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der 8. EFIC-Kongress in Florenz ,  
9.-12. Oktober 2013 durchgeführt 
im Kongresszentrum Fortezza da 
Basso, bot nicht nur ein bemer-
kenswertes wissenschaftliches 
Programm, sondern bildete auch 
den Rahmen des 20-jährigen 
EFIC-Jubiläums und stand unter 
dem Motto „Pain in Europe –  
20 Years of Building Bridges“. 

Durch zunehmende Bekannt-
heit der EFIC auch ausserhalb 
Europas und dem umfangreichen 
Angebot an neuestem Wissen aus 
Forschung und Klinik zum The-
ma Schmerz mit all seinen weit-
reichenden Verästelungen konn-
te erstmals eine Teilnehmerzahl 
von über 4000 Personen verzeich-
net werden. Es nahmen Personen 
aus über 70 Ländern teil – auch 
dies eine neue Rekordzahl. 

Bereits vor dem eigentlichen 
Kongressbeginn, am Dienstag, 
08.10.2013, fand die Jahresver-
sammlung der European Federa-
tion of IASP Chapters statt. EFIC 
setzt sich aus dem Executive 
Board (5 Personen) und Landes-
vertretern, sogenannten Coun-
cillors, aus 36 Nationen zusam-
men. Neben den üblichen Trak-
tanden, die besprochen und den 
vielen Entscheidungen, die gefällt 
werden mussten, wurde auch da-
rüber abgestimmt, dass zwar der 
Name EFIC beibehalten wird, 
man sich aber in Zukunft Euro-
pean Pain Society nennen wird. 

Die offizielle Opening Cere-
mony fand am Mittwochnach-
mittag statt und wurde von weit 
mehr als der Hälfte der registrier-
ten Besucher verfolgt. Prof. Hans 

G. Kress aus Wien, der EFIC-
Präsident, hiess alle Anwesen-
den herzlich willkommen, dank-
te den Teilnehmern, den Referen-
ten, aber auch den Organisatoren 
und erklärte alles Wesentliche 
zum Kongress. Er kündigte auch 
das soziale Highlight an – das Fa-
rewell Dinner, wofür eigens der 
Palazzo Vecchio, die Florentini-
sche Stadthalle, gemietet wurde. 
Während dieser Eröffnungsfei-
er wurden auch bereits die ersten 
Preise verliehen:

EGG 2012

Der EGG 2012 (EFIC Grünen-
thal Grant) ging an folgende jun-
ge Forscher:
F  Nociceptive nerve endings as 

a target for autoantibodies.  
Jordi CASANOVA-MOLLA 
(Spain) 

F  Visuospatial adaption with 
prisms in stroke-related com-
plex regional pain syndro-
me: acting on pain or neglect?  
Samar HATEM (Belgium) 

F  A longitudinal study on chronic 
pain, anxiety and depression.  
Lannie LIGTHART (Nether-
lands) 

F  Fear generalization as a pathway 
to chronic widespread pain.  
Ann MEULDERS (Belgium) 

F  Imaging grey and white mat-
ter pathology in central 
post-stroke pain with MRI.  
Till SPRENGER (Germany) 

F  “Pain engrams”: psychophy-
siol o gic investigations of 
me   mory traces of noci-
c e p     t i v e  i n f o r m at i o n .  
Elia VALENTINI (Italy)

Liebe SGSS-Mitglieder, 

F  Defining peripheral and central 
pathophysiology and heritable 
susceptibility factors of cigua-
tera-associated cold allodynia  
Katharina ZIMMERMANN 
(Germany)

Das Preisgeld über insgesamt 
Euro 200.000.- wurde unter den 
Gewinnern individuell verteilt. 
Der Vorsteher der Wissenschafts-
kommission, Prof. Dr. med. Mar-
tin Koltzenburg, erwähnte, dass 
über  80 Arbeiten aus ganz Euro-
pa eingereicht wurden, die aller-
meisten auf höchstem wissen-
schaftlichen Niveau stehen und 
war stolz, den auserkorenen For-
schern den EGG verleihen zu 
dürfen. 

Enrico-Greppi-Award 2013

Mit diesem von der SISC (Italie-
nische Kopfwehgesellschaft) ver-
gebene Preis über Euro 10.000.- 
wurde ein junges Forschungs-
team aus Erlangen unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Karl Messlin-
ger ausgezeichnet: “Changes in 
calcitonin gene-related peptide 
(CGRP) receptor component and 
nitric oxide receptor (sGC) im-
munoreactivity in rat trigeminal 
ganglion following glyceroltri-
nitrate pretreatment”. Prof. Pao-
lo Martelletti, Vize-Präsident der 
SISC und Mitglied der wissen-
schaftlichen Kommission EFIC 
überreichte den beliebten Preis 
unter anerkennenden Worten.

Durch akrobatische Showein-
lagen einer deutschen Breakdan-
cer-Gruppe wurde die Zeremo-
nie zu einem eigentlichen Event. 

Die vier erfolgreichen jungen 
Männer begeisterten das Publi-
kum mit spektakulären Darbie-
tungen u.a. zu Bach’schen Klän-
gen.  

Kongress in fantastischem 
Ambiente

Die kommenden drei Tage, Don-
nerstag bis Samstag, waren gefüllt 
mit  Workshops, Refresher Kur-
sen, Satellitensymposien, Refe-
raten, Postersessions, Fachdis-
kussionen, aufklärenden Inter-
views, aktuellen Informationen 
durch die Aussteller und Präsen-
tationen neuester technischer Er-
rungenschaften – allesamt in di-
rektem oder indirektem Zusam-
menhang mit dem Phänomen 
Schmerz. Einerseits erwies sich 
das mehr als 150 Seiten umfassen-
de Programmbuch als sehr hilf-
reich, um sich im spannenden 
und vielseitigen Angebot und in 
den weitläufigen Hallen zurecht-
zufinden. Andererseits bot die 
sensationelle EFIC Mobile Web-
site grosse Unterstützung, da al-
le Informationen auf dem Tablet 
oder Smart-Phone im ganzen Ge-
lände des Kongresszentrums kos-
tenfrei zur Verfügung standen. 
Damit war es auf einfache Weise 
möglich, eine persönliche Kon-
gressagenda zu führen und on-
line mit den anderen Kongress-
besuchern zu chatten. Nicht zu-
letzt zu erwähnen sind die unge-
zählten persönlichen Begegnun-
gen und fröhlichen Wiedersehen, 
die zu regem Austausch führten 
und Gelegenheit boten, Freund-
schaften zu pflegen – die sozia-
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tet mit E-Gitarre und Bass, dem 
Abend eine gediegene und feier-
liche Atmosphäre.

Nach einem für die meisten 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer anstrengenden Freitag fand 
das Farewell Networking Dinner 
in atemberaubender Kulisse des 
Palazzo Vecchios statt. In diesem 
1299 erbauten, beeindrucken-
den  Renaissancesaal mit einzig-
artigen Deckenmalereien und 
Gemälden von unschätzbarem 
Wert wurden mehr als 500 Teil-
nehmer ausserordentlich stilvoll 
verköstigt. Man wähnte sich ein 
wenig wie im Paradies und beim 
Auftritt dreier stimmgewaltiger 
Opernstars war auch der noch so 
verwöhnte Gast hingerissen und 
emotional berührt. Für diesen 
absolut grossartigen Abend ern-
teten die Organisatoren wohl-
verdient  ein Höchstmass an Lob 
(Abb. 2, 3).

Nach weiteren wissenschaft-
lichen Angeboten am Samstag 
stand um 14.45 Uhr die Closing 
Ceremony an. Prof. Kress dankte 
allen herzlich, die in irgendeiner 
Form zum guten Gelingen dieses 
8. EFIC Kongresses in Florenz 
beitrugen. Die Veranstaltung war 
in allen Belangen ein grosser Er-
folg und wurde dem Motto „20 
Years of Building Bridges“ mehr 
als gerecht. Der organisatorische, 
administrative und technische 
Aufwand war riesig, aber auch 
die geleistete Arbeit des EFIC-
Boards, der Councillors und Re-
ferenten war immens. Ebenso 
waren die Standbetreiber und 
Sponsoren wesentlich am Ge-

schehen beteiligt. Besonders her-
vorzuheben blieben aber die bei-
den nimmermüden EFIC-Assis-
tentinnen Christel Geevels und 
Sarah Darley, die vor und wäh-
rend dem Kongress überdurch-
schnittlichen Einsatz leisteten. Zu 
guter Letzt wurde dem Schaffen 
der Wissenschaftskommission 
mit grossem Applaus gewürdigt. 
Prof. Oliver Wilder-Smith als 
Chair hat mit seinem Team we-
sentlich dazu beigetragen, dass 
dieser 8. EFIC Kongress in Flo-
renz bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern in bester Erin-
nerung bleiben wird. Die Kom-
mission zeichnete sich verant-
wortlich für das wissenschaftli-
che Programm wie auch für die 
Wahl der besten Posters – eine 
nicht einfache Aufgabe bei fast 
1500 Einreichungen! 

Folgende Abstracts wurden 
ausgewählt und erhalten ein 
Preisgeld von jeweils Euro:
1. Nair Nisha, Grossbritannien  

€ 1.000.- + Reise und Über-
nachtungskosten und Ver-
zicht auf Anmeldegebühr

2. Andreas Leffler, Deutschland 
€ 750.- + Übernachtungskos-
ten und Verzicht auf Anmel-
degebühr

3. P. Campbell, Grossbritannien 
€ 500.- + Verzicht auf An-
meldegebühr

Prof. Chris Wells, dem zukünfti-
gen EFIC-Präsidenten, kam die 
Ehre zuteil, den nächsten EFIC-
Kongress anzukündigen. Pain in 
Europe IX findet vom 2.–5. Sep-
tember 2015 in Wien statt und 
Chris Wells lud alle Anwesenden 
zur Teilnahme herzlich ein. Das 
ansprechende Kurzvideo über 
Wien mit beschwingenden Wal-
zerklängen motivierte, den Ter-
min sofort und definitiv zu re-
servieren. 

Ihr
Prof. Dr. med. Eli Alon
EFIC Honorary Treasurer 
SGSS Ehrenmitglied

le Komponente des Kongressge-
schehens ist nicht zu unterschät-
zen (Abb. 1).

Während diesem emsigen 
Treiben im florentinischen Kon-
gresszentrum konnte sich draus-
sen die Sonne nur teilweise 
durchringen, sich von ihrer bes-
ten Seite zu zeigen, manchmal – 
jedoch vor allem nachts – setzte 
sich der Regen durch. Dennoch 
herrschten in der toskanischen 
Hauptstadt, die etwa gleich vie-
le Einwohner wie Zürich beher-
bergt, angenehme Temperaturen 
und die wunderschöne Altstadt 
lockte durch kulturelle Schön-
heiten sowie durch verführeri-
sche Einkaufsmöglichkeiten. Es 
bleibt zu vermuten, dass der eine 
oder andere Marktstand während 
des Kongresses bessere Umsätze 
als üblich erzielte. 

Um auch kulinarisch auf die 
Kosten zu kommen, stand es den 
Teilnehmern am Donnerstag-
abend offen, sich nach eigenem 

Abb. 1 8 Der Efic-Stand Abb. 2 8 Palazzo vecchio – Ort des 
Farewell Networking Dinners

Gusto zu verpflegen und einen 
Abend in vergnüglicher Runde 
mit Freunden zu verbringen. Das 
Angebot an Lokalen in Florenz ist 
vielfältig, es gibt für jeden und je-
de etwas Passendes – von luxu-
riös-vornehm bis gutbürgerlich-
bescheiden, von preiswert bis su-
perteuer – die italienische Küche 
wurde ihrem guten Ruf einmal 
mehr gerecht. 

Für die EFIC-Landesvertreter 
wurde an diesem Abend das Pre-
sident’s  Dinner im Teatro del Sa-
le vorbereitet. Im ansprechenden 
Ambiente eines Theaters warte-
te man nicht nur mit hervorra-
genden  italienischen Spezialitä-
ten auf, sondern auch mit einem 
besonderen Service-Konzept. 
Gegen 30 vor allem toskanische 
Köstlichkeiten kamen nach und 
nach frisch zubereitet aus der Kü-
che und wurden lautstark in ita-
lienischer Manier angekündigt. 
Später verliehen die wohlklingen-
den Töne eines Duos, ausgerüs-

Abb. 3 8 Kongress Gala Dinner im Sala del Cinquecento des Palazzo vecchio 
mit musikalischer Unterhaltung


