
Leitlinien in der Medizin sind systema-
tisch entwickelte Entscheidungshilfen zur 
Anwendung von Therapiemaßnahmen 
nach dem neuesten Stand der Forschung 
und Wissenschaft. Sie sind, im Gegen-
satz zu Richtlinien, nicht bindend und 
sollten dem Einzelfall angepasst sein. 
Mamma Mia! fragte den Gynäkoonko-
logen Prof. Dr. Ingo J. Diel, was er über 
die „Behandlung nach Leitlinien“ denkt.

Prof. Dr. Ingo J. Diel: Viele Krankenhäu-
ser werben damit, dass ihre Patientinnen 
nach Leitlinien behandelt werden. Das 
klingt vertrauenserweckend, verdeut-
licht aber auch, dass die Onkologie im 
Industriezeitalter angekommen ist. Die 
Versorgung kranker Menschen erfolgt 
nach den Regeln des Qualitätsmanage-
ments, in zertifizierten Zentren nach 
standardisierten Prozeduren (SOPs) 
und – eben – Leitlinien.

Auch vor dem Leitlinienzeitalter gab 
es Lehrbücher, in denen Handlungsan-
weisungen und Therapieempfehlungen 
publiziert wurden. Aber Lehrbücher wur-
den nur alle paar Jahre überarbeitet und 
waren oft zu allgemein und unflexibel. 
Das ist einer der Gründe, warum ein 
flexibleres Instrument für den klinischen 
Alltag entwickelt wurde. Leitlinien wer-
den typischerweise von medizinischen 
Fachgesellschaften erarbeitet und häufig 
überarbeitet. Die Empfehlung haben 
unterschiedliche Aussagekraft (Evidenz-
grad). Liegen für eine Fragestellung viele 
Studienergebnisse vor, dann hat die 
Empfehlung einen hohen Evidenzgrad. 
Liegen nur wenige Erkenntnisse vor, ist 
die Aussagekraft gering. Manchmal 
wird in Sitzungen der Leitlinienkommis-

sionen abgestimmt, dann spricht man 
von Expertenmeinungen.

Das klingt alles eigentlich sehr gut. Aber 
mit den Leitlinien ist es wie mit dem 
Autofahren. Der modernste Wagen ist 
nutzlos, wenn man nicht fahren gelernt 
hat. Jeder, der Leitlinien anwendet, 
muss wissen, dass sie für den Standard-
patienten erarbeitet wurden und nur für 
diesen die höchste Aussagekraft haben. 
Die meisten Patienten weichen aber vom 
Standard ab, und der Arzt braucht die 
eigene Erfahrung zur Entscheidungsfin-
dung oder die eines Kollegen. Eigentlich 
sollten Leitlinien zum Standardwissen 
des Therapeuten gehören und durch 
klinische und menschliche Erfahrung 
erweitert werden. Oft werden sie aber 
mit sklavischem Gehorsam angewandt 
und den Patienten unkritisch vermit-
telt. Ich will ein Beispiel dafür geben:  
Die Empfehlung zur Einnahme eines 
Aromatasehemmers für fünf Jahre bei 
einer Patientin mit einem geringen bis 
moderaten Rückfallrisiko entspricht 
den Leitlinien. Die Verbesserung der 
Überlebenswahrscheinlichkeit durch 
diese Maßnahme ist aber ebenfalls 
nur gering bis moderat – sagen wir 
drei bis fünf Prozent, da die Prognose 
auch ohne medikamentöse Behandlung 
gut ist. Gleichzeitig können erhebliche 
Nebenwirkungen auftreten. Der Arzt 
kann sich jetzt die Mühe machen, der 
Patientin die Vor- und Nachteile der 
Therapie zu erläutern und danach mit 
ihr eine Entscheidung treffen. Sehr oft 
wird er aber die Haltung einnehmen, 
sich forensisch (rechtlich) unangreifbar 
zu machen und auf die Einhaltung der 
Leitlinien zu bestehen, schlimmstenfalls 

mit dem Argument: „Wenn sie dieses 
Medikament nicht nehmen, haben Sie in 
drei Jahren Metastasen“. Dieses Beispiel 
ist leider keine Ausnahme. 

Arzt (Ärztin) sein heißt, Verantwortung 
zu übernehmen und primär dem Pati-
enten nicht zu schaden. Um bei dem 
Beispiel Autofahren zu bleiben: Auch 
wenn man einen tollen Wagen hat und 
fahren gelernt hat, sollte man es nicht 
machen, wenn man betrunken ist. Auch 
der Einsatz von Leitlinien hat etwas mit 
Verantwortung zu tun. Wer dieses Instru-
ment ohne klinische und – ich betone – 
menschliche Erfahrung einsetzt, hat sich 
vom Geist der Leitlinien beduseln lassen.

Interessanterweise existiert das größte 
Leitlinien-Missbrauchspotential nicht für 
Ärzte. Zunächst ist die Versuchung für 
die Pharmaindustrie sehr groß, The-
rapieempfehlungen für Medikamente 
zu nutzen, deren Wirksamkeit nur be-
grenzt oder im Vergleich zu anderen 
Substanzen gering ist. An zweiter Stelle 
stehen die Krankenkassen und der me-
dizinische Dienst, die mit dem Insistieren 
auf leitliniengerechter Behandlung einer 
individualisierten Therapie Grenzen set-
zen. Schließlich sind es die Juristen, die 
bei Kunstfehlerprozessen die Leitlinien 
zu einer oft unsinnigen Beweisführung 
heranziehen und missbrauchen. 
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