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112  Editorial DAC. neu. erleben!

Prof. Dr. Martin Welte 
Kongress-Präsident 2018

Herzliche Einladung zum 
DAC 2018 in Nürnberg!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie ganz herzlich ein, den Deut-
schen Anästhesie Congress 2018 (DAC 
2018) in Nürnberg zu besuchen. 

Was ist auf dem diesjährigen DAC an-
ders, was ist neu, warum sollten sie un-
bedingt kommen?
Der DAC findet in diesem Jahr zum 65. 
Mal statt – er ist die traditionelle Jahres-
tagung unserer gemeinsamen Fachge-
sellschaft, der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
(DGAI), und er soll DAS Forum für Fort- 
und Weiterbildung sowie wissenschaftli-
chen Austausch in unserem Fachgebiet 
sein, sozusagen der Höhepunkt des „an-
ästhesiologischen Jahres“. 

Die Entwicklung über die letzten Jahre 
hat uns gezeigt, dass der DAC derzeit 
Gefahr läuft, diese herausragende Stel-
lung  einzubüßen – die Besucherzah-
len sanken, die Teilnehmer rekrutierten 
sich überwiegend aus Fach-, Ober- und 
Chefärzten und auch das Interesse der 
Partner aus der Industrie nahm ab. Diese 
Entwicklung ist sicherlich multifaktoriell 
begründet - zunehmende und teilweise 
konkurrierende Fortbildungs- und Infor-
mationsangebote, die für jeden erleb-
bare Arbeitsverdichtung, schwindende 
Freiräume, veränderte persönliche Le-
bensvorstellungen, um nur einige zu 
nennen. Sie ist aber eben vielleicht auch 
einem Konzept geschuldet, das trotz des 
stets hochkarätigen wissenschaftlichen 
Programms die Bedürfnisse der (poten-
ziellen) Kongressbesucher nicht ausrei-
chend berücksichtigte. 

Die DGAI hat diese Warnsignale er-
kannt und entschlossen reagiert! In den 
zurückliegenden 18 Monaten haben wir 
in einer „Task-Force“ unter Leitung  des 
Vorsitzenden der DAC-Programmkom-
mission, Herrn Prof. Dr. B. Pannen, die 
Struktur und die Inhalte des DAC so wei-
ter entwickelt, dass sie nicht nur höch-
sten wissenschaftlichen Ansprüchen, 
sondern auch den heutigen Anforderun-
gen an moderne und innovative Fortbil-
dung in der Anästhesiologie genügen. 
Dabei haben wir ein besonderes Augen-
merk auf die Translation gelegt, d.h. auf 
die kritische Bewertung und Überset-
zung neuer Erkenntnisse in die klinische 
Praxis.

Ich habe den DAC 2018 unter das Motto 
„Wissen leben“ gestellt – ein Motto, das 
hervorragend zum neuen DAC passt! Es 
beinhaltet, dass es eine der wichtigsten 
Aufgaben und zugleich eine der schwie-
rigsten Herausforderungen eines großen 
Fachkongresses ist, die enorme Menge 
an medizinischen Informationen zu ka-
nalisieren, wissenschaftlich zu bewerten 
und schließlich in für die Kongressbe-
sucher anwendbares, unseren Patienten 
nutzbringendes Wissen zu überführen – 
kurz Wissen mit Leben zu erfüllen. Um 
diesem Anspruch besser gerecht werden 
zu können, haben wir erste Grundzüge 
des neuen „DAC 2.0“ bereits auf dem 
DAC 2018 umgesetzt.  

Mit dem DAC 2018 wird das Konzept  
„5 Kongresse in EINEM“ verwirklicht. 
Alle Sitzungen aus den Bereichen An-
ästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall-
medizin, Schmerzmedizin und Pallia-

tivmedizin werden jeweils in separaten, 
durchlaufenden Programmschienen an-
ge boten werden. Sie haben somit die 
Möglichkeit, in direkter Folge Veranstal-
tungen zu einem Themengebiet zu besu-
chen, wie Sie dies sonst nur auf Spezial-
kongressen könnten.

Als völlig neues Fortbildungsformat bie-
ten wir erstmalig die Reihe „ff-facharzt 
fit“ an. Relevante Schwerpunktthemen 
aus den Teilbereichen unseres Fachge-
bietes werden von Experten in einer di-
rekten Folge von Sitzungen in allen Fa-
cetten präsentiert, so dass ein einzelnes 
Modul jeweils das komplette Facharzt-
wissen auf dem neuesten Stand enthält 
– man beherrscht dieses Thema danach 
aus dem „ff“! Dieses Angebot richtet sich 
sowohl an MitarbeiterInnen in Weiterbil-
dung, die sich auf die Prüfung vorberei-
ten, als auch an FachärtzInnen, die ihr 
Wissen zu einem Spezialgebiet noch-
mal auf den allerneusten Stand bringen 
möchten. 2018 werden die ff-Module 
„Anästhesie bei Kindern“, „Anästhesie 
in der Geburtshilfe“ und „Anästhesie in 
der Thoraxchirurgie“ aus der Anästhesie, 
das ff-Modul „Sepsis“ aus der Intensiv-
medizin und „ABCDE“ aus der Notfall-
medizin den Auftakt machen.

Mit dem neuen „Themen-Navi“ haben 
wir die Möglichkeit geschaffen, sich 
anhand ausgewählter Schlagworte über 
die DAC-Homepage (www.dac2018.de) 
schnell einen Überblick zu verschaffen, 
um dann „online“ sein individuelles 
DAC-Programm ganz nach persönlichen 
Interessenschwerpunkten zusammenzu-
stellen. 
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Als Themenpfade haben wir für Sie Sit-
zungen zu Themenschwerpunkten in 
zeitlicher Abfolge so angeordnet, dass 
Überschneidungen vermieden werden 
und Sie das Fortbildungsangebot zu die-
sem Thema optimal nutzen können. Auf 
der DAC-Homepage ist der jeweilige 
Themenpfad mittels Suchmaschine er-
sichtlich.

Schließlich haben wir das Format ein-
zelner Sitzungen schon so gestaltet, dass 
Inhalte stärker fallbezogen und damit 
anschaulicher präsentiert werden: 

Für die klinische Praxis relevante Infor-
mationen werden durch „state of the 
art“-Beiträge vermittelt und durch Ein-
blicke in aktuelle wissenschaftliche Ent-
wicklungen ergänzt. 

Wie Sie sehen, soll der DAC 2018 ein 
Neubeginn werden – wir hoffen, dass 
wir Ihre Neugierde geweckt haben! Ex-
plizit möchte ich unsere jüngeren Kolle-
ginnen und Kollegen, auch Studierende 
und Pflegekräfte herzlich einladen, den 
„neuen DAC“ zu testen. 

Ich freue mich darauf, Sie auch im Na-
men der Wissenschaftlichen Programm-
kommission und des Organisations-
komitees zum DAC 2018 in Nürnberg 
willkommen zu heißen!

Prof. Dr. Martin Welte 
Kongress-Präsident 2018


