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Die EbM-Guidelines –
ein grandioses Tool
Beim WONCA-Europe-Kongress 1998 in Dublin wurden die gesam-
melten evidenzbaisierten fi nnischen Leitlinien in englischer Sprache 
vorgestellt.
Die ÖGAM erkannte sofort, dass es sich hier um ein grandioses Tool 
zur Unterstützung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Ar-
beit für den Praxisalltag handelt. Denn die fi nnischen Kollegen leg-
ten auf Prägnanz und Kürze größten Wert. Und das bei einem ho-
hen medizinischen Standard.
Diese Leitlinien wurden zwar für die Allgemeinmedizin entwickelt, 
sie erfreuen sich aber auch bei Fachärzten und in den Spitälern im-
mer größerer Beliebtheit, da sie ein schnelles und sicheres Nach-
schlagewerk darstellen.
Mit der Online-Version haben hiermit Dr. Google und Dr. Wikipe-
dia ausgedient. Gegenüber der Buchform hat natürlich die Online-
version den riesigen Vorteil, dass sie auf jedem PC-Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Damit können die Leitlinien direkt neben der Pa-
tientendatei zu Rate gezogen werden, sozusagen im Multitasking-
Verfahren.
Die ÖGAM nahm sich unter Präsident Dr. Erwin Rebhandl der da-
mals nur in englischer Sprache veröffentlichten Leitlinien an. Im 
Jahr 2000 gelang es dann beim WONCA-
Europe-Kongress in der Wiener Hofburg 
mit den fi nnischen Kollegen das bahnbre-
chende Projekt zur Übersetzung ins Deut-
sche aus der Taufe zu heben.
Dr. Susanne Rabady, die derzeitige erste 
Vizepräsidentin der ÖGAM, war bei dieser 
Grundsteinlegung bereits dabei. Mit Prä-
sident Rebhandl zusammen veröffentlich-
te sie die erste deutsche Übersetzung der 
fi nnischen Leitlinien aus dem Englischen. 
Von Beginn an wurden eine Buchform 
und eine Online-Version angeboten. Dann 
legte die ÖGAM die weitere Betreuung 
dieses höchst anspruchsvollen Projektes in 
die alleinigen Hände der Kollegin Rabady.
Und das war und ist noch immer eine rie-
sige Aufgabe. Es muss eine Vielzahl an 
Partnern und Arbeitsfunktionen ständig 
kontaktiert und koordiniert werden:
•  die fi nnischen Herausgeber – allen voran 

Ilka Kunnanmo
• der fi nnische Verlag

•   die Übersetzer, die die Leitlinien vom 
Englischen ins Deutsche übersetzen

•  die Partner in Deutschland und der 
Schweiz

•   der Ärzteverlag der österreichischen 
Ärztekammer, der für den Vertrieb in 
Österreich verantwortlich ist

•  die österreichischen Reviewer, die die 
Aufgabe haben, die deutschsprachi-
gen Übersetzungen auf die medizini-
schen Aussagen zu überprüfen und 
Besonderheiten des österreichischen 
Gesundheitssystems einzuarbeiten. 
Damit die Guidelines immer am aktuellen Stand sind, fallen pro 
Jahr 400–600 Updates an, die erledigt werden müssen.

Daraus lässt sich der Arbeitsaufwand erahnen, den die Kollegin Ra-
bady für das Leitlinienprojekt laufend aufwendet.
Ich selbst verwendete die EbM-Leitlinien seit 1998 in der Hausarzt-
praxis bis zu meiner Pensionierung 2014. Sie stellten für mich ein 

Werkzeug dar, das ich nie mehr missen 
möchte. Ich schätze vor allem die Über-
sichtlichkeit, die Zahl der behandelten 
Themen und die praxisgerechte Kürze. 
Das Abfragen medizinischer Datenban-
ken ist mühsam und zeitaufwändig. In der 
Kassen-(massen-)praxis ist das ein wissen-
schaftlicher Luxus, den man sich nur selten 
leisten kann. Bei den EBM-Guidelines war 
ich schnell am Ziel und ich konnte mich auf 
die medizinischen Grundlagen verlassen. 
Bei kritischen Patientengesprächen konnte 
ich mich auch darauf berufen. Das gab Si-
cherheit.
Und wie es Dr. Rabady gelingt, neben ih-
rem Engagement als Vizepräsidentin der 
ÖGAM und Mitstreiterin für eine starke All-
gemeinmedizin, neben ihrer Arbeit in der 
Hausarztpraxis, als Familienmensch, das 
Leitlinienprojekt am Laufen zu halten, er-
zählt die nebenstehende Karikatur.

Dr. Franz Burghuber
Rohrbach
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6. Aufl age der deutschsprachigen

Kürzlich ist das Praxis-Kompendium „EbM-Guidelines für Kli-
nik und Praxis“, vollkommen neu bearbeitet und aktualisiert, in 
der 6. deutschsprachigen Aufl age erschienen. Die ÖGAM freut 
sich sehr, für die Herausgabe eines der erfolgreichsten Fachbü-
cher im gesamten deutschsprachigen Raum verantwortlich zu 
sein. Gleichzeitig möchten wir aber auch die Gelegenheit nüt-
zen, noch einmal auf die elektronische Version hinzuweisen, die 
sowohl online als auch für alle mobilen Endgeräte verfügbar ist 
(www.ebm-guidelines.at). Sie hat den Vorteil der unmittelbaren 
Nutzbarkeit in der Praxis, und bietet zusätzlich (nur auf Wunsch, 
per einfachem Mausklick) Videos, Programme, Rechner und 
Links zu Internetseiten und zur Evidenzgrundlage der Empfeh-
lungen. Die Online-Version ist auch in vielen Krankenhäusern 
verfügbar.

Im Folgenden ein Auszug aus dem Vorwort zur 6. Aufl age 
des Buches mit den wichtigsten Informationen zu Sinn, 
Aufbau und Inhalten des Kompendiums:

Die Maxime unserer ärztlichen Tätigkeit ist die optimale Pati-
entenversorgung. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es nicht 
nur einer exzellenten medizinischen Ausbildung und der Fä-
higkeit zu einer empathischen Arzt-Patienten-Beziehung, son-
dern auch einer permanenten Aktualisierung und Überprü-
fung unseres ärztlichen Wissens. Dies stellt heute eine große 
Herausforderung dar. Der Wissenszuwachs in der Medizin ist 

immens und beschleunigt sich ständig. Während vor 30 Jah-
ren jeden Monat „nur“ etwa 20.000 neue Publikationen in 
der PubMed-Datenbank gelistet wurden, sind es heute über 
90.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die Monat für 
Monat hinzukommen. Da die Informationsfl ut für den einzel-
nen Arzt unüberschaubar geworden ist und er vor allem weder 
zeitlich noch fachlich in der Lage ist, die entscheidenden Infor-
mationen und Neuerungen zu extrahieren, ist es notwendig, 
für die tägliche Praxis Werkzeuge zu schaffen, mit denen sich 
Ärze schnell und wissenschaftlich fundiert über den aktuellen 
Kenntnisstand im Hinblick auf konkrete klinische Probleme in-
formieren können. 
In der hausärztlichen Versorgung besteht darüber hinaus die 
Herausforderung, wissenschaftlich fundierte Behandlung mit 
den Wünschen und Wertvorstellungen der Patienten in Einklang 
zu bringen, und den nicht unerheblichen Mangel an Studienevi-
denz zu hausärztlichen Fragestellungen durch klinische Expertise 
und Erfahrungen zu überbrücken. Die so genannte „evidenzba-
sierte Medizin“ besteht denn auch keineswegs nur aus „koch-
buchartiger“ Anwendung von Studienevidenz auf den individu-
ellen Patienten, sondern gerade – ganz im Einklang mit ihrem 
Begründer David Sackett – aus der Synthese aus „external evi-
dence, clinical expertise and patient values“.
Bereits Ende der 1980er-Jahre wurde begonnen, den aktuellen wis-
senschaftlichen Kenntnisstand in so genannten „Leitlinien“ für den 
praktisch tätigen Arzt verfügbar zu machen. In Finnland sind dar-
aus über die Jahre die „EbM-Guidelines“ entstanden, die sich im 
Gegensatz zu ähnlichen Werkzeugen wie „Up to date“ oder „Cli-
nical evidence“ besonders durch ihren hausärztlichen Fokus aus-
zeichnen. Genau aus diesem Grunde wurde in der Österreichischen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) im Jahr 2000 beschlos-
sen, diese fi nnischen „Guidelines“ für den deutschen Sprachraum 
verfügbar zu machen. Hierzu war nicht nur eine medizinisch exak-
te und sprachlich perfekte Übersetzung erforderlich, sondern auch 
eine Adaptation des Inhalts auf österreichische, Schweizer und 

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at
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n EbM-Guidelines ist erhältlich!

deutsche Verhältnisse. Nach mehr als zehn Jahren Erfolgsgeschich-
te erscheinen die deutschsprachigen EbM-Guidelines nun bereits in 
der 6. Aufl age, der wieder eine gründliche Überarbeitung vorausge-
gangen ist. Das Werk umfasst mittlerweile weit mehr als 1000 Leit-
linien, und die Online-Ausgabe verfügt zudem über zahlreiche Vi-
deoanimationen ärztlicher Techniken, direkte Links zu den Evidence 
Summaries, die den Leitlinien zugrunde liegen, Links zu externen 
Ressourcen wie Cochrane-Reviews, Originalarbeiten in der PubMed-
Datenbank und anderen im Netz verfügbaren Leitlinien sowie  Pati-
enteninformationen. 
Pro Jahr werden zwischen 400 und 600 Artikel aktualisiert, der 
Großteil wird im fi nnischen Team erstellt und durch das öster-
reichische Team adaptiert. Eine wachsende Zahl von Artikeln wird 
in einer internationalen Kooperation zwischen den fi nnischen, bel-
gischen und österreichischen Teams aktualisiert. Auf diese Weise 
ist eine kontinuierliche Optimierung und Anpassung an neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse gewährleistet, die in der Online-
Version sofort und im Buch mit der nächsten Aufl age verfügbar 
gemacht werden.

Die vorliegende Leitliniensammlung soll und kann natürlich die 
ausführlichen klinischen Leitlinien, wie sie in zahlreichen Ländern 
nach festgelegten Verfahren erstellt werden, nicht ersetzen. Diese 
Leitlinien – als Beispiel seien die Nationalen Versorgungsleitlinien in 
Deutschland genannt – werden in einem zeit- und ressourcenauf-
wendigen Konsensus-Verfahren als so genannte „S3-Leitlinien“ er-
stellt und umfassen in der Langfassung mehrere 100 Seiten zu ei-
nem Krankheitsbild. So wichtig die Erstellung solcher wissenschaft-
lich hochwertigen Leitlinien ist – es fehlt häufi g an der Praxisnähe 
und der Implementierbarkeit. Hier versuchen die „EbM-Guidelines“ 
eine Brücke zu schlagen, indem sie die Quintessenz solcher Leitlini-
en in die Praxis tragen. 
Besonderen Wert legen wir hierbei auf Unabhängigkeit von den 
Interessen nichtärztlicher Instanzen im Gesundheitssystem. Dies 
betrifft sowohl die Interessen der pharmazeutischen und Medizin-
produkte-Industrie als auch die Interessen und Begehrlichkeiten von 
Politik und Sozialversicherung. Der transparente Entstehungs- und 
Update-Prozess der Guidelines in Finnland sowie die Begutachtung 
und Adaptierung der deutschsprachigen Fassung durch unabhän-
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gige deutsche und österreichische Reviewer gewährleisten hier ein 
Minimum an möglichen Interessenkonfl ikten. Sowohl Buch als auch 
Online-Fassung der Guidelines sind so konzipiert, dass über Index 
bzw. Online-Suche die entscheidenden Informationen rasch gefun-
den werden können. Dies soll die Verwendung in der Praxis wäh-
rend der laufenden Konsultation ermöglichen. Auch die einzelnen 
Leitlinien sind in ihrem inhaltlichen Aufbau entsprechend der Struk-
tur des hausärztlichen Entscheidungsablaufs gegliedert, sodass eine 
rasche Orientierung möglich ist. Am Anfang stehen in der Regel zu-
sammengefasst die wichtigsten Informationen und Empfehlungen 
sowie mögliche abwendbare gefährliche Verläufe. Es folgen die dia-
gnostischen und therapeutischen Strategien sowie Überweisungs-
zeitpunkte und -modalitäten.

Das Werk ist für folgende Einsatzbereiche konzipiert: 
•  für den Umgang mit dem unselektierten Patientengut der Allge-

meinpraxis
• für die Grund- und Erstversorgung akut Erkrankter oder Verletzter.
•  Für die Führung, Behandlung und Begleitung chronisch Kranker 

im Rahmen des Disease-Managements
•  für die Ausbildung künftiger Fachärzte (Ärzte) für Allgemeinmedi-

zin im extramuralen und im stationären Bereich.
Folgende Bereiche werden im Regelfall nicht berücksichtigt:
• spezialistische Fragestellungen, 
• neonatologische Probleme, 
•  Techniken, die üblicherweise nur auf spezialistischer Ebene vorge-

nommen werden,
•  Diagnostik, die üblicherweise von Spezialisten vorgenommen und   

interpretiert wird.

Die Umsetzung dieses umfangreichen Projektes wäre ohne die zahl-
reichen Kolleginnen und Kollegen in der ÖGAM, die beim Review-
Prozess mitgewirkt haben und mitwirken, nicht gelungen.

ÖGAM, Herausgeber und Reviewteam wünschen Ihnen, dass Sie 
im vorliegenden neuen Buch und in der elektronischen Version viele 
nützliche Informationen für Ihre tägliche Praxisarbeit fi nden.
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