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Social Media:

Über die Funk Stiftung
2014 vom Funk-Gesellschafter Dr. Leberecht 
Funk und seiner Ehefrau Maritta gegründet, 
fördert die gemeinnützige Funk Stiftung Projekte 
rund um die Themenwelt des Risiko- und Ver-
sicherungsmanagements sowie aus dem Kultur- 
und Bildungsbereich.

Die Webapplikation eGENA („elektronische Gedächtnis- und Entscheidungshilfe für Notfälle in der 
Anästhesie“) wird als Notfall-Checkliste in der Anästhesiologie für den Routine- und Notfallbetrieb 
eingesetzt. Dabei ist sie ein wichtiges Hilfsmittel, um Anästhesist*innen im Notfall zu entlasten 
und so die Sicherheit für Patient*innen im Operationssaal zu erhöhen. Die nach DIN EN ISO  
9241-210 entwickelte eGENA gibt dabei benutzerfreundlich Hilfestellung in intra- und peri-
operativen Notfallsituationen und leitet die Anwendenden zuverlässig durch Sofortmaßnahmen, 
diagnostische Überlegungen sowie Therapieentscheidungen.

Förderpartner

Der Berufsverband Deutscher Anästhesis-
ten e. V. (BDA) ist der Zusammenschluss von 
Fachärztinnen und Fachärzten für Anästhe-
siologie und Ärztinnen und Ärzten, die in der 
Weiterbildung für das Gebiet Anästhesiologie 
aktiv sind. 

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie 
& Intensivmedizin (DGAI) hat nach ihrer Sat-
zung die Aufgabe, „... Ärzte zur gemeinsamen 
Arbeit am Ausbau und Fortschritt der Anäs-
thesiologie zu vereinen und auf diesen Gebie-
ten die bestmögliche Versorgung der Bevölke-
rung sicherzustellen.“

Der Nutzen

Aus Notfallsituationen in der Anästhesiologie 
können Risikosituationen für die Patient*innen 
entstehen. eGENA unterstützt das behandeln-
de Team im Notfallmanagement durch die 
Bereitstellung von wesentlichen Informatio-
nen. Aufgrund der Darstellung auf Smartpho-
nes, Tablets oder Computerbild schirmen gibt 
die Webapplikation allen Teammitgliedern 
Einsicht in die aktuellen Handlungsitems. Dies 
führt zur systematischen Nutzung von Team-
ressourcen, da Situationsanalysen und Diskus-
sionen angeregt und dadurch auf einer breite-
ren Informationsbasis Entscheidungen 
getroffen werden können. Zwischenfälle 
werden somit beherrschbarer und die Sicher-
heit der Patient*innen wird gesteigert. Zudem 
besteht die Möglichkeit, die Inhalte von eGENA 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Auf diesem 
Weg können auch Erkenntnisse aus der prakti-
schen Anwendung in anderen Notfällen in die 
Webapplikation integriert werden.

Notfall-Checkliste für die Anästhesiologie
Webapplikation eGENA verbessert die Sicherheit von Patient*innen
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