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des 1987 gegründeten Wissenschaftli-
chen Arbeitskreises Kinderanästhesie der 
DGAI. Bis 1998 hat er den Arbeitskreis 
wesentlich gefördert und geprägt. Die 
Integration der Kinderanästhesisten der 
früheren DDR in den Wissenschaftlichen 
Arbeitskreis Kinderanästhesie der DGAI 
war ihm ein besonderes Anliegen, für das 
er sich erfolgreich engagiert hat.

Wie kein anderer hat er die Kinderanäs-
thesie in Deutschland weiter entwickelt 
und modernisiert. Franz-Josef Kretz darf 
zu Recht als Wegbereiter der deutschen 
Kinderanästhesie bezeichnet werden. 
Für seine Verdienste um die anästhesio-
logische Versorgung von Kindern wurde 
Franz-Josef Kretz 2012 von der DGAI mit 
der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Lieber Franz-Josef, im Namen des Wis-
senschaftlichen Arbeitskreises Kinder-
anästhesie der DGAI gratulieren wir Dir 
herzlich zu Deinem Geburtstag und bli-
cken mit Hochachtung und Respekt auf 
Deine Leistungen, die uns die weitere 
Arbeit erst ermöglicht haben.

Jochen Strauß · Karin Becke 
Claudia Höhne

Mit keinem anderen Namen ist die Kin-
deranästhesie in Deutschland so eng 
verbunden wie seinem: Prof. Dr. med. 
Franz-Josef Kretz! 

Franz-Josef Kretz ist als Ärztlicher Direk-
tor der Klinik für Anästhesiologie und 
operative Intensivmedizin verantwortlich 
für die Kinderanästhesie des Olga-Hos-
pitals des Klinikums Stuttgart, eine der 
größten und renommiertesten Kinder-
kliniken in Deutschland, wo jedes Jahr 
rund 10.000 Kinderanästhesien durch-
geführt werden. Die Sorge um die ihm 
anvertrauten Patienten ist Ausdruck sei-
ner christlich geprägten Grundhaltung. 
Neben der ständigen Weiterentwicklung 
der klinischen Kinderanästhesie in hoch-

spezialisierten Bereichen engagiert er 
sich in einzigartiger Weise als Ärztlicher 
Zentrumsleiter des Zentrums für Kinder- 
und Jugendmedizin für die klinischen, 
aber auch ökonomischen Belange der in-
terdisziplinären und interprofessionellen 
Medizin unter den derzeit vorherrschen-
den Rahmenbedingungen. 

Sein unermüdliches Engagement findet 
weiterhin Ausdruck in zahlreichen Bü-
chern, Publikationen und Vorträgen. Die 
alle zwei Jahre stattfindenden Stuttgarter 
Kinderanästhesietage sind zu einem fes-
ten Bestandteil der Kongresslandschaft 
geworden. Mit jeweils mehr als 1.000 
Teilnehmern dürfen sie sogar als das 
deutsche Mekka der Kinderanästhesie 
bezeichnet werden. 
Mit dem Repetitorium für Kinderanäs-
thesie in Stimpfach-Rechenberg hat Prof. 
Kretz darüber hinaus eine Institution ge-
schaffen, in der nicht nur dicht gepacktes 
Grundlagenwissen zur Kinderanästhesie 
vermittelt wird, sondern auch erfahrene 
Experten ihr Wissen diskutieren und 
neue Impulse für die Kinderanästhesie 
generieren. 

1991 übernahm Franz-Josef Kretz die 
Nachfolge von Josef Holzki als Sprecher 

Franz-Josef Kretz wird 60!


