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Das Leid mit den Leitlinien

Die Anzahl von Leitlinien innerhalb der
einzelnen Fachgebiete hat in den letz-
ten Jahren deutlich zugenommen. Diese
ZunahmemachtauchnichtvorderAnäs-
thesie halt: So sind bis dato über 20 Leitli-
nien unter Federführung der DGAI ent-
standen, und bei über 35 Leitlinien ist die
DGAI beteiligt. Hierdurch soll eine ho-
he Patientensicherheit gewährleistet und
gleichzeitig dembehandelndenAnästhe-
sisten einHandlungskorridor empfohlen
werden. Dabei ist die rechtliche Einord-
nung von Leitlinien vielen Ärzten nicht
klar. Die Ansichten schwanken zwischen
„rechtlich verbindlich“ und „aufwendig
produzierter Übersichtsartikel“. Grund-
sätzlich sind Leitliniennicht aus sichher-
aus rechtlich verbindlich, da die Fachge-
sellschaften als private Institution agie-
ren und nur unverbindliche Empfehlun-
gen aussprechendürfen. Dennoch haben
die Leitlinien oftmals einen hohen Stel-
lenwert: Vor Gericht ist das Gutachten
des Sachverständigen relevant, in dem
die medizinische Versorgung überprüft
und mit dem medizinischen Standard
zum Zeitpunkt der Behandlung vergli-
chen wird. Hierzu werden vom Sachver-
ständigen unterschiedliche Quellen be-
müht. Hierzu zählen selbstverständlich
auch bestehende Leitlinien. Durch den
insgesamt sehr hohen Stellenwert von
Leitlinien in der Ärzteschaft erhalten sie
somitaucheinehoherechtlicheRelevanz.

Auch für den Bereich „Sicherung der
Atemwege“ als Kernkompetenz der An-
ästhesiologie ist unter Federführung der
DGAI 2015 eine neue Leitlinie veröf-
fentlicht worden. Mit dieser steht eine
Empfehlung zu Verfügung, die sowohl
aktuelle Literatur als auch moderne Ver-
sorgungsstrategien berücksichtigt.

Aber auch andere internationale Ge-
sellschaften haben Leitlinien zum Atem-
wegsmanagement publiziert. Die vorlie-

gendeArbeit vonSchäuble undHeidegger
befasst sich mit verschiedenen Leitlini-
en und vergleicht diese [3]. Und obwohl
alle Leitlinien das gleiche Ziel haben: er-
folgreiche Sicherung der Atemwege und
Ventilation des Patienten, gibt es doch
deutliche Unterschiede. Dabei stellt sich
unweigerlich die Frage, wie ausführlich
eine Leitlinie eigentlich sein soll oder
sein darf. Klare Empfehlungen zu jeder
denkbaren Situation oder doch eher nur
eine Definition der Rahmenbedingun-
gen des ärztlichen Handelns? Vor allem
im Bereich des Atemwegsmanagements
gibt es für viele Bereiche keine großen
randomisierten Studien, die einen Vor-
teil für ein Hilfsmittel oder eine Technik
beschreiben. Die Durchführung solcher
Studien ist auch unter ethischen Aspek-
ten oft schwierig oder unmöglich; nicht
selten sind auch die berichteten Fallzah-
len für bestimmte Techniken zu gering,
um hieraus valide Aussagen abzuleiten.

Ist es dann aber sinnvoll, wenn von
einerExpertengruppez.B. fürdenFall ei-
ner „Cannot-ventilate, cannot-intubate“-
Situation grundsätzlich eine klassische
Koniotomiemit Skalpell und Schere oder
Spekulum empfohlen wird? Oder ist es
besser, auch den Kollegen einen Hand-
lungskorridor vorzugeben, die sich eben,
weil sie nicht chirurgisch tätig werden
könnenodermöchten, fürdasFachgebiet
der Anästhesiologie entschieden haben?
Wie auch immer die Antwort auf diese
Frage lautet:
4 Sinnvoll und notwendig ist es, die

jeweiligen Leitlinien an den eige-
nen Alltag und die vorhandenen
Bedingungen anzupassen.

Hierzu können und sollen die als Vorlage
gedachten Algorithmen modifiziert und
das jeweilige Material eingefügt werden.
DochauchdieGestaltung einesAlgorith-

mus kann sehr unterschiedlich erfolgen.
Neben der Ausführlichkeit ist für viele
v. a. die Übersichtlichkeit ein wichtiges
Kriterium. Diese wird jedoch von unter-
schiedlichen Lesern sehr unterschiedlich
bewertet und interpretiert.

Evidenz oder Tradition?

Manche Empfehlungen in Leitlinien sind
überraschend. So empfiehlt die im No-
vember 2015 erstmals vorgestellte Leitli-
nie der Difficult Airway Society weiter-
hin den Krikoiddruck bei aspirationsge-
fährdeten Patienten [1]. Dabei ist des-
sen Sinnhaftigkeit mehr als zweifelhaft,
weswegen er von anderen Gesellschaf-
ten auch nicht mehr empfohlen wird.
An diesem Beispiel zeigt sich, dass Emp-
fehlungen in Leitlinien nicht unbedingt
nur auf Evidenz gebaut sind: Vielmehr
scheint auchTradition eine Rolle zu spie-
len.Allerdingsfälltesdannimmerwieder
schwer, den anderen Empfehlungen ei-
ner Leitlinie zu folgen, wenn zuvor eine
fragwürdige Aussage getroffen wurde.

Ein weiterer Aspekt, der auch bei
Leitlinien mit niedrigem Evidenzlevel
berücksichtigt werden muss und Emp-
fehlungen beeinflusst, ist der Gebrauch
von (vermeintlicher) Logik. Oft zitiert,
schoneinpaar Jahre alt, aber immernoch
aktuell ist eineArbeit ausdemBritishMe-
dical Journal, die der Frage nachging, ob
sich die Rate an Todesfällen oder schwe-
ren Verletzungen bei einem Sprung aus
einem Flugzeug durch den Gebrauch
eines Fallschirms reduzieren lässt [4].
Korrekterweise stellen die Autoren fest,
dass hierzu keine randomisierten und
kontrollierten Studien verfügbar sind
und die Frage nach strengen Kriterien
der „evidence based medicine“ demnach
nicht beantwortet werden kann. So ein-
leuchtend dieses Beispiel ist, so schwierig
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wird es an anderer Stelle. Denn, wo hört
Logik auf, und wo sind Studien defi-
nitiv für eine Empfehlung notwendig?
Ein Beispiel: Wäre es legitim, in einer
Leitlinie zur Sicherung der Atemwege
eine Lagerung des adipösen und/oder
aspirationsgefährdeten Patienten – also
Oberkörperhoch-, Oberkörpertief- oder
Flachlagerung – zu formulieren, wenn
die hinzugezogenen Experten einheit-
lich davon überzeugt sind, dass eine der
Positionierungen definitiv sicherer ist?
Wahrscheinlich wird es klug sein, das
Werkzeug „Logik“ zurBegründung einer
Empfehlung sehr restriktiv einzusetzen.

Wünschenswert ist es, dass mit der
nächsten Aktualisierung der DGAI-
Leitlinie „Atemwegsmanagement“ auch
Empfehlungen für den Bereich der In-
tensivmedizin formuliert werden. Viel
zu oft gibt es hier „schicksalhafte Verläu-
fe“, die durch Vorhaltung von modernen
Instrumenten durchaus anders hätten
verlaufen können. Defizite in der Aus-
stattung sowie in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung bestehen auch auf anäs-
thesiologisch geführten Stationen [2]. Es
ist zu hoffen, dass durch einen klaren
Handlungskorridor die Patientensicher-
heit erhöht werden kann.
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Ankündigung

Leipziger Interdisziplinäres
Forum für Notaufnahme und
Notfallmedizin 2018

09.-11. November 2018

Bereits zum sechsten Mal findet in Leipzig
vom 09.-11. November 2018 das Leipziger

Interdisziplinäre Forum für Notfallaufnah-

me und Notfallmedizin (LIFEMED) statt.
Auch 2018 erwarten wir wieder rund 400

Teilnehmer aus dem gesamten Bundesge-

biet und dem deutschsprachigen Ausland.
Zusammen mit den Kollegen aus dem

Universitätsklinikum Düsseldorf richtet
sich auch LIFEMED 2018 wieder an alle

notfallmedizinisch eingebundenen Team-

mitglieder aus dem ärztlichen und nicht-
ärztlichem Bereich und greift relevante

Themenschwerpunkte auf: „Amoklage

München 2016“ aus Sicht der Polizei, sowie
der präklinischen und klinischen Notfall-

versorgung steht am ersten Veranstal-
tungstag im Vordergrund.

Weitere relevante Themen sind u.a.: „Zu-

kunftsperspektive Notfallmedizin“, „Zu-
satzweiterbildung Klinische Akut- und

Notfallmedizin“, „Notfallpflege“ und „Not-

fallmedizin ist Teamarbeit!“. „Cardiac Ar-
rest Center“, zahlreiche Fallpräsentationen

und Hands-on-Workshops ergänzen das
Programm 2018. Das Come-Together am

ersten Veranstaltungsabend wird Gele-

genheit zum Erfahrungsaustausch und
direktem Dialog mit den Referenten und

Teilnehmern geben. Leipzig an sich ist im-

mer einen Besuch wert und bietet gerade
auch am LIFEMED-Wochenende mit zahl-

reichen kulturellen Veranstaltungen einen
angenehmen Rahmen.

Informationen unter
www.lifemed-zna.de

Kontakt:
Prof. Dr. med. André Gries
Zentrale Notaufnahme
UniversitätsklinikumLeipzig

Liebigstrasse 20

04103 Leipzig
Tel.: 0341-9717080

Fax.: 03419717969

Email: mb-zna@medizin.uni-leipzig.de

724 Der Anaesthesist 10 · 2018

https://doi.org/10.1007/s00101-018-0492-8
https://doi.org/10.1007/s00101-018-0492-8

	Das Leid mit den Leitlinien
	Evidenz oder Tradition?
	Literatur


