
© Anästh Intensivmed 2014;55:216-217  Aktiv Druck & Verlag GmbH

BDAktuell | DGAInfo 216  Aus den Verbänden 

News | Information | Events

Paul-Martini-Stiftung zur Förderung der 
Klinischen Pharmakologie in Bonn die 
Verantwortung für die wissenschaftli-
chen Aktivitäten der Stiftung getragen 
hatte.

Einen entscheidenden Schritt in seiner 
akademisch-wissenschaftlichen Lauf-
bahn bedeutete für Helmut Schwilden 
die Berufung auf das Extraordinariat für 
Experimentelle Anästhesiologie an der 
Universität Erlangen-Nürnberg. Als Lei-
ter der Abteilung für Experimentelle An-
ästhesiologie gelang ihm die ergänzende 
Ausrichtung der Forschungsinfrastruktur 
an der Klinik mit dem Fokus auf klinisch-
pharmakologische Fragestellungen. 
Zahlreiche Arbeiten zur Pharmakodyna-
mik und Pharmakokinetik intravenöser 
Anästhestika sind daraus hervorgegan-
gen, die in hochrangigen anästhesiologi-
schen, klinisch-pharmakologischen und 
medizintechnischen Zeitschriften publi-
ziert wurden. 

Rückblickend lässt sich feststellen, dass 
Helmut Schwilden mit seiner spezifi-
schen Expertise – durch Erarbeitung der 
„algorithmischen“ Grundlagen – ganz 
wesentlich zum Erfolg des heute welt-
weit verbreiteten TIVA-TCI-Verfahrens 
beigetragen hat. Auch die Entwicklung 
eines EEG-basierten Anästhesietiefe-
Monitorings und der Einsatz Algorith-
mus-gesteuerter Simulatoren basieren 
ganz entscheidend auch auf seinen 
Vorarbeiten. Nicht ohne Grund hat sein 
wissenschaftliches Oeuvre vielfältige in-
ternationale Auszeichnungen und Wür-
digungen erfahren. Beispielhaft seien 
an dieser Stelle aus jüngerer Zeit der 
„Ted Stanley Award for Innovation in 
Anaesthetic Pharmacology“ der Interna-
tional Society for Anaesthetic Pharma-
cology (2008) und die Verleihung des 
„Innovator’s Award“ der World Society 
of Intravenous Anesthesia (2009) ge-
nannt.

Wissenschaftliche medizinische For-
schung war und ist für Helmut Schwil-
den niemals l’art pour l’art, geschieht 
nicht im vielzitierten „Elfenbeinturm“. 

Am 10. März 2014 feierte Univ.-Prof. 
Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut Schwilden, 
Extraordinarius für Experimentelle An-
ästhesiologie an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg und 
Leiter der Abteilung für Experimentelle 
Anästhesiologie an der Anästhesiologi-
schen Klinik des Universitätsklinikums 
Erlangen, seinen 65. Geburtstag.

Helmut Schwilden wurde 1949 in Kre-
feld geboren. Seine Schulzeit konnte er 
1967 am neusprachlichen Gymnasium 
am Moltkeplatz mit dem Zeugnis der 
Reife abschließen, das ihm eine „heraus-
ragende Begabung für die Mathematik 
und die Naturwissenschaften“ beschei-
nigte. Folgerichtig begann er ein Stu-
dium der Physik und Mathematik an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn. Nach Erlangung des akade-
mischen Grades eines Diplom-Physikers 
im Jahr 1973 begann er ein Promotions-
studium im Fachgebiet „Theo retische 
Physik“. Mit einer Dissertation über 
„Quantenelektrodynamik und konforme 
Invarianz“ qualifizierte er sich 1976 er-
folgreich für den Doktor der Naturwis-
senschaften. 

Auf der Suche nach einem „lebensna-
hen“ Anwendungsgebiet für sein bis dato 
erworbenes theoretisches physikalisch-
mathematisches „Rüstzeug“ wandte 
er sich der Medizin zu und begann, 
weiterhin an der Universität Bonn, das 
Studium der Humanmedizin. Sehr bald 
fand er in Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. 
Horst Stoeckel, seit 1974 Gründungs-
ordinarius für Anästhesiologie an der 
Universität Bonn, einen akademischen 

Lehrer, der das Potential des „Vorstudi-
ums“ von Helmut Schwilden erkannte, 
und ihn bereits 1978 in seine Arbeits-
gruppe „Klinische Pharmakologie der 
Anästhesiologie“ aufnahm und ihn als 
wissenschaftlichen Mitarbeiter mit dem 
Aufbau des Bereiches „Biosignale und 
pharmakokinetisch-dynamische Modell-
bildung“ betraute. Sein Medizinstudium 
konnte er 1983 mit dem Staatsexamen 
und der Approbation beenden und eine 
klinische Weiterbildung zum Anästhesis-
ten anschließen.

Von Beginn seiner wissenschaftli-
chen Tätigkeit an kristallisierte sich als 
Schwerpunkt die Beschäftigung mit der 
klinischen Pharmakologie intravenöser 
und inhalativer Anästhetika, Sedativa 
und der Muskelrelaxantien heraus. In 
seiner mit „summa cum laude“ bewer-
teten Dissertationsschrift erarbeitete er 
die damals innovativen Prinzipien der 
interaktiven Dosierung intravenöser An-
ästhetika. Diese Arbeit wurde 1987 mit 
dem Karl-Thomas-Preis der DGAI ausge-
zeichnet. 

Einen weiteren Schwerpunkt der wis-
senschaftlichen Arbeit von Helmut 
Schwilden bildeten elektrophysiologi-
sche Untersuchungen zur Narkosetiefe 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Elektroenzephalogramms (EEG) als In-
strument zur Quantifizierung der Vi-
gilanzänderung durch zentralnervös 
wirkende Pharmaka. Seine Forschungs-
tätigkeit führte 1988 zu seiner Habilitati-
onsschrift, in der er die spektralen EEG-
Parameter als pharmakodynamische 
Korrelate von Hypnotika herausarbeitete 
und die sich daraus ergebenden Implika-
tionen für die Überwachung und Rege-
lung der Narkosetiefe darlegte.

Auf der Grundlage seiner ausgewiese-
nen Leistungen in Forschung und Lehre 
wurde Helmut Schwilden 1991 als  
Universitätsprofessor (C3) für Klinisch-
Pharmakologische Anästhesiologie an  
die Universität Bonn („Fiebiger-Profes-
sur“) berufen, nachdem er von 1988-
1991 als Medizinischer Leiter der 

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut Schwilden zum 65. Geburtstag
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Vielmehr ist sie für ihn immer bezo-
gen auf das Wohl des Patienten, die 
Wiederherstellung bzw. zumindest die 
Besserung seiner Gesundheit. In der 
Anästhesiologie heißt dies zuvörderst 
die sichere Ausschaltung der Schmer-
wahrnehmung bei operativen Eingriffen 
– bis hin zur differenzierten palliativen 
Schmerzlinderung, wenn eine Heilung 
nicht mehr möglich ist. Eine Forschung, 
die sich diesen Zielen verpflichtet weiß, 
muss stets das Spannungsfeld zwischen 
Nutzen und Schaden für den Patienten 
im Bewusstsein haben und sich den da-
raus resultierenden Fragen und Proble-
men stellen. Helmut Schwilden hat sich 
deshalb schon frühzeitig der Reflexion 
ethischer Implikationen medizinischer 
Forschung geöffnet und sich seit vielen 
Jahren in Ethikkommissionen auf Fakul-
täts-, Universitäts- und Bundesebene 
engagiert. Angesichts der behördlichen 
Regulierungswut, die nicht nur auf die-
sem Gebiet den kreativen Kern wissen-
schaftlicher Tätigkeit zu ersticken droht, 
gibt es keinen standhafteren Kämpfer für 
die unabdingbare Freiheit des seinem 
Gewissen verpflichteten Forschers als 
Helmut Schwilden. 

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Helmut 
Schwilden ist kein „Einzelkämpfer“, er 
hat stets als „Teamplayer“ agiert. Er hat 
Generationen junger Forscher – nachhal-
tig auch im Rahmen der Bemühungen der 
DGAI um den wissenschaftlichen Nach-
wuchs – für „seine“ Wissenschaft begei-
stert und sie großherzig beim Erklimmen 
der akademischen Leiter gefördert. Er 
wurde Facharzt für Anästhesiologie, weil 
er wirklich verstehen wollte, was seine 
klinisch tätigen Kollegen umtreibt und 
wem anästhesiologische Forschung nut-
zen soll. Und er ist last but not least ein 
vom Niederrhein geprägter Mensch, mit 
der dort beheimateten nachdenklicheren 
Variante des rheinischen Humors begabt 
und stets für ein anregendes und berei-
cherndes Gespräch zu gewinnen. Dass 
ihm dies alles in so hohem Maße gelun-
gen ist, dafür zollen ihm die zahlreichen 
Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm 
zusammen arbeiten durften und dürfen, 
großen Respekt und Dank!

Lieber Helmut, die Anästhesiologie – na-
tional und international – kann sich sehr 
glücklich schätzen, einen solch analyti-
schen Denker in ihren Reihen zu haben. 

Über fast vier Jahrzehnte hast Du unser 
Verständnis für die quantitativen Zusam-
menhänge zwischen Dosis und Wirkung 
geschärft und die daraus resultierenden 
Strategien für eine kalkuliert effektge-
steuerte anästhesiologische Arzneimit-
teltherapie propagiert. Damit hast Du 
ganz entscheidend zu mehr Sicherheit 
für unsere Patienten beigetragen. Aus 
dem gemeinsamen Erleben empfinde 
ich es als ein besonderes Geschenk, an 
diesem Prozess – in ungezählten Diskus-
sionen – zur gemeinsamen Zielfindung 
für Klinik und Fachgebiet teilhaben zu 
dürfen. Nicht nur dafür, sondern auch 
für eine unverbrüchliche persönliche 
Freundschaft mein tief empfundener 
Dank!

Ad multos annos!

Jürgen Schüttler, Erlangen


