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1. Thema „Verhältnis von internationalen und deutsche n Leitlinien“

• Leitlinienentwicklung: Perspektiven der internationale n 
Zusammenarbeit (H.C. Korting, DDG)

• Leitlinien in der Ernährungsmedizin: Von S3 zu ESPEN
(A. Weimann, DEGEM)

• Konzept in der Kardiologie: Europäische Leitlinien (U. Sechtem, 
DGK)

• Podiumsdiskussion „Nationale und internationale 
Leitlinienentwicklung - Welchen Rat kann die AWMF ih ren 
Mitgliedsgesellschaften geben?“
(G. Ollenschläger, I. Kopp, H.C. Korting, A. Nast, H.K. Selbmann, 
U. Sechtem, A. Weimann) 



Behandlungsleitlinien sind systema -
tisch entwickelte Aussagen , die den 
gegenwärtigen Erkenntnisstand 
wiedergeben und den behandelnden 
Ärzten und ihren Patienten die Ent-
scheidungsfindung für eine angemes -
sene Behandlung spezifischer Krank -
heitssituationen erleichtern. 

Definition von Leitlinien 
nach AWMF und I.o.M.



Internationale / Nationale LL

Grundsätze:
• Nationale LL lassen sich mit wenigen 

Ausnahmen nicht eins zu eins in ein anderes 
Gesundheitswesen (GW) übertragen.

• Es gibt keine zwei Klassen von LL in einem 
GW z.B. de novo LL und adaptierte LL. 
Entscheidend: LL müssen in ein GW passen.

• Internationale LL unterscheiden sich nach 
Inhalt, methodischer Qualität (DELBI-
Kriterien ) und Wertevorstellungen.



Die DELBI-Domäne 8 "Methodologische Exaktheit der 
Leitlinien-Entwicklung bei Verwendung existierender  
Leitlinien" (Kriterien 30-34) 

bezieht sich auf das Verfahren, mit dem bereits 
existierende Leitlinien gesammelt, bewertet, aus-
gewählt und bei der Formulierung von Empfehlungen 
berücksichtigt wurden. 

Delbi Domäne 8



Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung (DELBI) 

Fassung 200512006 + Domäne 8 (2008)  -  Kurzversion, Teil 3 von 3 

Domäne  8: 
Methodologische Exaktheit  der  Leitlinienentwicklung bei 
Verwendung existierender  Leitlinien 

1 2 3 4 

30 Bei der Suche nach existierenden Leitlinien wurden systematische Methoden 
angewandt. 

❑ 
2 1 ❑ 

3'1 Die Auswahl der als Evidenzqueilen verwendeten Leitlinien (sogenannte Omilied- 
linien) ist transparent und explizit begründet. 

❑ 3 ■ a 

32 Die Qualität der Oueilleitlinien wurde überprüft_ ❑ 1 ❑ 1 

33 Es wurden systematische Aktualisierungsrecherchen zu den Quellleitlinien durch- 
geführt. 

❑ ❑ 3 1 

34 Modifikationen von Empfehlungen der Quellleitinien sind eindeutig benannt und 
begründet_ 

❑ 3 ■ a 

Bewertung 1: Trifft  überhaupt nicht  zu 
Bewertung 4:  Trifft uneingeschränkt  zu 



Metaziele der Entwicklung von LL

• Internationale Anerkennung für LL-Arbeit, 
Autoren, Träger oder Sponsoren

• Internationale Diskussion von Methoden 
und Inhalten (Benchmarking: Lernen von 
den Guten)

• Erforschung nationaler Versorgungs-
unterschiede mit Hilfe von LL

• (Versuch einer Einflussnahme auf die LL-
Entwicklung in anderen Länder) 



Internationale / Nationale LL
- Möglichkeiten des Vorgehens -

1. Internationale LL erfassen, sichten und 
Teile wie z.B. Evidenzbasierung zur 
Entwicklung von de novo LL für ein GW 
nützen. (Auch die Evidenzbasierung muss 
ggf. dabei nachbewertet werden)

2. Eine globale / supranationale LL entwickeln 
und nach Prüfung von Inhalt und 
methodischer Qualität an einzelne GW 
anpassen.

3. Eine nationale LL zur globalen / supra-
nationalen LL entwickeln und wie unter 1. 
verfahren.



Für Deutschland keine 
empfehlenswerte Lösung:

Modell der ADAPTE Collaboration , 
einer internationalen überwiegend 

kanadischer und französischer  
Expertengruppe



2007



Step 3. Check whether adaptation is feasible

Check whether any guidelines have been produced or 
are currently being developed on the selected topic by 
searching the Web sites of guideline sources (e.g., 
guideline clearinghouses, known developer’s sites, or 
specialty organizations).

In some situations, the decision may be to adapt a 
specific guideline rather than searching for a larger 
number of potential source guidelines.

ADAPTE 1.1 Preparation Module

Qualität? Unabhängigkeit?



Step 8. Search for guidelines and other relevant 
documents

A search strategy should be developed that is based on 
the key question (s). The characteristics of the retrieved 
guidelines that should be recorded are the developing 
organisation / authors, date of publication, country / 
language of publication, and dates of the search used by 
the source guideline developers. An additional search 
should be conducted to identify any other relevant 
documents such as recent systematic reviews or health 
technology assessments reports that were published 
since the preparation of the retrieved guidelines.

ADAPTE 2.2 Search and Screen Module


