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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Deutsche Gesellschaft für Anästhe-
siologie und Intensivmedizin verfolgt das 
Ziel, „Ärzte zu gemeinsamer Arbeit am 
Ausbau und Fortschritt der Anästhesio-
logie, Intensivmedizin, Notfallmedizin 
und Schmerztherapie zu vereinen und 
auf diesen Gebieten die bestmögliche 
Versorgung der Bevölkerung sicherzu-
stellen“ (s. Satzung der DGAI 2009). 
Neben zahlreichen anderen Aktivitäten 

kommt dem Deutschen Anästhesiecon-
gress (DAC) dabei eine ganz wesentliche 
Bedeutung zu. Um diese Aufgabe auch 
in Zukunft in bestmöglicher Weise zu 
erfüllen, wird sowohl die Struktur als 
auch die Organisationsform des DAC 
weiterentwickelt. 

Eine wesentliche Neuerung betrifft die 
Gestaltung des Programms. Bereits im 
Jahr 2018 werden wir das Konzept „5 
Kongresse in EINEM“ umsetzen. Dies 

bedeutet, dass alle Sitzungen aus den 
Bereichen Anästhesiologie, Intensivme-
dizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin 
und Palliativmedizin jeweils in separa-
ten, durchlaufenden Programmschienen 
angeboten werden. Dies eröffnet die 
Option, in direkter Folge ausschließlich 
Veranstaltungen zu einem Themengebiet 
zu besuchen, wie dies sonst nur beim 
Besuch eines Spezialkongresses möglich 
wäre.

Wissenschaftliche  
Programmkommission DAC

DAC. Neu. erlebeN!
Die dieser Ausgabe der A&I beigefügten „DAC-Nachlese“ markiert den Abschluss der achtjährigen, erfolgreichen Amtszeit von 
Herrn Prof. Dr. Andreas Hoeft, Bonn,  als Vorsitzendem der Kongresskommission DAC der Deutschen Gesellschaft für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin, der nach seiner Berufung zum Chair of the Scientific Committee der ESA darum gebeten hatte, ihn von 
dieser  Aufgabe zu entbinden. Die Wahl seines Nachfolgers durch das Präsidium der DGAI fiel dabei einstimmig auf Herrn Prof. 
Dr. Benedikt Pannen, Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsklinik Düsseldorf und Schriftführer im Präsidium, der 
in der Vergangenheit wertvolle Erfahrungen im Kongresswesen, u.a. bei der Gestaltung der europäischen Anästhesiekongresse der 
ESA sammeln konnte.

Herrn Prof. A. Hoeft ist es, gemeinsam mit den Vorsitzenden der Subkomitees und deren Mitgliedern, gelungen, in seiner Amtszeit 
ein attraktives, hochkarätiges wissenschaftliches- Programm für die Deutschen Anästhesiecongresse zu entwickeln und sie als 
einen der Höhepunkte des „anästhesiologischen Jahres“ zu erhalten. Hierfür gebührt ihm großer Dank seitens des Präsidiums 
der DGAI und der Mitglieder unserer Fachgesellschaft, verbunden mit dem Wunsch, seine immense Erfahrung und seine Ideen 
fruchtbar in die europäische Scientific Community einzubringen.

Herr Prof. B. Pannen hat die Phase zwischen seiner Berufung zum 01.01.2017 und der eigentlichen Vorbereitung des DAC 2018 
unter der Kongresspräsidentschaft von Herrn Prof. Martin Welte, Darmstadt, genutzt, innovative Ideen seines Vorgängers aufzu-
greifen, auszubauen und gemeinsam mit einer kleinen Task-Force in  kurzer Zeit neue Konzepte für den DAC zu entwickeln und 
abzustimmen. Nachstehend werden die Grundzüge des „DAC 2.0“ skizziert, die teilweise schon 2018 sichtbar sein und sich, wie 
zu hoffen ist, in den nächsten Jahren rasch etablieren werden. Lassen Sie sich überraschen und merken Sie schon heute den Besuch 
des DAC 2.0 vom 25.-27. April 2018 in Nürnberg in Ihrem Kalender vor ! 

Im Namen des Präsidiums und unserer Fachgesellschaft wünsche ich Herrn Kollegen Pannen eine glückliche Hand und uns allen 
viel Erfolg bei der Neugestaltung unseres DAC!
 Prof. Dr. bernhard Zwißler, München 
 Präsident der DGAI 2017/2018 und Kongresspräsident DAC 2017

Vorwort

Das Konzept „5 Kongresse in eINeM“
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Außerdem werden wir mit der Reihe 
„facharzt fit“ auf dem DAC 2018 
erstmalig ein völlig neues Fortbildungs-
format anbieten. Hier werden besonders 
relevante Schwerpunktthemen aus den 
unterschiedlichen Teilbereichen unseres 
Fachgebietes in einer direkten Folge von 
Sitzungen von ausgewiesenen Experten 
in allen Facetten präsentiert, so dass ein 
einzelnes Modul jeweils das komplette 
Facharztwissen auf dem neusten Stand 
enthält. Dieses Thema beherrscht man 
dann aus dem „Effeff“ und ist damit 
auf diesem Gebiet entweder fit für die 
Prüfung oder hält sich als Facharzt auch 
viele Jahre nach der Prüfung noch fit.

Darüber hinaus werden wir in Zukunft 
auch das Format einzelner Sitzungen so 
weiter entwickeln, dass Inhalte häufiger 
fallbezogen präsentiert werden und die 
für die klinische Praxis relevanten In-
formationen durch Einblicke in aktuelle 
wissenschaftliche Entwicklungen ergänzt 
werden. Sitzungen zu einem Spezial-
gebiet werden darüber hinaus in Zu - 

kunft mittels eines „Themen-Navigators“ 
wesentlich leichter zu finden sein.

Um das Fortbildungsangebot noch ge - 
nauer an den tatsächlichen Bedürfnis sen  
der (potenziellen) Kongressteilnehmer 
zu orientieren, wird es in Zukunft mög - 
lich sein, über einen entsprechenden  
Link auf der Homepage der DGAI (www.
dgai.de) Sitzungsvorschläge direkt ein - 
zureichen. Wir möchten Sie ganz aus - 
 drücklich auffordern, diese neue Mög-
lichkeit zu nutzen, den DAC aktiv mit 
zu gestalten und ihn damit zu Ihrem 
Kongress zu machen.

Diese neue Struktur des Kongresses 
er fordert im Rahmen der Programmpla-
nung und -ausgestaltung ein wesentlich 
höheres Maß an übergreifender Koordi-
nation. Die in dieser Ausgabe der Zeit - 
schrift „Anästhesiologie & Intensivme-
dizin“ veröffentlichten neuen Statuten 
der wissenschaftlichen Programmkom-
mission tragen dem Rechnung, indem  
die Aktivitäten der einzelnen Subkomi-
tees in Zukunft sowohl auf der Ebene des 

Beirats aller Vorsitzenden als auch auf 
der Ebene des neu etablierten Vorstands 
noch bes ser aufeinander abgestimmt 
werden können.

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen

Prof. Dr. benedikt Pannen 
Vorsitzender der Wissenschaftlichen 
Programmkommission des DAC

Die wissenschaftliche Programmkom-
mis sion des Deutschen Anästhesiecon-
gresses (DAC) der Deutschen Gesell schaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
e.V. (DGAI) setzt sich zusammen aus
•	 dem Vorstand
•	 dem Beirat
•	 den wissenschaftlichen Subkomitees.

I. Vorstand der wissenschaft-
lichen Programmkommission

1. Aufgaben
Der Vorstand der wissenschaftlichen 
Programmkommission des DAC entwirft 
das Programm des Jahreskongresses der 
DGAI in enger Kooperation mit dem 
Beirat und der Medizinischen Congress-
organisation Nürnberg AG (MCN). Der 
Vorstand entscheidet über das Kongress-

motto (auf Grundlage eines Vorschlages 
des Kongresspräsidenten), über Art, 
Anzahl und Inhalte der Sitzungen, und 
er legt die Vorsitze und Referenten fest. 
Die Vorschläge des Beirates bzw. der 
Subkomitees können, müssen jedoch 
nicht berücksichtigt werden.

2. Struktur
Der Vorstand der wissenschaftlichen 
Programmkommission des DAC setzt 
sich zusammen aus:
•	 dem Vorsitzenden
•	 dem stellvertretenden Vorsitzenden
•	 dem Präsidenten der DGAI und dem 

Kongresspräsidenten des DAC
•	 dem Kongresssekretär
•	 dem ärztlichen Geschäftsführer  

der DGAI
•	 dem Vorsitzenden des Organisations- 

komitees
•	 dem Präsidenten der DAAF
•	 dem Generalsekretär der DGAI

•	 einem Vertreter des Präsidiums  
des BDA

•	 dem pflegerischen Vorsitzenden  
des Subkomitees Pflege

•	 einem Mitglied des Vorstandes  
von MCN.

Das Engere Präsidium der DGAI ernennt 
den Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter spätestens 6 Monate vor Ablauf 
der jeweiligen Amtszeit des bisherigen 
Vorsitzenden und seines Stellvertreters. 
Der Vorsitzende der wissenschaftlichen 
Programmkommission muss zum Zeit-
punkt seiner Berufung als Anästhesist 
berufstätig und seit mindestens 2 Jahren 
Mitglied der DGAI sein. Dasselbe gilt 
für seinen Stellvertreter. Die Ernennung 
wird in der Zeitschrift „Anästhesiologie 
& Intensivmedizin“ bekannt gegeben.

Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters beträgt jeweils 3 Jahre. Er-
neute Ernennung des Vorsitzenden und/
oder des Stellvertreters sind/ist möglich.

Wissenschaftliche Programmkommission DAC

StAtut*

* Beschluss des Erweiterten Präsidiums der DGAI 
vom 02.05.2017

Korrespondenz- 
adresse

Prof. Dr. med. 
benedikt Pannen

Klinik für Anästhesiologie 
Universitätsklinikum Düsseldorf 
Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf, Deutschland

Tel.: 0211 8118101 
Fax: 0211 8116253

E-Mail: benedikt.pannen@ 
med.uni-duesseldorf.de
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II. beirat

1. Aufgaben
Der Beirat unterstützt den Vorstand in 
seiner Arbeit und unterbreitet ihm Vor-
schläge für die Themen der Sitzungen 
und Vorträge, für die Vorsitzenden und 
Referenten sowie für die Struktur des 
jeweiligen DAC unter Berücksichtigung 
der örtlichen/räumlichen Kapazitäten.

2. Struktur
Der Beirat setzt sich aus den Vorsitzen-
den der wissenschaftlichen Subkomitees 
zusammen.

Der Beirat wird vom Vorsitzenden des 
Vorstandes der wissenschaftlichen Pro - 
gramm kommission bei Bedarf einbe-
rufen und von ihm oder seinem Stell-
vertreter geleitet. Er tagt mindestens 
einmal jährlich auf dem DAC. Die Mit-
glieder des Beirates sind zur Teilnahme 
verpflichtet. Bei Verhinderung stellen 
die Vorsitzenden der Subkomitees einen 
Vertreter. Die Mitglieder des Engeren 
Präsidiums der DGAI und die übrigen 
Mitglieder des Vorstandes der wissen-
schaftlichen Programmkommission sind 
zu den Sitzungen als Gäste einzuladen.

III. Wissenschaftliche Sub-
komitees

1. Aufgaben
Die Subkomitees repräsentieren die ent - 
sprechenden Subspezialisierungen der 
Bereiche Anästhesiologie, Intensivme-
dizin, Schmerzmedizin, Notfall- und 
Palliativmedizin sowie Querschnittsbe-
reiche.

Die Subkomitees erfüllen folgende Auf-
gaben:
•	 Ausarbeitung von Sitzungsvorschlä-

gen in Abstimmung mit dem Vor-
sitzenden für den jeweils nächsten 
DAC unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Vorschläge der Wis-
senschaftlichen Arbeitskreise bis zu 
einem festgelegten Termin

•	 Abstract-Begutachtung für den DAC 
und den Hauptstadtkongress der 
DGAI für Anästhesiologie und Inten-
sivtherapie mit Pflegesymposium und  

Rettungsdienstforum (HAI), Vorschlag  
der besten Abstracts

•	 Ausarbeitung von Vorschlägen für 
Vortragende und Vorsitze der einzel-
nen Sitzungen.

Ein Anspruch auf Berücksichtigung der 
eingereichten Vorschläge besteht nicht. 
Einreichungen nach Ablauf der Deadline 
können nicht berücksichtigt werden.

2. Struktur
Die Subkomitees setzen sich zusammen 
aus einem Vorsitzenden, ggf. dem Ver-
treter des entsprechenden Arbeitskreises 
sowie weiteren Mitgliedern. Die Ge-
samtzahl der Mitglieder darf 5 Personen, 
inkl. des Vorsitzenden und des Vertreters 
der Arbeitskreise (siehe unten) nicht 
überschreiten.

Als Mitglied eines Subkomitees können 
sich alle berufstätigen Mitglieder der 
DGAI bewerben, die mindestens 2 Jahre 
Mitglied sind. Hierauf ist jährlich in  
der „Anästhesiologie & Intensivmedizin“ 
hinzuweisen. Das Bewerbungsformular 
wird auf der DGAI-Website zur Ver-
fügung gestellt.

Die Benennung der Vorsitzenden der 
Subkomitees erfolgt durch das Engere 
Präsidium der DGAI. Der Vorsitzende 
eines Subkomitees muss zum Zeitpunkt 
seiner Berufung berufstätig und seit 
mindestens 2 Jahren Mitglied der DGAI 
sein.

Die Amtszeit der Vorsitzenden der Sub-
komitees beträgt 3 Jahre. Eine einmalige 
Verlängerung ist grundsätzlich möglich, 
wenn dadurch eine Gesamtmitglied-
schaft in dem Subkomitee von 6 Jahren 
nicht überschritten wird, und sollte nicht 
2 Jahre über das Kalenderjahr hinaus-
gehen, in dem der Vorsitzende in den 
Ruhestand geht.

Die Wissenschaftlichen Arbeitskreise der 
DGAI benennen zur Abstimmung der 
Gestaltung des wissenschaftlichen Pro-
gramms einen Programmbeauftragten in 
dem Subkomitee, welches der Thematik 
des Arbeitskreises am meisten entspricht.

Die Aufnahme der weiteren neuen Mit - 
glieder der Subkomitees erfolgt auf An-
trag des Vorsitzenden des Subkomitees 

und bedarf der Zustimmung des Engeren 
Präsidiums der DGAI. Ein neues Mit-
glied soll nur aufgenommen werden, 
wenn ein Mitglied ausscheidet. Es soll 
nachweislich in der Forschung, Lehre 
oder Organisation des entsprechenden 
Interessengebiets aktiv sein. Eine Klinik 
oder ein Klinikverbund darf maximal 
mit einer Person in einem Subkomitee 
vertreten sein. Eine Mitgliedschaft in 
mehreren Subkomitees ist nicht möglich.

Die Amtszeit eines Mitgliedes eines 
Subkomitees beträgt 3 Jahre; sie kann 
um maximal 3 weitere Jahre verlängert 
werden, sollte jedoch nicht 2 Jahre  
über das Kalenderjahr hinausgehen, in 
dem das Mitglied in den Ruhestand geht.

Bewerbungen zur Mitarbeit in einem  
der Subkomitees sind an die Geschäfts-
stelle der DGAI, z. H. Herrn H. Sorgatz, 
vorzugsweise per E-Mail (hsorgatz@
dgai-ev.de) oder postalisch an die DGAI, 
Roritzerstraße 27, 90419 Nürnberg, zu 
richten.

Der Bewerbung sind ein Lebenslauf und 
ein Publikationsverzeichnis beizufügen.

Die Mitglieder der Subkomitees werden 
jährlich in der Zeitschrift „Anästhesio-
logie & Intensivmedizin“ bekannt ge-
geben.

IV. Wechsel der Amtsperioden

Die neu ernannten Mitglieder der wis-
senschaftlichen Programmkommission 
beginnen ihr Amt mit dem auf ihre 
Ernennung folgenden DAC.

V. MCN-Sekretariat
Programm-Administratoren 

Die Programm-Administratoren von 
MCN unterstützen die wissenschaftliche 
Programmkommission und die wissen-
schaftlichen Subkomitees in organisato-
rischen Fragen.

VI. Übergangsregelung

Frei werdende Plätze in den derzeitigen 
Subkomitees werden solange nicht neu 
besetzt, bis die vorgesehene Anzahl an 
Mitgliedern erreicht ist.




