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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich möchte Sie mit einem ersten Rundschreiben auf das Konsultationstreffen 2020 einstimmen, zu dem ich Sie, 

auch im Namen des Präsidenten der DGKCH Prof. Dr. Peter Schmittenbecher, ganz herzlich nach Bremen einlade. 

 

Wir haben als Veranstaltungsort das Atlantik Grand Hotel Bremen gewählt, dass bei sehr zentraler Lage adäquate 

Tagungsräumlichkeiten sowohl für uns Teilnehmer als auch für potentielle Aussteller bietet. Zudem räumt es auch 

für die Zimmerkontingente akzeptable Konditionen ein und ist trotz seiner Innenstadt-Lage vom Hauptbahnhof, 

dem Flughafen Bremen und auch mit dem eigenen PKW problemlos zu erreichen. 

 

Inhaltlich sollen Themen dominieren, die uns in der einen oder anderen Form derzeit im klinischen Alltag beglei-

ten. Dazu zählen die sich etablierenden nationalen und internationalen Netzwerke, aber auch regionale Lösungen 

des interkollegialen Austausches. Ich werde Sie mit der Bitte um Zuarbeit dazu in den nächsten Wochen geson-

dert kontaktieren. Die Triagierung in der kindermedizinischen Notversorgung soll vor dem Hintergrund ihrer 

Relevanz für die Notfallversorgung in der Kinderchirurgie beleuchtet werden, ebenso das Anitibiotic Stewardship 

(ABS), dessen Umsetzungsmöglichkeiten und Auswirkungen auf den klinischen Alltag. Vielleicht ist es von allge-

meinem Interesse, was Bremen aus dem sog. Keimskandal gelernt hat. Wir wollen weiterhin den Stand der Tren-

nung des MDK von den Krankenkassen hinterfragen und die Entwicklung der Rechnungsprüfungen neuerlich 

kommentieren. Hierfür werden auch Informationen aus dem Kreis der niedergelassenen Kinderchirurg*innen 

über den BNKD angefragt. Themen aus unserem fachlichen Kontext werden im Programm ebenso verankert sein 

wie Historisches (Rehbein) und Zukünftiges (Habilitanden stellen sich vor). Themen/Referenten jenseits des un-

mittelbaren fachlichen Fokus sind geplant. Das klingt viel für die wenige Zeit, die uns mit diesem Treffen zur Ver-

fügung steht, aber der Rahmen weicht ja bewusst von dem der jährlich stattfindenden Kongresse ab. 

 

Am Ende sei ein kulturelles Angebot erwähnt, das im Wesentlichen abgesteckt ist und von der Bremer Touristik- 

Zentrale BTZ begleitet wird. Lassen Sie sich hier überraschen von den Angeboten, die auch schon am Anreisetag 

vor dem Get together platziert sind. Um die Buchungsformalitäten wird sich mit Plantours Kreuzfahrten ein Bre-

mer Reiseveranstalter kümmern. Das ermöglicht die vollständige Herauslösung aus dem Klinikgeschäft und gibt 

Ihnen zudem die charmante Gelegenheit, mal über Urlaubsalternativen nachzudenken.  

 

Als Ausrichter wie auch von Seiten unserer Gesellschaft hoffen wir auf Ihr Interesse und bitten Sie, diesen Termin 

vorzumerken. Zeitgerecht werden wir Sie mit aktuellen Informationen und Buchungsdetails auf dem Laufenden 

halten. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen über mein Sekretariat (Frau Köppen) oder Frau Lorenzen über die Geschäftsstelle 

der DGKCH gern zur Verfügung. Die Veranstaltung ist auf der DGKCH-Homepage im Online-Kongresskalender 

hinterlegt und mit allen Aktualisierungen abrufbar. 

 

Mit sommerlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Christian Lorenz 

Tel.: 0421/4 97-54 19 

christian.lorenz@klinikum-bremen-mitte.de 

 

Konsultationstreffen der Leitenden KinderchirurgInnen der Deutschen Gesel lschaft 
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Save the date 
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