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Zusammenfassung
Seit sieben Jahren existiert das Programm der Nationalen Versorgungs-
Leitlinien (NVL) unter der Trägerschaft von Bundesärztekammer (BÄK),
Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) und Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Ziel des
NVL-Programms ist es, versorgungsbereichsübergreifende nationale Leitli-
nien zu ausgewählten Erkrankungen zu entwickeln und zu implementieren.
Dabei sind die strikte Evidenzbasierung einerseits und die Vermeidung kon-
kurrierender Empfehlungen mithilfe neutral moderierter Konsensprozesse
andererseits die Kernpunkte der methodischen Entwicklung.
Trotz standardisierter Leitlinienmethodik haben sich strukturelle und inhalt-
liche Besonderheiten herauskristallisiert, welche jede NVL zu einem Unikum
machen.

Die komplexe Erkrankung des Typ-2-Diabetes wird zum Beispiel themen-
und problemorientiert in NVL-Modulen abgehandelt. Das Thema unipo-
lare Depression wurde erstmals zeitgleich als S3-Leitlinie und NVL realisiert.
Auch inhaltlich besaß jede NVL ihre themenspezifischen Herausforderun-
gen, so wurde bei der NVL Kreuzschmerz unter anderem intensiv und kon-
trovers über die Definition des nichtspezifischen Kreuzschmerzes diskutiert.
Die NVL Asthma adressiert nicht ausschließlich Erwachsene, sondern auch
Kinder und Jugendliche, und in der NVL Chronische Herzinsuffizienz wur-
den erstmals weitere versorgungsrelevante Aspekte wie Multimorbidität
und psychosoziale Aspekte detailliert thematisiert.
Der folgende Artikel soll einen kurzen Einblick in die Vielfältigkeit der Ent-
wicklung Nationaler VersorgungsLeitlinien geben und die Komplexität der
Leitlinienerstellung verdeutlichen.
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Diversity in spite of standards: The special features of NDGMs
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ramme (NDMG Programme) has been supported by its funding bodies: of selected illnesses. Key points of NDMG methodology are the strict ad-
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Despite the standardised NDMG methodology each guideline has individual
structural and content features that make it unique.
For example, the complex illness type 2 diabetes is presented in topic- and
problem-oriented NDMG modules. For unipolar depression, the NDMG
was simultaneously developed as a S3 guideline. Furthermore each NDMG
group was faced with its own content-based challenges. For instance, in
the case of the NDMG Low-back Pain the guideline group intensely and
controversially discussed the definition of unspecific low-back pain. The

NDMG Asthma does not solely address adults, but also children and ado-
lescents, and the NDMG Heart Failure for the first time covers other he-
alth care relevant aspects such as multimorbidity and psychosocial factors
in detail.
The following article aims to deliver insight into the diversity of the deve-
lopment of National Disease Management Guidelines and to demonstrate
the complexity of guideline development.
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as Programm für
ationale
ersorgungsLeitlinien
nter der Trägerschaft von Bundes-
rztekammer (BÄK), Kassenärztli-
her Bundesvereinigung (KBV) und Ar-
eitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
hen Medizinischen Fachgesellschaf-
en (AWMF) existiert seit sieben Jahren
as Programm für Nationale Ver-
orgungsLeitlinien (NVL). Ziel des
VL-Programms ist die Förderung der
ntwicklung und Implementierung ver-
orgungsbereichsübergreifender Leit-
inien zu ausgesuchten Erkrankungen
oher Prävalenz. Diese werden unter
erücksichtigung der Methoden der
videnzbasierten Medizin erstellt.
ie Schwerpunkte der NVL liegen da-
er einerseits in der transparenten Dar-
tellung wissenschaftlicher Erkennt-
isse auf Grundlage der besten ver-
ügbaren Evidenz und andererseits in
er Abbildung von Empfehlungen in
linischen Algorithmen.
achdem in den ersten Jahren die
hemenauswahl am Bedarf der Di-
ease Management Programme (DMP)
rientiert war (Diabetes Mellitus Typ
, Asthma, Chronisch Obstruktive
ungenerkrankung (COPD), Koronare
erzkrankheit (KHK)), werden seit 2005
u weiteren versorgungsrelevanten Er-
rankungen wie beispielsweise Uni-
olare Depression, Kreuzschmerz und
erzinsuffizienz NVL entwickelt.
emeinsame Grundlage aller NVL ist
as methodische Konzept gemäß den

m Deutschen Instrument zur metho-

ischen Leitlinienbewertung (DELBI)
eschriebenen Qualitätskriterien [1].
rotz der im Methodenreport [2] eta-
lierten Standards (siehe Artikel „7
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ealth care

Jahre Nationale VersorgungsLeitlinien
- Quo vadis?‘‘ in dieser Ausgabe der
ZEFQ) haben sich bei der Erstellung
von NVL zu den verschiedenen The-
men Besonderheiten ergeben. Den
spezifischen Bedürfnissen in Abhän-
gigkeit von der Erkrankung einerseits
wie auch der Gruppenzusammenset-
zung andererseits Rechnung tragend,
blickt das Ärztliche Zentrum für Quali-
tät in der Medizin (ÄZQ) auf eine Reihe
unterschiedlicher Entwicklungen zu-
rück. Im Folgenden werden die aktuell-
sten Projekte mit ihren Besonderheiten
dargestellt und damit Einblick in die
Vielseitigkeit der Leitlinienarbeit und
einer langjährigen Erfolgsgeschichte
gegeben.

Die NVL Asthma
Die erste Auflage der Nationalen Ver-
sorgungsLeitlinie Asthma entstand in
den Jahren 2002 bis 2005. Zum Zeit-
punkt ihrer Fertigstellung wurden die
NVL regulär nach zwei Jahren aktuali-
siert. Entsprechend wurde Mitte 2007
die Überarbeitung der NVL Asthma ein-
geleitet. Um die Repräsentativität der
Leitliniengruppe zu erhöhen, wurden
weitere ärztliche und nicht-ärztliche
Organisationen, z. B. aus der Pharma-
zie und Physiotherapie, zur Beteiligung
eingeladen. Anfangs war eine punktu-
elle sechsmonatige Überarbeitung von
einigen wenigen Aspekten geplant.
Nach zweieinhalb Jahren Bearbeitungs-
dauer ist eine vollkommen überarbei-
tete und erweiterte Auflage der Leitli-

nie entstanden. Die 2. Auflage der NVL
Asthma, und damit die erste Neuauf-
lage einer NVL überhaupt, wurde Ende
2009 veröffentlicht. Für die umfangrei-
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he Überarbeitung gab es rückblickend
ehrere Gründe. Durch die erweiterte

eitliniengruppe ergaben sich neue Im-
ulse für das Themenspektrum. Au-
erdem wurden die Hintergrundtexte
mfassend ergänzt und neue Algorith-
en zur Abbildung der medizinischen

ntscheidungsprozesse entwickelt. Seit
er Veröffentlichung der 1. Auflage
VL Asthma wurde die NVL-Methodik
eiterentwickelt, sodass jetzt in der

angfassung der 2. Auflage die den
mpfehlungen zugrunde liegende Evi-
enz ausführlicher erläutert wird. Fer-
er wurden sämtliche Empfehlungen
emäß den nunmehr standardisier-
en „NVL-Formulierungen‘‘ [2] sprach-
ich überarbeitet und neu konsentiert.
achdem diese NVL damit jetzt den
eiterentwickelten Qualitätsanforde-

ungen des NVL-Programms entspricht,
ird für weitere Überarbeitungen ein
odulares, problem- und themen-
rientiertes Aktualisierungsverfahren
ngestrebt.
ls Alleinstellungsmerkmal weist die
VL Asthma im Vergleich zu allen an-
eren NVL nicht nur Empfehlungen
ür Erwachsene, sondern auch für den
ädiatrischen Bereich auf. Durch eine
arbkodierung wird im Empfehlungs-
eil die Gültigkeit der Empfehlungen,
tatements und Algorithmen in Bezug
uf die Altersgruppe der Erkrankten ab-
ebildet. Die altersübergreifende Leit-

inie geht darauf zurück, dass in vielen
ereichen des Asthmamanagements
ezüglich des Patientenalters Gemein-
amkeiten bestehen und, dass den für
ie NVL Asthma gewählten Quellleit-
inien [3–5] ebenfalls eine solche Sys-
ematik zu Grunde liegt. So enthält
ie NVL Asthma beispielsweise einen
emeinsamen Diagnosealgorithmus,
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ährend die jeweilig für die Lungen-
unktionsdiagnostik geltenden Krite-
ien in einer Tabelle getrennt aufgelistet
ind. Eine spezielle Herausforderung
ei der Formulierung der Empfehlun-
en für den pädiatrischen Bereich ist
abei die häufig schlechte Evidenzlage,

nsbesondere bei Kleinkindern.
ls besonderes „Pilotprojekt‘‘ ent-
ickelte die Leitliniengruppe mit Un-

erstützung einer Arbeitsgruppe der
rzneimittelkommission der deutschen
rzteschaft (AkdÄ) ein Konzept zur
bersichtlichen Darstellung der Kosten
er medikamentösen Asthmathera-
ie um für niedergelassene Ärztinnen
nd Ärzte Transparenz über Kosten-

mplikationen einer leitliniengerech-
en Therapie zu schaffen. Die tabel-
arischen Informationen werden auf
er NVL-Internetseite veröffentlicht
nd sollen in regelmäßigen Abständen
ktualisiert werden.

ationale
ersorgungsLeitlinien zum
hema „Typ-2-Diabetes‘‘
ie erste Auflage der Nationalen
ersorgungsLeitlinie Typ-2-Diabetes
urde 2002 veröffentlicht. Im Rah-
en der regelmäßigen Aktualisierung

m Jahr 2005 hat man sich erstmals im
VL-Programm für eine neue methodi-
che Vorgehensweise entschieden: Die
VL Typ-2-Diabetes sollte nicht mehr
ls ‘‘Gesamtwerk’’, sondern modular
ktualisiert werden (siehe Abbildung 1).
ine Steuergruppe, die aus Experten
uf dem Gebiet des Typ-2-Diabetes,
er Allgemein- und Familienmedizin,
er Ernährungsmedizin sowie Patien-
enverbänden bestand, definierte in
inem gemeinsamen Treffen alle re-
evanten Themen, zu denen Module
ntwickelt werden sollten, sowie die
eitliche Abfolge der Überarbeitungen.
ei der immer komplexer werden-
en Diagnostik und Therapie des
yp-2-Diabetes ermöglicht eine modu-
are Aktualisierung eine intensivierte

roblem- und themenorientierte Be-
rbeitung. Es war ein großes An-
iegen, die Folgekomplikationen des
yp-2-Diabetes und deren präventive,

p
w
f
N

42
iagnostische und therapeutische Mög-
ichkeiten ausführlich evidenzbasiert zu
eschreiben und spezifische Versor-
ungsprobleme zu adressieren. Die
ahtstellen zwischen haus- und fach-
rztlichen Versorgungsbereichen (Prä-
ention, Kuration, Rehabilitation) wur-
en dabei explizit benannt.
eben der Steuergruppe wurden Ex-
ertengruppen gebildet, welche un-
er Berücksichtigung der Thematik in
nterschiedlicher Weise aus ärztlichen
nd nicht-ärztlichen Fachgruppen zu-
ammengesetzt waren. Die Experten-
ruppen bearbeiteten die spezifischen
ragestellungen der einzelnen Module,
ogegen die Steuergruppe themen-
bergreifende Punkte diskutierte und
icher stellte, dass die einzelnen Mo-
ule inhaltlich zueinander kongruent
nd miteinander verzahnt blieben. Un-
ere Erfahrung zeigte, dass eine sol-
he Aufteilung in Steuergruppe und ver-
chiedene themenspezifischen Exper-
engruppen bei guter methodischer Ko-
rdination einen breiten inter- und mul-
idisziplinären Expertenaustausch er-
öglicht, ohne die Entscheidungsfin-
ung in den Konsensusprozessen zu
efährden. Daher wurde in späteren
VL-Projekten auf dieses Verfahren wie-
erholt zurückgegriffen (NVL Kreuz-
chmerz).
ntsprechend der Methodik des
VL-Programms erfolgte die Empfeh-

ungsgenerierung auf Basis der Leitli-
ien der Deutschen Diabetes Gesell-
chaft sowie weiterer internationaler
uellleitlinien.
ufgrund der Komplexität der verschie-
enen Themen sowie der unterschied-

ich guten Evidenzlage konnten einige
odule bereits nach wenigen Experten-

reffen erfolgreich fertig gestellt wer-
en. Andere hingegen benötigten häu-
gere Treffen, um kontrovers diskutierte
mpfehlungen auf eine solide wissen-
chaftliche Grundlage zu stellen und
ine konsensbasierte Entscheidung zu
rreichen. Personeller und organisatori-
cher Aufwand waren teilweise enorm.
ie beiden Module zu den dia-
etischen Fuß- und Netzhautkom-

likationen stehen öffentlich unter
ww.versorgungsleitlinien.de zur Ver-

ügung. Ein weiteres Modul zum Thema
ierenerkrankungen bei Diabetes im

Z. Evid. Fortbild. Qual.
Erwachsenenalter hat die Konsultati-
onsphase durchlaufen und wird in
Kürze veröffentlicht. An den Modu-
len diabetische Neuropathie und struk-
turierte Schulungs- und Behandlungs-
programme wird noch gearbeitet. Das
jüngste Projekt ist die Entwicklung ei-
nes Moduls zur Thematik der medika-
mentösen und nicht-medikamentösen
Therapieplanung bei Typ-2-Diabetes im
Allgemeinen. Weitere Module sowie
die parallele Erstellung von Patien-
tenleitlinien zu den Modulen sind
geplant.

Die S3-Leitlinie / NVL
Unipolare Depression
Die S3-Leitlinie / NVL Unipolare Depres-
sion ist ein gemeinsames Produkt ei-
nes von der DGPPN initiierten Projek-
tes zur Erarbeitung einer S3-Leitlinie
und eines Auftrages im Rahmen des
NVL-Programms. Es handelt sich um das
erste Leitlinienprojekt, das zeitgleich als
S3-Leitlinie und NVL realisiert wurde.
Nach Abschluss des Leitlinien-
Clearingverfahrens und der Arbeit
mehrerer Fachgesellschaften an
Depressions-Leitlinien mit unterschied-
licher Schwerpunktsetzung [6] be-
stand die zentrale Aufgabe darin, für
eine Leitlinie zur Diagnostik und The-
rapie depressiver Erkrankungen einen
Konsens aller relevanten Berufsgrup-
pen herzustellen. Zu diesem Zweck
koordinierte die DGPPN seit Anfang
2005 ein Projekt zur Erarbeitung von
S3-Leitlinien nach den Richtlinien der
AWMF mit allen hierfür notwendigen
ärztlichen und psychologischen Grup-
pierungen (29 Fachgesellschaften und
Berufsverbänden) sowie Angehörigen-
und Patientenverbänden [7]. Im Ge-
gensatz zu S3-Leitlinienverfahren sind
bei der Entwicklung von NVL Berufs-
verbände nicht an der Entwicklung der
Leitlinie beteiligt, um Diskussionen zu
berufspolitischen Interessenlagen mög-
lichst auszuklammern. Durch die strin-
gente methodische Fundierung des Ge-
meinschaftsprojektes S3-Leitlinie und

NVL wurden Synergien genutzt und
eine optimale Verbindung zwischen
evidenzbasierten Grundlagen und
Praxisanforderungen erzielt, so dass

Gesundh. wesen 104 (2010) 540–546
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m Ende ein gemeinsames Produkt
ntstanden ist.
er gemeinsamen Entwicklung der
3-Leitlinie und der NVL wurde in
orm unterschiedlich zusammengesetz-
er Gremien (Untergruppen) Rechnung
etragen (siehe Abbildung 2). Da-
ei entsprach die Steuergruppe der
VL-Gruppe, die eine Teilmenge der ge-
amten Konsensgruppe darstellte und
ie Inhalte für die Konsensgruppe vor-
ereitete. Über die grundsätzliche Orga-
isationsstruktur wurde auf dem zwei-
en Treffen der Konsensrunde abge-
timmt.
rundlage für die Literaturre-
herche waren die im Leitlinien-
learingverfahren entwickelten Schlüs-
elfragen [8]. Die Tatsache, dass das
iteraturverzeichnis der Leitlinie nach
dentifikation relevanter Studien und
ewertung ihrer methodischen Güte
bschließend 1.232 Publikationen li-
tet, verdeutlicht eine besonders um-
angreiche Evidenzbasis für die abge-
eiteten Empfehlungen. Durch die Zu-
ammenarbeit der Experten der betei-
igten Organisationen konnten auch
mpfehlungen hinsichtlich einer ab-
estuften und vernetzten Versorgung
wischen haus- und fachärztlicher
owie psychotherapeutischer Versor-
ung entwickelt werden. Die Gruppe
ormulierte Indikationsstellungen für
mbulante, teilstationäre bzw. statio-
äre Behandlungsmaßnahmen sowie

mplementierungs- und Evaluations-
trategien.
nsgesamt wurden 107 evidenzbasierte
mpfehlungen oder Statements verab-
chiedet.
ie S3-Leitlinie / NVL Unipolare Depres-
ion soll kontinuierlich aktualisiert wer-
en. Dazu wurden priorisierte Themen-
elder für die Aktualisierung in eine Lis-
e aufgenommen, die Schwerpunkte
ie geschlechtsspezifische Aspekte und
igrationshintergrund enthält.

ie NVL Chronische
erzinsuffizienz

er Startschuss für die NVL Herzinsuf-
zienz fiel am 30. Januar 2007. Der
ieleinlauf erfolgte mit der Veröffentli-
hung der Langfassung am 15. Dezem-

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
ber 2009. In den dazwischen liegenden
drei Jahren arbeiteten sich die Autorin-
nen und Autoren der Leitlinie durch ins-
gesamt 16 Themengebiete. In mehreren
Konferenzen formulierten sie insgesamt
127 Empfehlungen und Statements für
eine optimale fach- und sektorenüber-
greifende Versorgung bei chronischer
Herzinsuffizienz.
Für die Erstellung der NVL konnten
zwei deutsche evidenzbasierte Leitli-
nien als Quellleitlinien genutzt werden.
Die Deutsche Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin (DE-
GAM) hatte 2006 eine Leitlinie zur
hausärztlichen Versorgung der chroni-
schen Herzinsuffizienz erarbeitet [12].
Von der Deutschen Gesellschaft für
Kardiologie - Herz- und Kreislauffor-
schung (DGK) lag eine Leitlinie für die
fachärztliche Versorgung vor [13]. Auf
der Grundlage einer Qualitätsbewer-
tung aller identifizierten Leitlinien mit
DELBI beschloss die Leitliniengruppe
neben den Leitlinien von DEGAM und
DGK, die Leitlinien des Scottish Inter-
collegiate Guidelines Network (SIGN)
[14] und der Canadian Cardiovascu-
lar Society (CCS) obligatorisch zu be-
rücksichtigen [15–17]. Waren Themen-
gebiete von diesen vier Leitlinien nur
unzureichend aufgearbeitet, wurden
zusätzlich weitere evidenzbasierte Leit-
linien berücksichtigt, beispielweise von
der Heart Failure Society of America
(HFSA) [18] oder der European So-
ciety of Cardiology (ESC) [19]. Für die
Themen komplementärmedizinische
Therapien, Rehabilitation und revas-
kularisierende Maßnahmen wurde die
Evidenzlage ergänzend systematisch
recherchiert.
Zum Beginn des Erstellungsprozesses
bestand die Leitliniengruppe aus Vertre-
tungen der Fachgesellschaften von All-
gemeinmedizin (DEGAM), Innerer Me-
dizin (DEGIM), Kardiologie (DGK), Prä-
vention und Rehabilitation (DGPR) so-
wie die AKdÄ und einem Patienten-
vertreter. Im weiteren Verlauf vergrö-
ßerte sich die Gruppe um Vertre-
tungen der Nephrologie (GfN), Dia-
betologie (DDG), Thorax-, Herz- und

Gefäßchirurgie (DGTHG), Rehabilitati-
onswissenschaften (DGRW), Psychoso-
matische Medizin (DKPM), Geriatrie
(DDG) und der Versorgungsforschung

E
f
s
h
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pmv-forschungsgruppe). Eine geson-
erte Organisation des Erstellungspro-
esses durch eine Steuergruppe wegen
er Themenfülle oder der Größe der
eitliniengruppe wie in den NVL Kreuz-
chmerz und Typ-2-Diabetes war im ge-
amten Verlauf der Erstellung nicht not-
endig.
ie inhaltliche Arbeit der Leitlinien-
ruppe wurde dadurch erleichtert, dass
s bei den Themen, die von der
ausärztlichen und der fachärztlichen
eutschen Leitlinie adressiert wurden,
ie Diagnostik und Pharmakotherapie,
aum Unterschiede in der Interpretation
er Evidenzlage gab.
u den Besonderheiten der NVL Herzin-
uffizienz zählt, dass die Leitlinien-
ruppe Themen aufarbeitete, die bisher

n den Leitlinien der deutschen Fach-
esellschaften, teilweise aufgrund der
pezifischeren Zielgruppen, nicht be-
andelt wurden. Zu den Themenge-
ieten, für die somit erstmals in ei-
er deutschen Leitlinie zur chronischen
erzinsuffizienz Empfehlungen formu-

iert wurden, zählen Rehabilitation, Ko-
orbiditäten und Multimorbidität, psy-

hosoziale Aspekte, akute Dekompen-
ation, Versorgungskoordination sowie
ie Palliativversorgung.

ie NVL Kreuzschmerz
ie Arbeiten an der NVL Kreuzschmerz
egannen im August 2006. Als Er-
ebnis der Leitlinienrecherche standen
rei Leitlinien als primäre Quellleitli-
ien zur Verfügung. Eine hausärztli-
he [9], eine primär pharmakologi-
che [10] und eine europäische Leitli-
ie [11]. Die Inhalte verdeutlichten, dass
ür die optimale Versorgung von Men-
chen mit Kreuzschmerzen die Kompe-
enz aus einer umfangreichen multidis-
iplinären Behandlungsgruppe notwen-
ig ist. Vertretungen 27 verschiedener
achgesellschaften und Verbände wa-
en am Entwicklungsprozess beteiligt.
chnell wurde der organisatorische Auf-
and so erheblich, dass sich – wie be-

eits für die NVL Typ-2-Diabetes – der

xpertenkreis Anfang des Jahres 2008
ür die Bildung einer Steuergruppe aus-
prach. Sie wurde aus Vertretungen der
aus- und fachärztlichen Versorgungs-
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Abb. 1. Zusammensetzung des Expertenkreises NVL Typ-2-Diabetes
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bb. 2. Zusammensetzung des Expertenkreises NVL Depression
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bb. 3. Zusammensetzung des Expertenkreises

ereiche, einer Vertreterin der psycho-
herapeutischen Berufsgruppen und ei-
em Vertreter der nichtärztlichen Be-
ufe gebildet. Die Erstellung der ein-
elnen Kapitel der NVL Kreuzschmerz
rfolgt in themenspezifischen Arbeits-
ruppen (siehe Abbildung 3). Zum Ab-
chluss wurden die Inhalte wieder in
er gesamten Gruppe abgestimmt. Ne-
en den organisatorischen Herausfor-
erungen stellten sich der Gruppe aber
uch durch inhaltliche Fragestellungen
mmer wieder besondere Aufgaben.
ie gemeinsamen Ziele waren klar. Der
eg dahin begann aber bereits bei der

inigung auf eine gemeinsame Defini-
ion der Erkrankung und diagnostische
mpfehlungen steinig zu werden.
ie Quelle der Hoffnung auf Einigung

ag - wie so oft in der Leitlinienent-
icklung - in der Evidenz. Die Tatsa-

he, dass etwa ein Drittel der deutschen
evölkerung berichtet, kurz- oder lang-
ristige Kreuzschmerzen zu haben und
iese damit zu den am häufigsten an-
egeben Schmerzen gehören, bedeutet

ber nicht, dass ein solider Fundus hoch-
ertiger Literatur zur Verfügung stand.
abei spielte es keine Rolle, ob Fragen
ur Diagnostik oder zur Therapie be-

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
Kreuzschmerz

antwortet werden sollten. Passivierende
Therapiemaßnahmen finden beispiels-
weise breite Anwendung in der Behand-
lung von Kreuzschmerzen, sind in ihrer
Wirksamkeit aber nicht gut belegt. Die
Durchsuchung relevanter Datenbanken
nach nichtmedikamentösen Verfahren
erbrachte oft nur geringe Trefferzahlen
(z.B. zum Thema TENS 14 Studien). Von
diesen 14 Studien beschrieb ein Teil eine
andere Intervention (drei Studien), ein
weiterer Teil untersuchte eine andere
Population oder nutzte ein inadäquates
Studiendesign (zwei Studien). Von den
verbliebenen Studien war ein Teil (zwei)
nicht zugänglich, so dass nur wenige
Studien übrig blieben von denen nur
eine Arbeit als methodisch gut bewertet
werden konnte.
Das komplexe Krankheitsbild, die oft
unzureichende Studienlage und die da-
mit verbundene Unsicherheit, spiegeln
sich in dem aufwändigen Entwick-
lungsprozess der NVL Kreuzschmerz
wider. Da große Teile der Bevölke-
rung betroffen sind, gleichzeitig je-

doch die klare pathophysiologische
Eingrenzung des Krankheitsbildes so-
wie umfassende therapeutische An-
sätze noch unsicher sind, besteht hier

c
fi
v
j

ZEFQ) 104 (2010) 540–546
on Seiten der Forschung noch großer
andlungsbedarf.

iskussion
ie Darstellung der unterschiedli-
hen Vorgehensweisen bei der NVL-
rstellung verdeutlicht, dass innerhalb
er im Methodenreport [2] festgeleg-
en methodischen Vorgehensweise er-
ebliche Unterschiede in Organisation
nd thematischer Schwerpunktsetzung
estehen. Jedes NVL-Thema konstitu-

ert durch die Perspektivenvielfalt der
eweils betroffenen Interessengruppen
nd das Ausmaß uneindeutiger wis-
enschaftlicher Belege ein spezifisches
pannungsfeld für den Erstellungspro-
ess. Unterschiedliche Organisationsfor-
en der Leitliniengruppen, thematische

chwerpunktsetzungen aber auch me-
hodische Weiterentwicklungen stellen
ersuche dar, trotz dieser Spannungs-
erhältnisse gemeinsame multiprofes-
ionelle nationale Leitlinien entspre-

hend einer einheitlichen Methodik ef-
zient zu erstellen. Aus der Perspektive
on direkt an mehreren Leitlinienpro-
ekten Beteiligten hat es sich bewährt,
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Ärzteschaft (AkdÄ). Empfehlungen zur
Therapie von Kreuzschmerzen. 3. Auflage.

ration with the Heart Failure Association
of the ESC (HFA) and endorsed by the
European Society of Intensive Care Medi-

5

ei großen oder thematisch komplexen
eitliniengruppen Themen in kleinen Ar-
eitsgruppen unter besonderer Berück-
ichtigung der Fachgruppen mit gegen-
ätzlichen inhaltlichen Einschätzungen
u bearbeiten. Diese Vorgehensweise
erspricht einen effizienten Erstellungs-
rozess bei möglichst großer Multidiszi-
linarität, die für eine möglichst breite
kzeptanz der NVL von essentieller Be-
eutung ist. Trotz organisatorischer und
hematischer Flexibilität sowie methodi-
cher Innovationen sollen die transpa-
ent dargelegten methodischen Grund-
agen und die redaktionellen Standards
afür sorgen, dass alle NVL auf Basis
iner gemeinsamen Methodik entste-
en, die für problemorientierte Anpas-
ungen ausreichend Spielraum lässt.

azit
eit der Gründung des NVL-Programms
at sich die Methodik für die Entwick-

ung der Leitlinien etabliert und weiter-
ntwickelt (z. B. Qualitätsindikatoren).
m Rahmen dieser Methodik waren bei
en hier vorgestellten NVL-Projekten
lexibilität und Innovationsfähigkeit
otwendig, um angesichts der Span-
ungsverhältnisse multiprofessionell
ntwickelte und konsentierte Nationale
ersorgungsLeitlinien zu erstellen. Der-
eitige methodische Projekte dienen
er Entwicklung eines hochwertigen
ktualisierungsverfahrens (wie „living
uidelines‘‘, Wartung) für die Leitli-
ien bei gleichzeitig rationellem Res-
ourcenaufwand. Eine der Hauptauf-
aben für die Zukunft besteht weiter-
in in der Konzipierung von konkreten

mplementierungs- und Evaluierungs-
rojekten, um den Einfluss der NVL auf
ie Versorgungsqualität abschätzen zu
önnen.
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