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Liebe Mitglieder der Deutschen 
Schmerzgesellschaft e. V.,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Dieser President’s Corner wird 
Sie als Lektüre im Heft „Der 
Schmerz“ zum Deutschen 
Schmerzkongress erreichen. 
Ich hoffe sehr, wir können uns 
dort wie geplant „live vor Ort“ 
statt nur online (was ergänzend 
möglich ist, vgl. www.schmerz-
kongress2020.de) wiedersehen. 
Besonders hoffe ich auf Ihre 
Teilnahme in Mannheim um 
19.30 Uhr am 23. Oktober 2020 
an unserer ordentlichen Mitglie-
derversammlung im Musen-Saal 
des Congress-Zentrums Rosen-
garten; die Einladung und Tages-
ordnung dazu haben Sie ja bereits 
per Briefpost in den letzten Wo-
chen erhalten. 

Für mich persönlich wird 
diese Mitgliederversammlung 
auch ein Anlass sein, die nun-
mehr fast zwei Jahre meiner 
Amtszeit als Präsidentin der 
Deutschen Schmerzgesellschaft 
zu reflektieren: Vieles, was wir 
uns vorgenommen haben, ha-
ben wir erreicht. Etliche Erfolge 
der letzten Jahre, beispielswei-
se im Hinblick auf die Akquise 
und Umsetzung wissenschaft-
licher/versorgungspolitischer 
Projekte des GKV-Innovations-
fonds konnten wir ausbauen und 
verstetigen. Einige aktuelle The-
men – und dazu gehören auch 
die Effekte der COVID-19-Kri-
se – sind noch nicht bewältigt, 
aber immerhin aufgefangen. Ich 
bin mir sicher: Mit den Nomi-
nierungen zur am 23.  Oktober 
2020 turnusgemäß anstehen-
den Wahl zu den Gremien (Prä-
sidium, Ständiger Beirat, Stän-

dige Kommissionen) haben wir 
ein starkes Team zur Wahl vor-
geschlagen, das, zusammen mit 
dem Team der Geschäftsstelle 
unserer Gesellschaft, deren Ent-
wicklung auch zukünftig sehr 
gut gestalten wird. 

Und dennoch: Themen, die 
angestoßen werden, brauchen 
oftmals ein wenig länger, um 
nachhaltig zu gedeihen: Deshalb 
schlagen wir Ihnen vor, das Amt 
des Past-Präsidenten in einer 
Satzungsänderung einzuführen. 
Ehemalige Präsidenten würden 
dann noch in den zwei Folgejah-
ren ihrer Präsidentschaft weiter-
hin im Präsidium mitwirken, um 
direkt aus diesem heraus jeweils 
bedeutsame Leitprojekte unserer 
Gesellschaft zu stärken. Gleich-
zeitig würden neue Akzente ver-
antwortlich vom/von der jeweils 
neuen Präsidenten/Präsidentin 
gesetzt, der/die bereits zwei Jah-
re zuvor – so wie bisher – als de-
signierter Präsident mitwirkt und 
seine zukünftige Rolle umfassend 
entwickelt.

Diesbezüglich ist und war es 
mir eine Herzensangelegenheit, 
die Nachwuchsarbeit unserer 
Gesellschaft zu stärken. Erreicht 
haben wir, dass sich eine Grup-
pe von Young Professionals ge-
funden hat, dies als Thema unse-
rer Fachgesellschaft aufzugreifen 
und voranzutreiben. Einen ent-
sprechenden Arbeitskreis konn-
ten wir als ersten Zwischenschritt 
bilden. Konkrete Aktivitäten 
zeichnen sich nun auch inhalt-
lich ab, erstmalig werden unsere 
„Young Professionals“ beim dies-
jährigen Deutschen Schmerz-
kongress zudem ein eigenes Sym-
posium ausgestalten. Unser Ziel 
ist es, dem jetzigen Arbeitskreis 

zukünftig noch mehr Gewicht zu 
geben, auch durch weitere Refor-
men der Satzung und Geschäfts-
ordnung auf den Mitgliederver-
sammlungen der nächsten Jahre, 
und dadurch auch Nachwuchs-
mitglieder zu gewinnen.

Mit diesem – der Sommer-
pause geschuldeten – etwas kür-
zeren Text verbleibe ich bis zum 
Frühherbst und hoffe, möglichst 
viele von Ihnen gesund bei un-

seren Veranstaltungen in Mann-
heim wiederzutreffen.

Viele Grüße
Ihre

Prof. Dr. Claudia Sommer
Präsidentin der Deutschen 
Schmerzgesellschaft e. V.

https://doi.org/10.1007/s00482-020-00498-2
https://doi.org/10.1007/s00482-020-00498-2
mailto:info@Schmerzgesellschaft.de
http://www.schmerzgesellschaft.de
mailto:presse@Schmerzgesellschaft.de
http://www.schmerzkongress2020.de
http://www.schmerzkongress2020.de

