Kriterien für die Qualifikation Schwerpunkt
Schmerztherapie DGS


Grundlagen- und Fortbildungsseminare werden generell nur noch von
kooperierenden Einrichtungen anerkannt. Diese Veranstaltungen müssen nach
Ablauf, Inhalt und Beschreibung der Referenten usw. die Standards von STK und
DGfA erfüllen.



Bei fachspezifischen Fortbildungen wie z.B. Anästhesie- oder
Neurologiekongresse können nur schmerzrelevante Themen anerkannt werden.
Dies muss aus dem Nachweis mit der entsprechenden Kreditstundenanzahl
hervorgehen. Auch diese Teilveranstaltungen müssen nach Ablauf, Inhalt und
Beschreibung der Referenten usw. die Standards von STK und DGfA erfüllen.



Die Unterscheidung von Qualitätszirkeln und Schmerzkonferenzen.

Definitionen:
Die Schmerzkonferenz ist eine regelmäßig tagende Konsiliarkonferenz, die primär
der konkreten Patientenbehandlung dient und an der Ärzte der tangierten
verschiedenen Fachgebiete, klinische Psychologen (auch für diese obligat, wenn sie
psychologische Schmerztherapie betreiben) und Physiotherapeuten teilnehmen
können. Eine solche für alle Kollegen aus Praxis und Klinik offene Konferenz soll
mindestens monatlich tagen. Hier werden besonders problematische Patienten
vorgestellt; gemeinsam werden weitere diagnostische Maßnahmen und das
therapeutische Vorgehen besprochen. Ort, Daten und Uhrzeit dieser Konferenzen
stehen fest, so dass sich Kolleginnen und Kollegen auf die regelmäßige Teilnahme
einrichten können. Teilnehmer und Inhalte werden dokumentiert.
Qualitätszirkel dienen der kollegialen Selbstkontrolle und Supervision bei der
Umsetzung der algesiologischen Standards. Sie haben einen begrenzten
Teilnehmerkreis, sie werden balintgruppenartig geführt und sind nach außen
geschlossen.
Qualitätszirkel werden nicht als Schmerzkonferenzen anerkannt.
Zusätzlich ist festzustellen, dass für Schmerzkonferenzen und Qualitätszirkel
generell keine Kreditstunden angerechnet werden, da sie hauptsächlich der
Patientenversorgung und weniger der Fortbildung dienen.


Bei der Prüfung der sogenannten „eigenen“ Schmerzkonferenz und „eigenen“
schmerztherapeutischen Einrichtung werden detaillierte Erklärungen und
Nachweise verlangt. Bei neu gegründeten Schmerzkonferenzen müssen die
Teilnehmerlisten zusammen mit Daten und die Beschreibung der vorgestellten
Fälle einreicht werden.



„Globalbescheinigungen“ („Herr/Frau ...... hat 2000 regelmäßig an
Schmerzkonferenzen teilgenommen“) werden generell nicht anerkannt. Die
Veranstaltungen müssen nach Daten und Themen bescheinigt werden.



Eidesstattliche Erklärungen werden als Ersatz von Nachweisen nicht akzeptiert.

