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Leitlinien sichern (schaffen) Arbeitsplätze – Ein Plädoyer 

 

S3 ist keine Straßenbahnlinie wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. 

Nein, S3 bezeichnet die höchste Qualitätsstufe einer Leitlinie nach dem System der 

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

(AWMF). 

Auf welcher Basis werden Leitlinien international entwickelt? Leitlinien beinhalten 

Behandlungsempfehlungen, die aufgrund eines Beweises aus aktueller 

systematischer Forschung in einem mehrstufigen Prozess formuliert werden. Die 

Recherchen nach Wirksamkeitsnachweise sind die Basis der sogenannten 

evidenzbasierten Medizin (ebm). Grundlage des gesamten Prozesses ist eine Frage, 

die sich aus dem jeweiligen klinischen Gebiet ableitet. Anhand dieser Frage erfolgt 

die Recherche in der medizinischen Literatur, die in internationalen Datenbanken 

verfügbar ist. Zum Beispiel: Welche Bedeutung hat die Physio- bzw. 

Bewegungstherapie für Patientinnen nach Mammakarzinom in Bezug auf die 

funktionelle Rehabilitation, auf die Eindämmung der Nebenwirkungen von Strahlen- 

und Chemotherapie wie z.B. Fatigue Syndrom, Übelkeit und/oder psychosoziale 

Probleme? Oder: Ist Beckenbodentraining als konservative Massnahme bei 

Harnbelastungsinkontinenz geeignet ? 

Die im Volltext recherchierte Literatur muss von den  jeweiligen Experten nach 

vorgegebenen Kriterien bewertet werden (LOE = level of evidence 1-5).  

In der Leitlinie selbst ist dann eine Behandlungsempfehlung als Statement mit einem 

entsprechenden Level of Evidence und der zugehörigen Literatur zu finden. Wie 

dringlich eine bestimmte Intervention ist, spiegelt der jeweilige Empfehlungsgrad 

wieder. Es gibt derzeit drei Empfehlungsgrade:  

- Grad C: Maßnahme kann erfolgen 

- Grad B: Maßnahme sollte erfolgen 

- Grad A: Maßnahme muss erfolgen 

Ist eine Leitlinie fertiggestellt, so hat sie nicht für alle Zeit Bestand. Denn: S3 

Leitlinien müssen alle vier Jahre aktualisiert und eventuell angepasst werden. 

Alle Leitlinien sind auf der Website der AWMF: http://www.awmf.org/leitlinien.html zu 

finden. Auf der Fachkreise-Seite des Deutschen Verbandes für Physiotherapie (ZVK) 

finden Interessierte unter „Beruf und Bildung“ > „Leitlinien“ alle Leitlinien an denen 

Experten des Verbandes mitgearbeitet haben. 

 

http://www.awmf.org/leitlinien.html
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Leitlinienarbeit ist ökonomische Existenzsicherung 

Seit circa 15 Jahren entwickelt sich die Evidenzbasierte Medizin in großen Schritten. 

Sie stellt eine Qualitätssicherung dar. Sie zeigt auf, welche Maßnahmen tatsächlich 

etwas bringen. Ziel ist es, immer weniger individuell „aus dem Bauch“ zu 

entscheiden, sondern aufgrund einer nachgewiesenen Wirksamkeit zu therapieren. 

Damit können wichtige Therapiebestandteile zu Gunsten des Patienten standardisiert 

werden. Die Interventionen werden vergleichbarer und leichter auswertbar. Das 

bedeutet aber nicht, dass die individuelle Anpassungen der Maßnahmen an den 

Patienten nicht mehr erfolgen. Ganz im Gegenteil: Es ist die Aufgabe des 

Therapeuten, die empfohlenen Maßnahmen auf die Situation des Patienten 

zuzuschneiden.  

 

Rechercheeffizienz und Engagement schafft Wissen und Anerkennung 

 

Grundsätzlich ist eine Therapie beziehungsweise Intervention solange „angesagt“, 

bis eine aktuelle Studie, eine andere Therapieform als wirksamer beweist. Gibt es zu 

einer Intervention keinen Beweis, kann dazu kein Statement, oder nur eine“ weiche = 

kann Empfehlung als Expertenkonsens, formuliert werden. Mit diesem Problem hatte 

die Physiotherapie in den Anfangsjahren zu kämpfen, da die Forschung noch in den 

Kinderschuhen steckte. Inzwischen haben wir Statements mit einem Level of 

Evidenz von 1 (Evidenzgrad A), weil die Zahl an hochwertigen physiotherapeutischen 

Studien kontinuierlich steigt. Auch wenn bislang nur wenige davon aus Deutschland 

kommen. Mit der zunehmenden Akademisierung der Physiotherapie in Deutschland 

wird sich das sicher aber in den nächsten Jahren ebenfalls ändern.  

 

Grundsätzlich kann man sagen: Leitlinienarbeit ist Fleißarbeit mit System. Die Zahl 

interdisziplinärer Leitlinien ist mittlerweile auf circa 40 gestiegen. Um die 

Physiotherapie in dem interdisziplinären Prozess der Leitlinienentwicklung 

bestmöglich zu vertreten und die Potenziale der Physiotherapie gezielt in die 

Diskussionen einbringen zu können, bedarf es umfangreicher Vorbereitungen. Aus 

diesem Grund hat der Deutsche Verband für Physiotherapie (ZVK) vor neun Jahren 

die Gesundheitswissenschaftlerin Reina Tholen im Kompetenzzentrum Wissenschaft 

und Forschung als Methodikerin für die Literaturrecherche zu Forschungsfragen in 

den Leitlinien eingestellt. Sie arbeitet eng mit den jeweiligen Physiotherapeuten 

zusammen, die den fachlichen Input geben. Diese verbandsinterne Arbeitsweise 

führt zu optimalen Ergebnissen und auch zu viel Anerkennung in den 

entsprechenden Leitliniengremien. 
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Physiotherapeuten haben Misstrauen überwunden und Interdisziplinarität 

gestärkt 

Die erste deutsche S3 Leitlinie wurde zur „Diagnostik, Therapie und Nachsorge des 

Mammakarzinoms der Frau„ im Jahr 2000 formuliert. Die Leitlinienkonferenz dazu 

war damals zum ersten Mal interdisziplinär ausgerichtet. Das bedeutet, dass neben 

den Vertretern ärztlicher Fachgesellschaften, erstmals auch Vertreterinnen der 

Physiotherapie und Pflege geladen waren. Damals stand die Ärzteschaft dieser 

Herangehensweise noch sehr misstrauisch gegenüber. Kritiker von evidenzbasierter 

Medizin sahen sogar eine Flut von Schadensersatzprozessen auf sich zukommen, 

da Patienten sich auf die Leitlinien-Empfehlungen berufen könnten. Krankenkassen 

könnten sich weigern, Therapien außerhalb der Empfehlungen zu bezahlen. Die 

nicht-ärztlichen Mitglieder der Konsensuskonferenz wurden nur „geduldet“. Dies hat 

sich erfreulicherweise durch unsere gute methodische Arbeit verändert und zum 

positiven gewendet. Inzwischen sind viele Leitlinien unter Beteiligung der 

Physiotherapie formuliert worden. Beispielsweise präsentiert die Deutsche 

Krebsgesellschaft das onkologische Leitlinienprogramm über das Internet  der 

Öffentlichkeit.  

 

Unter http://www.leitlinienprogramm-onkologie.de kann, neben der Langfassung und 

Kurzfassung einer bestimmten Leitlinie, auch eine Patientenversion herunter geladen 

werden. Gerade diese Leitlinie zeigt deutlich wie wichtig es ist, dass Empfehlungen 

für physiotherapeutische Maßnahmen explizit darin verankert sind. Denn: Zum 

Beispiel am mangelnden Beweis für die Wirksamkeit von Manueller Lymphdrainage 

zur Ödemprävention wird die Auswirkung deutlich. Wenn es kein Statement für diese 

Intervention in der Leitlinie gibt, wird Manuelle Lymphdrainage wahrscheinlich 

zukünftig weniger verschrieben. Und diese Patientinnen werden uns fehlen und 

vielleicht Arbeitsplätze gefährden. Andererseits kann ein positives Statement wie 

zum Beispiel für eine frühe postoperative Physiotherapie des Schultergürtels nach 

Mastektomie oder Beckenbodentraining als wirksamer konservativer Ansatz bei 

Belastungsinkontinenz, Arbeitsplätze sichern und eventuell sogar neue schaffen, da 

hier noch Versorgungslücken erkennbar sind. 

 

Physiotherapie hat ein eigenes fachliches Profil 

 

Durch den evidenzbasierten Ansatz, der sich in den Leitlinien niederschlägt, sind wir 

nicht mehr auf die Gunst einzelner Ärzte angewiesen. Wenn wir die Wirksamkeit von 

Physiotherapie bewiesen haben, kommen wir mit unserer Therapieempfehlung zum 

Zug. Aus diesem Grund verfolgt der Deutsche Verband für Physiotherapie (ZVK) seit 

Jahren diesen Weg. Deshalb müssen interessierte Physios sich in dieses 

http://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/
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komplizierte Regelwerk einarbeiten. Nur so, wird Physiotherapie langfristig 

unentbehrlicher Bestandteil der medizinischen Versorgung bleiben und in derzeit 

noch unterrepräsentierten Bereichen der Versorgung weiter an Bedeutung gewinnen.  

 

Autorin: 

Ulla Henscher (Physiotherapeutin, aktive Expertin bei der Entwicklung von 10 

interdisziplinären Leitlinien) 

Leitlinien im urogynäkologischen Bereich, an denen wir beteiligt sind: 

1. Therapie des Mammakarzinoms 

der Frau 

S 3 

2. Therapie des Zervixkarzinoms S 3 

3. Therapie des Blasenkarzinoms S 3 

4. Therapie des 

Endometriumkarzinoms 

S 3 

5. Therapie der 

Belastungsinkontinenz 

2 e 

6. Therapie des weibliche 

Descensus genitalis 

2 e 

7. Therapie der überaktiven Blase 2 k 

8. Therapie des Vulvakarzinoms S 3 

9. Therapie des chronischen 

Unterbauchschmerzes der Frau 

2 k 

10. Leitlinie „Kaiserschnitt „ S 3 

 


