
Vorwort
Zwanzig Jahre nach Einführung der Zusatzbezeich-
nung „Spezielle Schmerztherapie“ ist das Quer-
schnittsfach Schmerzmedizin in der Medizin ange-
kommen.

2014hat der 117. Deutsche Ärztetag beschlossen,
Maßnahmen einzuleiten, die zu einer besseren
schmerzmedizinischen Versorgung beitragen, 2015
wurden Qualitätskriterien schmerzmedizinischer
Einrichtungen umfassend definiert und 2016 ist
das Querschnittsfach Schmerzmedizin (Q14) in die
Approbationsordnung aufgenommen worden.

Um schmerzmedizinisch arbeiten zu können,
sind nicht nur neurobiologische Kenntnisse und
klinische Fähigkeiten erforderlich, sondern vor al-
lem Offenheit für Interdisziplinarität. Nur so kann
es gelingen, die oft komplexe Situation der Patien-
ten mit chronischen Schmerzen zu verstehen, und
sie adäquat zu therapieren und zu begleiten.

Dankbar und erfreut stellen wir das große Inte-
resse an den 1000 Fragen der Schmerzmedizin
fest, das dazu geführt hat, dass nur fünf Jahre nach
dem ersten Erscheinen dieses Lehrbuches wir Ih-
nen hiermit die zweite, verbesserte und erweiterte
Auflage vorstellen dürfen.

Das bewährte Konzept mit der Gliederung in
Frage – Antwort – Kommentar dient der schnellen
und übersichtlichen Wissensvermittlung.

Neu aufgenommen wurden thematisch einge-
bundene Kasuistiken, die die Bedeutung der aktu-
ellen Erkenntnisse der Grundlagenforschung für
den klinischen Alltag hervorheben.

Alle Beiträge wurden auf den wissenschaftlich
und klinisch aktuellsten Stand gebracht. Die Inhal-
te verschiedener Leitlinien in ihren aktuellsten
Versionen wurden berücksichtigt.

Ergänzt wurde ein Stichwortverzeichnis, um
dem Leser die Möglichkeit zu geben, gezielt be-
stimmte Fragestellungen bearbeiten zu können.

Darüber hinaus wurde ein Online-Trainings-Center
in der eRef (Hinweise siehe erste Seite im Buch)
entwickelt, in dem die Fragen und Antworten zu-
sätzlich und unabhängig von der Papierversion
verfügbar sind.

Neu ist auch der erweiterte Titel: „Für Klinik, Pra-
xis und die Zusatzweiterbildung Spezielle Schmerz-
therapie.“ Damit möchten wir alle schmerzmedizi-
nisch interessierten Ärzte, Psychologen und Studen-
ten ansprechen und beim gründlichen und schnel-
len Wissenserwerb behilflich sein.

Erfreulicherweise ist es uns wieder gelungen,
zahlreiche renommierte Kollegen aus Klinik und
Forschung aus den verschiedenen Fachgebieten
(Physiologie, Neurologie, Anästhesiologie, Psycho-
somatik, Pädiatrie, Rehabilitationsmedizin, Kli-
nische Pharmakologie u. a.) als Autoren gewinnen
zu können. Ihnen gebührt unser Dank und Respekt
für ihre genaue und intensive Arbeit an den ver-
schiedenen Themen, wodurch ein solches Werk
überhaupt nur entstehen kann.

Laura Bohnert und Konrad Seidel und dem gan-
zen Team des Thieme-Verlags gilt unser besonde-
rer Dank für die unermüdliche und geduldige Ar-
beit mit den Autoren und Herausgebern.

Den aufmerksamen Lesern und freundlichen Be-
gleitern der ersten Auflage danken wir außeror-
dentlich für Kritikpunkte, Veränderungswünsche
und Anregungen, wodurch das Werk erst zu einem
„learning book“ wurde.
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