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TOP 17
Bericht zur Tätigkeit der AWMF

Prof. Dr. A. Encke
Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF), Frankfurt/M.

Sehr geehrter Herr Kollege von Jagow,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren!

Ich möchte in wenigen Worten über die Aktivitäten der AWMF im vergan-
genen Jahr berichten. Wir haben die seit langem bestehende und gut funk-
tionierende gegenseitige Vertretung von MFT und AWMF in den Präsidien, 
Kommissionen und Delegiertenkonferenzen erfolgreich fortgesetzt. 

Ein wichtiges Thema der AWMF ist die Erstellung von Leitlinien. 
Leitlinien und Evidenzbasierung haben Konjunktur; nach einer anfänglichen 
Euphorie sind strengere Regeln erforderlich. Die Leitlinien müssen interdis-
ziplinär entwickelt und in ihrer Qualität verbessert werden. Prof. Selbmann 
und Frau Priv.-Doz. Kopp haben sich dieser Aufgabe als Leiter der Leitlini-
enkommission und Leitlinienkonferenzen der AWMF ganz besonders ange-
nommen und ein Prozedere entwickelt, das von der zentralen Erfassung über 
ein formales Anmeldungsverfahren bis zur methodischen Beratung bei neu-
en Leitlinien unter Berücksichtigung der Qualitätssicherung, der Interdiszi-
plinarität und der Priorisierung reicht. Die Leitlinienarbeit ist auf einem po-
sitiven Weg, es werden weniger, aber bessere evidenz- und konsensbasierte
Leitlinien erstellt.
Ein nach wie vor ungelöstes Problem ist die Finanzierung. Es ist uns bisher 
nicht gelungen, einen verläßlichen Finanzpartner für die Leitlinienerstellung 
zu finden. In den USA kostet eine Leitlinie ca. 900.000 US-$, in Deutsch-
land werden sie mit 150.000 Euro kalkuliert. Der Unterschied ergibt sich 
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durch die fast vollständig ehrenamtliche Arbeit in Deutschland, in den letz-
ten Jahren waren über 2000 Wissenschaftler an dieser Arbeit beteiligt. Den 
Wunsch nach einer besseren akademischen Anerkennung der Leitlinienar-
beit hatte Herr Kollege Selbmann bereits im vergangenen Jahr auf dem 
oMFT vorgetragen.
Wir haben Kooperationsvereinbarungen zur Erstellung onkologischer Leitli-
nien mit der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe ab-
geschlossen. Die Deutsche Krebsgesellschaft ist in die Koordination der Ar-
beit eingebunden, die Erstellung der Leitlinien geschieht aber durch die 
Fachgesellschaften.
Gemeinsam mit der BÄK und der KBV haben wir sog. Nationale Versor-
gungs-Leitlinien (NVL) zu den Themen Asthma, COPD, Module des Diabe-
tes Typ II, KHK aufgelegt. Nationale Versorgungs-Leitlinien sind ein Kon-
kurrenzprodukt zu den DMPs. Daher haben wir uns zunächst auch den vier 
großen Volkskrankheiten gewidmet. Ziel dieser Nationalen Versorgungs-
Leitlinien ist die interdisziplinäre Wissenschaftsbasierung unter Verzicht auf 
politische und gesundheitsökonomische Aspekte, die bei den DMPs eine 
größere Rolle spielen könnten. In Arbeit sind NVL zur Herzinsuffizienz, 
Depression und zum Rückenschmerz. 
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen        
(IQWiG) hat sich als Institution nach einigen Startschwierigkeiten etabliert 
und erscheint auch entideologisiert. Es soll die Qualität und Wirtschaftlich-
keit medizinischer Verfahren überprüfen und die Patienten informieren. Der 
Leiter des Instituts, Prof. Sawitzki, hat die AWMF in sein Kuratorium und 
den wissenschaftlichen Beirat eingebunden. 

Gemeinsam mit der BÄK hat die AWMF eine DRG-Kommission gegründet, 
die zweimal im Jahr tagt. Diese Tagungen bieten die Möglichkeit der direk-
ten und konstruktiven Zusammenarbeit der Vertreter der Fachgesellschaften 
mit dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Das InEK 
berichtet bei diesen Sitzungen regelmäßig über den Stand der Überlegungen 
zur Verbesserung des G-DRG-Systems, und die Fachgesellschaften tragen 
ihre Vorstellungen vor und reichen jährlich formatierte Verbesserungsv-
orschläge ein. Diese Kommission erscheint für die Verbesserung des G-
DRG-Systems sehr bedeutsam.
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Weiterhin tagten die Arbeitskreise "Ärzte und Juristen" und "Krankenhaus-
und Praxishygiene" mit je zwei Tagungen im Berichtsjahr.
Die AWMF arbeitet aktiv in der Ständigen Koordinationsgruppe 
"Versorgungsforschung" (SKV) der BÄK mit. Nach öffentlicher 
Ausschreibung erfolgte die Begutachtung von 171 eingegangenen wissen-
schaftlichen Projektskizzen, als deren Ergebnis in einer zweistufigen Aus-
wahl von zunächst 33 angeforderten Projektanträgen jetzt 19 Projekte für die 
nächsten drei Jahre gefördert werden. Die drei  geförderten Themen waren
die Implementation von Leitlinien in den ärztlichen Alltag, der Einfluß der 
Ökonomisierung der stationären und ambulanten ärztlichen Leistung auf die 
Patientenversorgung und die Freiheit der ärztlichen Tätigkeit und der Ein-
fluß der maßgeblichen arztseitigen Faktoren auf die Versorgung (sog. "Phy-
sician Factor"). Die Fördersumme ist mit 750.000 Euro pro Jahr über 6 Jahre 
verhältnismäßig hoch. Über Ergebnisse dieser Projekte werden wir in 1-2 
Jahren berichten können.

Die AWMF hat ihre Kooperation mit dem BMG und dem BMBF fortge-
führt. Dabei ging es um die Verfahrensordnung des Gemeinsamen 
Bundsausschusses (G-BA), das G-DRG-System, den Operationen- und Pro-
zedurenschlüssel (OPS), den Gesundheitsforschungsrat und um die Organi-
sation der Gesundheitsforschungstage 2006 und 2007, wobei hier der MFT 
und Prof. von Jagow federführend waren. Zwischen AWMF und der Fach-
ebene der Ministerien wurde ein konstruktives Verhältnis aufgebaut 

Das elektronische Journal der AWMF "German Medical Science" tut sich -
auch wegen der fehlenden Anerkennung mit einem Impakt-Faktor - relativ 
schwer. Positive Beispiele sind die Gesellschaft für Medizinische Ausbil-
dung, deren GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung - German Journal 
for Medical Education (GMS Z Med Ausbild) als elektronische Zeitschrift 
erscheint.

Wir befinden uns in einem ständigen Austausch mit der BÄK über die Wei-
terbildungsordnung, z.B. bei der Anrechnung wissenschaftlicher Tätigkeit 
auf die Weiterbildungszeit. Hier sind wir noch nicht zufrieden, da sich die 
BÄK bisher weigert, wissenschaftliche Arbeit auf die Weiterbildungszeit 
anzuerkennen. Es geht uns hier um das Prinzip; natürlich wird ein Chirurg 
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seinen OP-Katalog erfüllen müssen, doch sollte auch sein wissenschaftliches 
Engagement anerkannt werden können. 
Wir haben eine Reihe von Stellungnahmen veröffentlicht. Diese Stellung-
nahmen erfolgten überwiegend in Zusammenarbeit mit anderen Organisa-
tionen (MFT, VUD, Wissenschaftsrat, DFG, Deutscher Hochschulverband 
u. a.). Inhalte der Stellungnahmen waren u. a. die 12. Arzneimittelgesetzno-
velle (nichtkommerzielle Studien), die Föderalismusreform (HBFG-
Verfahren), die Aufgaben von Universitätskliniken, der wissenschaftliche 
Nachwuchsmangel, die Streiksituation an den Universitätsklinika, Impakt-
Faktor und LOM, das Urheberrecht, das Nationale Studienregister, die Zu-
kunft der Hochschulmedizin (Bologna-Prozeß) und das Methodenpapier des 
IQWiG.

Die AWMF war maßgeblich an der Konzeption und Veranstaltung des 1. 
Innovationskongresses der Deutschen Hochschulmedizin 2005 in Berlin, der
gemeinsam mit dem MFT und dem VUD  durchgeführt wurde, beteiligt. Der 
zweite Kongreß wird am 13. und 14. Juli 2006 unter der gleichen Organisa-
tion wiederum in Berlin stattfinden. Die Hauptthemen werden "Spannungs-
feld Universitätsklinikum – Universität", "Die Attraktivität des Standortes 
Deutschland für den Wissenschaftlichen Nachwuchs", "Fusionierung und 
Privatisierung von Universitätsklinika" sowie Strategieempfehlungen aus 
der Industrie und eine Eröffnungssitzung zur Innovationspolitik in Deutsch-
land sein. 

Das Arzneimittelgesetz (AMG) hat mit der 12. Novelle und der Problematik 
der nichtkommerziellen Studien uns alle beschäftigt. Eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe mit dem MFT hatte sich dieser Problematik gewidmet und Herr 
Prof. von Wichert wird nun einige Ausführungen anschließen.
Nach dem neuen AMG ist für die nichtkommerziellen Studien oder investi-
gator initiated studies keine besondere Struktur mehr vorgesehen. Wir haben 
eine Umfrage an den Fakultäten vorgenommen, wie man dort mit diesem 
Problem zurechtkommt. An einigen Standorten herrschen so große Proble-
me, daß man solche Studien dort eingestellt hat, andere Standorte berichte-
ten über keine Probleme. Die nichtkommerziellen Studien begründen einen 
originären Faktor der Fakultäten und sollten daher unbedingt auch an den 
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Fakultäten erhalten bleiben und nicht an Kliniken anderer Träger abgetreten 
werden. 
Das neue AMG fordert einen Sponsor für jede Studie. Jede Untersuchung in 
der Klinik ist de facto eine Studie im Sinne des AMG. Daher müssen in den 
Fakultäten Infrastrukturen geschaffen werden, die dem AMG Rechnung tra-
gen, wenn die Forschungsaktivitäten an den Fakultäten erhalten bleiben sol-
len. 
Die AWMF hat gemeinsam mit der DFG Empfehlungen ausgearbeitet, die 
auch Beispiele besonders guter Lösungen enthalten. Sie sind als Anregungen 
gedacht, wie die Vorgaben des AMG in den Fakultäten umgesetzt und die 
Durchführung nichtkommerzieller Studien auch künftig gesetzeskonform 
geregelt werden kann. Eine erneute Änderung des AMG wird in absehbarer 
Zeit nicht stattfinden. Die Empfehlungen sind im Internet auf der Seite der 
AWMF unter www.awmf.org nachzulesen.


