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70 Jahre DGAI –  
Fortschritt aus Tradition

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Fortschritt ist das zentrale Element in der 
Tradition unseres Fachgebietes. Im April 
1953 wurde die Deutsche Gesellschaft 
für Anaesthesie gegründet. In diesem  
Jahr liegt das Ereignis somit 70 Jahre 
zurück. Welche immensen Fortschritte 
auf diesem Weg und in diesem – im 
Vergleich zu anderen Fachgebieten – 
kurzen Zeitraum zum Wohl unserer 
Patient:innen erzielt werden konnten, 
wird im Rückblick noch viel deutlicher 
erkennbar: Die Etablierung pharmako
logischer Strategien zur gezielten Modu
lation von Bewusstsein, kardiovaskulärer 
Funktion und Schmerzempfindung, von 
Techniken des Atemwegsmanagements 
und der Beatmung, der Regionalanäs
thesie, des Monitorings von Vitalfunk
tio nen, von Volumen sowie Organ
ersatzverfahren, um nur einige Felder 
exemplarisch zu nennen. Pioniergeist, 
Mut, Zielstrebigkeit, Durchsetzungsstärke 
gegen teilweise erhebliche Widerstände, 
die hohe Qualität unserer medizinischen 
Leistungen sowie der konsequente Ein
satz für die Etablierung und ständige 
Weiterentwicklung der wissenschaftli
chen Grundlagen unseres Fachgebietes 
waren die Voraussetzungen für diesen 
beeindruckenden Erfolg. Dabei stand 
und steht das Wohl und die Sicherheit 
der Patient:innen für uns immer im 
Mittelpunkt.

Dies erklärt, weshalb anästhesiologische 
Kompetenz im Laufe der zurückliegen
den Jahrzehnte zunehmend nicht „nur“ 
zur Durchführung von Narkosen und 

Regionalanästhesien, sondern auch in 
der Intensivmedizin, der Notfallmedizin, 
der Schmerzmedizin sowie in immer 
größerem Ausmaß auch in der Palliativ
medizin unabdingbar geworden ist. Wir 
prägen und gestalten nahezu alle diese 
Bereiche gemeinsam mit anderen Dis
ziplinen und Professionen. Manche mö
gen den daraus resultierenden, teilweise 
eingeschränkten Alleinvertretungsan
spruch als Limitierung empfinden. Ich 
sehe darin einen wesentlichen Erfolgs
faktor, der diese Entwicklung unseres 
Fachgebietes in den zurückliegenden 
Jahrzehnten erst ermöglicht hat. 

In zukünftigen Versorgungsstrukturen 
werden wissenschaftliche und fachliche 
Kompetenz zunehmend an Bedeutung 
gewinnen, Klinikgrenzen in den Hin
tergrund treten, und es werden immer 
mehr Plattformen entstehen, auf denen 
multidisziplinäre und multiprofessio
nelle Teams organsystem bzw. be
handlungsanlassbezogen Patient:innen 
bestmöglich gemeinsam versorgen. Auf 
Grundlage der am 16. September 2022 
beschlossenen neuen Satzung werden 
wir die Struktur der DGAI zukünftig so 
weiterentwickeln, dass sie diesen Pro  
zess noch besser fördern kann, dass 
Sichtbarkeit und Partizipation der Ver
treter der einzelnen Säulen unseres Fach  
gebietes und der verschiedenen Profes
sionen gestärkt werden, dass eine neue 
Grundlage für die „Einheit das Faches 
in seiner Vielfalt“ geschaffen wird und 
dass „alle darin tätigen ärztlichen und 
nichtärztlichen Berufsgruppen ihre Hei

mat finden“ (10 Kernaussagen der DGAI 
2020; Anästh Intensivmed 2020;61:4–5). 

Ich freue mich, diese Entwicklung jetzt 
auch in meiner Funktion als Präsident  
der DGAI weiter begleiten und voran
treiben zu dürfen. An dieser Stelle 
möchte ich allen danken, die diesen 
Weg bis hierher geebnet haben, insbe
sondere den Präsidenten der beiden zu  
rückliegenden Legislaturperioden, Herrn 
Professor Rolf Rossaint und Herrn Pro  
fessor Frank Wappler, dem Generalse
kretär der DGAI, Herrn Professor Bernd 
Zwißler, sowie allen Mitgliedern der 
beiden Präsidien. Gleichzeitig lade ich  
Sie alle herzlich ein, unsere Fachgesell
schaft weiterzuentwickeln und diesen 
Prozess aktiv mitzugestalten. Als ideal  
typische Teamplayer haben wir die  
besten Voraussetzungen, um auch die 
Medizin der Zukunft in Schlüsselbe
reichen zu gestalten, denn wir leben 
Fortschritt aus Tradition – seit 70 Jahren.

Prof. Dr. Benedikt Pannen
Präsident der DGAI


