
Available online at www.sciencedirect.com

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 104 (2010) 594–598

Rückblick

,,Wer hohe Türme bauen will, muss
lange beim Fundament verweilen.‘‘
Zur Entwicklung des Deutschen
Netzwerks Evidenzbasierte Medizin
Sylvia Sänger∗

Jena
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eit zehn Jahren gibt es das Deutsche
etzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V.

st damit ein tragbares Fundament für
ie evidenzbasierte Medizin in Deutsch-

and gelegt? Wird jetzt mit dem Turm-
au begonnen? Das Zitat des Kom-
onisten Anton Bruckner ,,Wer hohe
ürme bauen will, muss lange beim Fun-
ament verweilen‘‘ ist Ausgangspunkt
ür eine Standortbeschreibung mit dem
usblick auf künftige Aufgaben und
erausforderungen für das Deutsche
etzwerk Evidenzbasierte Medizin.
videnzbasierte Medizin – noch vor
ehn Jahren war dies ein Konzept, das
rklärt werden musste. So mancher Me-
iziner hielt es anfänglich für ein Stroh-
euer. Aber es kam anders. Reichlich

Deutschland erreicht. Eine Situationsbe-
schreibung aus dieser Zeit [1] beschei-
nigt große regionale Unterschiede der
Qualität der Versorgung, die Suche nach
neuen Wegen, um den großen Wis-
senszuwachs zu bewältigen und in den
ärztlichen Alltag zu integrieren und den
Rollenwandel der Patienten vom passi-
ven Empfänger medizinischer Leistun-
gen hin zum kritischen Verbraucher. Al-
les in allem: ein fruchtbarer Boden für
eine Medizin, die sich nicht nur an ärztli-
cher Erfahrung orientiert sondern auch
auf wissenschaftliche Nachweise stützt.
Unter der Gesamtleitung von Dr. med.
Günther Jonitz (Ärztekammer Berlin)
und Prof. Dr. med. Friedrich-Wilhelm
Kolkmann (Bundesärztekammer)

Medizin‘‘ aus der 2000 das ,,Deutschen
Netzwerk Evidenzbasierte Medizin,
DNEbM e.V.‘‘ mit heute weit mehr als
800 Mitgliedern hervorging.
Evidenzbasierte Medizin erfordert
selbstkritische Ärzte und Pflegende, die
wissenschaftlich begründet und pati-
entenorientiert handeln. Die Aufgaben
des Netzwerks: die Methoden dazu
entwickeln und verbreiten. Die Lehrbü-
cher [2,3], Curricula [4,5,6], Veröffent-
lichungen (siehe unter: http://www.
ebm-netzwerk.de/netzwerkarbeit/
publikationen) und Stellungnah-
men des DNEbM (siehe: http://www.
ebm-netzwerk.de/netzwerkarbeit/
stellungnahmen) sind ein Beleg dafür,
wie das Netzwerk Einfluss auf Praxis,
ünf Jahre nach der Einführung der mo-
ernen evidenzbasierten Medizin durch
issenschaftler der McMaster Univer-

ität, Kanada hat dieses Konzept auch
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and 1998 der erste bundesweite
bM-Kongress statt. Dieser Kon-
ress wurde zum Ausgangspunkt der

,Arbeitsgemeinschaft Evidenzbasierte

Z. Evid. Fo
Fortbildung Wissenschaft, Gesund-
heitspolitik und Patienteninformation
genommen hat und nimmt. Die Zeit-
schrift für Evidenz, Fortbildung und

rtbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ)
doi:10.1016/j.zefq.2010.09.006
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ualität im Gesundheitswesen (ZEFQ,
ttp://shop.elsevier.de/zaefq) - hervor-
egangen aus einem der ältesten Ärz-
eblätter in Deutschland - unter der
chriftleitung von Prof. Dr. Dr. Günter
llenschläger - ist das offizielle Organ
es Netzwerks und der bedeutendsten
ualitäts-Institutionen in Deutschland.
urch die Listung in den Datenbanken
EDLINE und EMBASE können die dort

ublizierten Originalartikel zu den The-
en Qualitätssicherung und evidenz-
asierte Medizin in Deutschland auch

nternationale Beachtung finden. Die
ahrestagungen des Netzwerks bieten
en Mitgliedern und an der evidenzba-
ierten Medizin interessierten Fachkrei-
en die Möglichkeit, ihre Forschungs-
rgebnisse vorzustellen und zu disku-
ieren. Mission erfüllt? Wir sprechen
it allen ehemaligen und dem jetzigen
orsitzenden des Deutschen Netzwerks
videnzbasierte Medizin zu vergange-
en, gegenwärtigen und zukünftigen
ufgaben des Netzwerks.

rof. Dr. med. Dr. phil. Heiner Raspe
irektor des Instituts für Sozialmedizin,
niversitätsklinikum Schleswig-Holstein
orsitz von 2000-2001

,Es ist dringend notwendig, dass
ich die EbM-Szene wieder stärker
er Forschung zuwendet.‘‘

,Die Medizin zählt zu den personen-
entrierte Erfahrungswissenschaften, in
enen rohe, reflektierte und schließlich
issenschaftlich kontrollierte Erfahrun-
en nebeneinander stehen und sich

echselseitig beeinflussen‘‘, schreibt
rof. Dr. Dr. Heiner Raspe 2005 in sei-
em Aufsatz ,,Konzept und Metho-
en der Evidenz-basierten Medizin:

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
Besonderheiten, Stärken, Grenzen,
Schwächen und Kritik‘‘ [7]. Die Grund-
lagen der Methodik um die wissen-
schaftlich kontrollierten Erfahrungen
sind für ihn ein wichtiges Thema. Als
Heiner Raspe las, wie der kanadische
Epidemiologe David Sackett ,,Clinical
Epidemiology‘‘ [8,9] definiert hat, habe
es bei ihm ,,Klick gemacht‘‘. Diese
Schlüsselwerke hierzu und die Veröf-
fentlichung der Kanadier Andy Oxman
und Gordon Guyatt ,,Guidelines for
reading literature reviews‘‘ [10] liefer-
ten Konzepte und Techniken, die medi-
zinische Literatur kritisch zu lesen. ,,Auf
einmal konnten wir tatsächlich Evidenz
aus Daten und Tabellen herausdestillie-
ren‘‘, erinnert sich Raspe. Als die evi-
denzbasierte Medizin in Deutschland
zum Thema wurde, haben einige we-
nige Mediziner mit zusätzlicher Metho-
denausbildung in klinischer Epidemio-
logie diese Methodik weiter entwickelt
und seien auch am internationalen Dis-
kurs hierzu aktiv beteiligt gewesen.
Vieles konnte erreicht werden, meint
Raspe. So wurde 1999 die evidenzba-
sierte Medizin erstmalig in Verbindung
mit Leitlinien erwähnt und habe so
in das Sozialrecht Eingang gefunden.
,,Trotzdem konnten wir uns nicht in der
Spitzengruppe der Weiterentwicklung
der Methoden halten‘‘, stellt er fest.
Wichtige Herausforderungen für die
Zukunft sieht Raspe darin, die For-
schung zu intensivieren, als methodi-
sches Gewissen der Versorgungsfor-
schung zu fungieren, die Verbindung
von Methodik und Klinik zu stärken,
die klinische Epidemiologie in die Me-
dizinerausbildung zu integrieren, eine
stärkere internationale Vernetzung zu
erreichen, sich im politischen Tagesge-
schäft klar zu positionieren und Einfluss
auf die Gesetzgebung und Rechtsspre-
chung auszuüben. Es sei außerdem
wichtig, dass die engagierten Bemü-
hungen von Einzelpersonen im Netz-
werk stärker institutionalisiert werden.
i
d
t
s
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r. Gerd Antes Direktor des Deut-
chen Cochrane Zentrums Vorsitz von
001-2003

,Das Netzwerk darf nie seine Mei-
ungsführerschaft aufgeben, wenn
s um Methoden der evidenzbasier-
en Medizin geht.‘‘
,Ich habe das Netzwerk in einer Phase
eleitet, in der im deutschen Gesund-
eitswesen - wenn auch langsam -
in Umdenken in Richtung evidenzba-
ierte Medizin begann. Die Zeit nach der
ründung war deshalb sehr spannend,

nhaltlich und auch emotional. Wir sind
us dem Nichts heraus gestartet und
aben in kurzer Zeit eine rasante Mit-
liederzunahme verzeichnen können‘‘,
enkt Dr. Gerd Antes zurück. Trotzdem
ieht er auch zehn Jahre nach Grün-
ung des Netzwerkes noch große Wi-
erstände in vielen Bereichen des Ge-
undheitssystems: ,,Es gibt jede Menge
onservativen Beton, der nicht inner-
alb von 10 Jahren gesprengt werden
ann.‘‘ Bis für die Evidenzbasierte Me-
izin im deutschen Gesundheitssystem
er ,,Sieg auf der ganzen Linie‘‘ er-
eicht werden kann, sei für das Netz-
erk noch viel zu tun. ,,Wir sitzen bei
er Meinungsführerschaft um die Me-
hodik nicht mehr so in der ersten Reihe,
ie es mal der Anspruch war‘‘, stellt An-

es fest. Die jetzt beginnende Weiterent-
icklung des EbM-Glossars als metho-
ischer Boden sei ein wichtiger Schritt.

n der Eigenschaft des Netzwerks als in-
erdisziplinäres und multiprofessionelles
orum sieht Antes Chance und Nach-
eil zugleich. Nachteil sei, dass für viele

m Gesundheitswesen tätige Menschen
ie themenbezogenen Fachgesellschaf-
en das eigentliche ,,zu Hause‘‘ böten,
o dass für das EbM-Netzwerk nur eine
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egrenzte Energie vorhanden sei. An-
ererseits könnte gerade dieser inter-
isziplinäre, fachübergreifende Ansatz
uch ein Vorteil sein, der die Imple-
entierung der EbM durch ein einheit-

iches Verständnis erleichtern könne.
inderlich dafür sei, dass es hierzu-

ande nicht den Begriff ,,Clinician‘‘ gebe,
er wie in etlichen anderen Ländern
lle medizinischen Berufsgruppen ein-
chließt. Die gemeinsame Weiterent-
icklung der evidenzbasierten Medizin
nd ihr einheitliches Verständnis seien
ort wesentlich leichter umzusetzen.

,In Deutschland haben wir es zu oft mit
ierarchien und Abgrenzungen zu tun.
as bremst auch die einheitliche Me-

hodenetwicklung aus‘‘, ist Antes über-
eugt.
eine Vision für die Weiterentwicklung
es Netzwerks: Es sei an der Zeit, dass
ach den Gründern jetzt die nächsten
enerationen im Netzwerk aktiver wür-
en. Das Netzwerk müsse zum Kataly-
ator werden, wenn es um die Kom-
unikation von Themen in der Öffent-

ichkeit geht, für die noch keine ausrei-
henden Daten verfügbar sind, wie es
um Beispiel bei der ,,Neuen Grippe‘‘
er Fall war. ,,Gerade das professio-
elle Umgehen mit dem Nicht-Wissen
uss als ein Alleinstellungsmerkmal
es Netzwerks deutlich werden. Da-
ür müssen wir uns einsetzen‘‘, fordert
ntes. Weitere Zutaten für sein Er-

olgsrezept: über die Aktivität einzelner
itglieder hinaus das kollektive Wis-

en aller Mitglieder zu sammeln und
u verbreiten und mehr lebhafte Dis-
ussion innerhalb des Netzwerks in
ang zu bringen. Ein unverzichtba-

es Element sei für Antes die Orientie-
ung an internationalen Entwicklun-
en und die Partnerschaft mit anderen
bM-Organisationen. Was die Entwick-
ung der Methoden der EbM generell
ngeht, ist die Forderung von Antes
anz klar: ,,Es gibt nur eine einheitliche
ethodische Basis für die Evidenzbasie-

ung in der Gesundheitsversorgung. Sie
n Einklang mit internationalen Stan-
ards zu stärken, muss zentrales Ziel
es Netzwerks sein und bleiben.‘‘
p
d
s
,

96
rof. Dr. med. Johannes Forster
hefarzt der Abteilung für Kinder-
nd Jugendmedizin mit Neonatologi-
im St. Josefskrankenhaus, Freiburg
orsitz von 2003-2005

,Wir müssen die Lust auf evidenz-
asierte Medizin schon im Studium
ermitteln.‘‘
u den wichtigsten Anliegen von Prof.
r. Johannes Forster während seiner
mtszeit gehörte die Aus- und Wei-

erbildung in evidenzbasierter Medizin.
ie sehr hier vieles noch im Argen

iege, zeige die jüngst veröffentlichte
ntersuchung der Bundesärztekammer

11], bei der das Kriterium ,,Anwendung
videnzbasierter Medizin‘‘ schlecht ab-
eschnitten hat. Forster ist ärgerlich:

,Beispielsweise wird in Freiburg die Bio-
etrie im 10. Semester gelehrt, die
lockkurse der klinischen Fächer finden
ber früher statt, so auch der Kurs Pä-
iatrie. Hier EbM zu vermitteln, ist au-
erordentlich schwer, da den Studieren-
en zu dieser Zeit das Handwerkszeug
ehlt.‘‘ Er fordert, dass die Methoden
nd Prinzipien der EbM kontinuierlich
nd aufeinander aufbauend vermittelt
erden. ,,EbM gehört nicht ans Ende
nd nicht an den Anfang des Studiums.
ie muss die gesamte Ausbildung be-
leiten.‘‘ Dafür müsse sich das Netzwerk
insetzen.
ur praktischen Umsetzung von EbM
agt Forster: ,,Es nützt nichts, wenn
er Arzt der schlaueste Analyst von
eitlinien ist.‘‘ Zum Erfolg bei der Im-
lementierung von EbM gehörten In-
elligenz, Reflexion und soziale Kom-
etenz. Diese Forderungen werden
erzeit in einem ,,Nationalen Kom-

etenzbasierten Lernzielkatalog Me-
izin‘‘ (NKLM: http://bvmd.de/arbeit/
come/kerncurriculum/) umgesetzt.
,EbM wird erst durch das Erleben

Z. Evid. Fortbild. Qual.
fassbar.‘‘ Solange es eine Schere gäbe
zwischen gelerntem Wissen und ge-
lebter Tätigkeit, könnten auch Aufbau-
kurse in evidenzbasierter Medizin nicht
funktionieren. Im Vorwort zum Jah-
resbericht 2004 schreibt Forster ,,Das
DNEbM ist seit ...2004 Mitglied der Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten. Ausschlaggebend für den Erfolg
der Bewerbung war, dass das Netzwerk
auf einer wissenschaftlichen Basis di-
rekt in der Patientenversorgung arbei-
tet. Die Ganzheitlichkeit der vom Netz-
werk vertretenen EbM ist also in der Tat
was nach innen und außen unser An-
sehen bestimmt.‘‘ Dies dürfe man auch
heute nie aus den Augen verlieren.
Forsters wichtigste Erkenntnis aus den
vergangenen Jahren: ,,Wir dürfen nicht
jedem alles methodisch durchgehen
lassen.‘‘ Das bedeute für das Netz-
werk, alles dafür zu tun, dass beson-
ders die Versorgungsforschung auf
dem höchst-möglichen Methodenni-
veau arbeitet. ,,Die best verfügbare
Evidenz darf kein Ruhekissen sein. Wir
haben die Verantwortung, dafür zu sor-
gen, dass jegliche Forschung mit dem
Ziel unverzerrter Ergebnisse betrieben
wird.‘‘

Prof. Dr. med. Jürgen Windeler Lei-
ter des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen
Vorsitz von 2005-2007
,,Alle Akteure in Deutschland müs-
sen zu einem einheitlichen Ver-
ständnis für die Grundlagen und

Prinzipien der Evidenzbasierten Me-
dizin kommen.‘‘
,,EbM stößt auf eine Gemeinde, die das
Prinzip nur unvollständig verstanden

Gesundh. wesen 104 (2010) 594–598
www.elsevier.de/zefq
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at‘‘ resümiert Prof. Dr. Jürgen Win-
eler. Auf die Frage ob dies daran

iegt, dass die EbM für den Alltags-
ebrauch zu kompliziert sei, antwortet
r: ,,Die Methoden der EbM sind ge-
auso anspruchsvoll, wie zu operieren.
ber nicht jeder, der Operationsergeb-
isse bewertet, muss auch selbst Herzen
ransplantieren können.‘‘ Er wünscht
ich, dass möglichst viele Menschen
us Medizin, Forschung, Gesundheits-
konomie und Gesundheitspolitik das
rinzip der EbM verstehen und aner-
ennen. Dies immer wieder zu kom-
unizieren sei eine wichtige Aufgabe
es Netzwerks. Das wichtigste Wort
ür Windeler in der Sackettschen De-
nition von Evidenzbasierter Medizin1

st ,,ausdrücklich‘‘. Deshalb dürfe EbM
uch für Verbraucherinnen und Ver-
raucher keine black box sein. Aufgabe
es Netzwerks sei es, die Grundlagen
videnzbasierter Entscheidungen auch
ür Laien durchsichtig zu machen. ,,Wir
rauchen Methoden und Wege, dies
erständlich zu vermitteln‘‘, fordert er.
ie Baustellen der Methodenentwick-

ung für die Zukunft sieht Windeler
eben der Vermittlung von Evidenz an
aien auch in der fachlichen Diskus-
ion und Weiterentwicklung von Me-
hoden. So sei zum Beispiel die Frage
u beantworten, was ein relevanter
nterschied im Hinblick auf die Ergeb-
isse verschiedener Vorgehensweisen

st. Auch der Umgang mit der num-
er needed to treat (NNT, also wie viele
enschen über einen bestimmten Zeit-

aum behandelt werden müssen, damit
in erwünschtes Ereignis eintritt) erfor-
ere noch Verbesserung. Entschieden
üsse das Netzwerk jenen Tendenzen

ntgegen treten, die zur Beantwortung
edizinischer Fragen ungeeignete Me-

hoden und stark relativierte Bewer-
ungsmaßstäbe anlegen wollen. ,,Es ist
ichtig, dass wir mit allen Akteuren zu
inem Verständnis für die Grundlagen
nd Prinzipien der Evidenzbasierten
edizin kommen.‘‘
1 Evidenzbasierte Medizin ist der gewissenhafte,
usdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegen-
ärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für
ntscheidungen in der medizinischen Versorgung indi-
idueller Patienten.

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
Univ.-Prof. Dr. Prof. h.c. Edmund
A. M. Neugebauer Direktor des In-
stituts für Forschung in der operati-
ven Medizin (IFOM) an der Universität
Witten-Herdecke
Vorsitz von 2007-2009
,,Das Netzwerk muss sich verstärkt
um die Umsetzung von EbM in den
Alltag des täglichen Handelns küm-
mern.‘‘
,,In den operativen Fächern und in der
Pflege ist evidenzbasiertes Denken noch
nicht ausreichend verankert‘‘, sagt Prof.
Dr. Edmund Neugebauer. Den Schwer-
punkt der Arbeit während seiner Amts-
zeit habe er daher auf die Öffent-
lichkeitsarbeit gelegt. Durch die Ein-
führung des David-Sackett-Preises und
des Journalistenpreises sei eine wich-
tige Grundlage geschaffen worden, die
Prinzipien der EbM sowohl in der Szene
der Forschung als auch in der an
Laien gerichteten Kommunikation öf-
fentlich zu machen. Die Zertifizierung
von EbM-Kursen habe zu mehr Gewicht
und Akzeptanz des Netzwerks geführt.
,,Wir müssen nicht nur die Instrumente
der EbM schärfen, sondern auch da-
für sorgen, dass EbM im Alltag an-
kommt.‘‘ Darin sieht Neugebauer der-
zeit noch Probleme. Die EbM im Einzel-
fall sei in der Praxis nur schwer umzu-
setzen, jedoch sähe er einen vielverspre-
chenden Ansatz in der Implementie-
rung evidenzbasierter Leitlinien, soge-
nannter S3-Leitlinien. Diese müssten um
klinische Behandlungspfade und Zer-
tifizierungsverfahren ergänzt werden.
,,Auch bei der Entwicklung evidenz-

basierter Patienteninformationen ste-
hen wir noch am Anfang.‘‘ Zwar seien
die vom Fachbereich Patienteninforma-
tion und Patientenbeteiligung in der

d
d
t
d

ZEFQ) 104 (2010) 594–598
,Guten Praxis Gesundheitsinformation‘‘
12] definierten Anforderungen ein gu-
er Beginn, aber noch nicht ausrei-
hend, um das Konzept der partizi-
ativen Entscheidungsfindung auf der
rundlage evidenzbasierter Informatio-
en umzusetzen.
ie Herausforderungen der Zukunft
ieht Neugebauer darin, gemeinsam
it Partnern wie dem Institut für Qua-

ität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
eitswesen, dem Ärztlichen Zentrum
ür Qualität in der Medizin und dem
eutschen Netzwerk Versorgungsfor-
chung stärker als bisher politisch Ein-
uss zu nehmen. Er wünscht sich eine
ngere Verschränkung des DNEbM
it dem Deutschen Netzwerk Versor-
ungsforschung, dessen Geschäfts-
ührer er ist. ,,Versorgungsforschung
ird in den nächsten Jahren an Bedeu-

ung gewinnen. Das DNEbM sollte die
ethodische Basis liefern. Nur ein Mit-

inander beider Institutionen wird eine
essere Versorgung der Patienten si-
hern‘‘, so das Statement von Neuge-
auer.

rof. Dr. med. David Klemperer
ochschule Regensburg
rofessor für medizinische Grundlagen
er Sozialen Arbeit, Sozialmedizin und
ublic Health
orsitz seit 2009

,Wir müssen erreichen, dass Patien-
en ihre Entscheidungen auf verläs-
liche Evidenz gründen können.‘‘
ür Prof. Dr. David Klemperer besteht

er Grundsatz der evidenzbasierten Me-
izin darin ,,das Richtige richtig zu
un‘‘. Eine der wichtigsten Aufgaben
es Netzwerks sieht er darin, Evidenz

597

dx.doi.org/10.1016/j.zefq.2010.09.006
http://www.elsevier.de/zefq


v
n
E
n
m
d
S
p
S
H
d
w
I
T
t
b
T
B
V
d
u
A
d
u
d
f
Ü
m
D
D
d
t
E
N
z
s
B
l
n
x
d
c
z
A
r
l
e
E
r
p
s
u
t

d
d

F
D
M
m
d
d
b
d
k
l
s
w
v
f
w
t
h
u
z
a
m
D
w
w

E
I
T
,
l
Z
N

1
2

de/v4/plus/down.asp?typ=PDF&id=5186.
[12] Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Me-

dizin (Hrsg.) Gute Praxis Gesundheitsinfor-
mation. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh.

5

erlässlicher zu machen, da dies eine
otwendige Voraussetzung für gute
ntscheidungen sei. ,,Bei der Evidenzge-
erierung von Arzneimitteln haben wir
assive Probleme. Das führt dazu, dass
er Nutzen zu hoch bewertet und der
chaden unterschätzt wird‘‘, sagt Klem-
erer. Das Problem der Verzerrung von
tudienergebnissen sei lange bekannt.
ier sieht Klemperer eine große Chance
es Netzwerks: ,,Das DNEbM wird nicht
ie andere Fachgesellschaften von der

ndustrie umworben und kann daher
hemen wie Interessenkonflikte und In-
egrität der Wissenschaft ohne Tabus
earbeiten.‘‘ Beispiele hierfür seien die
hemenhefte ,,Interessenkonflikte und
eeinflussung‘‘ und ,,Publikationsbias –
erzerrung durch Pharmasponsoring‘‘
er Zeitschrift für Evidenz Fortbildung
nd Qualität im Gesundheitswesen.
uch für Klemperer ist es wichtig, dass
as DNEbM die Meinungsführerschaft
nd Definitionshoheit zu den Methoden
er EbM behauptet. ,,Hier müssen wir
ortlaufend am Ball bleiben.‘‘
ber-, Unter- und Fehlversorgung seien
ehr denn je ein Thema, das in
eutschland wahrgenommen werde.
as Netzwerk müsse dazu beitragen,
ass die Patienten im medizinischen All-
ag von der Evidenz profitieren. Das
rbringen von Leistungen, die keinen
utzen oder mehr Schaden als Nut-
en haben, bliebe bislang ohne Kon-
equenzen. ,,Selbst wenn ausreichende
elege für den Nutzen einer Behand-

ung vorliegen, bedeutet das noch lange
icht, dass diese Verfahren in der Pra-
is ankommen.‘‘ Klemperer möchte sich
afür einsetzen, Politik und die ärztli-
hen Selbstverwaltungskörperschaften
u gewinnen, diese Probleme zu lösen.
uch bei der Entwicklung von Indikato-

en für die sektorenübergreifende Qua-
itätssicherung müsse sich das Netzwerk
inbringen und dafür sorgen, dass hier
videnz und Patientenperspektive be-
ücksichtigt werden. Zu den Schwer-

unkten des derzeitigen Netzwerkvor-
itzenden zählt ebenfalls, Bürgerinnen
nd Bürger mit hochwertigen Informa-
ionen zu stärken, damit sie Entschei-
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ungen treffen können, die ihren Be-
ürfnissen entsprechen.

azit
as Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte
edizin als ein interdisziplinäres und
ultiprofessionelles Netzwerk hat sich
urch eine Vielzahl von Aktivitäten in
en vergangenen zehn Jahren darum
emüht, die evidenzbasierte Medizin im
eutschen Gesundheitswesen zu veran-
ern. Dass die Netzwerker damit noch
ange nicht an ihrem Ziel angekommen
ind, zeigen die Statements aller Netz-
erkvorsitzenden. Es ist ein anspruchs-

olles Aufgabenpaket, was da von allen
ür die weitere Entwicklung des Netz-
erks geschnürt wurde. Die dargestell-

en Erfahrungen aus der Vergangen-
eit, die aktuellen Arbeitsschwerpunkte
nd Visionen sind eine gute Vorausset-
ung für den Turmbau. Darin waren sich
lle Gesprächspartner einig. Das Funda-
ent jedenfalls scheint gelegt.
ie Website des Deutschen Netz-
erk Evidenzbasierte Medizin:
ww.ebm-netzwerk.de

rklärung zum
nteressenkonflikt
itel des Manuskripts:
,Wer hohe Türme bauen will, muss
ange beim Fundament verweilen.‘‘
ur Entwicklung des Deutschen
etzwerk Evidenzbasierte Medizin

. Finanziell: kein Interessenkonflikt

. Immateriell: Die Autorin ist Mit-
glied im geschäftsführenden Vor-
stand des Deutschen Netzwerk Evi-
denzbasierte Medizin e.V. Ein imma-
terieller Interessenkonflikt liegt aus
Sicht der Autorin nicht vor, da ein Zi-
tatenbericht verfasst wurde, in wel-
chen sich die Autorin jeglicher Wer-
tungen enthalten hat.
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