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kennung der Schmerzmedizin 
als Spezialität in der Schweiz. Es 
bleibt also viel zu tun, die Mitar-
beit der SGSS-Mitglieder ist wei-
terhin erwünscht und benötigt.

Für die Mitarbeit vieler Kolle-
ginnen und Kollegen, oft im Stil-
len und ohne „Amt“ oder „Ent-
geld“ danke ich an dieser Stelle 
ganz ausdrücklich.

Ihnen und uns wünsche ich 
einen sonnigen Herbst mit regen 
Diskussionen und lebendigen 
Begegnungen, z. B. in Lausanne? 
Ich würde mich sehr freuen!

Dr. André Ljutow

Herbstzeit – Kongresszeit

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

Der Herbst ist da und damit Kon-
gresszeit. Zeit die Früchte wissen-
schaftlicher Arbeit zu ernten.

IASP Jahreskongress

In diesem Jahr 
stellt die SGSS 
ihren Jahres-
kongress unter 
das Motto des 

„Global year against pain in the 
joints“ der IASP. Wir haben die-
se Kampagne unterstützt und 
dafür die offizielle Unterstüt-
zungserklärung des Bundesam-
tes für Gesundheit erhalten. Auf 
der Homepage können die Fact 
Sheets in Deutsch und Franzö-
sisch heruntergeladen werden.

Wie jedes Jahr wird die SGSS 
auch in diesem Jahr ihren Kon-
gress von einer Poster- Ausstel-
lung begleiten lassen. Damit 
möchten wir bewusst junge Kol-
legen ermutigen ihre Arbeit zu 
zeigen und damit in eine öffentli-
che Diskussion zu gehen. Davon 
können alle nur profitieren. Auch 
in diesem Jahr werden mehrere 
Posterpreise vergeben.

Schmerzspezialist SGSS

Der von der SGSS geschaffene Ti-
tel „Schmerzspezialist SGSS/Spé-
cialist douleur SSED“ erfährt wei-
terhin ein zunehmendes Interesse, 
auch seitens der Kostenträger. 
Vermutlich wird damit langfris-

tig auch die Ausbildungskompe-
tenz der Gesellschaft in Form der 
80-Stunden Kurse zunehmend 
gefragt sein. Auch in diesem Jahr 
hat ein Schmerzkurs in Zürich ge-
leitet von Eli Alon stattgefunden. 
An dieser Stelle soll einmal mehr 
unser Dank für sein Engage-
ment ausgesprochen werden. Der 
nächste Kurs 2017 ist in Vorberei-
tung. Dieses Mal ist auch eine An-
erkennung des Kurses in Deutsch-
land beantragt. Damit würden die 
drei deutschsprachigen Länder 
die jeweiligen 80-Stunden Kurse 
wechselseitig anerkennen.

Arbeit der SIGs

Neu wird die SGSS eine SIG-
Schmerzfragebogen gründen 
um den Mitgliedern, angepasst 
auf ihre jeweiligen Bedürfnisse, 
einen abgestuften oder modula-
ren Fragenkatalog zur standardi-
sierten Erfassung der Schmerzsi-
tuation des Patienten anbieten zu 
können. Eine lohnenswerte, aber 
sicher nicht ganz einfache Aufga-
be. Das rege Interesse an der Mit-
arbeit an einer solchen SIG zeigt 
sowohl Bedarf aber auch Engage-
ment innerhalb der Gesellschaft.

Zur Publikation bei der 
Schweizer Aerztezeitung einge-
reicht ist das Resultat der Arbeit 
der SIG „Multimodale Schmerz-
therapie“ mit den Qualitäts-
kriterien für eine Multimodale 
Schmerztherapie in der Schweiz. 
Damit versucht die Gesellschaft 
einen Standard zu definieren. 

Weiterhin auf der Agenda 
stehen die Arbeiten zur Aner-
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