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Gemeinsam mit Eltern zu Gesundheitskompetenz forschen 
Faktenblatt 3 – Leitlinien 

Zum Einstieg: Was ist Gesundheitskompetenz? Und warum ist 
Gesundheitskompetenz wichtig? 

Unter Gesundheitskompetenz versteht man die Fähigkeit, gesundheitsrelevante Informati-
onen zu finden, zu verstehen, kritisch zu bewerten und anwenden zu können. Neueste 
Forschungsergebnisse zeigen, dass der Umgang mit gesundheitsrelevanten Informatio-
nen und Entscheidungen einen großen Teil der Bevölkerung vor Schwierigkeiten stellt 
(Schaeffer et al., 2021). 
Die Verbesserung der Gesundheitskompetenz trägt zu einer besseren Gesundheitsversor-
gung bei, reduziert gesundheitliche und soziale Ungleichheit und fördert eine aktive Teil-
nahme bei gesundheitsrelevanten Entscheidungen. 
 

Gemeinsam mit Eltern forschen! 

Aus Ihrer Eltern-Perspektive blicken wir gemeinsam auf aktuelle Fragen zum Thema Ge-
sundheitsinformationen. Ausgerüstet mit den Inhalten können Sie – wenn Sie möchten – 
im Anschluss an die Webinar-Reihe Ihre Fragen und Anregungen in den laufenden For-
schungsprozess einbringen, z. B „Was genau ist für Eltern wichtig, um anhand von Ge-
sundheitsinformationen gute Entscheidungen für die Gesundheit von Kindern zu treffen? 
Welche Fragen sollte die Forschung dazu genauer betrachten? Zu welchen Themen wün-
schen Sie sich mehr Studien?“ 
 
Mit welchen Themen sich Forschung rund um Gesundheitskompetenz, Allergieprävention, 
und COVID-19 befassen soll und welche Themen am wichtigsten sind, möchten wir ge-
meinsam mit Ihnen in mehreren Schritten erarbeiten.  
Der erste Schritt wird im Herbst 2022 gegangen. Wir werden mehrere Veranstaltungen 
durchführen, um zunächst möglichst viele Ideen von Ihnen für die Forschung zu Gesund-
heitskompetenz zu sammeln. Im Weiteren wird es darum gehen, die Forschungsfragen so 
zu ordnen, dass die für alle wichtigsten Fragen oben stehen.   

Wer ist eingeladen? 

Eingeladen sind Eltern von Kindern mit allergischen Erkrankungen und andere Interes-
sierte.   

Wie kann ich mich vorbereiten? 

Damit Sie sich auf die gemeinsame Arbeit vorbereiten können, haben wir im Frühjahr 
2022 zu sechs Schwerpunkten Webinare angeboten. Jetzt bieten wir die Informationen 
aus diesen Webinaren zusätzlich als „Faktenblätter“ an. Bitte machen Sie sich mit Inhalten 
vertraut. 
  

Und jetzt zum Faktenblatt 3: „Wissen sie was sie tun?“  
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Faktenblatt 3: „Wissen sie was sie tun?“   
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Wissenschaftliche Evidenz 

Wissenschaftliche Evidenz (= wissen-
schaftliche Erkenntnisse) werden in wis-
senschaftlichen Untersuchungen (auch 
Studien genannt) gewonnen. Solche 
Studien können auf unterschiedliche 
Weise geplant und durchgeführt werden 
(sog. Studiendesign), so dass die Er-
kenntnisse unterschiedlich belastbar 
sind.  
 
Einzelne Expertenmeinungen oder Be-
obachtungen sind am wenigsten be-
lastbar (ganz unten in der Pyramide). 
Sehr belastbare Aussagen zur Wirksam-
keit liefern dagegen randomisierte-kon-
trollierte Studien (im oberen Teil der Pyramide). Am belastbarsten sind jedoch Erkenntnisse, 
wenn sie die aus randomisierten-kontrollierten Studien zum gleichen Thema vorliegenden Er-
kenntnisse bündeln (systematische Übersichtsarbeit) oder sogar gemeinsam auswerten 
(Meta-Analysen). Sie stehen deshalb an der Spitze der Pyramide (Abbildung 1). 
 
Weltweit werden kontinuierlich wissenschaftliche Studien durchgeführt und die Ergebnisse 
publiziert. Beispielsweise sind allein in den Jahren 2020 und 2021 mehr als 100 wissen-
schaftliche Fachartikel publiziert worden, bei denen das Wort „Allergieprävention“ im Titel o-
der der Kurzfassung auftauchte. Noch einmal zusätzlich mehrere hundert Beiträge erschie-
nen zu den Themen Asthma, Atopisches Ekzem und Nahrungsmittelallergien. Die Erfor-
schung der COVID-19 Pandemie hat im gleichen Zeitraum zu mehr als 29.000 wissenschaftli-
chen Publikationen geführt.  
 
Die schiere Menge an neuen wissenschaftlichen Publikationen macht es schon für die For-
schenden selbst nicht immer einfach, aktuell und auf dem neuesten Stand zu sein. Und 
auch wenn nicht alle dieser Veröffentlichungen von unmittelbarer Bedeutung für die Praxis 
sind, Gesundheitsfachkräfte in allen Bereichen sind angehalten, sich kontinuierlich zu infor-
mieren, sich fort- und weiterzubilden, um wissenschaftliche Entwicklungen zu kennen, in ihrer 
Bedeutung für die eigene Praxis abschätzen und anwenden zu können.  
Ein Weg, auf dem Gesundheitsfachkräfte an diese Informationen kommen können, ist 
über Leitlinien.  

Abbildung 1: Evidenzpyramide  
Quelle: In Anlehnung an: sportsandscience.de 
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Leitlinien 

Leitlinien sind „systematisch entwickelte Aussagen zur Unterstützung der Entscheidungsfin-
dung von Ärzten, anderen im Gesundheitssystem tätigen Personen und Patienten. Das Ziel 
ist eine angemessene gesundheitsbezogene Versorgung in spezifischen klinischen Situatio-
nen.“ (https://www.cochrane.de/leitlinien) 

 
Leitlinien sind nicht rechtlich bin-
dend, im Gegensatz zu Richtlinien, 
Verordnungen oder Gesetzen. Ihre 
Anwendbarkeit muss im konkreten 
Fall, also bei jedem Patienten/bei 
jeder Erkrankung, individuell über-
prüft werden. 
Leitlinien werden in der Verbindung 
zwischen Wissenschaft und Praxis 
entwickelt (Abbildung 2). Dabei 
fließen wissenschaftliche Erkennt-
nisse aus Studien in die Entwick-
lung der Leitlinien ein, aber auch 
Erfahrungen aus der Praxis.  
 
Zusätzlich sollen auch die Perspektiven und Erfahrungen von Patienten/Betroffener bei der 
Formulierung von Empfehlungen in Leitlinien berücksichtigt werden (Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) - Ständige Kommission 
Leitlinien 2012). 

Erstellung von Leitlinien 

Die Erstellung von Leitlinien für die klinische Praxis erfolgt idealtypisch in mehreren Schrit-
ten (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 
- Ständige Kommission Leitlinien 2012): 

1. Zusammenstellung einer Leitlinien-Entwicklergruppe, die aus Experten aller relevan-
ter Bereiche und auch aus Patientenvertretern bestehen sollte (Bei Leitlinien zu Aller-
gieprävention sollte also z.B. Expertise aus Allergologie, Dermatologie, Pädiatrie, Er-
nährungsberatung, Geburtshilfe und Schwangerschaftsbegleitung vertreten sein). 

2. Eine systematische Suche nach aktuellen wissenschaftlichen Studien und Erkennt-
nissen. 

3. Auswahl der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Bewertung der Qualität dieser Er-
kenntnisse, d.h. der vorliegenden Evidenz. 

4. Formulierung von Handlungsempfehlungen, basierend auf den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, die in Schritt 2 gefunden und in Schritt 3 bewertet wurden. 

5. Konsensus-Prozess: Diskussion der Empfehlungen in der Leitlinien-Entwicklergruppe 
und Abstimmung über die Empfehlungen. 

6. Externe Begutachtung der Leitlinie und der enthaltenen Empfehlungen durch unab-
hängige Experten, die nicht an der Formulierung beteiligt waren.  
 

Abbildung 2: Erstellung von Leitlinien 

https://www.cochrane.de/leitlinien
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Nicht alle Leitlinien durchlaufen bei ihrer Er-
stellung alle diese Schritte. Je nach Aufwand 
der Erstellung werden deutsche Leitlinien 
deshalb in 4 Kategorien eingeteilt (Abbil-
dung 3).  
S3-Leitlinien werden wie oben beschrieben 
erstellt. Sie basieren auf einer Evidenzsuche 
und einer Konsensfindung und stellen damit 
die „optimale“ Leitlinienerstellung dar.  
S2-Leitlinien beruhen hingegen entweder 
NUR auf einer Evidenzsuche (S2e-Leitlinie) 
oder NUR auf einer strukturierten Konsens-
findung der Entwicklergruppe (S2k-Leitlinie) 
und sind dadurch weniger aufwändig zu er-
stellen.  
S1-Leitlinien stellen einen fachlichen Konsens dar, ohne systematische Bewertung von wis-
senschaftlichen Studien und ohne formelles Verfahren zur Konsensfindung (Cochrane 
Deutschland Stiftung). 
 
Die eigentliche Leitlinie, die die Handlungsempfehlungen enthält, gibt es oft in einer ausführ-
lichen Langfassung und einer handlicheren Kurzfassung. Und in der Regel gibt es noch 
zusätzliche Dokumente mit weiteren Informationen: 

1. Leitlinienreporte oder -berichte beschreiben die Methodik der Leitlinienerstellung 
im Detail. 

2. Übersichtsarbeiten und Evidenztabellen enthalten die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse, auf denen die Empfehlungen beruhen. 

3. Patientenfassungen richten sich statt an die Gesundheitsfachkräfte direkt an die Pa-
tienten und stellen die Empfehlungen einfach verständlich dar.  

Am wichtigsten für die Praxis sind die Kurz- und Langfassung der Empfehlungen. Die zusätz-
lichen Dokumente sind für all diejenigen, die es genauer wissen wollen. 

AWMF 

In Deutschland ist die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften e.V. (AWMF) das zentrale Forum für Leitlinien. Das frei zugängliche AWMF 
Online Portal erfasst und publiziert Leitlinien der Mitglieds-Fachgesellschaften der AWMF:  
 
Online zugänglich unter: https://www.awmf.org/leitlinien.html 
  

Quelle: https://www.cochrane.de/leitlinien 
Abbildung 3: S-Klassifikation von Leitlinien 

https://www.awmf.org/leitlinien.html
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S3-Leitlinie Allergieprävention 

Am Beispiel der S3-Leitlinie zu Allergieprävention (die man auf der Webseite der AWMF fin-
den kann) möchten wir mit Ihnen den Entwicklungsprozess der Leitlinie nachvollziehen. Man 
findet die Leitlinie z. B. über die Leitlinien-Suche. Unter der Überschrift „verfügbare Doku-
mente“ findet man hier alle Dokumente, die zu der Leitlinie veröffentlicht wurden.  
In diesem Fall:   

• Langfassung der Leitlinie „Allergieprävention“ 
• Leitlinienreport 
• Evidenztabellen 
• Referenzliste der bewerteten Literatur 
• Anmeldung Update 

Die Langfassung der Leitlinie enthält die Empfehlungen, während der Leitlinienreport die 
Methodik der Leitlinienerstellung ausführlicher beschreibt.  
Der Leitlinienreport listet zu Beginn alle Personen, die sich an der Entwicklung der Leitlinie 
beteiligt haben und für welche Fachgesellschaften sie stehen (Leitlinien-Entwicklergruppe). 
Weiterhin erläutert der Leitlinienreport, wie und wo nach aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen gesucht wurde und wie die Evidenz bewertet wurde. Er beschreibt zudem, wie 
die Leitlinien-Entwicklergruppe vorgegangen ist, um zu gemeinsamen Empfehlungen zu kom-
men (Konsensfindung) und ob eine externe Begutachtung stattfand (in diesem Fall fand keine 
externe Begutachtung statt). Zum Schluss werden die möglichen Interessenkonflikte aller be-
teiligten Personen aufgelistet. 

Empfehlungen in Leitlinien 

Es kann vorkommen, dass ver-
schiedene Leitlinien unterschied-
liche Empfehlungen zum selben 
Thema aussprechen. Ein Beispiel 
zeigt die Abbildung 4 zum Thema 
„Probiotika“ in der Allergiepräven-
tion. Unterschiedliche Empfehlun-
gen zum gleichen Thema können 
mehrere Gründe haben, erläutern 
möchten wir hier drei:  

1. Aktualität, 
2. methodische Qualität der 

Leitlinie und 
3. Interessenkonflikte. 

Es kann sein, dass neuere Leitlinien auf neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen (und 
neueren praktischen Erfahrungen) beruhen als ältere Leitlinien (die dann als „veraltet“ gelten 
müssen) und deshalb zu anderen Empfehlungen kommen.  
 
Unterschiedliche Empfehlungen können aber auch damit zusammenhängen, wie sorgfältig 
und aufwändig eine Leitlinie erstellt wurde. Beispielsweise können bei einem Verzicht auf 
eine systematische Aufarbeitung der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse wichtige 
Ergebnisse übersehen worden sein.  

Abbildung 4:Beispiele für unterschiedliche Empfehlungen in Leitli-
nien 
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Die Methodik und die Qualität der Empfehlungen kann durch verschiedene Instrumente ge-
messen werden, z. B. durch AGREE („Appraisal of guidelines for research and evaluation“) 
oder DELBI („Deutsches Leitlinien Bewertungsinstrument) (Brouwers et al. 2010; Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und Ärztliches 
Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) 2008). 
 
Auch Interessenkonflikte seitens der Personen, die an der Leitlinienentwicklung beteiligt 
waren, können ein Grund für unterschiedliche Empfehlungen in Leitlinien sein (Bindslev et al. 
2013). 

Interessenkonflikte 

 
Interessenkonflikte sind  

„Gegebenheiten, die ein Ri-
siko dafür schaffen, dass 
professionelles Urteilsvermö-
gen oder Handeln, welches 
sich auf ein primäres Inte-
resse bezieht, durch ein se-
kundäres Interesse unange-
messen beeinflusst wird.“  
https://www.awmf.org/leitli-
nien/awmf-regelwerk.html 

 
 
Die S3-Leitlinie Allergieprävention (bzw. der Leitlinienreport) (Schäfer et al. 2014) be-
schreibt, wie bei der Erstellung der Leitlinie mit potentiellen Interessenkonflikten umge-
gangen wurde: 
Alle Beteiligten mussten ihre Beziehungen über ein Formblatt angeben und offenlegen. Es 
wurde dann von der Leitlinienkoordination bewertet, ob diese Interessenkonflikte einen Ein-
fluss auf die Empfehlungen nehmen könnten.  
Liegen Interessenkonflikte vor, von denen man annimmt, dass sie einzelne Empfehlungen be-
einflussen könnten, können die betroffenen Personen von der Diskussion und/oder Abstim-
mung der Empfehlungen ausgeschlossen werden. Befürchtet man eine durch Interessenkon-
flikte getragene Beeinflussung der Leitlinie insgesamt, können sie ganz von der Beteiligung 
an der Leitlinien-Erstellung ausgeschlossen werden.  
 
In vielen Fällen werden Interessenkonflikte jedoch nicht erhoben oder nicht so ausführlich 
dargelegt wie es in der S3-Leitlinie Allergieprävention der Fall ist (Bindslev et al. 2013). Da-
mit kann man der Leitlinie nicht mehr ansehen, ob, und wenn ja, wie hoch das Risiko war, 
dass Interessenkonflikte der Mitglieder der Entwicklergruppe die Empfehlungen beeinflusst 
haben.  
 
In unserem Projekt haben wir 36 Leitlinien zu Allergieprävention und frühkindlicher Er-
nährung genauer betrachtet und neben den Empfehlungen zu Allergieprävention auch den 
Umgang mit Interessenkonflikten ausgewertet.  

Abbildung 5: Interessenkonflikte 

https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk.html
https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk.html
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In vielen dieser Leitlinien wurden Interessenkonflikte der Mitglieder der Entwicklergruppe 
nicht offengelegt. Dennoch unterscheiden sich die Empfehlungen bezüglich Stilldauer, Ein-
führung von Beikost und der Einführung von potentiell allergenen Lebensmitteln zwischen 
den Leitlinien kaum.  
 
Die potentiellen Interessenkonflikte der Mitglieder der Entwicklergruppe scheinen hier also 
keinen großen Einfluss auf diese Empfehlungen genommen zu haben. Bei anderen Leitli-
nien wurde so ein Einfluss aber schon festgestellt (Kearns et al. 2015; Chartres et al. 2016), 
weshalb es wichtig ist, dass potenzielle Interessenkonflikte in der Entwicklung von Leitlinien 
deklariert werden.  
 

Abschluss und Ausblick – Ihre Meinung zählt! 

 
Über Leitlinien und Interessenkonflikte kann man viel berichten, aber uns geht es auch um 
Ihre Perspektive. Wir möchten von Ihnen erfahren, welche Vorschläge und Wünsche Sie 
für die Forschung zu Leitlinien und Gesundheitskompetenz haben. Sind Ihnen noch wei-
tere Fragen oder Anregungen dazu eingefallen? Dann freuen wir uns sehr über Ihre Rück-
meldung!  
Und: natürlich stehen wir auch sehr gerne für allgemeine Rückmeldungen und Anregun-
gen für zusätzliche Fragen und Themen zur Verfügung, die bislang nicht besprochen wur-
den. Zur Übersicht und Themen weitere Faktenblätter gelangen Sie hier: https://www.heli-
cap.org/webinar  
 

Herzliche Grüße 

Prof. Eva Maria Bitzer 
Katharina Sieferle  
und das Team des DAAB! 

 

Weitere Leitlinien zu Allergieprävention 

EAACI guideline: Preventing the development of food allergy in infants and young children 
(2020 update der „EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines. Primary prevention of food 
allergy”) 

• (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710678/) 

British guideline on the management of asthma, 2019 

• (https://www.brit-thoracic.org.uk/quality-improvement/guidelines/asthma/) 

Patientenleitlinie zur Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) Asthma, 2021  

• https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/nvl-002p_S3_Asthma_2022-06.pdf 

https://www.helicap.org/webinar
https://www.helicap.org/webinar
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33710678/
https://www.brit-thoracic.org.uk/quality-improvement/guidelines/asthma/
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/nvl-002p_S3_Asthma_2022-06.pdf
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Die Nationale Versorgungsleitlinie Asthma spricht Empfehlungen zur Behandlung und dem 
Umgang mit Asthma aus und wurde für Gesundheitsfachkräfte entwickelt. Die Patientenleit-
linie NVL übersetzt die Empfehlungen der Nationalen Versorgungsleitlinie in eine verständ-
lichere Form und richtet sich damit nicht an Gesundheitsfachkräfte, sondern direkt an Pati-
enten und Betroffene. 
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