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Zusammenfassung
Nach siebenjährigem Bestehen ist das Programm für Nationale Versor-
gungsLeitlinien (NVL) von den Akteuren im Gesundheitswesen sowie den
PatientInnen akzeptiert. NVL stehen als Instrumente des Informations- und
Qualitätsmanagements für große Volkskrankheiten im deutschen Gesund-
heitssystem mit erheblichem Verbesserungsbedarf der Versorgungskette
zur Verfügung. Die Methodik der NVL entspricht internationalen Standards
der Entwicklung Evidenz- und Konsensbasierter Leitlinien. Die Besonder-
heit von NVL besteht jedoch in der expliziten Ausrichtung auf die organi-
satorische Weiterentwicklung im Gesundheitswesen im Sinne der Ausge-
staltung einer qualitätsgesicherten, integrierten und Sektor-übergreifenden
Versorgung. NVL adressieren die Rahmenbedingungen der Patientenversor-
gung und geben Empfehlungen zur Versorgungskoordination an Nahtstel-

len zwischen den verschiedenen Disziplinen bzw. Versorgungsbereichen.
Dementsprechend sind an der Entwicklung von NVL grundsätzlich Diszipli-
nen und Berufsgruppen aus mehreren Versorgungsbereichen (Primäre Prä-
vention, Früherkennung, Kuration, Rehabilitation) sowie Patientenvertre-
ter beteiligt. Aktuelle Herausforderungen liegen in der Weiterentwicklung
wirkungsvoller Implementierungsmaßnahmen sowie der Entwicklung ei-
ner bedarfs- und ressourcengerechten, kontinuierlich greifenden Aktuali-
sierungsstrategie für NVL. Darüber hinaus rücken neue inhaltliche Schwer-
punkte in den Fokus. Dazu gehört die Berücksichtigung bisher in Leitlinien
wenig adressierter Patientengruppen, z.B. unter den Aspekten von Multi-
morbidität, geschlechtsspezifischen Besonderheiten und Migrationshinter-
grund.

Schlüsselwörter: Nationale VersorgungsLeitlinien, Leitlinienmethodik, Implementierung, Versorgungskoordination, Komorbidität, sozioökonomische
Aspekte

After seven years of National Disease Management Guidelines: Quo vadis?
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key recommendations covering all sectors of health care provision and fa-
cilitating the coordination of care for the individual patient over time and
across interfaces. German DM-CPGs provide a conceptual basis for disease
management and integrative care aiming at the implementation of best
practice recommendations for prevention, acute care, rehabilitation, chro-
nic care and management aspects for high priority health care topics. Thus,
representatives of all disciplines, professions and patients concerned with

the topic of an individual German DM-CPG are involved in the develop-
ment process. The methodology of guideline development is in accordance
with international standards. However, the improvement of strategies for
effective implementation and continuous update remain challenging. Fu-
ture work will also focus on content-related aspects such as co-morbidity,
gender and migration background.
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as Programm für
ationale
ersorgungsLeitlinien

m Jahr 2002 wurde das Programm für
ationale VersorgungsLeitlinien (NVL)
urch die Bundesärztekammer (BÄK)

nitiiert. Seit 2003 wird es gemein-
am von der BÄK, der kassenärztlichen
undesvereinigung (KBV) und der Ar-
eitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
hen Medizinischen Fachgesellschaften
AWMF) getragen. Primäres Ziel des Pro-
ramms ist es, zu Erkrankungen mit
oher Prävalenz und deutlichem Ver-
esserungsbedarf der Versorgungskette
videnzbasierte Leitlinien zu erstellen,
ie zugleich auf einem breiten Kon-
ens der jeweils an der Versorgung be-
eiligten Berufsgruppen basieren [1,2].
VL sind ‘‘systematisch entwickelte Ent-
cheidungshilfen über die angemessene
rztliche Vorgehensweise bei speziellen
esundheitlichen Problemen im Rah-
en der strukturierten medizinischen
ersorgung’’ [3,4].
VL verstehen sich damit als Grund-

age für die Ausgestaltung von Disease
anagement Programmen oder Verträ-

en zur Integrierten Versorgung [5]. Ne-
en der Entwicklung von spezifischen
mpfehlungen zu den Gebieten Präven-
ion, Diagnostik, Therapie bis hin zu Re-
abilitation und Palliation liegt die Ver-
esserung der Koordination der Versor-
ung innerhalb der Sektoren und über
ektorengrenzen hinweg im Fokus des
VL-Programms. Organisatorische Rah-
enbedingungen der Patientenversor-
ung und Nahtstellen zwischen den
erschiedenen Disziplinen bzw. Versor-
ungsbereichen werden in NVL explizit

dressiert. Einen weiteren Schwerpunkt
ildet die Unterstützung von Maßnah-
en des Qualitätsmanagements und
ie Entwicklung entsprechender Qua-

B
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g

(Konsultationsfassung), um eine mög-
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y, implementation, patient care management, c

itätsindikatoren [6]. Neben der Unter-
tützung der Prozesssteuerung im Rah-
en des Qualitätsmanagements dienen
iese Indikatoren der Überprüfung der
msetzung und der Auswirkungen von
VL-Empfehlungen.
as NVL-Programm hat sich bezüg-

ich der methodischen und inhaltlichen
ntwicklung von Empfehlungen sowie
um Umgang mit Fragen der Versor-
ungskoordination im deutschen Ge-
undheitswesen explizite Ziele gesetzt
siehe Tabelle 1).

ationale
ersorgungsLeitlinien:
lanung, Organisation und
ethodik

oordination, Redaktion und Pflege der
VL werden durch das Ärztliche Zen-

rum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)
rganisiert. Themen für die Entwick-

ung von NVL werden von den Trä-
ern des Programms auf der Grund-

age eines offenen Vorschlagsverfah-
ens und unter Nutzung allgemein ak-
eptierter, formaler Priorisierungs- und
onsensus-Verfahren konsentiert. Die
eschlussfassung erfolgt über die erwei-
erte gemeinsame Planungsgruppe [7].
ie NVL-Methodik entspricht interna-

ionalen Standards [8,9,10] und wurde
ber die Laufzeit des Programms stän-
ig weiterentwickelt [1,2]. Der Fokus

iegt dabei auf der sinnvollen Zusam-
enführung bereits existierender, hoch-
ertiger Leitlinien für das deutsche
esundheitssystem und ihrer Ergän-
ung durch Empfehlungen zur Opti-
ierung der Versorgungskoordination.

leiben wichtige Schlüsselfragen unzu-
eichend beantwortet, sind die Quell-
eitlinien veraltet oder die Empfehlun-
en der unterschiedlichen Leitlinien wi-
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rbidity, socioeconomic factors

dersprüchlich, wird die Evidenz syste-
matisch aufbereitet und evaluiert. Dabei
werden, falls vorhanden, zunächst sys-
tematische Übersichtsarbeiten, Meta-
analysen, und Berichte von Health Tech-
nology Assessments (HTA) herangezo-
gen [10]. Zur Formulierung und Verab-
schiedung der Empfehlungen werden
formale Techniken der Konsensfindung
eingesetzt, die geeignet sind, verzer-
rende Einflüsse in der Gruppendiskus-
sion zu vermeiden. Dabei erfolgt eine
Wertung der methodisch aufgearbeite-
ten Evidenzen aus klinischer Perspek-
tive unter Berücksichtigung der klini-
schen Relevanz der Studienendpunkte
und Effektstärken, sowie expliziter Ab-
wägung des Verhältnisses erwünschter
und unerwünschter Effekte [8,10,11].
In Hinblick auf Empfehlungen zu Naht-
stellen der Versorgung ist eine möglichst
breite Konsentierung von besonderer
Bedeutung. Aus der Verständigung der
Leistungserbringer auf gemeinsame Kri-
terien zur Mitbehandlung, Überwei-
sung und Rücküberweisung entsteht
eine konkrete Chance, die Versorgungs-
koordination zu verbessern. Dement-
sprechend sind an der Entwicklung von
NVL grundsätzlich Vertreter von Fach-
gesellschaften, Berufsgruppen und Pa-
tienten aus allen in einer NVL ange-
sprochenen Versorgungsbereichen be-
teiligt. Diese umfassen in der Regel pri-
märe Prävention, Früherkennung, Ku-
ration und Rehabilitation im ambulan-
ten und stationären Sektor. Zudem wird
vor der endgültigen Verabschiedung ei-
ner NVL eine von allen beteiligten Fach-
gesellschaften und Organisationen und
Institutionen konsentierte Fassung zur
öffentlichen Kommentierung publiziert
lichst breite Akzeptanz zu erzielen.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist
die Klärung unterschiedlicher Perspek-
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Tabelle 1. Ziele des NVL-Programms.

1. Schlüsselempfehlungen zu bestimmten, prioritären Versorgungsproblemen abzustimmen, darzulegen und zu implementieren
2. die Behandlungsabläufe für spezielle Erkrankungen über die verschiedenen Versorgungsbereiche hinweg darzustellen, die dabei

entstehenden Entscheidungssituationen zu benennen und das jeweilige Vorgehen der Wahl zu definieren
3. insbesondere Empfehlungen hinsichtlich der Abstimmung und Koordination der Versorgung aller beteiligten Fachdisziplinen und weiteren

Fachberufe im Gesundheitswesen zu geben
4. die Nahtstellen zwischen den verschiedenen ärztlichen Disziplinen und den verschiedenen Versorgungsbereichen zu definieren und inhaltlich

auszugestalten
5. Besonderheiten des deutschen Gesundheitswesens zu identifizieren und darin begründete Empfehlungen unter Berücksichtigung

internationaler Literatur zu formulieren
6. die Empfehlungen entsprechend dem besten Stand der medizinischen Erkenntnisse unter Berücksichtigung der Kriterien der

evidenzbasierten Medizin zu aktualisieren
7. Barrieren der Umsetzung der Leitlinien-Empfehlungen zu identifizieren und Lösungswege aufzuzeigen
8. durch Einbeziehung aller an der Versorgung beteiligten Disziplinen, Organisationen und Patientinnen/Patienten, eine effektive

Verbreitung und Umsetzung der Empfehlungen zu ermöglichen
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9. auf die systematische Berücksichtigung der i
Qualitätsmanagementsystemen hinzuwir

iven verschiedener Fachgesellschaften
nd Organisationen zur Vermeidung
onkurrierender Empfehlungen. Zum
hema Nichtspezifischen Kreuzschmerz
agen beispielsweise vier Leitlinien
us unterschiedlichen Versorgungsbe-
eichen vor, die unter dem Dach ei-
er Nationalen VersorgungsLeitlinie zu-
ammengeführt wurden. Wenn sich un-
erschiedliche Auffassungen nicht auf
rundlage wissenschaftlicher Evidenz
usammenführen lassen, weil unter-
chiedliche Interpretationen der Stu-
ienlage möglich sind oder keine be-

astbaren Studienergebnisse vorliegen,
ird angestrebt, die divergierenden
inschätzungen transparent darzustel-
en und damit für die Leitlinienan-
enderInnen nachvollziehbar zu ma-

hen.
as ÄZQ übernimmt im Entwicklungs-
rozess von NVL als neutraler Part-
er die Recherche und –bewertung
er Evidenzen. Gemeinsam mit der
WMF berät das ÄZQ die Autoren der
VL-Gruppen methodisch und mode-

iert die formalen Konsensprozesse.
m die Implementierung der NVL,
as heißt die Umsetzung ihrer Emp-
ehlungen in ärztlichem Alltagshan-
eln zu fördern [12], sind unter-
chiedliche Maßnahmen erforderlich
13]. Voraussetzungen sind metho-
isch hochwertige Leitlinien, die sich
uf konkrete Fragestellungen bezie-

en und leicht verfügbar sind [14,15].
ur Unterstützung der Implementie-
ung werden über das Internetpor-
al www.versorgungsleitlinien.de zu al- •
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hmen des Programms erstellten Empfehlungen

len NVL verschiedene, auf Nutzerbe-
dürfnisse zugeschnittene Formate und
Begleitmaterialien kostenfrei angebo-
ten (Langversionen, Kurz- und Kittelta-
schenversionen, Praxishilfen, Patienten-
Leitlinien, Evidenzberichte, Leitlinienre-
porte und zertifizierte Fortbildungsan-
gebote).

7 Jahre NVL-Programm: was
wurde erreicht?
Entsprechend der Zielsetzung des
NVL-Programms wurden NVL zu The-
men entwickelt, die den Empfehlun-
gen des Sachverständigenrats im Ge-
sundheitswesen folgend erste Wahl
für die Entwicklung von Disease Ma-
nagement Programmen (DMP) wa-
ren [16,17]: Typ-2-Diabetes, Asthma,
Chronisch Obstruktive Lungenerkran-
kung (COPD) und Chronische Koro-
nare Herzkrankheit (KHK). Über die The-
men der aktuellen DMP hinaus wur-
den weitere Themen priorisiert, die
in Hinblick auf das Versorgungsmana-
gement (Integration der unterschied-
lichen Leistungserbringer und Sekto-
ren) großes Verbesserungspotential zei-
gen: Depression, chronische Herzinsuf-
fizienz, nichtspezifischer Kreuzschmerz,
Demenz (Tabelle 2). Das Priorisierungs-
verfahren wird in der erweiterten

Planungsgruppe des ÄZQ unter Ab-
wägung folgender Aspekte durchge-
führt:

Verbesserungspotential durch NVL,

•
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r Aus-, Fort- und Weiterbildung und in

Sektorenübergreifender Behand-
lungsbedarf,
Häufigkeit der Erkrankung und
Krankheitslast.

nzwischen liegen die ersten NVL schon
n der zweiten Auflage vor (Asthma)
der befinden sich im Prozess der
ktualisierung (Typ-2-Diabetes, Chroni-
che KHK). Die NVL zu Typ-2-Diabetes
ird modular überarbeitet (siehe Tabelle
). Für die NVL zur Chronischen
HK erfolgt zunächst die Überarbei-
ung prioritärer Fragestellungen zu
harmakotherapie und Revaskularisa-
ion.
emeinsame Kennzeichnen dieser eine
roße Anzahl von Menschen betreffen-
en „Volkskrankheiten‘‘ sind die Her-
usforderungen, die sie an das Gesund-
eitssystem stellen [16,17]:

Die Versorgung chronisch kranker Pa-
tientInnen zeigt im regionalen Ver-
gleich Unterschiede, die weder durch
Patientencharakteristika, noch durch
Unterschiede in der Versorgungs-
landschaft oder spezifische Risiko-
konstellationen erklärt werden kön-
nen.
Die Übergänge zwischen Leistungs-
erbringern innerhalb eines Sektors
und über Sektorengrenzen hinweg
sind aufgrund von häufig auftreten-
den Kommunikationsproblemen für
die PatientInnen oft schwierig und

belastend.
Die Abläufe innerhalb des Versor-
gungssystems sind häufig ineffizi-
ent, weil beispielsweise Informatio-
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Tabelle 2. NVL-Projektübersicht.

Abgeschlossen publiziert Konsultationsfassung publiziert In Entwicklung/Überarbeitung

Diabetes Mellitus Typ 2 Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus
- Fußkomplikationen - Nierenerkrankungen - Neuropathie
- Netzhautkomplikationen - Strukturierte Schulung

- Therapieplanung
Asthma (2. Auflage) Nichtspezifischer Kreuzschmerz Demenz
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COPD
Chronische KHK
Unipolare Depression

nen verloren gehen, Interventionen
nicht aufeinander abgestimmt wer-
den oder unnötige zeitliche Verzöge-
rungen auftreten.

u allen oben erwähnten NVL wur-
en deshalb, soweit darstellbar, idealty-
ische Behandlungsabläufe entwickelt.
abei wurden die Nahtstellen iden-

ifiziert und gemeinsame Vorschläge

um Versorgungsmanagement der be-
roffenen PatientInnen entwickelt (siehe
bb. 1).
ie vom Sachverständigenrat wieder-
olt in seinen Gutachten angesproche-

-
-

-

bb. 1. Algorithmus zum Versorgungspfad -
yp-2-Diabetes, Präventions- und Behandlungsstrateg
iabetes2/dm2 fuss.

36
en, spezifischen Verbesserungspoten-
iale werden in NVL aufgegriffen durch
eeignete Empfehlungen zur:

Förderung von interdisziplinären Ver-
sorgungskonzepten
Vermeidung von Brüchen in der Ver-
sorgungskette
Unterstützung der Grundsätze einer
evidenzbasierten Versorgung

Prävention und Rehabilitation
Patienteninformation und Schulungs-
maßnahmen
Förderung der Partizipation der be-
troffenen Patienten.

Fußkomplikationen bei Diabetes. BÄK, AWMF,
ien für Fußkomplikationen. Berlin, ÄZQ 2006. Intern
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An der Erarbeitung der Empfehlungen
und Behandlungsabläufe sind durch-
schnittlich 10 Wissenschaftliche Medi-
zinische Fachgesellschaften beteiligt -
mit einer großen Spannweite (3-24), die
sich durch die unterschiedliche Komple-
xität der NVL-Themen und die unter-
schiedliche Anzahl an der Versorgung
Beteiligter ergibt. Dementsprechend va-
riiert auch die Anzahl weiterer beteilig-
ter Fachgesellschaften und Fachberufe

im Gesundheitswesen vertretender Or-
ganisationen sowie die Entwicklungs-
zeit bis zur Verabschiedung und Publi-
kation (siehe Abb. 2). Die Beteiligung

KBV (Hrsg) Nationale Versorgungsleitlinie
et: http://www.versorgungsleitlinien.de/themen/
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bb. 2. NVL 2002-2010- Beteiligte und Dauer d

on Patienten ist im NVL-Verfahren ob-
igat und erfolgt in Abstimmung mit
em Patientenforum bei der Bundesärz-
ekammer. Das hohe Engagement der
ertreter der wissenschaftlichen medi-
inischen Fachgesellschaften, der nicht-
rztlichen Berufsgruppen und der Pati-
ntengruppierungen spiegelt auch das
ertrauen in das NVL-Konzept.
eben den an ihrer Zielsetzung und

nhaltlichen Gestaltung zu überprüfen-
en Wirkungen bergen NVL auch an-
ere, bisher weniger wahrgenommene
otentiale:

durch die interdisziplinäre Zusam-
mensetzung der Leitliniengruppen,
hat sich eine Kultur entwickelt, die
sich förderlich auf die Organisati-
onsentwicklung im deutschen Ge-
sundheitssystem auswirken kann. Die
Wahrnehmung und Diskussion an-
derer Sichtweisen und unterschied-
licher Interpretationen der Studien-
lage oder auch der Versorgungs-
realität hat inzwischen Normalität.
Viele LeitlinienautorInnen empfinden
diese Erweiterung ihres Spektrums als
wichtige und unverzichtbare Berei-

cherung.
Nationale VersorgungsLeitlinien wer-
den speziell für und mit PatientInnen
konzipiert. Deren systematische Ein-

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
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ntwicklungsverfahren. Ollenschläger Günter, Vor

beziehung kann sowohl die Imple-
mentierung ärztlicher Leitlinien för-
dern, als auch die Autonomie der Pa-
tientInnen stärken (siehe Artikel zum
Thema Patientenbeteiligung in dieser
Ausgabe der ZEFQ).

NVL gehören zu den meistbeachteten
Leitlinien im Register der AWMF. Im
April 2010 sind vier der sieben aktuellen
NVL unter den 25 im letzten Halbjahr
am häufigsten abgerufenen Leitlinien.
Auch wenn der Blick in die Statistiken
der AWMF erfreulich ist und somit viel
erreicht wurde, warten einige Heraus-
forderungen auf das NVL-Programm.

NVL-Programm: Zukünftige
Herausforderungen
Implementierung

Allein die Publikation hochwertiger NVL
führt nicht unmittelbar zu deren An-
wendung. Eine Veränderung im Praxis-
alltag findet jedoch erwartungsgemäß
deutlich verzögert oder gar nicht statt
[18]. Darüber hinaus fließen die Inhalte
der NVL auf verschiedene Art und Weise

in die Aus-, Fort- und Weiterbildung der
beteiligten Fachgesellschaften und der
Träger des NVL-Programms ein. Der Ef-
fekt solcher Maßnahmen ist eher gering

Z
Q
d
t
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Marburg, 2010.

18,19] und für eine flächendeckende
erbesserung der Versorgungsqualität
icht ausreichend. Im Einzelnen benen-
en NVL anspruchsvolle Ziele, deren
rreichung an die Beeinflussung des
rztlichen Handelns geknüpft ist (siehe
abelle 3).
ie Umsetzung der Ziele und der
VL-Empfehlungen muss deshalb durch
in Bündel spezifischer, an regiona-
en und lokalen Barrieren ausgerich-
eter Maßnahmen unterstützt werden.
azu gehören die Diskussion, Konsens-
ndung und ggf. Adaptation an die Ge-
ebenheiten vor Ort, um Umsetzbar-
eit und Akzeptanz bei den Anwender-
nnen zu erreichen. Vor diesem Hin-
ergrund müssen Initiativen ausgebaut
erden, welche die NVL in regionale Be-
andlungspfade oder Qualitätszirkelar-
eit integrieren, wie es z.B. in Hessen
rfolgt ist [20,21]. Auch für die Anwen-
ung im Rahmen der Verträge zur In-
egrierten Versorgung oder in Versor-
ungsnetzen ist die Anpassung an re-
ionale Gegebenheiten unumgänglich
5].
ine weitere Möglichkeit Leitlinien zu
mplementieren besteht darin, aus den

ielen und Empfehlungen der NVL
ualitätsindikatoren abzuleiten [6]. Auf
iese Weise können die Inhalte in un-
erschiedliche Qualitätsmanagementsy-
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Tabelle 3. Ziele der Nationalen VersorgungsLeitlinien.

1. Sicherung und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung der Einzelnen und der Bevölkerung mit der Erkrankung
2. Berücksichtigung systematisch entwickelter Entscheidungshilfen in der ärztlichen Berufspraxis
3. Motivation zu wissenschaftlich begründeter und ökonomisch angemessener ärztlicher Vorgehensweise unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und

Einstellungen der Patientinnen/Patienten
4. Vermeidung unnötiger und überholter medizinischer Maßnahmen und unnötiger Kosten (Unter-/Über-/Fehlversorgung)
5. Verminderung unerwünschter Qualitätsschwankungen im Bereich der ärztlichen Versorgung (insbesondere auch der Vermeidung von

Behandlungsfehlern)
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6. Information der Öffentlichkeit (Patienten, Ko
Maßnahmen bei speziellen Gesundheitsrisike

teme (QM-Systeme) integriert werden.
adurch lassen sich der Grad der Im-
lementierung nachvollziehen und Än-
erungen der Versorgungsqualität mes-
en. Das Gebot der Datensparsamkeit
nd die Rückmeldung der Ergebnisse
n die Adressaten sind in diesem Zu-
ammenhang von zentraler Bedeutung.
ier sind vor allem im Bereich der Spe-
ifikation der Indikatoren, der Doku-
entation und der Integration in beste-
ende Qualitätssicherungssysteme und
oftwareprogramme noch einige Pro-
leme zu lösen.

ktualisierung

as Ziel, Nationale VersorgungsLeitli-
ien als Instrumente des Wissensma-
agements zur Verfügung zu stellen,
rfordert einen erheblichen Ressour-
eneinsatz. Um kontinuierlich aktuel-
es Wissen zu integrieren und damit
ie Nachhaltigkeit und Akzeptanz der
VL zu sichern, müssen neue Wege ge-

unden werden. Bisher gibt es dafür,
uch international, zwar Ideen („Living
uidelines‘‘), jedoch noch kein stan-
ardisiertes Vorgehen. Im Rahmen des
VL-Programms werden mehrere Stra-

egien erprobt. Die Aktualisierung er-
olgt dabei

in definierten Abständen vollständig
(NVL Asthma)
modular (NVL Typ-2-Diabetes) oder
mit Fokussierung auf definierte, priori-
täre Fragestellungen (NVL Chronische
KHK).

ür die Pharmakotherapie bei chroni-

cher KHK wurde an der Universität Bre-
en ein systematisches Wartungsver-

ahren entwickelt und mit dem ÄZQ
alidiert [22].

s
N
r
K

38
träger, Verordnungsgeber, Fachöffentlichkeit usw
d Gesundheitsstörungen

m Moment zeichnet sich ab, dass
ine vollständige, regelmäßige Überar-
eitung aller NVL nicht zu realisieren ist
nd aktuellen Entwicklungen nicht ge-
echt werden kann. Da täglich neue Me-
ikamente und Technologien auf den
arkt kommen, muss das Ziel sein, eine
ktualisierung zu wichtigen Fragestel-

ungen auch in kürzester Zeit zu reali-
ieren, um das in NVL verfügbare Wis-
en auf einem hohen Niveau halten
u können. In Zukunft werden deshalb
m ehesten priorisierte, an vordefinier-
en Fragestellungen orientierte Aktua-
isierungen erfolgen. Die Herausforde-
ung wird sein, vor dem Hintergrund
er Bearbeitung neuer Evidenz aus Zu-

assungsstudien die nicht im Interesse
er Industrie liegenden Fragestellungen
icht aus dem Blick zu verlieren.

eachtung bisher wenig
dressierter
atientInnengruppen
ie gleichzeitige Präsenz mehrerer Er-
rankungen in unterschiedlichen Sta-
ien erfordert die gleichzeitige An-
endung und Verzahnung diagnosti-

cher und therapeutischer Interventio-
en [16,17]. Die Behandlung multimor-
ider, „polypharmakotherapierter‘‘ Pa-
ientInnen in komplexen Versorgungs-
bläufen wird bislang in Leitlinien (auch
nternational) selten adressiert, da we-
ig belastbare Evidenz hierzu vorliegt.
omit besteht eine große Entschei-
ungsunsicherheit.
orstellbar ist, Empfehlungen aus be-
tehenden NVL zu spezifischen Frage-

tellungen im Querschnitt über mehrere
VL hinweg zu betrachten und Krite-

ien für eine Priorisierung für bestimmte
onstellationen zu entwickeln (z.B.

Z. Evid. Fortbild. Qual.
er notwendige und allgemein übliche ärztliche

Pharmakotherapie bei KHK und COPD
und Depression). Entsprechend die-
sen Entscheidungskriterien sollten dann
komplexe Versorgungsabläufe abgebil-
det werden. Die Kunst wird darin be-
stehen, bei mangelnder Evidenz die un-
terschiedlichen Perspektiven und Her-
angehensweisen der Spezialisten aus
den verschiedenen Fachgebieten zu in-
tegrieren.
Darüber hinaus gibt es weitere Frage-
stellungen, die bisher noch wenig adres-
siert wurden. Dazu gehören geschlech-
terspezifische Unterschiede bei definier-
ten Erkrankungen im Hinblick auf Symp-
tome, Diagnostik, Therapie und Prog-
nose, die für eine qualitativ hochwer-
tige Versorgung der PatientInnen re-
levant sind (siehe Artikel zum Thema
Gender in dieser Ausgabe der ZEFQ).
Für die KHK ist dies schon recht gut
belegt, für andere Erkrankungen steht
die Forschung noch am Anfang. Auch
die zunehmende Anzahl von Menschen
mit Migrationshintergrund, die im deut-
schen Gesundheitssystem versorgt wer-
den, stellt durch epidemiologische und
soziokulturelle Differenzen eine neue
Herausforderung an die Entwicklung
von Leitlinien dar.

Fazit
Das Programm für Nationale Versor-
gungsLeitlinien hat in den Jahren sei-
nes Bestehens große Akzeptanz bei
Leitlinienentwicklern und Leitlinien-
nutzern erworben. Dies ist nicht zu-
letzt durch die kontinuierliche Unter-
stützung von AWMF und ÄZQ und

die Transparenz des Erstellungspro-
zesses bedingt. Dennoch sind NVL
noch nicht ausreichend in den klini-
schen Alltag integriert.

Gesundh. wesen 104 (2010) 533–539
www.elsevier.de/zefq
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[12] Kirchner H, Fiene M, Ollenschläger G. Disse-
Neben der Notwendigkeit, die Me-
thodik ständig weiterzuentwickeln,
besteht die Herausforderung der Zu-
kunft darin, durch bessere Anpas-
sung an die Bedürfnisse der Leitli-
niennutzerInnen und an veränderte
Versorgungssituationen die flächen-
deckende Implementierung der NVL
dauerhaft zu sichern.

inanzierung der Arbeit
s erfolgte keine Finanzierung über
ritte.

nteressenkonflikte
ie Autoren sind beteiligt an Konzep-

ion und Prozessen des Programms für
ationale VersorgungsLeitlinien. Dar-
ber hinaus liegen keinerlei Interessen-
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