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Die Anästhesiologie in Polen ist als Teil der euro -
päischen Anästhesiologie zu verstehen. Ziel dieser
Publikation ist es deshalb, eine kurze Beschreibung
der Entwicklung des Faches in Polen zu geben und
die heutigen Hauptprobleme aufzuzeigen. 

Geschichte

Die Entwicklung der Medizin in Polen ist eng ver-
knüpft mit der politischen Geschichte des Landes.
Während sich in den westeuropäischen Ländern mit
relativ stabilen politischen Grenzen die Medizin mit
den sich stetig verbessernden Erkenntnissen in den
Grundlagenfächern auch klinisch rasch weiterent -
wick  elte, konnte dies in Polen so nicht stattfinden.
Genau in den Jahrzehnten der geradezu stürmischen
Entwicklung der wissenschaftlichen Gemein schaft
und deren Wissen in Westeuropa hatte Polen als
Staat seine Unabhängigkeit verloren und war in
3 Schritten (1772, 1793 und 1795) zwischen
Russland, Deutschland und Österreich aufgeteilt
worden. Die Entwicklung der Medizin war deshalb
sehr stark abhängig von der Dynamik in dem jeweili-
gen Besatzungsland [3]. Das unterschiedliche
Entwicklungstempo ist bis heute erkennbar, z. B. in
der Eisenbahnvernetzung oder in der ökonomischen
Entwicklung der entsprechenden Regionen. 
Im Zeitraum 1795-1918 gehörten zu den geistigen
Zentren in Polen Warschau (Warszawa) und Vilnius
(Wilno) in dem von Russland besetzten Teil, Krakau
(Kraków) und Lemberg (Lwów) in dem österreichi-
schen und Posen (Poznaƒ) in dem preußischen Teil
Polens.
Die Einführung von neuen Anästhetika und Anäs -
thesiemethoden in den polnischen Gebieten verlief
erstaunlich rasch. Dr. Köhler führte in Warschau die
erste Chloroformnarkose nur einen Monat nach der
Erstanwendung in Edinburgh durch; 5 Tage später
folgten ihm Dr. Le Brun in der Chirurgie und Dr.
Kulesza in der Geburtshilfe. Die erste wissenschaftli-
che Publikation von Dr. Kwasniewski über die
Chloroformanwendung erschien 1852 in Krakau [4].
Äthyläther führte Prof. Bierkowski in Krakau vier
Monate nach Morton, 6 Wochen nach Liston und 10
Tage nach Schuch aus Wien ein [5]. Zur gleichen Zeit,
als Bergmann und Schimmelbusch beim X.
Internationalen Medizin-Kongress in Berlin 1890 mit

dem Vortrag über die Grundlagen der Aseptik und
Antiseptik einen Meilenstein der Medizin erreicht hat-
ten, stellte der polnische Gynäkologe, Heliodor Âwi-
´cicki sein eigenes, selbstgebautes Narkosegerät für
die Lachgasanästhesie bei der Geburtshilfe vor.
Derselbe Heliodor Âwi´cicki war später Gründer,
Dekan der Medizinischen Fakultät und Rektor der
neuen Universität in Posen [6].
In den Jahren 1918 - 1939 hat sich die Anäs thesio -
logie im Rahmen der chirurgischen Fachdisziplinen
weiterentwickelt. Zu den Zentren der Entwicklung
gehörten damals Lemberg und Posen mit seiner neu
gegründeten, dynamischen Universität [7]. Während
des 2. Weltkrieges hat sich die Anästhesiologie in
Polen selbst nur in den Krankenhäusern praktisch
weiterentwickeln können. Die wissenschaftliche und
akademische Weiter- und Fortbildung fand in
Großbritannien statt. Dort, in Edinburgh existierte
damals eine Polnische Schule der Medizin. 
Wegen dieser Vorgeschichte entwickelten sich in den
Nachkriegsjahren vorrangig Kontakte und Zusam -
men arbeiten mit englischen Kollegen. Die Pionier -
arbeit im Zusammenhang mit der Gründung einer
modernen Anästhesiologie haben u.a. Prof.
Pokrzywnicki, der während des Krieges Universitäts -
lehrer in Oxford gewesen war, in Lodz (Lódz) gelei-
stet, Doz. Justyna in Warschau, Prof. Jurczyk in
Posen, Prof. Aronski in Breslau (Wroclaw), später
dann Prof. Sych in Krakau, Prof. Kaminski und Prof.
Rondio in Warschau. So gut es unter den politischen
Gegebenheiten ging, strebte man eine sehr enge und
dynamische Kooperation auf internationaler Ebene
an. Einerseits gab es eine sehr gute Zusammenarbeit
mit den Kollegen aus den Nachbarländern innerhalb
des Warschauer Pakts, andererseits aber auch mit
den Anästhesiologen aus den Vereinigten Staaten,
Großbritannien, Frankreich, Schweden, Dänemark,
Ãsterreich und Deutschland. Dabei hat sich die
Zusammenarbeit zwischen deutschen und polni-
schen Anästhesiologen besonders gut entwickelt.
Das ist bei den polnischen Kollegen bis heute in
guter Erinnerung und mit großer Dankbarkeit verbun-
den. 
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Organisation
1951 wurde in Polen zum ersten Mal ein neuer
Staatsspezialist für die Anästhesie ernannt, Dozent
Mieczyslaw Justyna. Zwei Jahre später sind die
Regeln der Fachweiterbildung und Facharztan er ken -
nung in der Anästhesiologie vom Gesundheits -
ministerium in Warschau veröffentlicht worden. Nach
lang dauernden Diskussionen hat das Ge sund -
heitsministerium von Polen dann 1961 endlich die
rechtliche Grundlage für die Gründung eigenständi-
ger Anästhesieabteilungen geschaffen. Trotzdem
verlief die Emanzipierung der Anästhesiologie in
Polen recht uneinheitlich; und zwar sehr abhängig
vom Durchsetzungsvermögen der Anästhesisten, die
in bestimmten Regionen, Universitäten oder Kran -
kenhäusern tätig waren. 
Seit 1972 gehören gemäß Regierungserlass auch die
Intensivtherapie, Notfallmedizin und Schmerz thera -
pie zu den Aufgaben einer anästhesiologischen
Abteilung oder Klinik. Auf der Krankenhausebene
wird die anästhesiologische Abteilung von einem
Chefarzt geleitet. Der Chefarzt wird zunächst für
5 Jahre berufen, und zwar aufgrund eines Auswahl -
verfahrens und der Entscheidung einer Kommission,
die sich aus Vertretern von Universität, Krankenhaus -
verwaltung, Berufsorganisation und wissenschaft-
licher Fachgesellschaft zusammensetzt. Zwar wird
das Verfahren nach 5 Jahren wiederholt, ist dann
jedoch in der Regel nur noch eine Formalität.
In Polen ist gesetzlich festgelegt, dass Narkosen
durch einen Facharzt, unterstützt von einer Fach -
krankenschwester oder -pfleger, geleitet werden. Die
Intensivtherapiestationen gehören zwar administrativ
und organisatorisch zur Anästhesiologie, bilden
jedoch relativ autonome Einheiten, die getrennt
finanziert und mit eigenem Fachpflegepersonal aus-
gestattet werden.
Die Standards des Fachgebietes werden – im
Unterschied zu anderen medizinischen Fach be -
reichen – durch Ministerialanordnungen sicherge-
stellt. Das erleichtert die Bemühungen der polni-
schen Anästhesisten um gute Qualität und Sicherheit
der Anästhesie und Intensivtherapie. Das Ärzteteam
einer Abteilung ist meistens aufgeteilt in Kernteams,
die entweder im OP, auf der Intensivstation oder in
der Schmerztherapie arbeiten. In den letzten Jahren
hat sich gezeigt, dass die auf 2–3 % der
Krankenhausbetten kalkulierte Intensivbettenzahl
deutlich zu niedrig ist und damit die Arbeit der ope-
rativen Bereiche blockiert, weil eine adäquate
Therapie intensivpflichtiger Patienten nicht ausrei-
chend möglich ist. So stehen beispielsweise an
einem 600-Betten-Krankenhaus in Posen nur
7 Intensivbetten zur Verfügung. 

Auf Landesebene unterliegt die Anästhesiologie
fachlich-administrativ der Überwachung durch das
Gesundheitsministerium über ein Konsultanten -
system. Der Hauptberater des Ministeriums ist der
Staatskonsultant für Anästhesiologie und Intensiv -
therapie, der vom Minister aus drei Kandidaten nach
Empfehlung durch die Fachgesellschaft ausgewählt
und auf unbestimmte Zeit ernannt wird. Bei einem
Ministerwechsel kann auch der Saatskonsultant neu
berufen werden.
Die Anästhesiologen sind in Polen in einem
Berufsverband und in einer wissenschaftlichen Fach -
ge sellschaft zusammengeschlossen. Aktuell sind in
Polen 4.100 Anästhesisten registriert, die in 366
öffentlichen und 34 privaten Krankenhäusern arbei-
ten. Es fehlen insgesamt etwa 650 bis 1.000 Anäs -
thesio logen. In staatlichen Krankenhäusern arbeiten
etwa 63 % der Anästhesisten in einer festen Anstel -
lung; der Rest auf Kontraktbasis. In Privatkranken -
häusern sind rund 85 % auf Kontraktbasis tätig [8].
Die Gehälter der Anästhesisten in Polen sind eher
niedrig und liegen zwischen 500 - 1.000 Euro. Das ist
mehr als in Albanien, Belarus, Bulgarien, Rumänien,
aber weniger als in Tschechien, Slowenien oder der
Türkei [9]; von Westeuropa ganz zu schweigen. 
Die Übergangsphase vom sogenannten „Real -
sozialismus“ zum „Marktkapitalismus“ verläuft in
Polen noch immer sehr dynamisch, aber auch mit
zahlreichen Spannungen und mit sozial wie auch
psychologisch kritischen Momenten. Das führt gele-
gentlich zur Frustration und zu Protestaktionen in
verschiedenen sozialen Gruppen im Lande, auch
unter den Anästhesisten. Zwei große, von polnischen
Anästhesisten gut organisierte Streiks und Protest -
aktionen in den Jahren 1993-1996 und 1999/2000
haben neben den erfüllten Forderungen nach besse-
rer Bezahlung und besserer Sicherheit für Patient
und Anästhesieteam als weiteren Erfolg den recht-
lichen Schutz für die Qualitäts- und Sicherheits -
standards in Anästhesie und Intensivtherapie
erbracht. Das hat sogar einen gewissen Einfluss auf
die Formulierung von UEMS-Richtlinien auf diesen
Gebieten gehabt [10].

Ausbildung

Der Mangel an ausgebildetem Personal in der
Medizin hat inzwischen auch Polen erreicht [11]. Die
Lage ist zwar noch nicht kritisch, die allgemeinen
Welttendenzen sind aber auch hier bereits erkennbar.
Nach den Angaben des Gesundheitsministeriums
vom November 2006 mangelt es in Polen gegenwär-
tig an 4.113 Ärzten und 3.541 Pflegefachkräften, mit
steigender Tendenz.
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Die Ausbildung in Anästhesiologie, Intensiv -
therapie, Notfallmedizin und Schmerztherapie ist
auch in Polen Aufgabe der Lehrstühle an den Medi -
zinischen Fakultäten in den 10 Universitäten oder
Medizinischen Universitäten. Das vierjährige Medi -
zin studium wird mit einem staatlichen Abschluss -
examen abgeschlossen. Neben dem englischen ist
das ein einzigartiges, so organisiertes Ausbildungs -
system in der europäischen Anästhesiologie [12]. Am
Ende des Studiums sind die Medizinstudenten ver-
pflichtet, eine praktische (an Phantomen und Simu -
latoren) und theoretische Abschlussprüfung abzule-
gen. Ähnlich dem Praktischen Jahr in Deutschland
absolvieren die Studenten einen Monat im Fach -
gebiet in einem akademischen Lehrkran ken haus.

Weiterbildung

Die Weiterbildung zum Facharzt enthält in Polen als
Hauptelemente die medizinischen Grundlagenfächer
Physik, Biochemie, Pharmakologie, Physiologie u. a.,
die auf das Verständnis von Wirkmechanismen in der
klinischen Anästhesie wesentlichen Einfluss haben.
Weiterhin gehören dazu: klinische Anästhesie mit
allen Teilbereichen: perioperative Medizin, Intensiv -
therapie, Wiederbelebung, Schmerztherapie, Ele -
mente der Rettungsmedizin. Die Weiterbildung dau-
ert insgesamt 6 Jahre, davon sind 4 Jahre der klini-
schen Anästhesie gewidmet, 2 Jahre dauert die
Weiterbildung in der Intensivtherapie. Das gesamte
Curriculum der Facharztweiterbildung in der Anäs -
thesiologie in Polen ist dem ESA-Programm ver-
gleichbar. Die praktischen Elemente der Weiter -
bildung werden in einem Logbuch mit vorgeschrie-
bener Anzahl von fächerspezifischen Eingriffen doku-
mentiert. Mit Abschluss der praktischen Weiter -
bildung, nach Teilprüfungen, Seminaren und prakti-
schen Kursen in Simulationszentren sind die Fach -
arztkandidaten dann gut auf die staatliche Facharzt -
prüfung vorbereitet.
Die Facharztprüfung in der Anästhesiologie ist in
Polen seit 1951 obligatorisch. Die Prüfung findet
zweimal pro Jahr (Frühjahr und Herbst) zentral in
Warschau statt und besteht aus drei Teilen. Der erste
Teil ist eine praktische Prüfung in der Narkose -
durchführung in einem akkreditierten Schulungs -
zentrum (Universitätskliniken, Lehrkrankenhäuser). In
nächster Zukunft wird es eine simulierte Situation in
einen Simulationszentrum sein. Der zweite Teil
besteht aus einem schriftlichen Mehrauswahl-Test
(multiple choice) mit 360 Fragen, jede mit
5 Optionen, von denen nur eine richtig ist (best of
5 choice). Die Prüfungsbögen werden vom unabhän-
gigen Zentrum für Medizinische Prüfungen (ZMP)
ausgewertet und die Ergebnisse den Kandidaten mit-

geteilt. Ab Oktober 2008 wird anstelle des schrift-
lichen Tests der schriftliche Teil des Europäischen
Diploms der ESA eingeführt. Der dritte Teil ist dann
eine mündliche Prüfung vor einer Kommission aus
Vertretern des ZMP, der Fachgesellschaft, der
Ärztekammer und der Uni versitäten. Die Ärztekam-
mer registriert die erfolgreichen Fachärzte und erteilt
die Berufserlaubnis. Drei Universitätskliniken in Polen
haben die ESA–UEMS-Akkreditierung erhalten:
Posen (1997), Krakau (2004), Warschau (2005).
Die Fachliteratur hat sich in den letzten Jahrzehnten
in Polen ständig vermehrt. Seit den ersten Skripten
von Justyna aus Warschau und Stengert aus Posen,
seit dem ersten modernen Lehrbuch von Bogdan
Kaminski aus Warschau sind die Fachbücher recht
zahlreich geworden, darunter neben solchen polni-
scher Autoren auch Übersetzungen aus dem angloa-
merikanischen und deutschsprachigen Raum.
Selbstver ständlich stehen die gängigen wissen-
schaftlichen anästhesiologischen Zeitschriften und
Internetseiten zur Verfügung.

Fortbildung

Die Fortbildung in den medizinischen Fachdisziplinen
ist in Polen seit 2004 gesetzlich verpflichtend und
wird durch die Ärztekammer mit eigenen Aktivitäten
in Publikationen, Fortbildungskursen, Kongressen
usw. organisiert. Es werden in 4 Jahren 200 Punkte
gefordert. Eine dokumentierte kontinuierliche Fort -
bildung ist die Voraussetzung für die Geneh migung
der Tätigkeit als Facharzt. Erst seit wenigen Jahren
haben die Krankenhausanästhesisten das Recht auf
2 Wochen Fortbildungsurlaub erhalten, um Kon gres -
se besuchen zu können und die Gebühren erstattet
zu bekommen.

Forschung

Aufgrund der raschen klinischen Entwicklung des
Faches in Polen in den 1960er und 1970er Jahren hat
das Fach mit der Anziehungskraft des Neuen nicht
wenige dynamische Persönlichkeiten angezogen.
Zahlreiche Kontakte und wissenschaftlicher
Austausch mit den besten ausländischen anästhe-
siologischen Einrichtungen haben damals die
Attraktivität des neuen Fachgebietes noch erhöht. In
den Jahren 1962 bis 1999 sind z. B. an der
Medizinischen Universität zu Posen aus der Anäs -
thesie 8 Professoren hervorgegangen, ein Rekord in
Polen.
Trotz zahlreicher Aufrufe aber [12] ist diese
Entwicklung in den letzten 15 Jahren eher rückläufig.
Deutlich sichtbar ist die relativ geringe Zahl von wis-
senschaftlichen Publikationen polnischer Autoren
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in den Fachzeit schriften von internationaler Bedeu -
tung. Die Abschwächung der Forschungsaktivitäten
in der polnischen Anästhesie hat verschiedene
Gründe. Die Wissenschaft reagiert sensibel auf poli-
tische und ökonomische Schwankungen. An der
Medizinischen Universität in Posen beispielsweise
ging zur Zeit des Kriegszustandes in Polen die
Anzahl der Publikationen um 50 % pro Jahr zurück.
Offensichtlich haben damals neben den objektiven
Ursachen, wie der blockierten internationalen
Kommunikation und ebenfalls der im Lande, auch
organisatorische Änderungen und psychische
Faktoren, wie z. B. eine verbreitete Hoffnungs -
losigkeit, eine wesentliche Rolle gespielt.
Die finanziellen Hindernisse dokumentiert der
Unterschied in der Anzahl von Kongressteilnehmern
aus Mittel- und Ost-Europa bei den ESA-Kongressen
in Madrid und in München. Die Anästhesisten in
Polen sind aktuell zunehmend belastet mit klini-
schen, aber auch organisatorischen Aufgaben, die
wenig Zeit lassen für Didaktik und eigene Fort -
bildung. Für die Forschung bleibt im eigenen Land
noch weniger Zeit übrig. In den letzten Jahren zuneh-
mend beunruhigend ist auch die geringe Anzahl von
Interessenten für das Fachgebiet. Für das Fach sehr
motivierte und wissenschaftlich interessierte Medi -
zin studenten wählen nach dem Studium dann doch
sehr rationell andere Medizinbereiche, die nicht so
belastend und auch profitabler sind. 
Zwischen den akademischen anästhesiologischen
Einrichtungen in Polen deutet sich in neuerer Zeit
eine zunehmende Spezialisierung an. In Warschau ist
die Regionalanästhesie sehr stark vertreten (Prof.
Mayzner-Zawadzka), Intensivtherapie, Sepsis und
Infektionen (Prof. Jastrz´bski, Rybicki, Kanski) und
Didaktik (Jastrz´bski, Złotorowicz). Die Schmerz -
bekämpfung ist in Krakau und Warschau am besten
entwickelt (Prof. Dobrogowski, Wordliczek, Malec-
Milewska). Sepsis-Probleme werden in den schlesi-
schen Zentren intensiv erforscht (Prof. Kübler,
Breslau, Prof. Karpel und Krawczyk, Kattowitz
(Katowice)). Rettungsmedizin und pädiatrische Anäs -
thesie sind stark vertreten in Lodz und Warschau (W.
Gaszynski, Piotrowski, M. Rawicz, A. Zawadzki),
transplantologische Probleme werden insbesondere
in Warschau und Stettin untersucht (Sczczecin), kar-
dioanästhesiologische in Zabrze, Krakau und
Warschau (J. Andres, R. Bohatyrewicz, P. Knapik),
Beatmungsprobleme, Neuroanästhesie, Entzün -
dungs reaktionen, hormonelle Aspekte der Narkose
und Intensivtherapie in Posen, Danzig (Gdansk),
Stettin und Lublin. Mit Ethik in der Anästhesiologie
beschäftigt man sich intensiv in Danzig (J.
Suchorzwska), Lublin (A. Nestorowicz) und Posen (R.
Szulc). Wenn auch die intellektuelle Potenz in der

polnischen Anästhesiologie weiterhin in Fülle vorhan-
den ist, so sind doch leider die Möglichkeiten, sie
kreativ zu nutzen, eher begrenzt. Erklären lässt sich
das nicht zuletzt auch durch Unterschiede in der
Forschungsfinanzierung, z. B. in Utrecht und Posen;
64 Millionen Euro in Utrecht stehen gegen 4 Millionen
Euro in Posen. 

Narko-Emigration

Völkerwanderungen gehörten seit der Urgeschichte
zum menschlichen Schicksal. Man hat sich freiwillig
oder gezwungenermaßen auf den Weg begeben, aus
dem unfreundlichen Lebensraum in die Ferne, immer
auf der Suche nach einem Paradies [13]. In den letz-
ten Jahren, nach den großen politischen Verän de -
rungen in Europa, ist die Völkerwanderung erneut
intensiver geworden. Die politische Wende und der
Wegfall der Grenzen hat in Europa die Migration von
Ärzten, darunter vielen Anästhesisten, beschleunigt.
Nach Angaben von Ärztekammer, Gesundheits -
ministerium und Berufsverband der Anästhesiologen
liegt die Zahl von polnischen Fachärzten der
Anästhesiologie, die in den letzten Jahren auswan-
derten, zwischen 14 % und 17 % [11,14,15]. Die
Auswan derungsquote ist allerdings ungleichmäßig
über ganz Polen verteilt. Die größte Auswanderungs -
tendenz beobachtet man in Breslau und Nieder -
schlesien (25,72 %), Krakau und Kleinpolen (21,48
%) und Bialystok mit Nord-Ost-Polen (19,20 %) [14].
Die Anästhesisten bilden dabei die proportional
größte und für das Funktionieren eines Kranken -
hauses wichtigste medizinische Fachgruppe. Ihre
Ausreise ziele sind in der Vorzugsreihenfolge in der
Tabelle 1 dargestellt.

Zu den von den Anästhesisten genannten Motiven
für die Ausreise aus Polen zählt an erster Stelle die
niedrige, für die familiäre Versorgung nicht ausrei-
chende Bezahlung (90 %), an zweiter Stelle die nicht
ausreichenden Möglichkeiten der persönlichen
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Tab. 1: Ausreiseziele von Anästhesiologen aus Polen.

Migrationsgröße Ziel Länder
> 50  Ärzte Großbritannien, Deutschland, 

Niederlande, Spanien, Schweden
> 10  Ärzte Irland, Frankreich, USA, Südafrika, 

Dänemark, Österreich, Saudi- 
Arabien, Kanada, Norwegen

< 10  Ärzte Australien, Kuwait, Finnland, 
Tschechien, Litauen, Island, 
Schweiz, Emirate, Belgien,
Uruguay, Libyen, Slowenien, 
Griechenland



Entwicklung (meistens sind das Universitätslehrer)
und an dritter Stelle orientieren sich Anästhesisten
und mehr noch Anästhesistinnen an bereits früher
emigrierten Familienangehörigen [15]. Die genauere
Analyse des Gesundheitsministeriums in Polen
erwähnt mehrere Faktoren, die die Suche nach einer
besseren Zukunft von Anästhesisten beeinflussen
[11]. Man hat die Ursachen der Ausreisemotivierung
in äußere und innere differenziert. 
Zu den äußeren Migrations ur sachen zählt man:
• demographische Änderungen (Alterung)
• steigenden Bedarf an medizinischer Hilfe
• Belastung mit Krankheiten und Epidemien
• schnelle Entwicklung von medizinischen Techno -

logien.

Die genannten Faktoren haben ein globales Ausmaß
und unterschiedliche Bedeutung in den Ländern
Europas und der Welt. Sie sind aber auch das
Resultat von jahrzehntelangen Verzögerungen von
Investitionen in das Gesundheitswesen, mangelnde
Ausbildung vom Fachkräften und fehlende Gesund -
heitserziehung von breiten Bevölkerungsgruppen. In
Polen war die Lage zunächst über viele Jahre hinweg
nicht kritisch, und die Regierungen, unabhängig von
der Partei-Provenienz, bemühten sich mit unter-
schiedlichem Erfolg, um mit dem rasch wachsenden

Medizinbedarf und den steigenden Behandlungs -
kosten Schritt zu halten. Keine polnische Regierung
war und ist allerdings in den letzten Jahrzehnten im -
stande, die notwendigen Investitionen und
Reorganisationen nachzuholen. 
Zu den inneren Ursachen der Migration zählen als
wichtigste:
• schlechte Arbeitsbedingungen
• niedrige Löhne
• Schwierigkeiten in der Facharztweiterbildung
• Zwang zur ständigen Fortbildung und damit 

verbundener hoher eigener Finanzaufwand. 
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