
Der Schmerz 6 · 2019 579

Mitteilungen der Österreichischen Schmerzgesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder,

unser Thema beim ÖSG-Kon-
gress 2020 lautet „Schmerzthe-
rapie: Die Dosis macht das Gift!“

Das wusste schon einer der 
bekanntesten Ärzte der Ge-
schichte – Theophrastus Bom-
bastus Paracelsus  –, der sagte: 
„Alle Dinge sind Gift, und nichts 
ist ohne Gift: Allein die Dosis 
macht’s, dass ein Ding kein Gift 
sei.“

Diese Aussage gilt in beson-
derem Maße bei Schmerzmedi-
kamenten. Dieselbe Menge eines 
Schmerzmittels kann bei einem 
Patienten hervorragend anschla-
gen, bei einem anderen bereits 
lebensbedrohlich sein. Die Ursa-
che kann im Erbgut liegen: Jeder 
Mensch hat zwar einen ähnlichen 
genetischen Bauplan, viele der 
rund 33.000 menschlichen Gene 
existieren aber in verschiede-
nen Varianten. Bei der Schmerz-
therapie kann das weitreichen-
de Folgen haben. Und weil das 
menschliche Schmerzempfin-
den sehr subjektiv ist, ist es gene-

rell schwierig, den tatsächlichen 
Schmerzmittelbedarf zu erfassen. 

Welche Unterstützungs-
maßnahmen es bei der Dosis-
findung gibt und was bei den 
unterschiedlichen Analgetika 
grundsätzlich zur Dosisverabrei-
chung gilt, wird in den wissen-
schaftlichen Sitzungen zu allen 
Schmerzthemen des 28. Kon-
gresses der ÖSG erörtert, der 
zwischen 14. und 16. Mai 2020 
im Congress Center Villach/
Kärnten stattfinden wird. 

Wie gewohnt greifen wir vie-
le unterschiedliche Schmerzbe-
reiche auf und sorgen drei Tage 
lang für ein sehr abwechslungs-
reiches Programm, das vom 
Akutschmerz, dem neuropathi-
schen Schmerz, Highlights in 
der Schmerztherapie bis zu ei-
nem Roundtable, der sich mit der 
Zukunft der Schmerzmedizin be-
schäftigt, reicht. 

Eine Reihe von Workshops 
zu den Themen Untersuchungs-
techniken, unterschiedliche 
Schmerztherapeutika, Ultra-
schall in der Schmerztherapie, 
Kopfschmerztherapie sowie Arz-

neimittelinteraktionen oder auch 
die multimodale Schmerzthera-
pie steht gleich am ersten Kon-
gresstag auf dem Programm. Die 
Workshops wurden stark praxis-
tauglich ausgelegt.

Abgerundet wird der Kon-
gress der Österreichischen 
Schmerzgesellschaft durch die 
Verleihung des Wissenschafts-
preises und eine kleine Feier zu 
Ehren von „20  Jahre Schmerz-
nachrichten“.

Wir freuen uns, wenn Sie da-
bei sein können!

Anmeldung und Infos unter: 
www.oesg-kongress.at

Neu: Patientendialoge 
der ÖSG

Immer mehr PatientInnen wen-
den sich telefonisch, via E-Mail 
oder auch in Briefform an die 
Österreichische Schmerzgesell-
schaft, um Informationen zu be-
stimmten Schmerzerkrankungen 
zu erhalten – um Hilfe zu be-
kommen! Im kommenden Jahr 
möchten wir uns deshalb der In-
formations- bzw. Aufklärungsar-

beit widmen und die häufigsten 
Fragen bei Patienteninformati-
onsveranstaltungen aufgreifen. 
Thematisch werden wir bei die-
sen auch auf das Global Year 2020 
der IASP „Prevention in Pain“ 
eingehen, um PatientInnen auch 
Schmerzpräventionsmöglichkei-
ten aufzuzeigen. Die Auftaktver-
anstaltung findet bereits in die-
sem Jahr in Wien statt, danach 
geht es 2020 in allen Bundeslän-
dern weiter. Alle Infos dazu fin-
den Sie auf unserer Website www.
oesg.at.

Wir möchten alle, die im Be-
reich der Schmerztherapie tätig 
sind, bitten, uns bei der Initia-
tive „ÖSG-Patientendialoge“ zu 
unterstützen, indem Sie die Ver-
anstaltungen auch nach Ihren 
Möglichkeiten bewerben. Vielen 
Dank!“

Ihr Nenad Mitrovic
Präsident der 
Österreichischen 
Schmerzgesell-
schaft
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