Einhaltung der Corporate-Richtlinien 
voraus.   

 Diese Kriterien sind f ü r alle Veranstaltun-
gen bindend. Eine eigenst ä ndige Verwend-
ung des Logos unserer Fachgesellschaft ist 
formal nicht mehr m ö glich. Leider wurde 

in der Vergangenheit mit unserem Logo 
unangemessen umgegangen. Diese Kri-
terien sind zuk ü nftig auch auf unserer 
Homepage abrufbar. 
 Das Vorschlagsrecht zur Vergabe der 3 
kinderchirurgischen Preise (Richard-
Drachter Preis, John-Herbie-Johnston 
Preis und Ilse Krause Preis) wird ab sofort 
auf den Leiter des Konvents der Hoch-
schullehrer unserer Fachgesellschaft Herrn 
Prof. Rolle / Frankfurt  ü bertragen. Letzt-
lich werden klinisch / wissenschaftliche 
 Arbeiten eingereicht und eine fachkun-
dige und neutrale Beurteilung ist durch 
den Konvent der Hochschullehrer gew ä hr-
leistet. Der Vorstand der DGKCH ent-
scheidet endg ü ltig und satzungsgem ä  ß  
 ü ber die Preisvergabe. 
 Die historischen Traditionen sollen in 
unserer Fachgesellschaft f ü r alle Mit-
glieder verst ä ndlich gemacht werden und 
gefestigt werden. Dazu z ä hlen Aspekte 
wie Erl ä uterung der der geschichtlichen 
Hintergr ü nde f ü r o.   g. Namensselektionen 
zu den Preisen unserer Fachgesellschaft, 
regelm ä  ß ige Berichte  ü ber kinderchi-
rurgische Pers ö nlichkeiten in den Mittei-
lungen des EJPS durch Herrn Prof. 
H ö pner / M ü nchen, Neuaufl age der Fritz-
Rehbein-Ehrenmedaille und Herstellung 
einer Pr ä sidentenmedaille, die an die 
jeweiligen Pr ä sidenten unserer Fachge-
sellschaft weitergegeben werden. 
 Ein weiterer wichtiger Punkt der Sitzung 
war die Abgrenzung unseres Faches gegen-
 ü ber den Organspezialisten. Urspr ü nglich 
war die Etablierung eines modularen 
 We iterbildungssystems (Module Kinder-
urologie, Kindertraumatologie; Fehlbil-
dungschirurgie und Onkochirurgie) 
geplant, wo ja eine Arbeitsgruppe schon 
wesentliche Grundlagen defi niert hatte. 
Das Grundkonzept sollte auf dem Chef-
 ä rztetreff en in Bonn Ende Juni vorgestellt, 
diskutiert und beschlossen werden. Ziel 
war es, der Bundes ä rztekammer einen 
konkreten Vorschlag f ü r das Fachgebiet 
Kinderchirurgie vorzulegen. Leider hat 
die Bundes ä rztekammer mittlerweile 
gr ö  ß te Bedenken mit dem System der 
modularen Weiterbildung in unserem 
Land, da dieses mit bestehenden EU-Richt-
linien kollidiert und die Medizinland-
schaft in der Bundesrepublik gravierend 
umstrukturieren w ü rde. Im Endergebnis 
k ö nnte die fl  ä chendeckende Versorgung 
der Bev ö lkerung gef ä hrdet sein. Hier 
m ü ssen wir die Ergebnisse des  Ä rztetages 
in Kiel Anfang Juni abwarten, da dort eine 
grunds ä tzliche strategische Entscheidung 
gef ä llt werden soll. Diese Tatsache betriff t 
alle Fachgebiete und kann erst nach 
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Entscheidungsfi ndung durch die B Ä K neu 
aufgegriff en werden. 
 In Anbetracht dieser aktuellen berufs-
politischen Entwicklung m ü ssen wir uns 
Fragen der Qualit ä tssicherung und Zerti-
fi zierung innerhalb unseres Faches wid-
men. Alle anderen Fachdisziplinen, voran 
die Allgemein- und Viszeralchirurgen, 
aber auch Internisten haben hier klare 
Strukturen mit messbaren Folgen einer 
Qualit ä tsverbesserung und Zentralisie-
rung etabliert. Unser Fach beschreitet 
hier absolutes Neuland, muss sich dem 
aber stellen, um auch in Zukunft die spe-
zielle Kinderchirurgie durchf ü hren zu 
k ö nnen. Wir werden uns diesem Thema 
vorrangig in Bonn auf dem Chef ä rzte-
treff en widmen. 
 Ich w ü nsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer 
Arbeit und w ü rde mich freuen viele Kol-
leginnen und Kollegen auf dem Ehren-
symposium von Fritz Rehbein in Bremen 
und auf dem diesj ä hrigen Chirurgenkon-
gress in M ü nchen begr ü  ß en zu d ü rfen. 
 Unsere Fachgesellschaft hat auf dem 
Chirurgenkongress eine Ehrenlecture 
zum 100. j ä hrigen Geburtstag von Prof. F. 
Rehbein eingerichtet. Sie wird von Herrn 
Prof. Christian Lorenz aus Bremen 
gehalten. 

 Mit freundlichen Gr ü  ß en 
 Prof. Dr. med. J ö rg Fuchs 
 Pr ä sident der Deutschen Gesellschaft f ü r 
Kinderchirurgie 

  Projekt: Einheit der Deutschen 
Chirurgie  

 Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 die erste wirkliche  „ Amtshandlung “  als 
frisch gew ä hlter Stellvertretender Pr ä -
sident und damit offi  zieller Vertreter der 
DGKCH war meine Teilnahme an der Vor-
stands- und Pr ä sidiumssitzung der DGCH 
in Hannover im Oktober 2010. 
 Als ganz besonderer und  ü beraus interes-
santer Programmteil fand in diesem Rah-
men ein Joint Meeting mit dem ROYAL 
COLLEGE of SURGEONS statt. 
 Hintergrund dieses Treff ens mit unseren 
englischen Kollegen und wichtigster 
Ta gesordnungspunkt dieser Herbst-Pr ä -
sidiumssitzung in Hannover war das Pro-
jekt, die Einheit der Deutschen Chirurgie 
durch Fusion des Berufsverbandes Deut-
scher Chirurgen (BDC) bzw. aller chirur-
gischer Berufsverb ä nde und unserer 

gemeinsamen Dachgesellschaft, der DGCH, 
herzustellen. Aus meiner Sicht eine sehr 
wichtige und in der gegenw ä rtigen, durch 
die  Ö konomie dominierten Zeit unbe-
dingt erforderliche Voraussetzung f ü r die 
Eff ektivit ä t unserer Arbeit. 
 Hinsichtlich Strategie, Organisations-
strukturen,  Ö ff entlichkeitsarbeit sowie 
vor allem  ö konomischem und politischem 
Durchsetzungsverm ö gen k ö nnen wir in 
der Tat dabei sehr viel vom ROYAL COL-
LEGE of SURGEONS lernen. 
 Rasante medizinische und technische 
 Entwicklungen f ü hrten in der 2. H ä lfte 
des vorigen Jahrhunderts zu einer zuneh-
menden Spezialisierung in der Chirurgie 
und zur Gr ü ndung der heutigen, in-
zwischen unter dem Dach der DGCH 
zusammengefassten Fachgesellschaften. 
Parallel dazu entstanden mit den Berufs-
verb ä nden Interessenvertretungen, die 
sich insbesondere berufspolitisch und auf 
dem Gebiet der chirurgischen Weiterbil-
dung um die Entwicklung der einzelnen 
Fachgesellschaften verdient machten. So 
entstanden mit der Zeit zahlreiche und 
zum Teil sehr aufw ä ndige Parallelstruk-
turen, die nicht nur teuer sind sondern 
schlimmer noch, die oft auch die er-
forderliche politische Eff ektivit ä t vermis-
sen lassen. Es erscheint sehr sinnvoll und 
l ä ngst  ü berf ä llig, die Aktivit ä ten unserer 
chirurgischen Fachgesellschaften und der 
Berufsverb ä nde zu b ü ndeln, so wie es das 
ROYAL COLLEGE of SURGEONS seit langem 
vorlebt. Dass die Deutsche Chirurgie in 
Zukunft von einer einheitlichen, allseits 
wahrnehmbaren und nachhaltigen Stim-
me in der Gesundheitswirtschaft sowie 
Gesundheits- und Wissenschaftspolitik 
vertreten wird. 
 Das Projekt  „ Einheit der Deutschen Chi-
rurgie “  wurde bereits einmal in den 90er 
Jahren angesto ß en, jedoch nicht mit der 
erforderlichen Konsequenz verfolgt. Das 
erste Jahrzehnt des gegenw ä rtigen Jahr-
hunderts nun war gepr ä gt von sehr weit-
reichenden, oft sehr nachteiligen Ver-
 ä nderungen im deutschen Gesundheits- 
und Wissenschaftssystem, insbesondere 
verursacht durch st ä ndig wachsende 
drastische  ö konomische Zw ä nge. 
 Zur Sicherung unserer eigenen wissen-
schaftlichen und medizinischen Qualit ä t-
sanspr ü che und der Zukunft der Chirurgie 
in Deutschland beschlossen wir auf der 
Herbst-Pr ä sidiumssitzung der DGCH, 
unverz ü glich den Prozess zur Schaff ung 
der Einheit der Deutschen Chirurgie 
erneut und konsequent einzuleiten. 
Wohlgemerkt und wiederholt von uns 
und auch allen anderen beteiligten Fach-

gesellschaften eingefordert unter Er-
 haltung der Eigenst ä ndigkeit aller 
chirurgischen F ä cher. 
 Als erster Schritt wurde ein  Konklave  
unter Mitwirkung aller chirurgischen 
Fachgesellschaften und des BDC unter 
Vertretung auch der anderen chirur-
gischen Berufsverb ä nde beschlossen. 
 Im Januar 2011 habe ich in Berlin an 
diesem Konklave teilgenommen und 
 konnte die Interessen der DGKCH ver-
treten. 
 Wir haben 6  ü bergeordnete Themen-
felder erarbeitet, die ein einheitliches 
Auftreten aller chirurgischen Fachgesell-
schaften und chirurgischen Berufsver-
b ä nde erfordern und erm ö glichen:   

  ▶     Ö ff entlichkeitsarbeit, Gesundheits-
wirtschaft, Gesundheitspolitik, 

  ▶    Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
  ▶    Wissenschaft, (Versorgungs-) 

Forschung, Innovation, (Leitlinien), 
  ▶    F ä cher (-grenzen), Sektoren, Struk-

turen, 
  ▶    Mitglieder, Finanzen, Recht und  
  ▶    Berufs- und Standespolitik.   

 Den ersten 3 der aufgelisteten Themen-
felder wurde die h ö chste Priorit ä t zu-
geordnet. Mit diesen Themen soll der 
Prozess der Einheit beginnen und es sol-
len Projektgruppen zur Bearbeitung die-
ser Themen beauftragt werden. 
 Zuvor soll aber eine Initiativgruppe, 
bestehend aus den Mitgliedern des Kon-
klave und der  ü brigen Berufsverb ä nde, 
bis zum Chirurgenkongress im Mai 2011 
ein  „ Mission Statement “  entwickeln, in 
dem die gemeinsamen Ziele und Grund-
s ä tze aller chirurgischen Fachgesellschaf-
ten und Berufsverb ä nde enthalten sein 
werden. 
 Mitte Februar 2011, auf der Pr ä sidiums-
sitzung der DGCH nach dem Konklave, 
diskutierten wir erneut, sehr angestrengt 
und im Detail kontrovers. Aus meiner 
Sicht braucht es noch sehr viel Zeit zur 
Abstimmung der Ziele und der Wege, zur 
Koordination der Aktivit ä ten, zur Kl ä rung 
juristischer H ü rden, zur Schaff ung ge-
eigneter Strukturen usw. 
 Das wird mit Sicherheit keine einfache 
Geburt  –  es ist auch eine sehr gro ß e Auf-
gabe. Ziel und Anspruch fi nde ich gut und 
notwendig. Auch unsere Kinderchirur-
gische Fachgesellschaft wird durch diesen 
Prozess und in Zukunft durch die Einheit 
der Deutschen Chirurgie profi tieren. Wir 
werden an St ä rke und Einfl uss gewinnen, 
besser mit den anderen chirurgischen 
Fachgesellschaften kooperieren und Kon-



Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft f ü r Kinderchirurgie mit Grafi k 145

 Eur J Pediatr Surg 2011;   21: 143 – 146    ·    DOI   10.1055/s-0031-1275331    

fl ikte l ö sen sowie auch unsere Stellung 
gegen ü ber unserem konservativen Part-
ner in der Kindermedizin st ä rken k ö n nen. 
 Wichtig sind vor allem die Erhaltung der 
Eigenst ä ndigkeit unserer vergleichsweise 
kleinen Fachgesellschaft in diesem Pro-
zess und letztendlich eine gefestigte und 
anerkannte Position der Kinderchirurgie 
in der Einheit der Deutschen Chirurgie. 
 Ich will mich gern weiter daf ü r enga-
gieren und werde Ihnen berichten. 

 Ihr Bernd Tillig 
 Prof. Dr. med. Bernd Tillig 
 Stellv. Pr ä sident der DGKCH 

  Mitteilungen aus den Kliniken  

 Sankt Augustin 
 ▼ 
 Herrn  Dr. med. Wolfram Kluwe  ist zum 
1. Januar 2011 zum Chefarzt der Kinder-
chirurgie in der Asklepios Klinik Sankt 
Augustin GmbH ernannt worden. 

  Mitteilungen zu Personen  

 Nachruf Frau Dr. med. Gunhild Piehl 
 ▼ 

 Frau Dr. med. Gunhild Piehl, ehemalige 
Chef ä rztin des Poliklinischen Bereichs 
der Kinderchirurgischen Klinik im Klini-
kum Berlin-Buch verstarb am 24.12.2010 
in Berlin. 
 Am 17. Juli in M ü ckenberg geboren, ver-
lor sie mit 7 Jahren den Vater. Mit ihrer 
j ü ngeren Schwester wuchs sie den ent-
behrungsreichen Jahren des Zweiten 
Weltkriegs entgegen, besuchte die Schule 
und legte 1947 das Abitur ab. An der 

Humboldt-Universit ä t zu Berlin studierte 
sie Medizin. Nach anf ä nglicher allge-
mein ä rztlicher T ä tigkeit begann sie ihre 
kinderchirurgische Ausbildung bei der 
Gr ü nderin der Kinderchirurgischen Klinik 
im Klinikum Berlin-Buch, Frau Chefarzt 
Dr. sc. med. Ilse Krause. Unter dem Matri-
archat dieser gradlinigen Chefi n hatte 
sich eine Gemeinschaft mit sozialen und 
weltanschaulichen Merkmalen gebildet, 
die den Freiraum f ü r alle Arbeits- und 
Lebensauff assungen geschaff en hatte. 
1963 erhielt G. Piehl die Anerkennung als 
Fach ä rztin f ü r Kinderchirurgie und geh ö rt 
zu den Kinderchirurgen der ersten 
Stunde. Sie avancierte von einer Stations-
 ä rztin zur Ober ä rztin, zur Chef ä rztin des 
Poloklinischen Bereichs und Stellvertre-
terin des Klinikdirektors. 1991 schied sie 
aus dem Amt. 
 Ihr besonderes Interesse galt der Kinder-
urologie, die sie mit ihrem Team zur Per-
fektion f ü hrte und die Klinik zu einem 
 ü ber die Grenzen Berlins hinaus bekann-
ten Zentrum f ü r operative Kinderurolo-
gie werden lie ß . Die Dokumentation war 
ihr Steckenpferd. Zum Leidwesen man-
cher Assistenten. Sie mussten pr ä - und 
postoperative Befunde skizzieren und 
Eckpunkte des Behandlungsverlaufs ein-
tragen. Das verschaff te schnellen  Ü ber-
blick. 
 F ü r Eltern war sie eine verst ä ndnisvolle 
Beraterin, f ü r ihre Patienten eine m ü tter-
liche Freundin. 
 Sie war solidarisch, uneigenn ü tzig, be-
scheiden,  ä u ß erst gro ß z ü gig und hatte 
stets ein Herz f ü r sozial Schwache, 
besonders aber f ü r Kinder. Deshalb arbei-
tete sie auch jahrelang ehrenamtlich f ü r 
UNICEF und unterst ü tzte viele weitere 
Organisationen mit Spenden. 
 Wir nehmen von einer engagierten, all-
seits gebildeten, f ü rsorglichen  Ä rztin mit 
sozialethischen Positionen Abschied und 
verneigen uns vor ihre Lebensleistung 
 Prof. Dr. K. Gdanietz, Berlin 

  Historisches  

 Prof. Dr. Dr. h.c. Fritz Rehbein  
 (in memoriam) 
 ▼ 
 In diesem Jahre w ä re der deutsche 
Kinderchirurg Prof. Dr. Dr. h.c. Fritz Reh-
bein 100 Jahre alt geworden. Er wurde 
am 08. April 1911 in Westuff eln / Hessen 
als Sohn des Lehrerehepaares Rehbein 
geboren. Das Gymnasium besuchte er in 
Warburg / Westfalen, studierte ab 1929 

Medizin in M ü nchen, Bonn, Hamburg 
und Heidelberg und arbeitete ab 1936 
erst als Assistent, sp ä ter als Oberarzt an 
der chirurgischen Universit ä tsklinik zu 
G ö ttingen unter den Professoren Stich 
und Hellner. 1948 habilitierte er sich als 
Routinier f ü r Chirurgie und Orthop ä die 
und wurde 5 Jahre sp ä ter zum Professor 
ernannt. Zu seinem operativen Repertoire 
geh ö rten zus ä tzlich urologische und neu-
rochirurgische Eingriff e, die damals in 
G ö ttingen noch nicht selbstst ä ndige Fach-
bereiche waren. 
 Am 01. Januar 1951  ü bernahm Prof. Reh-
bein die kleine kinderchirurgische Abtei-
lung des Kinderkrankenhauses Bremen 
St.-J ü rgen-Stra ß e. Diese baute er im Laufe 
seiner 25-j ä hrigen T ä tigkeit, d.   h. bis zu 
seiner Pensionierung im Jahre 1976, zu 
einer selbstst ä ndigen, weltbekannten, 
renommierten Klinik aus. 
 Als langj ä hriger Oberarzt und Vertrauter 
des Verstorbenen sei mir an dieser Stelle 
im Einklang mit Prof. Rehbein erlaubt, auf 
die Aufz ä hlung all seiner fachlichen Ver-
dienste, seiner vielen Ver ö ff entlichungen, 
gro ß artigen kinderchirurgischen Pionier-
taten, standespolitischen Erfolge und 
auf die zahlreichen, rund 22 Ehrungen, 
angefangen von Orden und Ehrenmit-
gliedschaften bis hin zum Bundes-Ver-
dienstkreuz, die er von deutschen und 
ausl ä ndischen Organisationen erhielt, zu 
verzichten. Wer m ö chte, kann Genaueres 
dar ü ber anderen Quellen bis hin zum 
Internet entnehmen. Er selbst tendierte 
zur Bescheidenheit. Jedes Overstatement 
lag ihm fern. Man folgt also seinem Wun-
sche, wenn unterschwellig agiert wird. 
 Eine besondere Erw ä hnung aber verlangt 
ein R ü ckblick auf die Pers ö nlichkeit Pro-
fessor Rehbeins: als Chef, als Operateur, 
als Mensch und als Vertreter seines Faches 
im In- und Ausland. Er geh ö rte zusam-
men mit den Chirurgen Prof. Anton 
Oberniedermayr in M ü nchen und Prof. 
Fritz Mei ß ner in Leipzig zu den 3 Pionie-
ren der deutschen Kinderchirurgie nach 
dem II. Weltkrieg. Rehbein erlangte Welt-
ruhm. Das Metier seines Faches war Neu-
land und erlaubte dank genialer Ideen 
und handwerklicher Finessen therapeu-
tische Erfolge, die der Genesung missge-
bildeter, bislang unheilbarer Kinder, 
weltweit zu gute kamen. Noch heute sind 
einige  „ Rehbeintricks “ , wie die Ameri-
kaner sie nannten, im Schwange. Andere 
dienten im Laufe der Jahre als Grundlage 
neuer Methoden. 
 Im Zenit seiner Laufbahn entstand ein 
gr ö  ß erer Klinikanbau mit zahlreichen 
hoch modernen Funktionsr ä umen. Zu 
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 Das Resultat war, dass Prof. Rehbein viel 
zu Kongressen, Vortr ä gen, Gastvorlesun-
gen und Ehrungen ins Ausland reiste. 
Mancherorts wurde sein Name f ü r immer 
verewigt. In Erinnerung blieb er der 
j ü ngeren Generation durch sein Standard-
werk  „ Kinderchirurgische Operationen “ , 
das, 1976 im Hippokrates Verlag Stuttgart 
erschienen, heute leider schon vergriff en 
ist. 
 Nicht vergessen bleiben soll das 
bewundernswerte Einf ü hlungsverm ö gen 
Rehbeins bei sorgenvollen Eltern. Mit 
seiner freundlichen, g ü tigen und verbind-
lichen Art vermochte er  ä ngstliche M ü tter 
und V ä ter immer wieder zu beruhigen 
und zu tr ö sten. Von uns Sch ü lern bes-
taunt, versuchten wir es nachzuahmen, 
was aber nie bis zur Vollendung gelang. 
 Am 07. September 1991 starb Prof. Fritz 
Rehbein 80-j ä hrig w ä hrend eines Urlaub-
aufenthaltes im Bregenzer Wald. In 
Bremen trugen wir ihn zu Grabe. Seine 
Urne wurde auf dem Riensberger Fried-
hof beigesetzt. Ihm zu Ehren verharren 
wir an seinem 100. Geburtstag im stillen 
und dankbaren Gedenken. Er bleibt, so 
lange wir leben, unser geachtetes und viel 
gesch ä tztes,  ä rztliches Vorbild. 
 Gerd v.d.Oelsnitz  

Mitteilung Elsevier-Verlag
&
Zum Sonderpreis von nur 20 Euro pro 
Person würde der Elsevier-Verlag den 
Mitgliedern der DGKCH ein Online-only-
Abonnement der Leitlinien Kinder- und 
Jugendmedizin anbieten.
Bei den 20 Euro pro Person handelt es 
sich um einen Jahrespreis, in dem folgen-
der Service enthalten ist:
 ▶  Online-Zugang zu allen Leitlinien, die 

im zweibändigen Loseblattwerk „Leit-
linien Kinder- und Jugendmedizin“ zu 
fi nden sind (das sind im Moment 383 
Leitlinien – von denen 44 S2- und 5 
S3-Leitlinien sind)

 ▶  S2- und S3-Leitlinien werden gekürzt 
und kompakt von den Herausgebern 
aufbereitet, so dass das Wesentliche in 
den Vordergrund tritt

 ▶  Zweimaliges Update ausgewählter Bei-
träge pro Jahr  

 ▶  Prüfung des Wissens: Erwerb von ins-
gesamt 18 CME-Punkten ist möglich

 ▶  Nutzung des Forums, um Fragen an die 
Experten des Herausgebergremiums 
zu stellen                              

dieser Zeit unterstanden Prof. Rehbein 2 
Ober ä rzte, rund 10 Assistenten, ein Team 
an Schwestern und Pfl egern sowie eine 
vorbildliche Op.-Mannschaft. Alle haben 
ihm viel zu verdanken und erlebten in 
ihm einen humorvollen, verbindlichen 
und g ü tigen Chef. Jeder hatte zu ihm 
frei en Zugang, fand Hilfe und Unter-
st ü tzung. Ein autorit ä res Gebaren lag ihm 
fern. Drakonische Ma ß nahmen er  ü brigten 
sich. Schon sein Wunsch war uns Befehl. 
Nur ganz selten hat er chirurgisch 
Untaugliche des Feldes verwiesen. So 
einen jungen Kollegen, der daraufhin 
P ä diater und sp ä ter Ordinarius f ü r 
Kinderheilkunde wurde und letztendlich 
dankbar f ü r Rehbeins Ma ß nahme war. 
 Beim Operieren herrschte Ruhe im Saal. 
W ä hrend des Eingriff es sa ß  man an eigens 
daf ü r konstruierten Operationstischen. 
Ein diffi  ziles, Gewebe schonendes und 
technisch versiertes Vorgehen bei allen, 
besonders aber bei den schwierigsten 
Eingriff en, war Grundbedingung und 
Rehbeins weit bekanntes, geniales Mar-
kenzeichen. Es wurde nicht nur von 
seinen Sch ü lern sondern auch von vielen 
ausw ä rtigen Kinderchirurgen bewundert, 
gelobt und nachgeahmt. So hatte er fast 
st ä ndig externe, fachkundige Kollegen, 
die als Zuschauer oder Gast ä rzte fungi-
erten, um sich. Unter ihnen dominierten 
Polen und Japaner. 


