
Grußwort

ich freue mich, Sie im Namen der Deutschen Gesell-
schaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) 
zum 67. Deutschen Anästhesiecongress (DAC) 2020 nach 
Wiesbaden einzuladen.

Das Wissen in allen medizinischen Fachgebieten – wie 
auch in Anästhesie, Intensiv-, Notfall-, Schmerz- und 
Palliativmedizin – steigt in den letzten 70 Jahren nahezu 
exponentiell an: Während 1950 ca. 50 Jahre bis zur 
Verdoppelung des medizinischen Wissens vergingen, 
betrug diese Zeitspanne 1980 noch 7 Jahre, 2010 nur 
noch 3,5 Jahre, und 2020 wird das medizinische Wissen 
vermutlich innerhalb von 73 Tagen auf das Doppelte 
anwachsen. Dadurch wird es für den Einzelnen bei 
gleichzeitiger weiterer Verdichtung des klinischen Ar-
beitsalltags nahezu unmöglich, das für die Patientenbe-
treuung relevante medizinische Wissen in allen Facetten 
vorzuhalten, zusammenzuführen und zum Wohle des 
Patienten einzusetzen.  

Somit steht unser Fachgebiet – wie die gesamte Medizin 
– vor großen Herausforderungen. Unsere Patienten 
erwarten, dass wir das vorhandene Wissen optimal für 
ihre Diagnostik und ihre Therapie einsetzen. Der DAC 
2020 wurde daher unter das Motto „Wissen vernetzen“ 
gestellt: Wissen soll disziplinär, interdisziplinär und 
interprofessionell vernetzt werden. Zwar publizieren 
einzelne in unserem Fachgebiet tätige Wissenschaftler 
in herausragenden grundlagenwissenschaftlichen oder 
hochrangigen klinischen Publikationsorganen, jedoch 
sind es oft große internationale Netzwerke, die die für 
die Patientenversorgung entscheidenden „landmark“- 
Arbeiten publizieren. Wir sind aufgefordert, nicht nur als 
Einzelkämpfer grundlagenwissenschaftliches oder klini-
sches Wissen zu generieren, sondern darüber hinaus die 
über Standorte verteilten disziplinären Kompetenzen 
zusammenzuschließen; denn obwohl wir an den einzel-
nen Standorten wissenschaftlich sehr gute Arbeit leis-
ten, fehlen noch große von Anästhesiologen geführte 
überregionale Forschungsverbünde in den Grundlagen 
unseres Faches bzw. lässt die Anzahl und Beteiligung 
an großen klinischen Multicenterstudien noch reichlich 
Raum für den Ausbau von wissenschaftlichen Koope-
rationen und Netzwerken. Anfänge dazu sind gemacht 
– das Studienzentrum der DGAI, das translationale 
intensivmedizinische Forschungsnetzwerk Organdys-
funktion, einzelne strukturierte Forschungsverbünde 
der DFG mit mehreren Kliniken im Forschungsverbund 
sowie die telemedizinische Verknüpfung kleinerer 
Kliniken mit großen Zentren. 

Diese Aktivitäten müssen jedoch durch interdisziplinäre 
und interprofessionelle Aspekte ergänzt werden. Wenn 

wir künftig entscheidende Verbesserungen für unsere 
Patienten in Diagnostik und Therapie machen wollen, 
so wird uns dies nicht allein mit einer disziplinären Wis-
senserweiterung und -vernetzung gelingen, vielmehr 
benötigen wir auch den Wissenszugewinn aus und die 
Wissensvernetzung mit anderen Fachdisziplinen und 
Berufsgruppen.  Daher sehen wir es als eine Notwen-
digkeit an, den Kongress zusammen mit Kollegen 
anderer Fachdisziplinen und anderen Berufsgruppen 
wie Pflegenden, Physio- und Atemtherapeuten sowie 
Rettungsdienstmitarbeitern zu gestalten. Schließlich 
gibt es wenige Bereiche der Medizin, die so eng als 
Team vernetzt sein müssen, wie die Anästhesiologie 
mit ihren fünf Säulen. Die Anästhesiologie profitiert von 
dem interdisziplinären und interprofessionellen Wissen, 
und unsere Patienten mit häufig sehr komplexen Krank-
heitsbildern benötigen exakt diese gelebte Vernetzung 
mit den verschiedenen professionellen Blickwinkeln 
auf ihre Erkrankung, ihre elementaren Bedürfnisse und 
ihren Heilungsprozess. 

In Posterpräsentationen und Vorträgen werden junge 
wie etablierte Wissenschaftler ihr neu erarbeitetes 
Wissen darstellen, in das bisher Bekannte einordnen 
und diskutieren. Ich darf Sie ausdrücklich ermuntern, in 
diesen Diskurs einzutreten; bereichern Sie den Kongress 
mit Ihrem Wissen und Ihrer Diskussionsfreude in den 
verschiedensten Sitzungen unseres Fachgebietes. „Wis-
sen vernetzen“ bedeutet zudem, unsere klinische Exper-
tise und Erfahrungen sowie evidenzbasierte Behand-
lungsmethoden zu teilen. Wir sind stolz, in den fünf 
Säulen A-I-N-S-P ein Rückgrat der Patientenversorgung 
zu sein. Diese Verantwortung bedeutet aber für uns alle, 
immer auf dem aktuellen Wissensstand der Medizin, der 
Leitlinien-gerechten Versorgung, zu sein und die Dis-
kussion um den richtigen Weg der Behandlung unserer 
oft schwerstkranken Patienten zu suchen. Der Kongress 
ist weiterhin so aufgebaut, dass die fünf Säulen unseres 
Fachgebietes als große Vortragsstränge dem Kongress 
eine Gliederung verleihen und ermöglichen, gezielt Ihr 
Wissen in dem Sie besonders interessierenden Bereich 
zu vertiefen. Diesen zur Seite stehen die Vortragsreihen 
der facharzt-fit Reihe, die gezielt den Kolleginnen und 
Kollegen vor der Ablegung der Facharztprüfung oder ei-
ner Zusatzbezeichnung ermöglichen, praxis-relevantes 
Wissen von den Referenten zu erfahren und klinisches 
Wissen zu vernetzen. 

Ich freue mich darauf, Sie an einem neuen Kongress-
standort in Wiesbaden, zentral in Deutschland und gut 
erreichbar gelegen, zu begrüßen. Ich danke bereits 
herzlich den Vertretern der Industrie für ihre Unterstüt-
zung und ermutige Sie alle, sich neue und hilfreiche 
Entwicklungen auf der Industrieausstellung erläutern 
zu lassen. 

Ich wünsche uns allen einen lehrreichen Kongress. 
Vernetzen wir unser Wissen!

Ihr

Prof. Dr. Rolf Rossaint 
Präsident 2020
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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 DAC-Veranstaltungen 
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 DAC-Programms. 
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.dac2020.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 DAC-Website 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 neuesten 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 2020 werden folgende „facharztfit“-Module 
angeboten:

•  Organversagen
•  Herz-Kreislauf
•  Delir
•  Palliativmedizin
•  Intoxikation

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 Abstracteinreichung ist ab Juni 2019 online unter www.dac2020.de möglich.
Der Einsendeschluss ist der 18. November 2019.

ePoster

Anästhesie 
• Ambulante Anästhesie 
• Perioperatives Monitoring 
• Herz‐/Kreislauftherapie 
• Anästhesie und Outcome 
• Kinderanästhesie 
• Geburtshilfliche Anästhesie 
• Regionalanästhesie 
• Grundlagenforschung für die Praxis 
• Der Patient im interdisziplinären Umfeld 
• Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
• Leitlinien 
• Hot Topics

Intensivmedizin 
• Intensivmedizin 2030 
• Sepsis 
• ARDS 
• Multiorganversagen 
• Immunologie 
• Digitale Medizin und Telemedizin 
• TIFOnet-Studien 
• Aktuelle Leitlinien 
• Volumentherapie 
• Weaning 
• Extrakorporaler Organersatz 
• Hygiene 
• Delir 
• Hot Topics

notfallmedizin 
• Intersektorale Notfallversorgung 
• Zentrale Notaufnahme 
• Notfallsonographie 
• Katastrophenmedizin 
• Kardiopulmonale Reanimation 
• Telenotfallmedizin 
• Reanimationsregister

Schmerzmedizin 
•  Aktuelle Vereinbarungen und Empfehlun-

gen in der Akutschmerztherapie

•  Berufliche Visionen (Karrierewege) in der 
Schmerzmedizin
•  Neue Leitlinien zur Pharmakotherapie von 

Schmerzen: zwischen Wirksamkeit und 
Abhängigkeit
•  Perioperative Augmentation (Ketamin, 

Gabapentin/Pregabalin, Lidocain)
• Extremsport und Schmerz 
• Amputationsschmerz 
•  Innovationsfonds geförderter, schmerz-

medizinischer Projekte
• Hot Topics

Palliativmedizin 
• Palliativmedizin und Schmerzmedizin 
• 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 

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 
• Rechts‐ und Versicherungsfragen

Workshops 
• Airwaymanagement 
• Reanimation 
•  Zwischenfalltraining am Simulator  
(Anästhesie, Notfall‐ und Intensivmedizin)
• Ultraschall 
• Regionalanästhesie
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