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der. Die SGSS vergibt seit 3 Jah-
ren den Titel „Schmerzspezialist 
SGSS“, welcher im Moment noch 
für keine Berufsgruppe tarifrele-
vant ist, aber als Garant für die 
Qualität der Weiterbildung der 
Titelinhaberinnen und -inhaber 
steht. Auf der anderen Seite die 
SSIPM, welche einen Fähigkeits-
ausweis für den interventionel-
len Aspekt in der Schmerzthera-
pie ausstellt und mittels strenger 
Vorgaben bezüglich der Aus- 
und Weiterbildung die Qualität 
sicherstellt.

Und genau hier müssen bei-
de Gesellschaften Berührungs-
ängste verlieren. Nur durch eine 
Harmonisierung in der Aus- und 
Weiterbildung können beide Ge-
sellschaften wachsen und an Ge-
wicht gewinnen, welches in ei-
nem immer ruppiger werdenden 
Umfeld von Sparmassnahmen, 
Effizienzdruck und „Gärtchen-
denken“ einzelner Disziplinen 
dringend gebraucht wird.

In diesem Sinne freue ich 
mich sehr, dass es nun, nach ver-
schiedenen fehlgeschlagenen 

SGSS Jahreskongress 2018
2. November 2018

Liebe Mitglieder der Schweizeri-
schen Gesellschaft zum Studium 
des Schmerzes!

Am 2. November 2018 hat sich 
unsere Gesellschaft für einen 
eintägigen Kongress zum Thema 
„Chronic Pelvic Pain“ in Biel ge-
troffen. Es ist uns auch dieses Jahr 
gelungen, ein umfassendes Pro-
gramm mit hochkarätigen Refe-
renten zusammenzustellen und 
wir durften ca. 100 Teilnehmer 
begrüssen.

Gewinner des „Clinical Pos-
ter-Price“ am letztjährigen Jah-
reskongress im November in 
Biel ging mit der Unterstützung 
von Sanofi an A. Matthey, Y. 
Daali, J. Desmeules und M. Bess-
on für „Effects of the gabaa ago-
nist n-desmethylclobazam on 
central sensitization in healthy 
volunteers: preliminary results“ 
(. Abb. 1).

Zukünftig planen wir mehr-
tägige Kongresse; entsprechen-
de Vorbereitungen sind bereits 
im Gange. Es ist in den letzten 
Jahren nicht einfacher gewor-
den, solche Kongresse zu orga-
nisieren, zumal die finanziellen 
Ressourcen aus verschiedenen 
Gründen weniger werden und 
wir bisher bewusst davon ab-
sehen wollten, die Kongressge-
bühren zu erhöhen. Wir sind 
eine interprofessionelle Gesell-
schaft, welche nicht nur aus ärzt-
lichen Kolleginnen und Kolle-
gen besteht und wollen diese 
Attraktivität behalten. Es ist so-
gar unsere Aufgabe – als natio-

nales Kapitel der IASP – diese 
interdisziplinäre Zusammenar-
beit und den Austausch zu för-
dern. Auch wenn wir ein kleines 
Land sind, bestehen verschiede-
ne, fachspezifische Gesellschaf-
ten zum gleichen Thema, jedoch 
mit vielleicht anderen Perspekti-
ven, Ansätzen zur Behandlung 
von Schmerzpatienten oder mit 
anderen Zielen. Die SGSS ist ge-
mäß ihren Statuten keine Fach-
gesellschaft im eigentlichen Sinn 
und entsprechend nicht tarifre-
levant. Das heisst nicht, dass die 
Gesellschaft keine Meinung zu 
den standespolitisch diskutier-
ten Themata haben darf. Viel-
mehr ist sie eine Gesellschaft, 
die genau in diesen Diskussio-
nen den Überblick behalten und 
entsprechend Einfluss nehmen 
muss. Wir dürfen das Feld nicht 
den immer mehr ökonomisch 
motivierten Entscheidungsträ-
gern, welche leider bisweilen 
eher wenig Sachverständnis zei-
gen, überlassen.

In zwei Jahren planen wir ei-
nen Kongress zusammen mit der 
zweiten grossen Schmerzgesell-
schaft in der Schweiz, der SSIPM 
(Swiss Society for Interventio-
nal Pain Medicine) sowie der 
Schweizerischen Kopfwehgesell-
schaft. Nicht nur gibt es bereits 
jetzt eine grosse Überlappung 
von Mitgliedern in beiden Ge-
sellschaften, sondern beide Ge-
sellschaften haben in der Vergan-
genheit viel Aufbauarbeit und 
Kontinuität geleistet in Bezug 
auf Ausbildung ihrer Mitglie-
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Abb. 1 8 Gewinner des „Clinical Poster-Price“ am letztjährigen Kongress 
zum Thema „Chronic Pelvic Pain“
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Versuchen, klappen wird und ein 
gemeinsamer Kongress im 2020 
Realität wird.

Wichtige Events 2019

(Detaillierte Informationen zu je-
der Veranstaltung finden Sie auf 
unserer Website www.pain.ch) 

SGSS Schmerzkurs 2019
„Schmerztherapie nach Schmerz-
mechanismus“
Der multidisziplinärer Schmerz-
kurs findet in 5 Abschnitten von 
März bis Juni 2019 im Sorell Ho-
tel Zürichberg in Zürich statt. 

8. ACHD Dreiländertagung
Am 29. und 30. März 2019 möch-
ten wir uns mit der deutschen 
und österreichischen Schmerz-
gesellschaft in Wien treffen. 

SGSS Jahreskongress 2019
Am Education Day des 12ten 
Internationalen Symposium der 
Pädiatrischen Schmerzen, am 
Sonntag, 16. Juni 2019 in Basel, 
findet unser Jahrestreffen statt. 
Ein interessantes Programm mit 
Sprechern aus der ganzen Welt 
erwartet sie. 

Zusammen mit Ihnen freue ich 
mich auf ein neues erfolgreiches 
Jahr in dem Schmerzen gelindert 
und der Austausch darin geför-
dert wird!

PD Dr. med. Konrad Maurer
SGSS Präsident
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