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zu Beginn meiner Amtszeit als Präsident der DGAI
möchte ich Sie alle ganz herzlich grüßen und Ihnen
von Herzen alles erdenklich Gute für das Jahr 2009
wünschen. Meinem Vorgänger, Herrn Kollegen Prof.
Dr. Dr. h.c. Hugo Van Aken danke ich auch im Namen
aller Mitglieder der DGAI für seine äußerst erfolgrei-
che Präsidentschaft. Lieber Hugo, Du hast in „turbu-
lenten Zeiten“ einen kühlen Kopf bewahrt und das
Schiff unserer Fachgesellschaft mit großer Be -
herztheit, kürzest möglicher Reaktionszeit und einem
guten Gespür für die rasch wechselnden Situationen
sicher „auf Kurs“ gehalten.

In meiner Doppelfunktion als Gesamtschriftleiter und
Mitherausgeber unserer Zeitschrift erfüllt es mich mit
Freude und auch ein wenig mit Stolz, dass wir mit
dem vorliegenden Heft den 50. Jahrgang der A&I
beginnen. Aus den bescheidenen Anfängen eines
hektographierten Mitteilungsblattes hat sich in die-
sen fünf Jahrzehnten eine Fachzeitschrift mit einem
breiten Spektrum wissenschaftlicher und Themen
aus der Fortbildung entwickelt, die inzwischen auch
einen für ein deutschsprachiges Fachjournal respek-
tablen Impact-Faktor vorweisen kann. Gleichzeitig
bietet die A&I ihren Leserinnen und Lesern ein
bewährtes Forum für die vielfältigen, auch berufspo-
litischen Aktivitäten der DGAI, des BDA und der
DAAF. Bitte tragen Sie die A&I weiterhin als interes-
sierte, aber auch kritische Leser und als kreative
Autoren.

Nun noch ein paar Gedanken zur Situation, in der ich
meine Präsidentschaft beginne. 

Als Erstes möchte ich den 9. Kongress der
Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv-
und Notfallmedizin (DIVI) ansprechen, der kürzlich im

CCH in Hamburg stattfand. Warum erwähne ich die-
sen Kongress, der eigentlich schon Geschichte ist?
Nun, er steht in Zusammenhang mit einem bedeut-
samen Umbruch in der DIVI, dass nämlich die bishe-
rige, nur Verbänden und Fachgesellschaften vorbe-
haltene Mitgliedschaft erweitert wurde um die
Möglichkeit der persönlichen Einzelmitgliedschaft.
Dieser Wandel hat für die DGAI eine ganz besondere
Bedeutung, und zwar in dem Sinne, dass nicht nur
unsere Fachgesellschaft und der Berufsverband der
deutschen Anästhesisten, sondern auch jedes
Mitglied der DGAI seinen besonderen Interessen in
der Intensiv- und Notfallmedizin durch eine persönli-
che Zweitmitgliedschaft in der DIVI Ausdruck geben
kann. Mit der inaugurierenden Mitglieder versam m -
lung der „neuen“ DIVI geht hoffentlich eine
Zeitspanne von etwa zwei Jahren zu Ende, die auch
für unser Fachgebiet voller Turbulenzen, Diskus -
sionen und auch Gefahren steckte. Man muss sogar
betonen, dass diese Phase zu unserem Glück zu
Ende geht, weil damit die Diskussion um eine eigene
intensivmedizinische Fachgesellschaft, die außerhalb
unseres Einflusses agiert hätte, beendet wurde und
die Gefahr eines möglichen inhaltlichen Verlustes der
uns so wichtigen, untrennbar mit der Anästhesie ver-
bundenen Intensivmedizin abgewendet werden
konnte. 

Nun hat uns ja nicht nur der „Dauerbrenner“
Intensivmedizin beschäftigt: Denken Sie auch an die
bedrohliche Situation, dass uns im Rahmen der zum
wiederholten Male geführten Diskussion um eine
mögliche und von den Protagonisten als ökonomisch
sinnvoll erachtete Ausübung von Parallelnarkosen
eine Substitution ärztlicher Aufgaben durch nicht-
ärztliche Leistungserbringer gedroht hatte. Auch hier
ist es, Gott sei Dank, wieder ruhig geworden, und
eine klare Definition dessen, was unverrückbar den
Arztvorbehalt bedingt, den Arztvorbehalt in Anäs -
thesie und Intensivmedizin erfordert, und welche
Tätigkeiten an nichtärztliches Fachpersonal delegier-
bar sind, hat zu einer weitgehenden Beruhigung und
Klarstellung geführt. Nun hoffen wir alle darauf, dass
den Turbulenzen der letzten Jahre etwas ruhigeres
Fahrwasser folgt.

Wir wollen den Blick wieder nach vorne wenden und
uns darauf konzentrieren, Fortschritte in unserem
Fachgebiet zu erzielen, und die Weiterentwicklung
einer modernen von hoher Sicherheit für den
Patienten geprägten Kompetenz des Anästhesisten
bei der Durchführung von Narkosen, auf der
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Intensiv station, in der Schmerztherapie und in
Notarzt- und Rettungsdienst zu gewährleisten. Dazu
ist aus meiner Sicht zu allererst qualitativ hochkaräti-
ge Wissen schaft das A und O, quasi die Grund -
voraussetzung. In diesem Zusammenhang sind die
zunehmenden Aktivitäten der Jungen Anästhesie
und des Wissen schaftlichen Arbeitskreises für den
wissenschaftlichen Nachwuchs ein kräftiger Rücken -
wind für die Bemühungen der DGAI um eine
Intensivierung von Forschungsaktivitäten jüngerer
Wissenschaftler an unseren universitären Einrich -
tungen. Ich denke beispielsweise an das Mentoren -
programm, an den Erfahrungs austausch beim
Verfassen von For schungs anträgen oder die vielfälti-
gen Workshops und Seminare zur Stärkung der
methodischen Forschungskompetenz. Hochrangige
Forschung in den Kerngebieten unseres Faches ist
der Garant für das Überleben im kompetitiven
Wettbewerb innerhalb der Medizinischen Fakul täten
unseres Landes. Hier entscheidet der Erfolg von
Impact-Punkten-gekrönten wissenschaftlichen Pu b -
li  ka tionen und die Summe der Drittmittel einwer -
bungen über den Stellenwert der Fachdisziplinen
ebenso wie eine qualitativ hochwertige studentische
Lehre. Mit Genugtuung können wir feststellen, dass
die DGAI mit dem bundesweiten Simulatorprogramm
an den anästhesiologischen Lehrstühlen in den letz-
ten Jahren einen immensen Imagegewinn bei den
Medizinstudenten erzielen konnte. 

Diese Erfolgsgeschichte muss nun auf dem Gebiet
der Weiterbildung eine Fortsetzung finden. Wie Sie
im Editorial des scheidenden Präsidenten im
Dezemberheft lesen konnten, beginnen die intensi-
ven Bemühungen um eine eigenständige Finan -
zierung der Weiterbildung erste Früchte zu tragen.
Allerdings bleibt abzuwarten, wie diese Einsicht von
der Politik und den Krankenhausträgern in das DRG-
System integriert wird. Hier gilt es für uns, die
Aktivitäten aufmerksam zu begleiten. 

Die DGAI hat auch in anderen Bereichen eine
Qualitätsoffensive gestartet mit QUIPS, PaSOS und
dem Reanimationsregister, um nur die wichtigsten zu
nennen. Wir werden mit Beharrlichkeit weiter daran
arbeiten, unsere tägliche klinische Arbeit mit diesen
Instrumenten zu durchleuchten, um die Behand -
lungs ergebnisse für unsere Patienten weiter zu opti-
mieren.
Lassen sie mich zum Abschluss noch ein paar Worte
im Hinblick auf den kommenden Deutschen Anäs -

thesie-Congress anfügen. Dessen Motto lautet ja
„Öffnen statt Verstecken“, ein in mehreren
Richtungen interpretierbares Motto, wobei das „Öff-
nen“ auch einen direkten Bezug zu dem von Ihnen
auf der Mitgliederversammlung des DAC 2008 erteil-
ten Auftrag hat: nämlich das Engere Präsidium der
DGAI durch zusätzliche Kompetenz aus einzelnen
Säulen unseres Fachgebietes zu verstärken, wobei
es hauptsächlich um die Intensivmedizin geht, aber
auch um die Notfallmedizin und die Schmerz -
therapie. 

Hier haben Engeres und Erweitertes Präsidium in
sehr intensiven Diskussionen Lösungen gefunden: 

1. Das Engere Präsidium soll durch zusätzliche
Mitglieder erweitert und so mit Expertenwissen
verstärkt werden. 

2. Durch Strukturänderungen soll die Repräsentanz
unserer jüngeren, in der Weiterbildung befind-
lichen Kolleginnen und Kollegen verbessert wer-
den. Wir sprechen immerhin von etwa 3.000 (zum
Stichtag 31.12.2007 waren es exakt 2.837) Mit -
gliedern im Bereich der Nicht-Fachärzte, die zu
ordentlichen Mitgliedern werden sollen. 

3. Darüber hinaus wollen wir die DGAI im Sinne einer
umdefinierten außerordentlichen Mitgliedschaft
erweitern und sie z.B. für Wissenschaftler und
Ärzte anderer Fachrichtungen, die in der
Anästhesie tätig sind, oder für Mit arbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Assistenzberufen öffnen, die
uns in Anästhesie, Intensivmedizin und Notfall ver -
sorgung unterstützen. 

In Kürze werden Sie sich in der A&I ausführlich darü-
ber unterrichten können. 

Wagen wir einen Anlauf, um wieder verstärkt unseren
Visionen zu folgen und proaktiv Strategien zu ent -
wickeln, statt unnötig fremdbestimmt auf erzwunge-
ne Themen reagieren zu müssen! 

Ihr

Jürgen Schüttler
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