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Ihre Vorteile 
einer Mitgliedschaft 
auf einen Blick!

IntensIvmedIzIn
Intensivmediziner* helfen schwerkranken 
menschen. Ihr einsatz schenkt 
vielen Patienten* ein zweites Leben.

I
AnästhesIoLogIe
Über 24.000 Fachärzte* für Anästhesiologie  
sorgen hierzulande für den reibungslosen  
verlauf operativer eingriffe.

A

schmerzmedIzIn
die moderne schmerzmedizin, ein spezial-
gebiet der Anästhesiologie, weist vielen  
Betroffenen Wege aus der schmerzfalle.

s

PALLIAtIvmedIzIn
gemeinsam helfen: Patienten* 
und Angehörige nicht alleine lassen. 
Anästhesisten* sind bereit.

P

notFALLmedIzIn
durch schnelles, fokussiertes und 
präzises handeln leisten notfallmediziner* 
entscheidende erste hilfe.

n

Registrierung und Mitgliedsanträge unter  
www.dgai.de



die mitgliedschaft in der dgAI bietet 
Ihnen zahlreiche vorteile!

Auf einen Blick: aktive Mitarbeit in 
wissenschaftlichen Arbeitskreisen

Mitwirken an Leitlinienprojekten in 
Kooperation mit anderen Fachgebieten

Sie tragen mit mehr als 15.000 Kollegen*
zur Weiterentwicklung der Anästhesiologie  
in Deutschland bei

reduzierte Kongressgebühren für 

–  den jährlich stattfindenden Deutschen  
Anästhesiecongress (DAC)

–  zahlreiche Anästhesie-Regionaltagungen

–   den jährlich stattfindenden Hauptstadt- 
kongress der DGAI (HAI)

kostenlose monatlich erscheinende Verbands-  
zeitschrift A&I (Anästhesiologie & Intensivmedizin)

Die Mitgliedschaft in der DGAI ermöglicht

–  die kostenfreie assoziierte Mitgliedschaft  
in der European Society of Anaesthesiology and 
Intensive Care (ESAIC)

–  die Mitgliedschaft in der European Society of 
Intensive Care Medicine (ESICM) zu  
einem reduzierten Beitrag
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•
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Die für DGAI-Mitglieder kostenfreie  
assoziierte Mitgliedschaft in der ESAIC 
bietet Ihnen zusätzlich:

•

•

• Informationen 

zum 

Mitgliedsbeitrag 

finden Sie auf 

unserer 

Homepage. 

*    Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird  
auf die gleich zeitige Verwendung männlicher, weiblicher und  
weiterer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen
bezeichnungen gelten für alle Geschlechterformen. Dies impliziert 
keinesfalls eine Benachteiligung der jeweils anderen  
Geschlechter, sondern ist als geschlechtsneutral zu verstehen.

kostenfreien Online-Zugang 
über einen geschlossenen Bereich 
der ESAIC-Webseite zu den Fach-
zeitschriften:

– EJA

– Current Opinion in Critical Care

– Current Opinion in Anaesthesiology

4x jährlich ESAIC-Newsletter-Versand 
per E-Mail

reduzierte Kongressgebühren  
für den jährlich stattfindenden  
Euroanaesthesia-Kongress


