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Bericht zur Tätigkeit der AWMF 
 
Prof. Dr. A. Encke 
Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF), Frankfurt/M. 
 
 
Lieber Herr Saß, 
Herr von Jagow,  
meine Damen und Herren! 
 
Ich danke Ihnen, daß ich kurz über die aktuelle Situation der AWMF berich-
ten darf. Wir haben derzeit 153 Mitgliedsgesellschaften, und die Diskussion 
aktueller Fragestellungen ist, je nach Thema einmal leichter und dann wie-
der schwieriger. Ich habe aber den Eindruck, daß unter dem Druck der äuße-
ren Rahmenbedingungen das gemeinsam Verbindende für alle Fachgesell-
schaften immer größer wird, und die Arbeit der AWMF insgesamt recht po-
sitiv einzuschätzen ist. 
 
An aktuellen Themen möchte ich die Leitlinienarbeit ansprechen, die nach 
wie vor einen großen Teil unserer Aktivitäten ausmacht. Das Stichwort heißt 
hier Interdisziplinarität. Wenn es uns nicht gelingt, die Interdisziplinarität 
nach innen und außen  zu leben, wird es uns auch nicht gelingen, die Leitli-
nienarbeit der Ärzteschaft und der Öffentlichkeit überzeugend zu präsentie-
ren. Ich kann konstatieren, daß sich die Interdisziplinarität deutlich verbes-
sert hat. Die Allgemeinmedizin beansprucht für die eigene "andere" Versor-
gungsebene eine eigene Leitlinienentwicklung. Dem können  die übrigen 
Fachgesellschaften nur bedingt zustimmen. Inzwischen scheint aber ein 
Konsens herstellbar.  
Das Stichwort Implementierung ist wichtig, weil diese bisher nur ungenü-
gend geschieht und aus unserer Sicht auch Aufgabe anderer Partner wie z. 
B. der Ärztekammern, der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Kostenträ-
ger u. a. sein sollte. 
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Für die Evaluation – "was kommt in der klinischen Alltagspraxis wirklich 
an?" – ist die Versorgungsforschung ein wichtiges neues Gebiet, welches die 
AWMF ebenfalls mit gestaltet.  
Positiv ist zu berichten, daß die AWMF im Januar  2008 gemeinsam mit der  
Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe ein gemeinsa-
mes Leitlinien-Programm Onkologie unterzeichnet hat. 
 
Ein weiterer Berichtspunkt ist die Arbeit der Bibliometriekommission mit 
den Stichworten LOM und Impact Faktor. Wir haben Gespräche mit dem 
Vorsitzenden der DFG-Senatskommission, Herrn Prof. Schölmerich, ge-
führt. Es wird von der DFG eine Überarbeitung ihrer Empfehlungen geben. 
Die bisherigen Empfehlungen galten nur für eine Pilotphase. Die Anwen-
dung des Impact Faktors ist nur für die vergleichende Bewertung von Zeit-
schriften gedacht. Sie ist auch nach dem Verständnis der DFG völlig unge-
eignet, um Einzelpersonen in ihrer wissenschaftlichen Qualität z.B. bei Ha-
bilitationen oder Berufungen zu beurteilen. Wir hoffen damit zu einer ver-
nünftigeren Nutzung des Impact Faktors, auch bei der LOM der Medizini-
schen Fakultäten zu kommen.  
 
Der Arbeitskreis "Ärzte und Juristen" hat großen Zuspruch gefunden. Ich 
möchte bei dieser Gelegenheit unseres Kollegen Bock gedenken, der Anfang 
2008 plötzlich verstorben ist. Herr Kollege Bock hat über viele Jahre diesen 
Arbeitskreis geleitet und wir verdanken ihm sehr viel. Der Arbeitskreis wird 
künftig von Herrn Kollegen Saeger (Dresden) geleitet. Ein Beratungsthema 
im November 2008 in Weimar wird die "Rechtliche Situation des SVR-
Gutachtens" sein. 
 
Die Finanzierung der Weiterbildung ist ein weiterer Brennpunkt. Es gelang 
bisher nicht, die ärztliche Weiterbildung, im Gegensatz zur Ausbildung der 
übrigen Gesundheitsberufe im DRG-System abzubilden oder zu honorieren. 
Es besteht daher die Gefahr, daß die ärztliche Weiterbildung in den Kran-
kenhäusern ins Hintertreffen gerät. Es haben Gespräche mit der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem InEK stattgefunden. Das InEK 
sieht sich grundsätzlich in der Lage, den Aufwand zu berechnen.  Dafür sind 
aber Daten erforderlich, die schwierig zu erheben sind und bisher nicht exi-
stieren. 
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Die AWMF hat  das Methodenpapier des IQWiG zur Kosten-
Nutzenbewertung diskutiert. Die Beurteilung ist kritisch und  wird uns 
noch eine Weile beschäftigen.  
"Scoping Workshops" sind eine Anregung, die wir positiv mit dem Gemein-
samen Bundesausschuß besprochen haben. Ziel solcher Workshops ist es, 
vor der Erteilung eines Auftrages an das IQWiG mit Fachleuten und den 
Fachgesellschaften die Fragestellung zu diskutieren und diese nicht allein 
dem Berichtsplan des IQWiG zu überlassen.  
 
Als gemeinsame Veranstaltungen mit dem MFT und dem VUD sind der IV. 
Innovationskongreß der deutschen Hochschulmedizin im Juli 2008 in Berlin 
und als gemeinsame Veranstaltungen mit dem BMBF, dem VUD und dem 
MFT die Gesundheitsforschungstage 2008 ("Krebs") und 2009 ("Bildge-
bung") zu erwähnen.  
 
Abschließend möchte ich Sie über vier Stellungnahmen der AWMF in-
formieren, die im Berichtszeitraum verabschiedet wurden: 
1. Delegation ärztlicher Leistungen (Mai 2008) 
          Delegation, Substitution, Leitungsverantwortung, Haftungsfragen,  

Qualifikationsorientierter Personaleinsatz, Kataloge der Fachgesell- 
schaften.  
Unterschied zwischen persönlicher Delegation unter der Leitungsver-
antwortung des Arztes und der Substitution auf andere Gesundheits-
berufe mit völliger Übertragung der Verantwortung und Haftung. Un-
problematisch und wünschenswert ist dagegen die Übertragung nicht-
ärztlicher Leistungen. 

2. Förderung der wissenschaftlichen Medizin in der studentischen Ausbil-
dung (Mai 2008) 

Die Verankerung der Wissenschaftlichkeit ist bei der Betonung der 
praktischen Inhalte durch die neue ÄAppO gefährdet und hat negative 
Auswirkungen auf die Rekrutierung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, besonders in der vorklinischen Medizin.  

3. Revision der Direktive 86/609/EEC zum Tierschutz in der biomedizini-
schen Forschung (Mai 2008) 

4. Universitäre Medizin zwischen Exzellenzinitiative und "Brain Drain" (Ja-
nuar 2008) 
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Der Wortlaut dieser Stellungnahmen kann im Internet unter http://awmf.org 
eingesehen werden. 
 
 
 
Zum Beitrag wird keine Diskussion gewünscht. 


