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TOP 17
Bericht zur Tätigkeit der AWMF

Prof. Dr. A. Encke
Präsident der AWMF, Frankfurt/M.

Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Bericht über die Arbeit der AWMF
abgeben. Es wurde vom Präsidenten des MFT bereits betont, daß wir in
vielen Punkten sehr eng zusammenarbeiten, dies hat sich auch in der The-
matik dieser Zusammenkunft wieder gezeigt. Auch die räumliche Nähe im
Klinikum in Frankfurt/M. trägt zu dieser guten Zusammenarbeit bei, da wir
uns über alle Dinge austauschen und uns gegenseitig unterstützen können.
Aus Zeitgründen möchte ich stichwortartig nur einige wenige Punkte aufli-
sten, um dann am Schluß zu meinem Hauptanliegen, der Information über
die Gründung der Zeitschrift "German Medical Science" zu kommen.

Über die DRG-Problematik habe ich gestern gesprochen. Wir haben ge-
meinsam mit der BÄK eine Kommission gegründet, die, wie ich glaube,
sinnvoll mitarbeiten kann. Auch über die Gesundheitspolitik haben wir be-
reits gestern diskutiert. Ich werde am 23. Juni 2003 als Vertreter der AWMF
zur Anhörung in den Gesundheitsausschuß des Bundestages nach Berlin
fahren und dort versuchen, die Gründung des Deutschen Zentrums für Qua-
lität in der Medizin inhaltlich zu diskutieren.

Unterdessen gibt es eine engere Zusammenarbeit mit der Bundesärztekam-
mer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ich empfinde das als be-
sonders positiv, weil in der Vergangenheit gewisse Rivalitäten bestanden.
Inzwischen hat sich auch hier eine vertrauensvolle Zusammenarbeit heran-
gebildet. Wir sind dabei, nicht nur die Gründung dieses Zentrums für Qua-
lität in der Medizin zu beeinflussen, sondern auch ein eigenes Konzept der
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Versorgungsforschung zu entwickeln. Anfang Juli wird ein entsprechendes
Gespräch stattfinden, welches möglicherweise in die Gründung eines Insti-
tutes als Einrichtung für die Koordinierung der Versorgungsforschung mün-
det.

Die Methodik der Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien ist nach wie vor
ein wesentliches Anliegen der AWMF. Die Zusammenarbeit mit
COCHRANE, mit dem EBM-Netz und mit den Ministerien hat sich bedeu-
tend verbessert. Wir verdanken hier Herrn Kollegen Lorenz sehr viel, und
ich möchte mich bei der Medizinischen Fakultät Marburg ausdrücklich be-
danken, daß sie seine Amtszeit und die Unterstützung der AWMF um ein
Jahr verlängert hat.

Wir haben versucht, an der Novellierung der Muster-Weiterbildungsordnung
mitzuarbeiten und eine Vermittlerrolle, vor allem zwischen der Inneren Me-
dizin und der Allgemeinmedizin, einzunehmen. Wie Sie wissen, ist der im
Referat von Herrn Kollegen von der Hardt angesprochene "common trunk"
nur in der Chirurgie verwirklicht worden. Die Innere Medizin hat seine Ein-
führung ausdrücklich abgelehnt, was zu einer Kontroverse zwischen der In-
neren Medizin, der Allgemeinmedizin und der BÄK geführt hat. Der jetzt
vorliegende Beschluß des Deutschen Ärztetages ist nicht voll befriedigend;
die Internisten mußten dabei deutlich zurückstecken, was bei einer ge-
schickteren Formulierung des Entwurfes m.E. vermeidbar gewesen wäre.
Als positiv ist anzumerken, daß eine neue Weiterbildungsordnung überhaupt
verabschiedet wurde. Wenn die staatliche Seite den Eindruck gewonnen
hätte, daß die Ärzteschaft dazu nicht in der Lage sei, hätte sie sicherlich ver-
sucht, uns das aus der Hand zu nehmen.

Über die Rezertifizierung wurde gestern von Herrn Kollegen Schulze aus
Dresden eine erste Diskussion geführt. Auch hiermit müssen wir uns be-
schäftigen. Europäisch wird die Rezertifizierung mit der "continuous medi-
cal education" gleichgesetzt, es gibt hierzu bereits eine Deklaration der Eu-
ropäischen Kommission. Es müssen aus Sicht der AWMF eine Nach-
weispflicht und nicht nur eine moralische Verpflichtung bestehen, die eigene
Fortbildung wahrzunehmen. Die Rezertifizierung wird von der Gesund-
heitsministerkonferenz als "Kompetenzerhaltung des Arztes" definiert, was
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darauf schließen läßt, daß man auch hier von Seiten des Staates eine Kon-
trolle einführen wird, wenn wir das nicht selbst tun.

Ich möchte noch auf ein sehr eindrucksvolles Referat von Herrn Prof. Wid-
maier auf der letzten AWMF-Konferenz zur Antikorruptionsgesetzgebung
hinweisen. Herr Widmaier hat unseren Kollegen Hagl als Strafverteidiger
durch alle Instanzen begleitet. In seinem Referat schilderte er die Böswillig-
keit der Staatsanwaltschaften und die klugen und von normalem Menschen-
verstand geprägten Entscheidungen der Richter und zeigte, daß viele im
Urteil ausgesprochene Dinge verfahrenstechnischer Natur waren. Er hat uns
aber auch klargemacht, daß, wenn wir uns in Zukunft an gewisse Spielre-
geln halten, wir nicht mehr in Schwierigkeiten mit der sogenannten Korrup-
tionsklausel geraten würden. Ich halte das für besonders wichtig, da der
Staat in seinem neuen Gesundheitsmodernisierungsgesetz der Person des
Korruptionsbeauftragten ein besonderes Gewicht beimißt. Vielleicht gelingt
es uns, auch diese Position noch zu relativieren.

Ich komme nun zu meinem Hauptanliegen, der neuen Zeitschrift "German
Medical Science". Mein Amtsvorgänger, Prof. Reinauer, hat bereits 1998
mit DIMDI und dem Z.Med Bibl.  in Köln über das Projekt einer elektroni-
schen Zeitschrift diskutiert. Danach wurde ein Antrag bei der DFG einge-
reicht und im Februar 2002 genehmigt. Inzwischen wurde eine Gründungs-
versammlung abgehalten und ein Editorial Board gebildet. In Abb. 1 ist die
Position der HRK dargestellt.

Die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse muß wieder der Wissen-

schaft und nicht primär den kommerziellen Interessen von Großverlagen die-

nen. Die Hochschulrektorenkonferenz empfiehlt daher den Fachgesellschaf-

ten und Fakultätentagen, alternative Publikationswege – auch in der Akzep-

tanz – nachdrücklich zu fördern. Die Hochschulleitungen werden aufgefordert,

die angesprochenen Umstrukturierungsprozesse durch Bereitstellung der er-

forderlichen Infrastruktur zu unterstützen.

Abb. 1: Position der HRK zur Neuausrichtung des Informations- und Publikationssy-
stems der deutschen Hochschulen
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In dieser Positionierung wird ausdrücklich auf die elektronische Verbreitung
verwiesen. Es hat mit den medizinischen Verlagen eine gewisse Kontroverse
gegeben, da sie eine Konkurrenz wachsen sehen. Auch die medizinischen
Fachgesellschaften hatten in der Vergangenheit Probleme mit den Verlagen,
insbesondere, was die Finanzierung eigener Zeitschriften angeht (siehe auch
Abb. 2 und 3). Auch für die medizinischen Bibliotheken wachsen Jahr für
Jahr die Probleme, wissenschaftliche Zeitschriften zu erwerben oder vor-
handene Abonnements aufrecht zu erhalten (Abb. 4). Unser Projekt ist daher
von allen medizinischen Fachgesellschaften begrüßt und auf den Weg ge-
bracht worden.

1. Die Kosten für die Publikation der wissenschaftlichen Fachzeitschrif-
ten steigen.

2. Die Finanzierung der Zeitschrift erfolgt in der Regel durch die Mit-
gliedsbeiträge.

3. Die nationalen Zeitschriften werden in internationalen Suchsystemen
nicht erfaßt.

4. Die nationalen Zeitschriften haben weder einen "Journal Impact
Factor" noch wird die Zitationsrate der einzelnen Autoren (SCI) ge-
zählt.

Abb. 2: Probleme der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften bei der Publi-
kation in nationalen Fachzeitschriften

1. Die Verlage verlangen die Besitzrechte an den von ihnen publizier-
ten Zeitschriften.

2. Die Autoren treten die Nutzungsrechte an ihren Publikationen an die
Verlage ab.

3. Die Einnahmen aus Inseraten bleiben beim Verlag.
4. Die Preise für die Zeitschriften-Abonnements steigen.
5. Nationale Zeitschriften haben keine oder sehr niedrige Journal Im-

pact Faktoren.
6. Die deutschsprachigen Zeitschriften sind nicht in Literatur-

Suchsystemen erfaßt.

Abb. 3: Hauptsächliche Probleme wissenschaftlicher Fachgesellschaften mit den Verla-
gen

Wir wollen mit der neuen elektronischen Zeitschrift der AWMF den Fach-
gesellschaften ein Podium bieten, in dem auf einer ersten Ebene internatio-
nal hochrangige und peer-reviewte Arbeiten in Englisch und Deutsch publi-
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ziert werden. In einer zweiten Ebene soll den Fachgesellschaften ermöglicht
werden, ihre eigenen Zeitschriften zu verlegen, was vor allem ganz erhebli-
che wirtschaftliche Vorteile hat. In einer dritten Ebene sollen Mitteilungen
der Fachgesellschaften publiziert werden können. Die drei Ebenen beziehen
sich auf getrennte Zeitschrifttypen und nicht auf einen Mix in jedem Heft.

1. Umfang und Zahl der wissenschaftlich-medizinischen Zeitschriften
steigen weiter an.

2. Die Preise der wissenschaftlichen Journale steigen schneller als die
Inflationsrate.

3. Bei limitiertem Budget der Bibliotheken wird die Zahl der bezogenen
Zeitschriften fortlaufend reduziert.

4. Der Bezug der E-Journale ist teurer als die Printversion.
5. Die Verlage wenden sich gegen Literaturversand per Kopie, Fax

oder e-mail ("Urheberrechte der Verlage").

Abb. 4: Sorgen der Bibliotheken

Eine Kontroverse ergab sich durch Einsprüche gegen die englische Na-
mensgebung der Zeitschrift. Wir waren jedoch nicht der Meinung, mit unse-
rer neuen Zeitschrift für eine Akzeptanz der deutschen Sprache in der inter-
nationalen Wissenschaftswelt kämpfen zu müssen. Diese Diskussion er-
scheint zum heutigen Zeitpunkt ohnehin etwas antiquiert. An unsere elek-
tronische Publikation richten sich folgende Wünsche:

- schnelle Publikation
- Peer-Review-System
- internationale Verbreitung
- Zitierbarkeit
- Langzeitarchivierung
- Copyright bleibt beim Autor
- niedrige Kosten
- verschiedene Ebenen der Publikation (siehe oben)
- Zitierhäufigkeit des Artikels muß erfaßbar sein (SCI)
- neue Publikationsstrategie (vgl. Abb. 1).
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An den MFT richtet sich die Bitte, die AWMF beim Aufruf nach hochrangi-
gen Manuskripten zu unterstützen, wenn die Zeitschrift im Juli 2003 erst-
mals erscheint. Wir können solche Manuskripte nur dann einwerben, wenn
die Autoren auch innerhalb ihrer Fakultäten eine entsprechende ideelle Ho-
norierung für die Beteiligung an dieser Zeitschrift erfahren. Sie wird in den
nächsten zwei Jahren zwar keinen eigenen Impact-Faktor aufweisen können.
Eine adäquate Beurteilung der Publikationen in den Fakultäten sollte aber
angestrebt werden und würde uns hochrangige Autoren und Manuskripte
zuführen. Ich glaube, daß diese elektronische Zeitschrift für alle Fachgesell-
schaften und ihre Mitglieder einen erheblichen Gewinn bieten wird.
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Diskussion

Prof. Kirchner äußert seine Skepsis gegenüber der Schaffung einer solchen
Zeitschrift, da nach seiner Meinung damit eine nationale Regionalisierung
von Publikationen unterstützt würde. Prof. Encke widerspricht dem. Das
Ziel ist eine Globalisierung unter Nutzung der neuen elektronischen Medien,
jedoch ohne eine Einbeziehung der Zeitschriftenverlage.

Prof. von der Hardt bestätigt aus seinen Erfahrungen als Budgetverant-
wortlicher die Sorgen der Bibliotheken um die ständig wachsenden Preise,
für die elektronische Medien eine wirkliche Entlastung sein könnten. Er hat
jedoch Bedenken, wenn sich die neue Zeitschrift als Organ aller wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften verstehen will und Texte aller Disziplinen
veröffentlicht, und dann auch eine Akzeptanz in allen Fachgebieten erwartet
wird. Aus seiner Sicht wäre eine Profilbildung für die Verbreitung wissen-
schaftlichen Fachwissens sinnvoller, wenn dieses Organ als Informations-
plattform der universitären Einrichtungen dienen würde. Zudem erscheine es
bedenklich, wenn jetzt für Beiträge geworben würde und im Juli die erste
Ausgabe erscheinen soll. Prof. Encke berichtigt, daß genügend Manuskripte
vorlägen, man aber langfristig planen wolle. Das Hauptziel besteht in der
Verbreitung von Fachwissen, daher wird die neue Zeitschrift keine Mixtur
aus Fachbeiträgen und Informationsblatt sein. Alle Beiträge können ausge-
druckt und als Hardcopies archiviert werden. Prof. von der Hardt wieder-
holt seine Sorge. Aus seiner Sicht wäre es besser, wenn alle Medizinischen
Fakultäten sich vereint hätten, um eine solche Zeitschrift als Austauschme-
dium über wissenschaftliche Erkenntnisse zu schaffen, als wenn das ein
Dachorgan der wissenschaftlichen Fachgesellschaften tut. Auch Prof. von
Jagow pflichtet diesen Bedenken bei. Selbst wenn die neue Zeitschrift ein
Produkt aller Fakultäten wäre, würde sie als Mixtur zahlreicher Inhaltsge-
biete nicht in Konkurrenz mit hochrangigen etablierten Fachzeitschriften
treten können. Allenfalls wäre es auf europäischem Niveau möglich, ein
konkurrenzfähiges Journal zu entwickeln.
Prof. Encke räumt ein, daß dieser Vorschlag durchaus parallel mit dem
elektronischen Medium verfolgt werden könnte. Auch er sieht das Problem,
daß die neue Zeitschrift sich nicht an ein Fach oder eine Fachgruppe richtet,
sondern übergeordnet sein will. Man hat diese Überlegung in den Gremien
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der AWMF sehr intensiv beraten und ist zu der jetzt vorgestellten Position
gekommen. Die DFG fördert das Vorhaben für 2 Jahre. Es ist vorgesehen,
akzeptierte Beiträge fortlaufend ins Netz zu stellen und die Zeitschrift in
1/4- oder 1/2-jährlicher Folge mit einer neuen Volume-Nr. zu versehen.
Er wiederholt seine Bitte und Einladung an den MFT, diesen Versuch mit zu
tragen und zu unterstützen.


