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         Leitlinientreue   
 Clare et distincte  

 Bei aller wissenschaftlichen Durchdringung 
spontaner oder evozierter Ph ä nomene hat das 
Dasein in seiner Gesamtheit nicht an  Ü bersicht-
lichkeit gewonnen. Dem Empiriker ist gegen-
w ä rtig, dass jedes Ergebnis, und sei es noch so 
plausibel, modifi zierte oder sogar neue Fragestel-
lungen zeitigt und die Forschungsgegenst ä nde 
diff erenzierter hervortreten l ä sst. Die medizi-
nische Versorgung ist davon nicht ausgenommen, 
von der Pr ä vention bis zur Rehabilitation und 
von der Diagnostik bis zur Begutachtung. Jeder 
noch so gut begr ü ndeten Expertise bleibt ein 
Quantum an Unbestimmtheit. Das dem Medizi-
ner noch so Evidente, enthebt ihn nicht einer kri-
tischen Beurteilung des Sachverhaltes, befreit ihn 
nicht vom pr ü fenden Bedenken seines fachkun-
digen und sachverst ä ndigen Tuns. Jede noch so 
schl ü ssige Metaanalyse darf nicht zur Annahme 
verleiten, man halte die Wahrheit in H ä nden. 
Jene vermittelt lediglich die Gewissheit, die den 
g ä ngigen Vorstellungen  ü ber physiologische wie 
pathologische Vorg ä nge zugrunde liegenden Mo-
delle bes ä  ß en eine handlungsbegr ü ndende Rele-
vanz, als Konstrukte berechtigterweise alltags-
tauglich und zum Teil  ü berlebensnotwendig  [1] . 
Und dies alles besitzt eine Verbindlichkeit nur 
dann, wenn die publizierten Ergebnisse wissen-
schaftlichen Kriterien entsprechen und einer 
 Ü berpr ü fung standhalten. Es w ä re fatal, wenn 
die j ü ngst wieder ruchbar gewordenen Betr ü ge-
reien, die als Referenzen f ü r Leitlinien auch in 
Deutschland herangezogen wurden, nur die Spit-
ze eines Eisbergs darstellten  [2] . 
 Kodifi zierung  ä rztlichen Verhaltens bzw. Nor-
mierung medizinischer Versorgung ruft  –  und 
das ist nicht nur epistemologisch wohl begr ü ndet, 
sondern auch aus historischer Perspektive be-
rechtigt  –  Skepsis hervor  [3] . Der dem aufkl ä re-
rischen Appell, sich seines eigenen Verstandes zu 
bedienen, inh ä rente Wagnischarakter bleibt dem 
kritisch Denkenden nicht verborgen. Wissen-
schaftliches Erkennen ist ein fortw ä hrendes, 
h ä ufi g in sich widerspr ü chlich erscheinendes 
Unterfangen. Es gilt die Vorl ä ufi gkeit alles Ge-
wussten als  „ unvollendete Weltanschauung zu 
ertragen “   [4] . Der Eigenm ä chtigkeit des Alltags, 
der Bedr ä ngung durch das Zuf ä llige versuchen 
Mediziner bei aller bio-psycho-sozialen Anstren-
gung nicht nur in einer mechanistischen Sicht-
weise des menschliche K ö pers zu begegnen  [5] . 
Die Hegemonie der Kontingenz kontern sie zu-
dem in einer Bestimmung und Festlegung des 

Konventionellen, seiner Formatierung in einer 
Leitkultur. G ä ngigen Ausdruck fi ndet dies in Leit-
bildern oder Leitlinien  –  Begriff e, die in den letz-
ten Jahren auch dem Fachjargon einverleibt wur-
den. 
 In seinem Essay  „ Ohne Leitbild “ , im Jahre 1960 
noch ganz der Betroff enheit  ü ber das Vergangene 
geschuldet, warnt Theodor W. Adorno  –  nat ü r-
lich vordergr ü ndig auf das  Ä sthetische gem ü nzt, 
in dialektischer Lesart aber auch auf das gesell-
schaftlich Gegebene zu beziehen  [6] :  „ In den 
Normen und Leitbildern, die fi x und unver-
r ü ckbar den Menschen zur Orientierung einer 
geistigen Produktion, deren innerstes Prinzip 
doch Freiheit ist, verhelfen sollen, spiegelt sich 
blo ß  die Schw ä che ihres Ichs gegen ü ber Verh ä lt-
nissen,  ü ber die sie nichts zu verm ö gen meinen, 
und die blinde Macht des nun einmal so Sei-
enden. Die dem sogenannten Chaos von heute 
beschw ö rend einen Kosmos von Werten ent-
gegenstrecken, bekunden nur, wie sehr dieses 
Chaos bereits zum Gesetz ihres eigenen Handelns 
und ihrer Vorstellung geworden ist “ . 
 Moderne medizinische Programmatik und Prag-
matik in Form der  „ Best Practice “  fi nden ihren 
Niederschlag in drei Kernans ä tzen: erstens der 
Evidenzbasierten Medizin zur Unterst ü tzung der 
Entscheidungsfi ndung beim individuellen Pa-
tienten, zweitens der Leitlinienentwicklung zur 
Standardisierung klinischer Entscheidungsfi n-
dung ausgerichtet auf Patientengruppen und 
drittens der medizinischen Technologiebewer-
tung zur Versorgungssteuerung bezogen auf 
 Bev ö lkerungsgruppen  [7] . Die Auseinanderset-
zung mit Leitlinien beginnt mit der Suche nach 
einer relevanten Defi nition, so wie sie f ü r 
Deutschland ma ß gebend und umsichtig formu-
liert das  Ä rztliche Zentrum f ü r Qualit ä t in der 
Medizin gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften (AWMF) vertritt  [8] : 
  „ Leitlinien sind systematisch entwickelte, wis-
senschaftlich begr ü ndete und praxisorientierte 
Entscheidungshilfen f ü r die angemessene  ä rzt-
liche Vorgehensweise bei speziellen gesundheit-
lichen Problemen. Leitlinien stellen den nach 
einem defi nierten, transparent gemachten Vor-
gehen erzielten Konsens mehrerer Experten aus 
unterschiedlichen Fachbereichen und Arbeits-
gruppen (m ö glichst unter Einbeziehung von Pa-
tienten) zu bestimmten  ä rztlichen Vorgehens-
weisen dar. Leitlinien sollen regelm ä  ß ig auf ihre 
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Aktualit ä t hin  ü berpr ü ft und ggf. fortgeschrieben werden. Leitli-
nien sind Orientierungshilfen im Sinne von ,Handlungs- und 
Entscheidungskorridoren ‘ , von denen in begr ü ndeten F ä llen ab-
gewichen werden kann oder sogar muss “ . 
 Diese Defi nition folgt der Empfehlung des Ministerkomitees des 
Europarates  ü ber die Entwicklung einer Methodik f ü r die Ausar-
beitung von Leitlinien  [9] . Zu ihrem Anliegen hei ß t es dort:  „ Me-
dizinische Leitlinien sind Instrumente, mit deren Hilfe man Ent-
scheidungen in der medizinischen Versorgung auf eine ratio-
nalere Basis stellen kann. Ihr Ziel ist es, die Qualit ä t der Versor-
gung zu verbessern und die Stellung des Patienten zu st ä rken. 
Bei dem sachgerechten Verfahren, von der Beurteilung valider 
Forschungsergebnisse, der Entwicklung von Leitlinien bis hin zu 
ihrer Implementierung und ihrer Akzeptanz einschlie ß lich ihres 
indikationsgerechten Einsatzes, bedarf es daher einer interdiszi-
plin ä ren und institutions ü bergreifenden Zusammenarbeit unter 
Beteiligung von Patientenorganisationen. Dabei kommt der Me-
thodik der Evidenzsynthese gleicherma ß en wie der Konsensus-
fi ndung eine hohe Bedeutung zu  [10] . Nach den Empfehlungen 
der AWMF wird der Prozess der Leitlinienentwicklung nach Stu-
fen (S) klassifi ziert. Die einzelnen Entwicklungsstufen entspre-
chen als S1 einem informellen Konsens einer Expertengruppe, 
als S2 einer formalen Evidenz-Recherche (S2e) oder einer forma-
len Konsensfi ndung (S2k) und als S3 einer Leitlinie mit allen Ele-
menten einer systematischen Entwicklung bis hin zur  „ out-
come “ -Analyse. 
 Erst einmal herausgebracht, entfalten Leitlinien eine normative 
Kraft bez ü glich Anspruchshaltung, Entscheidungsfi ndung und 
Verhaltensweisen der dem medizinischen Wirkungskreis Invol-
vierten. Die Leitlinien beg ü nstigen somit zun ä chst einmal Kon-
formit ä t. Selbst auf der Grundlage der Gediegenheit einer Leitli-
nie im Hinblick auf ihr Entwicklungsmethodik ist dies allerdings 
noch keine Garantie f ü r eine angemessene medizinische Versor-
gung. Qualit ä t von Leitlinien l ä sst sich also nicht allein an der 
Akribie ihrer Erstellung ablesen. Solide, belastbare wissenschaft-
liche Ergebnisse zu erhalten ist nicht trivial, erst recht nicht im 
Rahmen der Versorgungsforschung, wie dies beispielsweise die 
Widerspenstigkeiten bei der Etablierung eines deutschen Endo-
prothesenregisters belegen  [11] . Vielmehr l ä sst sich die Zweck-
dienlichkeit der konsentierten Handlungsanweisungen erst im 
Hinblick auf die Tauglichkeit ermessen, eine angemessene medi-
zinische Versorgung sicherzustellen. Im sozialgesetzlichen Ord-
nungsrahmen bedeutet dies, dass gerade auch leitlinien-gesteu-
ertes Leistungsgeschehen den allgemeinen Grunds ä tzen der 
Qualit ä t, Humanit ä t und Wirtschaftlichkeit zu entsprechen hat 
( §    70 SGB V). Essentiell ist also der epidemiologisch belastbare 
Nachweis, dass die Leitlinien im Hinblick auf ihre teleologische 
Dimension halten, was sie versprechen, oder  –  ultimativ formu-
liert  –  das Interventionsresultat bzw. das Behandlungsergebnis 
( „ patient outcomes “ ) verbessern  [12] . 
 Von Anfang an wurden Bef ü rchtungen ge ä u ß ert, dass durch 
Leitlinien interessengeleitet auch Widersinniges festgeschrieben 
werden k ö nnte. Zu nennen w ä ren unter anderem Unterminie-
rung der Patientenautonomie, Einschr ä nkungen  ä rztlicher Wei-
sungsunabh ä ngigkeit, Indikationsausweitungen, Marginalisie-
rung etablierter Methoden und Interventionsstrategien im Sinne 
einer Fehl- bzw.  Ü berversorgung. Mittlerweile wird allerdings 
im Zuge der Intensivierung gesundheits ö konomisch ausgerich-
teter Konzepte zur Priorisierung und Rationierung medizinischer 
Leistungen eher das protektive, solidarit ä ts- und qualit ä tsstif-
tende Potenzial von Leitlinien betont. 

 Seit Jahren besch ä ftigt sich die Deutsche Rentenversicherung in-
tensiv mit der Thematik sozialmedizinischer Leitlinien  [13] . Ih-
rerseits wurde schon im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von 
Leitlinien zur Leistungsbeurteilung und Rehabilitationsbed ü rf-
tigkeit erarbeitet. In drei aufeinanderfolgenden Ausgaben des 
 „ Gesundheitswesens “  werden nun die  „ Leitlinien zur sozialme-
dizinischen Beurteilung der Leis tungsf ä higkeit bei chronischen 
nicht-malignen Leber- und Gallenwegskrankheiten ver ö ff ent-
licht. Vorbereitet durch eine interne Expertengruppe liegt ihnen 
nachfolgend ein mehrstufi ges Konsentierungsverfahren zugrun-
de. Damit erf ü llen sie formal das Kriterium der Klasse  „ S2k “ . Die 
vorliegenden Leitlinien sind nicht nur ein weiterer Beleg des in-
tensiven und zielstrebigen Engagements der Rentenversicherung 
um Standardisierung sowie Transparenz des Leistungsgesche-
hens als Basis von Versorgungsgerechtigkeit, sondern auch Er-
gebnis der seri ö sen und best ä ndigen Refl exion des sozialmedizi-
nischen Handelns. 
 So wie die Evidenzbasierte Medizin als prim ä r individualmedi-
zinischer Ansatz zunehmend grunds ä tzliche Relevanz bean-
sprucht, kommen im Gegenzug Leitlinien mit ihrer prinzipiell 
patientengruppen-spezifi schen Ausrichtung immer auch im 
Einzelfall zur Anwendung. Sie sind defi nitionsgem ä  ß  Orientie-
rungshilfen und keine Doktrin. Im dynamisch-wissenschaft-
lichen Prozess spiegeln sie lediglich punktuell g ü ltige Ausle-
gungen des im Idealfall bestverf ü gbaren Bestandes an medizi-
nischem Wissen und nicht zuletzt allgemeine Wertvorstellungen 
wider. Sie entbinden die  Ä rztin oder den Arzt also nicht von der 
Sorgfaltspfl icht, sich im Sinne der wohlverstandenen  ä rztlichen 
Freiheit in jedem einzelnen Fall ein eigenes Urteil zu bilden, in 
Analogie zu Rudolf Virchows medizinisch-naturwissenschaft-
lichen Grundlegung der Sozialen Medizin, der Leitidee seines 
politischen Reformprogramms  [14] .       
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