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Sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende entgegen und wir möchten 
uns bei Ihnen allen für Ihr ungebrochenes Engagement in der 
Versorgung kritisch kranker Patient:innen bedanken. Das ist nicht 
selbstverständlich im zweiten Jahr der Corona Pandemie. Es gab 
sicherlich in den letzten Monaten und vor allem in der ersten Jah-
reshälfte Belastungen, die kaum noch auszuhalten waren und uns 
alle an unsere Grenzen geführt haben. Zuerst durch die Priorisie-
rung der Impfung und die Sorge, dass Beschäftigte im Gesund-
heitswesen nur zu langsam eine Impfung erhalten konnten bis hin 
zur sehr kräftezehrenden 3. Welle, die uns alle maximal belastete. 
Auch die zum Teil unterschiedlichen und widersprüchlichen Er-
wartungen und schließlich Bewertungen der  unterschiedlichen 
Impfpräparate hat zu einer zusätzlichen Verunsicherung bei den 
Mitarbeitenden geführt. 

Sowohl Vorstand als der Beirat der DGIIN haben gemeinsam 
durch kontinuierliche Aufklärung und gleichzeitig Diskussion 
mit den  politischen Entscheidungsträger  versucht, praktikable 
Lösungen zu finden und umzusetzen. 

Wir arbeiten kontinuierlich mit vereinten Kräften daran, dass sich 
die Situation nicht nur in den Krankenhäusern sondern auch im 
gesamten Gesundheitssystem verbessert – hier besteht dringen-
der Handlungsbedarf für die kommende Regierungsarbeit. Auch 
wenn wir eine wissenschaftliche Fachgesellschaft sind, sehen wir 
es als unsere Aufgabe an, uns auch für Ihre Belange auf politischer 
Ebene zu engagieren und zu positionieren. Eine grundlegende Re-
form des Gesundheitssystems und insbesondere der Finanzierung 
ist dringend notwendig und erscheint immer mehr unvermeidbar. 
Die Signale, die wir von Ärzt:innen und Pflegekräfte erhalten, 
sprechen eine eindeutige Sprache: Es muss sich tatsächlich drin-
gend etwas ändern.

Nichtsdestotrotz blicken wir auf eine erfolgreiche Arbeit der 
Gesellschaft auch in diesem Jahr zurück. Wir konnten einen 
hervorragenden und gut besuchten Onlinekongress durchführen. 
Viele unserer Mitglieder haben sich aktiv an der Erstellung von 
Handlungsempfehlungen und Leitlinien beteiligt. Hier verwei-
sen wir auf die kontinuierliche Arbeit an den Empfehlungen zur 
stationären Therapie von Patienten mit COVID-19 unter der Fe-

derführung unserer Fachgesellschaft. Mit Ihrer Mitarbeit konnte 
auch ein Ausbildungskatalog zur internistischen Intensivmedizin 
erstellt werden. Dieser ist mittlerweile breit anerkannt und stellt 
einen Meilenstein für die strukturierte Aus- und Weiterbildung 
dar und gilt als Leitfaden für viele Landesärztekammern.
Ein besonderes Anliegen ist es für uns, dass Pflegekräfte ganz 
aktiv in die Gesellschaft eingebunden werden und sich auf Augen-
höhe einbringen und beteiligen. Die Teamarbeit am Bett soll sich 
auch in unserer Gesellschaft widerspiegeln.

Trotz der Erfolge liegen aber immer noch viele Aufgaben vor uns. 
Die Anerkennung zum Facharzt für Internistische Intensiv- und 
Notfallmedizin wird weiterhin mit höchster Priorität verfolgt. Wir 
wollen nicht nur die Bedeutung der internistischen Intensivme-
dizin für eine qualitativ hochwertige Versorgung kritisch kranker 
internistischer Patient:innen unterstreichen, sondern auch eine 
langfristige berufliche Perspektive für die vielen engagierten und 
begeisterten internistischen Intensivmedizinier:innen einen Kar-
riereweg für viele in der internistischen Intensivmedizin schaffen. 
Der gesamte Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Internis-
tische Intensivmedizin und Notfallmedizin wünscht Ihnen und 
Ihren Familien ein ruhiges und entspanntes Weihnachtsfest, Zeit 
zwischen den Jahren und für 2022 Glück, Zufriedenheit und 
natürlich Gesundheit.

Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Präsident DGIIN
PD Dr. Matthias Kochanek, Präsident Elect DGIIN
Prof. Dr. Uwe Janssens, Generalsekretär DGIIN
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Intensiv- und Notfallmedizin:
Kompetenz und Resilienz – 
in und nach der Pandemie
53. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGIAIN und DGIIN
Salzburg, 22.-25. Juni 2022 

Die Covid-19 Pandemie prägt seit dem Frühjahr 2020 unser 
privates Leben, besonders aber auch unsere berufliche Tätigkeit, 
in einer noch nie dagewesenen Weise. Gleichzeitig mit der Absage 
der für Juni 2020 geplanten gemeinsamen Jahrestagung von  
ÖGIAIN und DGIIN in Salzburg war bereits klar geworden, wel-
che essentielle Bedeutung die Intensivmedizin für die Bewältigung 
der Pandemie haben wird. Diese Feststellung ist unverändert gül-
tig und soll auch daran erinnern, welche ungeheuren Leistungen 
von den in der Intensivmedizin und Pflege arbeitenden Menschen 
seither erbracht wurden. Das für 2020 gewählte Tagungsmotto 
„Intensiv- und Notfallmedizin: Fundamente moderner Medizin“ 
hat sich in vielfacher Weise bestätigt und soll nun in der tatsächli-
chen Realisierung der Tagung 2022 unter dem Motto „Kompetenz 
und Resilienz – in und nach der Pandemie“ seine Fortführung 
finden.

Auch wenn die Pandemie das Bild der Intensivmedizin zuletzt 
maßgeblich geprägt hat, ist es dennoch wichtig, den Blick auch 
wieder zu erweitern.  Die Intensivmedizin hat seit ihrem Ent-
stehen in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine mehr als beein-
druckende Entwicklung genommen und ist heute jene Diszi-
plin, in der die Verknüpfung von Pathophysiologie und daraus 
abgeleiteter Therapiekonzepte im klinischen Alltag in besonders 
ausgeprägter Weise kulminiert.  Intensiv- und Notfallmedizin 
sind nicht nur verwandte Disziplinen, sondern ergänzen sich und 
sollten im Idealfall ein Kontinuum in der Behandlung kritisch 
kranker Patienten sicher stellen. Zunehmend steht dabei nicht nur 
die Behandlung akut kranker Patienten, sondern auch die Betreu-
ung von Patienten mit akut auf chronischen Krankheitsbildern 
oder komplexen Therapieverfahren aus verschiedensten Fach-
gebieten im Fokus. Es ist zutreffend Intensivmedizinerinnen und 
Intensivmediziner als die letzten „Universalisten“ in einer durch 
zunehmende Spezialisierung charakterisierten Krankenhausmedi-
zin zu bezeichnen. Und es ist wohl nicht übertrieben festzustellen, 
dass die moderne Medizin des 21. Jahrhunderts ohne die Intensiv- 
und Notfallmedizin nicht denkbar wäre.

Aus dieser zentralen Rolle der Intensiv- und Notfallmedizin 
erwachsen nicht nur in und nach der Pandemie viele Heraus-
forderungen, wie etwa die Umsetzung von Forschungsergeb-
nissen im klinischen Alltag, die Organisation von Intensiv- und 
Notfallmedizin, Fragen der Patientensicherheit, ethische Themen 
etc. Die 53. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGIAIN und DGIIN 
in Salzburg bietet ein Forum, in dem neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse in der Intensiv- und Notfallmedizin präsentiert und 

kritisch beleuchtet werden, eine Plattform für eine an Fragen des 
klinischen Alltags orientierte breite gefächerte Fortbildung und 
einen Ort des Diskurs und Erfahrungsaustauschs mit Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Tagung ist die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchs, die Präsentation von freien wis-
senschaftlichen Beiträgen in Form von Postern und Kurzvorträ-
gen wird dafür eine Plattform bieten. Besonders junge Kollegin-
nen und Kollegen sind herzlich eingeladen, an diesem Austausch 
teilzunehmen und ihre wissenschaftliche Arbeit sowie besonders 
interessante Fallberichte zu präsentieren.

Eine besondere Einladung ergeht auch an jene, die im intensiv- 
und notfallmedizinischen Einsatz eine tragende und wesentliche 
Rolle einnehmen, die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege. 
Die tägliche gemeinsame Arbeit von Medizin und Pflege wird sich 
in dieser Tagung spiegeln, gleichzeitig aber auch unterschiedliche 
Perspektiven beider Berufsgruppen dargestellt werden. 

Die 53. Gemeinsame Jahrestagung der ÖGIAIN und DGIIN bietet 
in der im Jahr 2022 hoffentlich ausklingenden Pandemie für den 
deutschsprachigen Raum eine einzigartige Möglichkeit zu einem 
hervorragenden wissenschaftlichen und fachlichen Austausch, 
aber auch die Gelegenheit die faszinierende und weltberühmte 
Stadt Salzburg zu besuchen.

Wir sind überzeugt, dass diese Tagung Ihre Erwartungen mit 
einem hochinteressanten Programm und ausgewählten Experten 
erfüllen wird und freuen uns schon jetzt, Sie vom 22.-25. Juni 
2022 in Salzburg begrüßen zu dürfen.

Univ.-Prof. Dr. Andreas Valentin 
Kongress-Präsident

Univ.-Prof. DDr. Bruno Schneeweiß 
Kongress-Sekretär
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