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In der im November 2008 neu gegründeten
Gesellschaft der Schulärztinnen und Schul-

ärzte Österreichs, abgekürzt GSÖ, wollen wir
jetzt für die notwendigen Reformen und die
Verbesserung und Aufwertung unseres Be-
rufsbildes konstruktiv, aber auch aktiver und
offensiver als bisher vorgehen. Eine Reihe von
Problemen liegen auf dem Tisch und müssen
jetzt zügig einer Lösung zugeführt werden: 
Die unhaltbaren Rahmenbedingungen und
Dienstverträge für die SchulärztInnen im
Pflichtschulbereich müssen vorrangig verbessert
werden, um adäquate Arbeitsmöglichkeiten für
die KollegInnen zu schaffen.
Der ominöse Paragraph 66 Schulunterrichtsge-
setz bedarf dringend einer Novellierung; Es
geht heutzutage nicht mehr an, den Schüler/
die Schülerin zu einem Objekt zu degradieren,
über den die Schule/die Direktion/der Lehrer
informiert werden sollte, sondern wir müssen
endlich den Schüler/die Schülerin als selbstbe-
stimmtes und möglichst mündiges Individuum
betrachten, mit dem Recht auf eine bestmög-
liche medizinische Betreuung und Beratung
an seinem Arbeitsplatz während seiner ge-
samten Schullaufbahn.
Eine effiziente und bundesweit einheitliche
EDV-Ausstattung aller SchulärztInnen muss
aus Gründen der Dokumentation, der Koope-
ration (Hausärzte, Fachärzte, Kliniken, Psy-

chologen, Jugendamt u.a.m.), der Evaluati-
on, der wissenschaftlichen Arbeit und der
weiteren Berufsbildentwicklung rasch instal-
liert werden.
Beendigung des Kompetenzdschungels zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden! Wir
brauchen eine klare Zuständigkeit für unsere
tägliche Arbeit, sowohl aus medizinischer als
auch aus pädagogisch-edukativer Sicht, näm-
lich für den Umfang der Schüler-Untersu-
chungen (inkl. elektronischer Datenerfas-
sung), für die Präventions- und Vorsorgemaß-
nahmen der Kinder und Jugendlichen, für die
Gesundheitsförderung und Gesundheitsbil-
dung unserer SchülerInnen.
Es geht auch um die einzigartige Chance aus
epidemiologischer Sicht, die wertvollen Ge-
sundheitsdaten ganzer Jahrgänge (weiblich
und männlich) wissenschaftlich nutzbar zu
machen und die Ergebnisse, im Sinne von Pu-
blic Health, in eine daten- und evidenzbasier-
te Gesundheitspolitik einfließen lassen zu
können.
Wir SchulärztInnen wissen um die Bedeutung
einer Reform im Schulärztewesen für das ge-
samte Gesundheitssystem Bescheid, um das
enorme längerfristige Einsparungspotenzial
einer gesundheitlich gebildeten Jugend, und
wir wollen dies jetzt klar und dezidiert in die
öffentliche Diskussion einbringen.

EditorialEditorial
Die SchulärztInnen 
organisieren sich endlich!

MR Dr. Erich LEMBERGER, 
Vizepräsident der GSÖ,

Arzt für Allgemeinmedizin, 
Universitätslektor für 

Allgemeinmedizin an der 
MedUni Wien
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„Glossar zur evidenzbasierten
Algorithmus 

Unter einem Algorithmus versteht
man allgemein einen genau definierten
Handlungsablauf zur Lösung eines Pro-
blems oder einer bestimmten Art von
Problemen.

Empfehlung 
Die Beschreibung einer Möglichkeit

des Handelns oder Unterlassens. Eine
bereits in Fachkreisen konsentierte Em-
pfehlung stellt häufig die Vorstufe einer
Leitlinie bzw. Richtlinie dar. 

Empfehlungsstärke/-klasse/-härtegrad 
Bei der Entwicklung von Leitlinien

werden Empfehlungen zur Durchführung
von präventiven, diagnostischen oder
therapeutischen Maßnahmen oft nach ih-
rer Aussagekraft in mehrstufige Skalen
geordnet, die sich häufig aber nicht im-
mer an der Evidenzhierarchie orientieren. 

Die klinische Relevanz kann die Ein-
stufung einer Empfehlung beeinflussen.
Als Resultat eines Expertenkonsenses
kann zum Beispiel eine Empfehlung auch
ohne hierarchisch hoch stehende Evidenz-
klasse einem hohen Empfehlungsgrad zu-
geordnet werden, wenn dies die Lösung
eines Versorgungsproblems erfordert. 

In jedem Fall soll bei einer nach EbM-
Kriterien erstellten Leitlinie für jede re-
levante Empfehlung dokumentiert sein,
in welchem Umfang sie sich auf Ergeb-
nisse klinischer Studien oder Experten-
meinungen stützt. 

Die meisten Leitlinienprogramme ver-
wenden ein einheitliches Klassifizie-
rungsschema für Evidenz- und Empfeh-
lungsgrade, das die Konzepte der 
GRADE Working Group berücksichtigt:

Auf der Basis der Evidenzgrade der
Aussagen erfolgt deren Einstufung
durch die Leitlinien-Autorengruppe in
die Empfehlungsgrade A, B oder C.

Evidenz 
Evidenz (lat. evidentia = Augen-

scheinlichkeit) bedeutet umgangssprach-
lich: Augenschein, Offenkundigkeit, völ-
lige Klarheit. „Das ist doch evident“ be-
deutet somit, dass etwas nicht weiter
hinterfragt werden muss. 

Im Kontext der evidenzbasierten Me-
dizin hat der Begriff Evidenz eine völlig

andere Bedeutung. Hier leitet er sich
vom englischen Wort „Evidence“ (= Aus-
sage, Zeugnis, Beweis; Ergebnis, Unter-
lage, Beleg) ab und bezieht sich auf die
Informationen aus wissenschaftlichen
Studien und systematisch zusammenge-
tragenen klinischen Erfahrungen, die
einen Sachverhalt erhärten oder wider-
legen.

Evidenzbasierte Leitlinien 
Die evidenzbasierte Strategie der

Leitlinien-Entwicklung ist gekennzeich-
net durch:
• die systematische Recherche, Bewer-

tung und Synthese der besten verfüg-
baren wissenschaftlichen Evidenz 

• die Herleitung des in der Leitlinie
empfohlenen Vorgehens aus der wis-
senschaftlichen Evidenz 

• die exakte Dokumentation des Zu-
sammenhangs zwischen der jeweili-
gen Empfehlung und der zugehörigen
Evidenz-Stufe 

• die Auswahl der evidenzbasierten
Schlüsselempfehlungen einer Leitlinie
mit Hilfe formalisierter Konsentie-
rungsverfahren.

Evidenzbasierte Medizin (EbM) 
Evidenzbasierte Medizin (EbM) ist „...

der gewissenhafte, ausdrückliche und
vernünftige Gebrauch der gegenwärtig
besten externen, wissenschaftlichen Evi-
denz für Entscheidungen in der medizi-
nischen Versorgung individueller Pa-
tienten. Die Praxis der EbM bedeutet
die Integration individueller klinischer
Expertise mit der bestmöglichen exter-
nen Evidenz aus systematischer For-
schung“ (Sackett et al., 1997).

Die Praxis der EbM bedeutet die Inte-
gration individueller klinischer Expertise
mit der bestmöglichen externen Evidenz
aus systematischer Forschung.

Die Umsetzung erfolgt in einem
mehrstufigen Prozess: 
• Ableitung einer relevanten, beant-

wortbaren Frage aus dem klinischen
Fall 

• Planung und Durchführung einer Re-
cherche der klinischen Literatur 

• Kritische Bewertung der recherchier-
ten Literatur (Evidenz) bezüglich Vali-
dität/Brauchbarkeit 

• Anwendung der ausgewählten und
bewerteten Evidenz beim individuel-
len Fall 

• Bewertung der eigenen Leistung.

Evidenzklassifikation 
Unter Evidenzklassifikation (Evidenz-

stufen, Hierarchie der wissenschaft-
lichen Evidenz, Levels of Evidence) ver-
steht man die hierarchische Anordnung
von Studientypen entsprechend metho-
discher Charakteristika zur Beurteilung
der Aussagekraft von Studien hinsicht-
lich der (internen) Validität. 

Bei der Angabe von „Levels of Evi-
dence“ in Leitlinien geht es darum, auf
transparente und verlässliche Weise die
Grundlage zu dokumentieren, auf der
die Empfehlungen beruhen. Dies ge-
schieht mit verschiedenen Bewertungs-
stufen. Diese müssen klar definiert sein,
die Anwender müssen mit den zugrun-
de liegenden Begriffen vertraut sein
und das Vorgehen muss für die Leser
der Empfehlungen nachvollziehbar sein.

Institutionen der EbM
Den Transfer von Forschungsergeb-

nissen in die Gesundheitsversorgung
hat sich u. a. die Cochrane Collabora-
tion (CC) zur Aufgabe gemacht. Im
deutschsprachigen Raum definiert das
Deutsche Cochrane Zentrum (DCZ) als
offizielle Vertreteung der internationa-
len CC ihre Aufgabe als „Erstellung,
Verbreitung und Aktualisierung von sys-
tematischen Übersichtsarbeiten in der
Medizin, die Wissenschaftlern und Ärz-
ten eine wissenschaftlich fundierte In-
formationsgrundlage bieten, um den
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Dr. Susanne Rabady,
Ärztin für Allgemeinmedizin,

Vizepräsidentin der ÖGAM,
Windigsteig
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Medizin“
aktuellen Stand der klinischen For-
schung in kurzer Zeit objektiv beurtei-
len zu können“ (Deutsches Cochrane
Zentrum, 2007a). 

Es gibt mehrere Klassifikationssyste-
me, die an Studien zur Therapie und/
oder Prävention orientiert sind. Exem-
plarisch sei hier die vom Deutschen
Cochrane Zentrum (Deutsches Cochrane
Zentrum, 2007d) angegebene Klassifika-
tion genannt:

Es gibt weitere Gruppen, die Empfeh-
lungen im Rahmen der EbM ausspre-
chen, wie z.B. das Oxford Centre for Evi-
dence-based Medicine (CEBM), das Scot-
tish Intercollegiate Guidelines Network
(SIGN), die Brain Injury Interdisciplinary
Special Interest Group (BI-ISIG) sowie
die GRADE Working Group (Grades of
Recommendation Assessment, Develop-
ment and Evaluation).

Der Begriff „Health Technology As-
sessment“ (HTA) bezeichnet den „Pro-
zess der systematischen Bewertung me-
dizinischer Verfahren und Technolo-
gien mit Bezug zur gesundheitlichen
Versorgung der Bevölkerung“ (Deut-
sches Cochrane Zentrum, 2007b). Dabei
werden die Wirksamkeit in der experi-
mentellen Studie („Efficacy“), die Wirk-
samkeit im Alltag („Effectiveness“), die
vergleichende Bewertung der Wirk-
samkeit („Comparative Effectiveness“)
sowie die Wirtschaftlichkeit („Efficien-
cy“) einer Intervention oder eines Ver-
fahrens beurteilt (Fydrich & Schneider,
2007). 

Inzidenz
Unter Inzidenz versteht man die Rate

an Neuerkrankungen innerhalb eines
definierten Zeitraums und innerhalb ei-
ner definierten Population (nach:
www.ebm-netzwerk.de/
grundlagen/glossar).

Klassifizierung von Leitlinien 
Leitlinien der Mitgliedsgesellschaften

der AWMF werden in drei, auf die Ent-
wicklungsmethodik bezogene Klassen
eingeteilt: 

S1: von einer Expertengruppe im in-
formellen Konsens erarbeitet (Ergebnis:
Empfehlungen)

S2: eine formale Konsensfindung
(„S2k“) und/oder eine formale „Evi-
denz“-Recherche („S2e“) hat stattge-
funden 

S3: Leitlinie mit allen Elementen einer
systematischen Entwicklung (Logik-, Ent-
scheidungs- und „Outcome“-Analyse).

Klinische Studie
• „Klinische Studie“ ist ein unscharf de-

finierter Begriff für eine Studie, in
der eine Intervention an einer Grup-
pe von Patienten untersucht wird.
Oberbegriff für unterschiedliche Stu-
dientypen, z. B. nicht kontrollierte,
kontrollierte und randomisierte klini-
sche Studien. 
Unter Studie versteht man eine pro-

blemgeleitete, systematische Beobach-
tung zur Beantwortung einer spezifi-
schen Fragestellung. Man unterscheidet
dabei verschiedene Studienstrukturen,
sogenannte „Studiendesigns“.

Das Studiendesign hängt von der Fra-
gestellung ab und z. B. auch davon, ob
es sich um ein qualitatives oder ein
quantitatives Problem handelt: 
• Bei qualitativen Forschungsfragen

kommen unterschiedliche Methoden
zum Einsatz: z.B. qualitative Inter-
views, Fokusgruppen; Literatur- oder
Quellenanalysen. 

• Bei quantitativen Fragestellungen (z.
B. Häufigkeiten von Erkrankungen,
Zusammenhang von Exposition und
Outcome, Wirksamkeit einer Thera-
pie) kommen Methoden der klini-
schen Epidemiologie oder der empiri-
schen Sozialforschung zum Einsatz. 

• Bei Beobachtungsstudien (z. B. Kohor-
tenstudien; Fall-Kontroll-Studien; Quer-
schnittstudien oder ökologischen Stu-
dien) beschränkt sich die Tätigkeit der
Wissenschaftler auf das Erheben und
Auswerten von Daten. 

• Bei Interventionsstudien (z. B. rando-
misierten kontrollierten Studien) wird
von den Forschern eine Maßnahme (z.
B. Behandlung, Aufklärungskampag-
ne, Versorgungsform) gezielt einge-
setzt, um in der Studienpopulation
bestimmte Outcomes zu beeinflussen. 

Randomisierte kontrollierte Studien
(RCT) sind experimentelle Studien, bei

denen die Patienten nach einem Zu-
fallsverfahren auf die Therapie- bzw.
die Kontrollgruppe verteilt (Randomi-
sierung) und auf das Auftreten der fest-
gelegten Endpunkte in den einzelnen
Gruppen nachbeobachtet werden. 

Kohortenstudien sind vergleichende
Beobachtungsstudien, in denen Perso-
nen (Kohorte) mit bzw. ohne eine Inter-
vention/Exposition (zu der sie nicht von
dem Studienarzt zugeteilt wurden)
über einen definierten Zeitraum beob-
achtet werden, um Unterschiede im
Auftreten der Zielerkrankung festzu-
stellen. Kohortenstudien können pro-
spektiv oder retrospektiv durchgeführt
werden.

Fall-Kontroll-Studien sind retrospek-
tive Beobachtungsstudien, bei denen
eine Gruppe von Personen mit einer
Zielerkrankung („Fälle“) und eine
Gruppe von Personen ohne die Erkran-
kung („Kontrollen“) auf das Vorhan-
densein von Expositionsfaktoren (Risi-
ko- oder protektive Faktoren) ver-
glichen werden.

In Cross-over-Studien wird die Wirk-
samkeit zweier Behandlungsformen
verglichen, indem diese zeitlich versetzt
den gleichen Probanden verabreicht
werden. Die typische Cross-over-Studie
hat mindestens zwei Studienphasen: In
der ersten Studienphase erhalten die
Probanden des ersten Studienarmes zu-
nächst Therapie A, die Probanden des
zweiten Studienarmes Therapie B. Nach
einer definierten Behandlungsdauer
wird zur 2. Studienphase gewechselt:
Studienarm 1 erhält nun Therapie B
und Studienarm 2 Therapie A. Die
Wirksamkeit der Therapien kann am
Ende der Studie sowohl im Intra- als
auch im Intergruppenvergleich be-
stimmt werden.

Leitlinien 
Leitlinien sind systematisch entwi-

ckelte, wissenschaftlich begründete und
praxisorientierte Entscheidungshilfen
für die angemessene ärztliche Vorge-
hensweise bei speziellen gesundheit-
lichen Problemen. 

Leitlinien stellen den nach einem de-
finierten, transparent gemachten Vor-
gehen erzielten Konsens mehrerer Ex- ©
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perten aus unterschiedlichen Fachberei-
chen und Arbeitsgruppen (möglichst
unter Einbeziehung von Patienten) zu
bestimmten ärztlichen Vorgehenswei-
sen dar. 

Leitlinien sollten regelmäßig auf ihre
Aktualität hin überprüft und ggf. fort-
geschrieben werden. 

Leitlinien sind Orientierungshilfen im
Sinne von „Handlungs- und Entschei-
dungskorridoren“, von denen in be-
gründeten Fällen abgewichen werden
kann oder sogar muss.

Sensitivität/Spezifität 
Die „Sensitivität“ (richtig-positive Ra-

te eines Tests) bezeichnet den Anteil
der test-positiven Personen unter allen
Erkrankten einer Stichprobe, d. h. die
Wahrscheinlichkeit, mit einem diagnos-
tischen Test die Kranken auch als krank
zu identifizieren. Eine hohe Sensitivität
wird angestrebt, wenn eine Erkrankung
mit hoher Sicherheit ausgeschlossen
werden soll. 

Die „Spezifität“ (richtig-negative Ra-
te eines Tests) beschreibt den Anteil der
test-negativen Personen unter allen
Nicht-Erkrankten einer Stichprobe, d. h.
die Wahrscheinlichkeit, mit einem dia-
gnostischen Test Nicht-Erkrankte kor-
rekt zu identifizieren. Eine hohe Spezi-
fität wird angestrebt, wenn eine Er-

krankung mit großer Sicherheit bestä-
tigt werden soll.

Wirksamkeit 
Wirksamkeit („Efficacy“) beschreibt

in der EbM, ob eine Maßnahme unter
Idealbedingungen gute Ergebnisse her-
vorbringt. 

Effektivität („Effectiveness“) be-
schreibt in der EbM, ob die Wirksamkeit
einer Maßnahme unter Alltags-/Routi-
nebedingungen gegeben ist. Im Gegen-
satz zu Efficacy-Studien untersuchen Ef-
fectiveness-Studien die Frage: Wirkt die
Maßnahme unter den Bedingungen der
Routineversorgung? 

Effizienz („Efficiency“) beschreibt in
der EbM das Verhältnis zwischen dem
Aufwand einer spezifischen Interven-
tion (den benötigten Ressourcen, z. B.
finanzieller, personeller, zeitlicher Auf-
wand) und ihrem Ergebnis. 

Unter Kosten-Effektivität-Analyse
(„Cost Effectiveness Analysis“ CEA) ver-
steht man eine Analyse, die Kosten und
Effektivität einer Intervention in Rela-
tion setzt und mehrere Interventionen
vergleicht, inwieweit sie die vorgegebe-
nen Ziele erreichen. Eine bevorzugte
Intervention erreicht ein gegebenes Ziel
zu möglichst geringen Kosten, oder un-
ter gegebenen Kosten wird größte Ef-
fektivität erreicht.

Validität
Unter Validität versteht man das Aus-

maß, in dem ein Studienergebnis die
Wirklichkeit widerspiegelt und frei von
systematischen Fehlern ist. Dabei kommt
einer sorgfältigen Studienmethodik und
einer repräsentativen Studienpopulation
besondere Bedeutung zu. 

Innere (interne) Validität bezeichnet
das Ausmaß, mit dem die Ergebnisse ei-
ner Studie den „wahren“ Effekt einer
Intervention/Exposition wiedergeben,
d. h. frei von systematischen Fehlern
(Bias) sind. Die innere Validität beruht
auf der Integrität des Studiendesigns
und ist Voraussetzung für die Anwend-
barkeit der Studienergebnisse in der
Routineversorgung. 

Die externe Validität (Übertragbar-
keit, Anwendbarkeit) beschreibt die
Übertragbarkeit von Studienergebnis-
sen auf die Patienten in der Routinever-
sorgung, d. h. auf Patienten, die nicht
an der Studie teilgenommen haben.

Quellen:
NVL – Glossar auf www.versorgungsleitlinien.de
Entwicklung einer Methodik für die Ausarbeitung von Leitlinien für opti-
male medizinische Praxis Empfehlung Rec (2001)13 des Europarates und
Erläuterndes Memorandum – Deutschsprachige Ausgabe. Bern (Verbin-
dung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte), Köln (Ärztliche Zentralstelle
Qualitätssicherung), Wien (Ludwig-Boltzmann-Institut für Krankenhausor-
ganisation), November 2002
http://www.aezq.de/aezq/pdf/europaratmethdt.pdf

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ), PMV-Forschungs-
gruppe an der Universität zu Köln, Leitliniengruppe Hessen.
Handbuch zur Entwicklung regionaler Leitlinien.
Berlin: ÄZQ, 2006. – 122 S. (äzq Schriftenreihe; 26).
www.leitlinien.de
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VeranstaltungVeranstaltung
Dienstag, 22. 09. 2009

MODERNE WUNDBEHAND-
LUNG IN DER ALLGEMEIN-
MEDIZINISCHEN PRAXIS
Ort:
Gasthof Tafelspitz, Stadtplatz 15, 
5280 Braunau

Veranstalter:
ÖGAM & OBGAM

Infos, Programm und Anmeldung:
www.oegam.at
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www.oegam.at
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