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Akademische Anerkennung der Leitlinienarbeit 

 

Prof. Dr. H.-K. Selbmann 
Direktor des Instituts für Medizinische Informationsverarbeitung der 

Universität Tübingen 

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrtes Präsidium, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, den Wunsch der AWMF nach ver-
stärkter akademischer Anerkennung der Leitlinienarbeit hier vortragen zu 
können. Ihnen allen sind die Leitlinien bekannt. Seit mehr als 10 Jahren gilt 
die Definition "Leitlinien sind systematisch entwickelte Aussagen, die den 
gegenwärtigen Erkenntnisstand wiedergeben und den behandelnden Ärzten 
und ihren Patienten die Entscheidungsfindung für eine angemessene Be-
handlung spezifischer Krankheitssituationen erleichtern." Leitlinien sind 
also Entscheidungshilfen für Arzt und Patient. Es gibt, und das soll nicht 
verschwiegen werden, eine Reihe von Personen und Institutionen in 
Deutschland, die Leitlinien lieber zu Richtlinien machen würden. 
 
In der eben genannten Definition stecken zwei wesentliche Aspekte. "Sy-
stematisch entwickelte Aussagen" beschreiben ein regelhaftes Vorgehen bei 
der Suche nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand (beste externe Evidenz) 
und dem Ableiten der Aussagen. Die "Entscheidungsfindung für eine ange-
messene Behandlung" bedeutet die Integrierung der systematisch entwickel-
ten Aussagen mit den klinischen Erfahrungen und den Patienten-
Präferenzen. Gerade hier sehen wir einen gewaltigen Forschungsbedarf, ins-
besondere einen Bedarf für klinische Studien.  
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Die Ziele der Leitlinien sind  
• Belastbare Präsentation des gegenwärtigen Erkenntnisstandes 

(Aufzeigen von Lücken/Forschungsbedarf im gegenwärtigen Erkennt-
nisstand) 

• Transfer der Ergebnisse der patientennahen klinischen Forschung in den 
Versorgungsalltag 

• Optimierung der Versorgungsqualität z. B. der Kosteneffektivität 
 
Gerade auf den letztgenannten Aspekt hat der Gesetzgeber in Deutschland 
bereits zugegriffen, denn wir verfügen über das einzige Gesetzeswerk in Eu-
ropa, welches den Begriff der "evidenzbasierten Leitlinien" enthält. Ich ver-
weise dazu auf § 137f  SGB V: Strukturierte Behandlungsprogramme bei 
chronischen Krankheiten, in dem es in Abs. 2 heißt "Der G-BA .. empfiehlt 
dem BMGS ... Anforderungen an die Gestaltung von Behandlungspro-
grammen ... . Zu benennen sind insbesondere Anforderungen an die Behand-
lung nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaften unter Be-
rücksichtigung von evidenzbasierten Leitlinien .. ." 
 
Was macht eine gute Leitlinie aus? 
Die Hauptanforderungen dabei sind die systematische Evidenzbasierung und 
die strukturierte Konsensfindung. Die Techniken der systematischen Evi-
denzbasierung setze ich als bekannt voraus. Eine strukturierte Konsensfin-
dung ist deshalb wichtig, weil es nicht überall in der Medizin die hohen Evi-
denzstärken der Klasse I (randomisierte klinische Studie) gibt. Fallserien 
oder Kohortenstudien können jedoch ebenfalls wertvolle Informationen ge-
ben, allerdings nicht in den hohen Evidenzstärken. Eine alleinige Beschrän-
kung der Finanzierung auf Leistungen, die durch Studien der Klasse I aus-
gewiesen sind, wie es noch vor einigen Jahren durch die Krankenkassen ge-
fordert wurde, wäre für die Krankenversorgung nicht hilfreich. Die AWMF 
macht sich für die strukturierte Konsensfindung stark, in der z. B. geprüft 
wird, ob eine Studie, die in exzellenter Qualität in den USA gelaufen ist, in 
das deutsche Gesundheitswesen paßt. Die Ergebnisse einer strukturierten 
Konsensfindung müssen reproduzierbar und manipulationsfrei sein. Daher 
werden an sie und an die, die sie durchführen, besondere Anforderungen 
gestellt. 
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Es gibt verschiedene Qualitätsklassen von Leitlinien (Tabelle 1). Die "Kö-
nigsklasse" ist die Klasse S3 (sowohl evidenz- als auch konsensbasiert). 
Nicht alle Leitlinien in Deutschland sind in der Klasse S3 wiederzufinden. 
Das Diagramm in Abbildung 1 zeigt einen Überblick und verdeutlicht, daß 
in 2005 die meisten Leitlinien in die Klasse S1 gehören. 
 
Tabelle 1: Klassifikation von Leitlinien (AWMF 2004) 

Anteil   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: 
Qualitätsentwicklung von Leitlinien im System der AWMF (nach I. Kopp, 2005) 
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Die 762 Leitlinien wurden von 70 Fachgesellschaften mit etwa 2000 Wis-
senschaftlern produziert, 36 davon mit der Evidenzstärke 1. Das Ziel der 
AWMF und der Fachgesellschaften ist es, die Zahl der hoch angesehenen 
S3-Leitlinien zu vergrößern. Dabei haben wir aber ein großes Personalpro-
blem – das ist auch der Grund und das Anliegen meines Vortrages hier.  
 
Die AWMF hat ein Leitlinien-Curriculum erarbeitet, welches ein Fortbil-
dungsangebot für Ärzte und Methodiker aus den Fachgesellschaften und den 
Medizinischen Fakultäten darstellt. Das Curriculum besteht aus einem 
Grundkurs in EbM (Anbieter sind z. B. das Cochrane Zentrum oder Mitglie-
der des EbM-Netzwerkes) und einem Aufbaukurs in Leitlinien-Erstellung 
(DELBI, AWMF-Leitlinien-Regelwerk, Gesundheitssystemisches Wissen). 
Hier ist der Anbieter die AWMF in Kooperation mit den Fachgesellschaften.  
 
Das Curriculum schließt mit der Vergabe einer Urkunde ab, regelmäßige 
Auffrischungsseminare sind vorgesehen. Wir stellen uns vor, daß die 
AWMF ein Prädikat "AWMF-Leitlinien-Berater" vergibt, wenn sich die 
Absolventen des Curriculums verpflichten, ihre Fachgesellschaften durch 
mindestens zwei Leitlinien-Entwicklungen hindurchzuführen.  
 
Ich habe die Befürchtung, daß die Politik uns Vorgaben setzen oder auch 
Leitlinien formulieren könnte, wenn die Fachgesellschaften Leitlinien nicht 
selbst und in einer angemessenen Qualität entwickeln. Ansätze dazu beo-
bachten wir z. B. bei den Chroniker-Programmen. 
 
Welchen Beitrag können die Medizinischen Fakultäten bei der Intensivie-
rung der Leitlinien-Arbeit leisten? 
Die Fakultäten sollten kostenfreie Zugänge zu den Cochrane Libraries ins-
bes. der Studienbibliothek gewährleisten. Die Studienbibliothek von Coch-
rane enthält 450.000 Abstracts von klinischen Studien, ein Instrumentarium, 
mit dem jeder klinische Forscher umgehen können sollte.  
Wir brauchen eine personelle Infrastruktur für systematische Übersichten in 
der Fakultät. Hierzu ist jedoch ein Know-how nötig, das nicht einfach ne-
benbei erworben werden kann. Die Fakultäten sollten die Wissenschaftler 
zur Fortbildung als AWMF-Leitlinien-Berater motivieren.  



 5 

Weiterhin sollten die Fakultäten eine Ergänzung der Forschungs- und 
Versorgungsschwerpunkte um Leitlinien-Arbeiten vornehmen. Dazu gehört 
m. E. dann auch eine besondere Anerkennung für die Durchführung von 
Studien, die Eingang in Leitlinien gefunden haben, aber auch die 
Anerkennung von Leitlinien-Forschung bei der Erreichung 
wissenschaftlicher Grade. Es sollte zudem überlegt werden, ob die 
Berücksichtigung eines Social Impact-Bonus für die Leitlinien-Arbeit in die 
leistungsorientierte Mittelvergabe aufgenommen werden kann.  
Wir brauchen die Integration von Leitlinien in die ärztliche Ausbildung und 
wir müssen die wissenschaftlichen Gutachter unserer Fakultäten von der 
Wichtigkeit der Leitlinien-Arbeit überzeugen. 
 
Lassen Sie mich ein Fazit ziehen: 
• Leitlinien transferieren die Ergebnisse der klinischen Forschung in den 

Versorgungsalltag. 
• Wer Ja sagt zu patientennahen klinischen Studien, muß auch Ja sagen 

zur Erarbeitung von Leitlinien. 
• Die Erarbeitung von Leitlinien in hoher Qualität und deren Erprobung 

sind Aufgaben der Medizinischen Wissenschaft - der Fachgesellschaften 
und der Medizinischen Fakultäten. 

• Die Medizinischen Fakultäten werden gebeten, geeignete akademische 
Anreize für die Wissenschaftler zu setzen, damit die Medizinische Wis-
senschaft dieser wichtigen Aufgabe nachkommen kann. 

 
Prof. von der Hardt fragt nach einem "Verfallsdatum" der Leitlinien. Leit-
linien aus dem Ende der 90er Jahre können den aktuellen Stand der medizi-
nischen Wissenschaft nicht mehr widerspiegeln. Welche Aktivitäten entwik-
kelt die AWMF für die ständige Aktualisierung der Leitlinien? 
Prof. Selbmann antwortet, daß jede gute Leitlinie ein "Verfallsdatum" be-
sitzt, indem ihr von vornherein eine Frist gegeben wird, nach der eine Über-
arbeitung vorgenommen wird. Die AWMF hat alle Leitlinien aus ihrem Re-
gister entfernt, die älter als 5 Jahre sind. Die Fachgesellschaften werden dar-
über benachrichtigt, damit sie die Leitlinie gegebenenfalls überarbeiten. Das 
mit dem Austausch der Leitlinien im klinischen Alltag verbundene logisti-
sche Problem ist nicht klein, die Fakultäten können dabei Unterstützung ge-
ben. 


