Chronisscher Schm
merz – eig
genständigge Krankh
heit oder ökonomis
ö
sche
Herausford
H
derung?
Inte
ernationaale Plattfo
orm diskuttiert die P
Position vo
on chronisschem Schhmerz als
eigenstän
e
dige Kran
nkheit. Dass dritte Syymposium
m zum „So
ocietal Imppact of
d der dänischen EU‐‐Ratspräsidentschaaft in
Pain“ (SSIP) findett während
Ko
openhageen statt.
Brüsssel, 23. April 2012. Das dritte Europ
päische Sympposium zum
m gesellschafttlichen Einfluuss von
Schm
merz („Sociaal Impact of Pain“,
P
SIP 20
012) findet vvom 29.‐31. Mai
M in Kopenhagen, Dännemark
stattt. Während der dänische
en EU‐Ratsp
präsidentschaaft werden mehr
m
als 300
0 Beteiligte aaus ganz
Euro
opa erwartett. Das Ziel: Sensibilisieru
S
ung für die g esellschaftlichen Auswirrkungen vonn Schmerz,
Austtausch über nationale politische Pro
ogramme deer Schmerz‐B
Behandlung und
u die interrnationale
Implementierun
ng des im zw
weiten SIP Syymposium 20011 in Brüsse
el entstande
enen Aktionssplan für
die Verbesserun
V
ng der Schme
erzbehandlu
ung in Europ e, der „Road
d Map for Acction“.
Wichtigstes Ergeebnis des SIP
P 2011 war die “Road Maap for Action”, die sieben
n Hauptkriterrien für
polittische Prozessse in EU‐Insstitutionen und Mitgliedeerstaaten zum effektiven
n Umgang unnd der
Adre
essierung von Schmerz auf EU‐ und nationaler
n
Ebbene festlegtt. Die Implem
mentierung dder SIP
„Roaad Map for A
Action“ auf nationaler
n
sowie supra‐naationaler Ebene wird ein zentraler
Diskkussionspunkkt während des
d SIP 2012 sein.
B
w
wird die erstte Dimension
n der Road M
Map in den Fo
okus gerücktt: Die Anerkeennung ,
Im Besonderen
dasss Schmerz diee Lebensquaalität erheblich einschrännkt und eine hohe Priorität im nationnalen
Gesu
undheitssysttem haben sollte.
Proffessor Hans G
G. Kress, MD
D, PhD, Präsid
dent der EFICC®, erklärt: „Während
„
akkuter Schmerrz, der
beispielsweise n
nach einer Veerletzung oder einer Opeeration auftritt, ein nützliiches Warnsiignal des
Körp
pers darstelltt, hält chronischer Schme
erz über eineen längeren Zeitraum an, selbst wen n die
ursp
prüngliche Urrsache des Schmerzes
S
scchon längst vverschwunde
en ist. Zudem
m steht chronnischer
Schm
merz in einem
m komplexen Zusammen
nhang mit phhysischen, pssychischen, aber
a
auch soozialen
Veräänderungen für den Patieenten und se
einer Umgebbung. Chronische Schmerrzen sind einne
erhe
ebliche Belasstung für den
n Betroffenen, aber auchh für die Gese
ellschaft und
d Gesundheittssysteme,
die die
d enormen
n Kosten traggen müssen. Mit der SIP‐‐Plattform ve
ersuchen wirr das Bewussstsein für
diese weitreicheenden Auswirkungen zu schärfen
s
undd politische Entscheidung
E
gen auf EU‐ uund
nationaler Ebenee voran zu bringen, damit die Versorrgung von für Schmerzpatienten verbbessert
wird
d.“
Pia Frederiksen,
F
Präsidentin des Dänischen Verbandss für chronische Schmerzzpatienten (FFAKS) hofft,
dasss das Thema im Rahmen der Dänischen EU‐Ratsppräsidentschaaft eine breitte Öffentlichhkeit
erre
eicht: „Als Sch
hmerzpatien
nten in Dänemark möchtten wir, dass chronische Schmerzen
S
aals ein

The
e SIP 2012 symposium is hosted by the Dan
nish Associatio
on for Chronic Pain Patients (FAKS). The sccientific framew
work of SIP 2012 is
un
nder the respo
onsibility of the
e European Fed
deration of IAS
SP® Chapters (EFIC®).
(
The pharmaceutical company Grünenthal GmbH
H is
responsible for ffunding and no
on-financial support (e.g. log istical supportt). The scientific aims of the S
SIP 2012 symp
posium have be
een
en
ndorsed by a la
arge number o
of pain advocac
cy and scientific organisation
ns.

ernster Zustand mit weitreichenden Folgen wahrgenommen werden. Als Präsidentin von FAKS
hoffe ich, dass die Diskussion während des SIP 2012 wesentlich dazu beitragen wird, für chronische
Schmerzen zu sensibilisieren, nicht nur in Dänemark, sondern auch in den anderen EU
Mitgliedsstaaten. Gemeinsam mit anderen internationalen Patientenverbänden möchte FAKS auch
weiterhin die Politik herausfordern ihre Vorstellung von chronischen Schmerzen zu überdenken und
sie als eigenständige Krankheit neben anderen chronischen Krankheiten anzuerkennen. Das hätte
einen enormen Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten, aber auch auf die Budgets der
Gesundheitssysteme.“
Gastgeber des SIP Symposiums 2012 ist der Dänische Verband für chronische Schmerzpatienten
(FAKS). Den wissenschaftliche Rahmen des SIP 2012 gestaltet die European Federation of IASP®
Chapters (EFIC®). Das Pharmaunternehmen Grünenthal GmbH ist verantwortlich für die
Finanzierung und nicht‐finanzielle Unterstützung. Die wissenschaftliche Zielsetzung des
Symposiums wird von einer großen Zahl an Schmerzinteressengruppen und wissenschaftlichen
Organisationen unterstützt. Das ethische Komitee für die pharmazeutische Industrie Dänemark
(ENLI) wurde über das Symposium unterrichtet. Das SIP 2012 Symposium in seiner jetzigen Form
und Inhalt wurde zuvor von ENLI bewilligt.
Weitere Informationen zum SIP erhalten Sie unter www.sip‐platform.eu
Sie können sich registrieren unter: http://regonline.com/sip‐copenhagen
‐ENDE‐

Über FAKS
FAKS‐ der dänische Verband für chronische Schmerzpatienten wurde 1990 von einer
Patientengruppe gegründet, mit dem Ziel Schmerzpatienten für gegenseitige Hilfestellung und
Unterstützung zusammen zu bringen. Auf diese Weise sollten häufig auftretenden Problemen wie
körperlicher, mentaler und sozialer Inaktivität entgegengewirkt werden.
FAKS fördert verschiedenste körperliche und mentale Aktivitäten, die helfen vom Schmerz
abzulenken: Seminare, Fotografie, Yoga, Kinoexkursionen‐ um nur einige zu nennen.
FAKS unterscheidet sich von anderen Patientengruppen, da sie für alle Menschen mit Schmerzen
offensteht, unabhängig von der diagnostizierten Krankheit.
Weitere Informationen unter www.faks.dk
Über die internationale Plattform Societal Impact of Pain (SIP)
"Societal Impact of Pain" (SIP) (“die gesellschaftlichen Auswirkungen von Schmerz”) ist eine
internationale, multi‐Stakeholder Plattform, gegründet in 2010, mit dem Ziel Aufmerksamkeit zu
schaffen für die Relevanz der Auswirkungen von Schmerz auf unsere Gesellschaft, Gesundheits‐ und
Wirtschaftssysteme, sowie Information und Erfahrungen zwischen den Europäischen
Mitgliedsstaaten auszutauschen, und europäische und nationale Strategien für politische
Maßnahmen und Aktionspläne für eine verbesserte Schmerzversorgung in Europa zu entwickeln.
Die Plattform bietet daher eine Diskussionsmöglichkeit für Vertreter des Gesundheitssystems,
Schmerzorganisationen, Politiker, Krankenkassen, Versicherungen und Vertretern von Gesundheits‐
und Aufsichtsbehörden.
Verantwortlich für die wissenschaftlichen Inhalte der SIP Plattform ist die europäische
Schmerzgesellschaft EFIC (European Federation of the IASP® Chapters (EFIC®)). Das
pharmazeutische Unternehmen Grünenthal GmbH ist verantwortlich für die finanzielle‐ und nicht‐
finanzielle Unterstützung (z.B. Logistik).
Weitere Informationen unter: www.sip‐meetings.org.
Über EFIC
Der europäische Schmerz‐Dachverband EFIC® (European Federation of IASP Chapters®) ist eine
multidisziplinäre Fachorganisation im Bereich der Schmerz‐Wissenschaft und –Medizin und besteht
aus 35 Ländern („Chapters“) der Internationalen Schmerz‐Gesellschaft IASP® (International

Association for the Study of Pain). Der 1993 gegründete Verband repräsentiert rund 20.000
Wissenschaftler, Ärzte, Krankenschwestern, Physiotherapeuten,
Psychologen und weitere Gesundheitsexperten aus ganz Europa mit dem Ziel, die heutige
Schmerztherapie in Europa zu verbessern.
Weitere Informationen unter www.efic.org.
Über Grünenthal
Die Grünenthal Gruppe ist ein unabhängiges, international tätiges, forschendes
Pharmaunternehmen im Familienbesitz mit Konzernzentrale in Aachen. Aufbauend auf ihrer
einmaligen Kompetenz in der Schmerzbehandlung ist es das Ziel, das patientenzentrierteste
Unternehmen und damit führend in Therapie‐Innovation zu werden. Als eines der letzten fünf
forschenden Pharmaunternehmen mit Konzernzentrale in Deutschland investiert Grünenthal
nachhaltig in die Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2011 betrugen diese Investitionen circa 25 %
des Umsatzes. Die Forschungs‐ und Entwicklungsstrategie Grünenthals konzentriert sich auf
ausgesuchte Therapiegebiete und modernste Technologien. Den Schwerpunkt bildet die intensive
Suche nach neuen Wegen, um Schmerzen besser, nachhaltiger und mit weniger Nebenwirkungen
zu lindern. Die Grünenthal Gruppe ist in 26 Ländern weltweit mit Gesellschaften vertreten.
Grünenthal‐Produkte sind in mehr als 155 Ländern erhältlich und circa 4.500 Mitarbeiter arbeiten
weltweit für die Grünenthal Gruppe. Der vorläufige Umsatz 2011 beträgt 947 Mio €. Weitere
Informationen unter www.grunenthal.de.
Kontakt
Societal Impact of Pain (SIP) Platform
Tel: +49 241 569 1878
Fax: +49 241 569 5 1878
Email: sip‐platform@grunenthal.com
www.sip‐platform.eu
oder
European Federation of IASP® Chapters
Medialaan 24
1800 Vilvoorde – Belgium
Tel: +32 2 251 55 10
Fax: +32 2 251 48 10
Email: secretary@efic.org
www.efic.org

