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Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser!

Hiermit möchte ich über die bei-
den Kongresse, welche die Öster-
reichische Schmerzgesellschaft 
(ÖSG) in diesem Jahr organisiert 
hat, einen kurzen Überblick ge-
ben.

27. Kongress der ÖSG
Rund 420 Ärztinnen und Ärzte 
besuchten den 27. Kongress der 
Österreichischen Schmerzgesell-
schaft in Krems. Das Hauptthe-
ma des Kongresses war „Evidenz 
versus Eminenz in der Schmerz-
medizin“. Es wurden sehr in-
teressante Diskussionen über 
Bedeutung und Folgen des emi-
nenz- und evidenzbasierten Zu-
gangs in der Schmerzbehandlung 
geführt. Aus diversen Studien er-
gibt sich, dass jene KollegInnen, 
die vorwiegend eminenz-basiert 
arbeiten ein höheres Risiko ha-
ben, keine optimale Behandlung 
durchzuführen, wenn sie ihre 
therapeutischen Entscheidungen 
hauptsächlich aufgrund von Er-
fahrungen, die sie im Laufe der 
Berufsjahre gesammelt haben, 
treffen. Diese Entscheidungen 
können u. U. von wissenschaft-
lichen Studien gewonnenen Er-
gebnissen und daraus resultie-
renden Empfehlungen deutlich 
abweichen. Dies birgt die Gefahr, 
dass den PatientInnen die für sie 
möglicherweise beste Therapie-
option vorenthalten wird. Neben 
dem eminenz-basierten Konzept 
steht die evidenz-basierte Medi-
zin, die uns mit qualitativ hoch-
wertigen wissenschaftlichen Da-
ten mehr Sicherheit gibt, für die 
PatientInnen die besten Ent-
scheidungen zu treffen. Obwohl 

sich die evidenz-basierte Medi-
zin als besseres Konzept erwie-
sen hat, sind auch hier einige 
Punkte zu beachten. Die Stu-
dienergebnisse sind auf Grund 
der besonderen Bedingungen, 
unter denen sie gewonnen wer-
den, nicht auf jeden PatientIn-
nen im Alltag übertragbar. Auch 
gibt es eine Vielzahl von wissen-
schaftlichen Daten, die qualitativ 
nicht hochwertig sind, deren Be-
urteilung nicht einfach und de-
ren Anwendung im Alltag nicht 
immer zielführend ist. Eine kri-
tische Betrachtung von Studien-
Ergebnissen ist somit sehr wich-
tig und dafür ist wiederum eine 
moderne Form der Eminenz er-
forderlich. Sehr erfahrene Kolle-
ginnen und Kollegen ergänzen in 
der Regel ihr Alltagswissen durch 
wissenschaftliche Daten, triggern 
neue Studien und sind somit an 
der Weiterentwicklung der Me-
dizin maßgeblich beteiligt. Da-
her ist die moderne Eminenz als 
eine Ergänzung für die Evidenz-
medizin und vice versa zu sehen. 
Diese zwei Herangehenswei-
sen sollen nicht als konträr, son-
dern als komplementär betrach-
tet werden.

Weitere Themen des 27. ÖSG-
Kongresses
Die Bedeutung der Neuroin-
flammation für die Entstehung 
von chronischen Schmerzen 
und die Wirksamkeit von mo-
noklonalen Antikörpern (Mab) 
in der Schmerztherapie sind ei-
nige Themen, über die ebenfalls 
berichtet wurde. In der Migräne-
prophylaxe sind die Mabs bereits 
überaus präsent, die Ergebnis-
se der aktuellen Studien zeigen 
eine sehr gute Wirksamkeit bei 
ausgezeichneter Verträglichkeit, 

wobei Langzeitdaten noch nicht 
vorhanden sind. Eine relativ 
niedrige Adhärenz der Migräne-
patientInnen zu bisher bekann-
ten Prophylaxe-Medikamenten 
könnte durch Mabs erhöht wer-
den. Auch in der Rheumatolo-
gie haben die Mabs einen hohen 
Stellenwert. Bei vielen anderen 
Krankheitsbildern mit dem Leit-
symptom Schmerz haben sich 
die Mabs allerdings noch nicht 
durchgesetzt. 

Multimodale Schmerztherapie 
– Dreiländertagung in Wien
Im März 2019 besuchten über 
300 TeilnehmerInnen in Wien 
die Dreiländertagung (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz) zum 
Thema „Multimodale Schmerz-
therapie“. Dieses Therapiekon-
zept hat sich auf Grund der sehr 
guten Ergebnisse in der Behand-
lung von chronischen Schmer-
zen in vielen europäischen Län-
dern durchgesetzt. Es wurden im 
Rahmen der Tagung über dieses 
Thema neue Daten präsentiert 
und Erfahrungen ausgetauscht. 
U. a. zeigte sich, dass in Öster-
reich nur ein Zentrum für inten-
sive multimodale Schmerzthera-
pie existiert und hier ein großer 
Handlungsbedarf besteht. Eines 
der wesentlichen Ziele der ÖSG 
ist daher eine zeitnahe und flä-
chendeckende Einführung der 

multimodalen Schmerzthera-
pie im österreichischen Gesund-
heitssystem.

Wir freuen uns, dass beide Ta-
gungen sehr gut besucht waren 
und danken allen Vortragenden 
herzlich für ihre Beiträge. Ein 
großes Dankeschön auch an die 
vielen Kooperationspartner aus 
der Wirtschaft, die diese inten-
siven Kongresstage möglich ge-
macht haben. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Nenad Mitrovic
Prim. Priv.-Doz. Dr. Nenad 
Mitrovic
Präsident der Österreichischen 
Schmerzgesellschaft
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