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Öffentliches Forum
Freitag, 09. Oktober 2015 

18.00 - 20.00 uhr
Stadthalle göppingen · großer Saal
Blumenstraße 41 · 73033 göppingen
Saalöffnung und ausstellung: 16:30 uhr

Wissenschaftlicher Leiter 
dr. med. gerhard h. h. müller-Schwefe
Präsident der deutschen gesellschaft 
für Schmerzmedizin e.V.

Schirmherr
edgar wolff, Landrat des Landkreises göppingen

SÜDWESTDEUTSCHE
SCHMERZTAGE18.das Schmerzzentrum göppingen wurde vor 30 Jahren als eines

der ersten interdisziplinären Schmerzzentren in deutschland 
gegründet. es hat seitdem die schmerztherapeutische Versorgung
in göppingen, aber auch in deutschland, maßgeblich geprägt und
verändert.

Die Relevanz chronischer Schmerzen als eigenständige Erkrankung ist
heute nicht nur vielen Ärzten bewusst, sondern spielt auch in der Öf-
fentlichkeit und in den Medien eine große Rolle.

Dazu haben viele wichtige Impulse aus Göppingen beigetragen, so zum
Beispiel die sozialgerichtliche Klärung, welche Therapieverfahren auch
für gesetzlich versicherte Patienten unabdingbar zur Verfügung stehen
müssen sowie viele Aktivitäten, dass der chronische Schmerz als ei-
genständige Erkrankung anerkannt wird und dies auch in der Ausbildung
der Ärzte berücksichtigt wird.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Schmerzzentrums Göppingen stand und
steht immer der Patient mit akuten und chronischen Schmerzen – eine
Erkrankung, welche die Lebensqualität mehr beeinflusst als jede andere
chronische Erkrankung. Wichtig ist nicht nur die gute schmerzmedizini-
sche Behandlung, sondern auch die Information der Patienten über
ihre Krankheit in öffentlichen Veranstaltungen, damit diese ihren Ärzten
auf Augenhöhe begegnen können.

30 Jahre können eine lange Zeit sein, andererseits aber auch viel zu
kurz, um all das zu bewegen, was für eine optimale Versorgung von
Patienten mit chronischen Schmerzen notwendig ist. Deshalb wird sich
das Schmerzzentrum Göppingen auch in Zukunft engagieren, in der
Versorgung, in der Ausbildung, der politischen Umsetzung und der öf-
fentlichen Aufklärung.

Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen
Schillerplatz 8/1 · 73033 Göppingen
Telefon: 07161 9764-5 · Fax 07161 9764-97
info@mueller-schwefe.com · www.mueller-schwefe.de 

Die Deutsche Schmerzliga e.V. ist die Selbsthilfeorganisation für Patienten
mit chronischen Schmerzen. Werden Sie Mitglied!

Deutsche Schmerzliga e.V.
Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel
Telefon: 06171 2860-53 · Fax: 06171 2860-59
info@schmerzliga.de · www.schmerzliga.de

SüdweStdeutSche
Schmerztage
Veranstalter 

Eintritt freiSCHMERZ Zentrum
Göppingen

Zukunft ohne 
Schmerzen?

Schmerzen verstehen und behandeln



Akute und chronische Schmerzen können Menschen
in jedem Lebensalter ereilen. Werden Schmerzen nicht
frühzeitig und richtig diagnostiziert, können sie zu 
chronischen Erkrankungen werden, die den gesamten
Lebensverlauf bestimmen. Darum ist es wichtig, Ver-
ständnis dafür zu wecken, wie Schmerzen entstehen
und welche Prozesse das Entstehen einer chronischen
Schmerzkrankheit fördern. Vor allem ist es wichtig zu
wissen, welche Strategien eine solche fatale Entwick-
lung verhindern und – dies vor allem – wieder aus ihr
herausführen können. Dazu hat die moderne Schmerz-
forschung die Basis gelegt: Sie hat eine Vielzahl von
Diagnose- und Therapieansätze begründet, die für
viele Patienten wichtige Wege aus der Schmerzfalle
weisen.

Nicht minder wichtig ist aber die Eigenkompetenz von
Patienten, die Selbstbestimmung, das Wissen um die
verschiedenen Therapiemöglichkeiten und das part-
nerschaftliche Gestalten von Therapien mit Ärztinnen
und Ärzten auf Augenhöhe. Diese – Ihre Kompetenz –
zu stärken, ist das erklärte Ziel des Patientenforums,
durch das der Präsident der Deutschen Schmerzliga
Dr. med. Michael A. Überall führen wird.

Ich freue mich auf die Veranstaltung mit Ihnen!
Herzlichst
Ihr

Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe

■  moderation 

PD Dr. med. Michael A. Überall
Schmerzzentrum DGS - Nürnberg
Präsident der Deutschen Schmerzliga e. V.

■  hirnforschung – wie Schmerzforschung 

die Schmerzbehandlung verändert

Univ. Prof. Dr. med. Jürgen Sandkühler, MD, PhD
Leiter der Abteilung für Neurophysiologie des 
Instituts für Hirnforschung, Wien

■  Kopfschmerzbehandlung im wandel:

Ist Kopfschmerz besiegt?

Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Hartmut Göbel
Ärztlicher Direktor der Schmerzklinik Kiel

■  altersschmerzen? 

So geht altern ohne Schmerzen

Dr. med. Martin Runge
Leitender Arzt der Hochgebirgsklinik 
Davos-Wolfgang

■  Schmerzmedizin: was bringt die zukunft?

Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe
Schmerzzentrum DGS - Göppingen
Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e. V.

EINLADUNG
Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe
Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Schmerzmedizin e.V.

ÖFFENTLICHES FORUM
mit Experten
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