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Mitteilungen der Österreichischen Schmerzgesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Gleich zu Beginn möchte ich der 
Deutschen Schmerzgesellschaft 
und vor allem der Kongressprä-
sidentin und dem Kongressprä-
sidenten zum Erfolg des dies-
jährigen Schmerzkongresses in 
Mannheim gratulieren. Es war 
mir eine Freude daran teilneh-
men zu können. Im Rahmen 
der Veranstaltung kam es zu 
sehr konstruktiven Gesprächen 
zwischen dem Präsidenten der 
Deutschen Schmerzgesellschaft, 
Vertretern des Präsidiums und 
des Beirats, dem Präsidenten der 
Schweizer Schmerzgesellschaft 

und meiner Person, in welchen 
die Zusammenarbeit der drei 
Schmerzgesellschaften auf natio-
naler und internationaler Ebene 
neuerlich bekräftigt wurde. 

Als sichtbares Zeichen die-
ser Kooperation findet, wie be-
reits angekündigt, die erste Drei-
ländertagung vom 29.–30. März 
2019 in Wien statt. Auf der 
Homepage der Österreichischen 
Schmerzgesellschaft (www.oesg.
at) und unter www.achd-tagung.
com finden Sie weitere Informa-
tionen zu dieser Veranstaltung 
ebenso wie die Möglichkeit, sich 
zu der Tagung anzumelden. 

Das unermüdliche Auf-
zeigen der unzureichenden 

schmerzmedizinischen int-
ra- und extramuralen Versor-
gungsmöglichkeiten und der 
verbesserungswürdigen Ausbil-
dungssituation in Österreich hat 
in den letzten Wochen zumin-
dest regional zur Aufnahme ei-
nes Dialogs zwischen Vertretern 
der Österreichischen Schmerz-
gesellschaft und gesundheitspo-
litisch Verantwortlichen geführt. 
Untermauert werden die Defi-
zite der schmerzmedizinischen 
Versorgung durch die Petition 
einer Patientin für die Errich-
tung einer Schmerzambulanz in 
Vorarlberg – dem Bundesland, 
in dem es bis heute keine einzi-
ge Schmerzambulanz gibt! Es ist 

zu hoffen, dass die begonnenen 
Gespräche endlich die erforderli-
chen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der schmerzmedizinischen 
Versorgungs- und Ausbildungs-
situation in Gang setzen. 

Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Winter und erholsame 
Feiertage und würde mich sehr 
freuen, Sie im Frühjahr im er-
blühenden Wien begrüßen zu 
dürfen. 

Mit herzlichen Grüßen

OÄ Dr. Gabriele Grögl-Aringer 
Präsidentin der Österreichischen 
Schmerzgesellschaft
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