
Grußwort

ich freue mich, Sie im Namen der Deutschen Gesell
schaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) 
zum Deutschen Anästhesiecongress (DAC) 2019 
einzuladen. 

Alle Bereiche unseres Faches stehen vor den Möglich
keiten und Herausforderungen, die Weiterentwick
lungen der Medizin aufzugreifen und zum Wohle 
unserer Patienten einzusetzen. Seit Jahren besteht ein 
Spannungsfeld zwischen den Anforderungen eines 
hohen Spezialisierungsgrades in verschiedenen klini
schen Bereichen und der Verfügbarkeit der Ressourcen. 
Die sozioökonomischen Arbeitsbedingungen, der 
Personalmangel im ärztlichen und pflegerischen Dienst 
und die hohen Anforderungen an die ärztlichen und 
pflegerischen Qualifikationen stellen hohe Ansprüche 
an das organisatorische Management. Hinzu kommt der 
ständige Zuwachs an medizinischem Wissen in unserem 
Fachgebiet wie auch in allen Fachdisziplinen, mit denen 
wir in vielfältiger Weise zusammenarbeiten.

Der DAC 2019 steht unter dem Motto „Klug entscheiden 
in AINS“. Patientinnen und Patienten erwarten, dass die 
medizinischen Leistungen, die sie in Anspruch nehmen, 
einen deutlich höheren Nutzen als Risiken bieten. Dies 
wird im deutschen Gesundheitswesen an vielen Stellen 
gewährleistet, dennoch gibt es hierzulande wie auch im 
Ausland ein erhebliches Ausmaß an Über und Unter
versorgung. Die Durchführung von medizinischen Leis
tungen, die nicht indiziert sind oder deren Nutzen nicht 
hinreichend gesichert ist, macht ebenso wenig Sinn 
wie die Nichtdurchführung von Maßnahmen, die den 
Patientinnen und Patienten nutzen würden. Eine 2011 
in den USA gestartete Initiative „Choosing Wisely“ will 
eine offene Diskussion zwischen Ärzten und Ärztinnen, 
den Patientinnen und Patienten und der Öffentlichkeit 
zur medizinischen Versorgung fördern und unnötige 
medizinische Untersuchungen, Behandlungen und 
Prozeduren vermeiden. In Deutschland entstand in  
Anlehnung an eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell
schaften (AWMF) die Initiative „Klug entscheiden“, der 
sich auch die DGAI angeschlossen hat. Sie wendet sich 
gegen Über und Unterversorgung und verfolgt das 
Ziel, konkrete Hilfe bei der Indikationsstellung zu dia 
gnostischen und therapeutischen Maßnahmen zu geben.

Die Anästhesie trägt wesentlich dazu bei, dass kom
plexe Operationen bei älteren und multimorbiden 
Patienten mit gutem Ergebnis durchgeführt werden 

können. Dies stellt unser Fach vor erhebliche Heraus
forderungen, die von der präoperativen Risikoerfassung 
und Optimierung des Patienten, der sach und fach
gerechten Planung und Durchführung des Anästhesie
verfahrens, eine an die Situation und Pathophysiologie 
angepasste zeitgerechte Therapie bis zur Vermeidung 
von Fehlern reicht. Die Initiative „Klug entscheiden“ der 
DGAI beschränkt sich indes nicht auf den perioperati
ven Behandlungszeitraum, sondern soll anhand von 
Qualitätsindikatoren und aktueller wissenschaftlicher 
Literatur auf weitere Bereiche ausgeweitet werden. 
Eine optimale interdisziplinäre Behandlung ist die 
Voraussetzung für eine adäquate und kosteneffiziente 
Versorgung. In diesem Prozess müssen an vielen Stellen 
Entscheidungen getroffen werden, und es ist zum Bes
ten unserer Patienten, wenn es kluge Entscheidungen 
sind. In diesem Sinne mag man an einen Spruch aus der 
Gesta romanorum denken, einer spätmittelalterlichen 
Sammlung lateinischer Anekdoten und Geschichten: 
„Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.  
Was immer Du tust, handle klug und bedenke das 
Ende.“ 

Bereits im letzten Jahr wurde das Konzept des DAC 
neu gestaltet, so dass nun „5 Kongresse in Einem“ mit 
speziellen durchlaufenden Programmangeboten zu 
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Schmerzmedizin und Palliativmedizin angeboten 
werden. Damit wird dem Anspruch Rechnung getragen, 
eine moderne, aktuelle und umfassende Fortbildung 
zu speziellen Themengebieten gerade auch auf dem 
DAC zu ermöglichen. Das neue Modul „facharztfit“ wird 
die Themen Neuroanästhesie, Beatmung bei ARDS, 
perioperative Schmerztherapie, Hämotherapie und 
Gerinnung sowie Infektiologie und Antiinfektiva in 
der Intensivmedizin behandeln. Besonderer Wert wird 
beim „facharztfit“ auf die Praxisnähe gelegt, so dass Sie 
die aktuellen und relevanten Information erhalten, die 
Sie im OP, auf der Normal und Intensivstation bei der 
Patientenversorgung umsetzen können. 

Der DAC 2019 ist eine hervorragende Plattform, die 
neben der Vermittlung von aktuellem Wissen und 
Erkenntnissen zu Begegnungen, wissenschaftlichen 
Diskussionen, zum Nachdenken und zum Gedanken
austausch einlädt. Nutzen Sie das vielfältige und  
interessante Programm und das neue Konzept des  
DAC 2019 und freuen Sie sich auf eine hervorragende 
Wissensvermittlung, neue wissenschaftliche Erkennt
nisse und einen interdisziplinären Austausch. Ich heiße 
Sie herzlich willkommen zum DAC 2019 in Leipzig. 

Ihr
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Programmschienen  5 in EINEm 

Alle Sitzungen aus den Bereichen Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerz
medizin und Palliativmedizin werden jeweils in separaten, durchlaufenden Programmschienen 
angeboten. Dies eröffnet Ihnen die Option, in direkter Folge Veranstaltungen zu einem Themen
gebiet zu besuchen, wie dies sonst nur beim Besuch eines Spezialkongresses möglich wäre.

Sie haben ein spezielles Interesse und suchen schnell und übersichtlich alle DACVeranstaltungen 
z. B. zu den Themen „Atemwegsmanagement“,  „Beatmung“ oder „Delir“ etc. – dann nutzen Sie 
unseren Themennavigator. 

Ausgewählte Schlagwörter ermöglichen Ihnen „online“ mittels des Themennavigators einen 
schnellen Überblick und Ihre persönliche Strukturierung des vielseitigen DACProgramms. 
Sie haben damit die Möglichkeit, Ihr individuelles Fortbildungsprogramm noch genauer an Ihre 
tatsächlichen Bedürfnissen zu adaptieren. Sie erreichen den Themennavigator über die DAC
Homepage www.dac2019.de. 

Themennavigator

In zeitlicher Abfolge haben wir für Sie Sitzungen zu einzelnen Themenschwerpunkten angeord
net, um Überschneidungen zu vermeiden und für Sie das Fortbildungsangebot zu optimieren. 
Auf der DACWebsite ist der jeweilige Themenpfad mittels Suchmaschine ersichtlich. 



facharztfitSchwerpunktthemen

Unter „facharztfit“ werden besonders relevante Schwerpunktthemen aus den unterschied
lichen Teilbereichen unseres Fachgebietes in einer direkten Folge von Sitzungen von ausgewie
senen Experten in allen Facetten so präsentiert, 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 fit als Facharzt. Beim DAC 2019 werden folgende „facharztfit“Module 
angeboten:

•  Neuroanästhesie / NCH
•  Beatmung / ARDS
•  Perioperative Schmerztherapie
•  Hämotherapie / Gerinnung
•  Infektiologie / Antiinfektiva in der Intensivmedizin

ePoster 
Für die Präsentation eines ePosters sind 8 minuten (3 minuten Präsentation, 5 minuten 
Diskussion) vorgesehen. Die Postersitzungen beginnen mit einem Einführungsvortrag des  
Juniorvorsitzenden und werden mit einer Zusammenfassung des Seniorvorsitzenden ab
gerundet, die den Inhalt und evtl. Lernerfolg der Sitzung noch einmal darstellt.

Details zur Anfertigung eines ePosters werden den jeweiligen ePosterautoren rechtzeitig über
mittelt.

Freie Vorträge 
Basierend auf der Punktebewertung der Abstracts durch die Subkomitees werden aus den 35  
Abstracts mit der höchsten Punktzahl Vortragssitzungen mit Freien Vorträgen gebildet, 
d.h. dass die Abstracts nicht als ePoster, sondern als „Freie Vorträge“ präsentiert werden. Die 
Vortragszeit beträgt 15 Minuten (8 minuten Vortrag, 7 minuten Diskussion). Analog zu den 
ePostern beginnt die Sitzung mit einem Einführungsvortrag des Juniorvorsitzenden und endet 
mit der Zusammenfassung des Seniorvorsitzenden.

Wissenschaftlicher Vortragswettbewerb – Research-for-Safety 
Von der Jury werden mit den jeweils besten 6 Abstracts aus den Bereichen „Grundlagenfor-
schung“ und „Klinische Forschung“ zwei Vortragswettbewerbe zusammengestellt, Vortrags-
zeit je 20 minuten (10 minuten Vortrag, 10 minuten Diskussion). Darüber hinaus können die 
ePoster dieser Abstracts über die gesamte Laufzeit des Kongresses über Terminals aufgerufen 
und angesehen werden.

Die jeweils zwei besten wissenschaftlichen Beiträge werden prämiert.

Die Anmeldung von ePostern ist ab August 2018 online unter www.dac2019.de möglich.
Den Einsendeschluss ersehen Sie unter www.dac2019.de.

ePoster

Anästhesie 
• Ambulante Anästhesie 
• Perioperatives Monitoring  
• Herz- / Kreislauftherapie 
• Anästhesie und Outcome 
• Kinderanästhesie 
• Geburtshilfliche Anästhesie 
• Regionalanästhesie 
• Physician Assistant und Co. 
• Grundlagenforschung für die Praxis 
• Hot Topics

Intensivmedizin 
• Analgosedierung / Schmerztherapie 
• Delir 
• Außerklinische Beatmung 
• Ethik und Ökonomie 
• Sepsis 
• Hygiene 
• Organdysfunktion und Organersatz 
•  Spezielle intensivmedizinische  

Krankheitsbilder
• Aktuelle S3-Leitlinien 
• Technik / IT in der Intensivmedizin 
• Volumentherapie 
• Hot Topics

Notfallmedizin 
• Strukturwandel in der Notfallversorgung 
• Notfälle bei Kindern 
• Terror und Gefahrenlagen 
• Zentrale Notaufnahme 
• Innerklinische Notfallmedizin 
• Wiederbelebung – Projekte 
• Daten aus dem Reanimationsregister 
• Hot Topics

Schmerzmedizin 
• From paper to bed 
• Spezielle Krankheitsbilder 
• Perioperative Schmerztherapie

•  Medikation und Co. – neues aus der Grund-
lagenforschung
• Konzepte für chronische Schmerzpatienten 
• Schmerz und Psyche 
• Hot Topics

Palliativmedizin 
• Palliativmedizin und Intensivmedizin 
• Umgang mit Angehörigen 
•  Multidisziplinarität und Multi professionalität
• Würdezentrierte Therapie 
• Umgang mit Trauer 
• Schmerz und Psyche 
• Hot Topics

Pflege 
• Spezielle Anästhesie- und Intensivpflege 
•  Personaluntergrenzen und Umgang mit 

dem Mangel
• Neue Berufsbilder 
• Umgang mit Angehörigen 
•  Methoden zur Stress- und Burn-out  

Prophylaxe
• Betreuung im multiprofessionellen Team 
• Hygiene 
• Zurück ins Leben dank Intensivmedizin

Berufspolitik und management 
• GOÄ und EBM 
• Chefarztseminar 
• Personalmanagement 
 • Rechts- und Versicherungsfragen 
• Musterweiterbildungsordnung 
• OP-Management

Workshops 
• Airwaymanagement 
• Reanimation 
•  Zwischenfalltraining am Simulator  

(Anästhesie, Notfall und Intensivmedizin)
• Ultraschall 
• Regionalanästhesie 
• Hypnose


