Primärpublikation und Sekundärverwertung von Leitlinien der DGVS
1. Die Langversion der Leitlinie soll in der „Zeitschrift für Gastroenterologie“ in deutscher
Sprache publiziert werden.
2. Eine englische Übersetzung der Langversion sollte ebenfalls in der „Zeitschrift für
Gastroenterologie“ publiziert werden. Die Leitliniengruppen können Gelder für eine
Übersetzung im Rahmen der initialen Budgetplanung beantragen.
3. Eine Kurz-/Kompaktversion sollte vorzugsweise im „Deutschen Ärzteblatt“ publiziert
werden. Diese Arbeiten erhalten über den Verlag eine Übersetzung auch ins Englische. Bei
Ablehnung durch das „Deutsche Ärzteblatt“ stellen die Zeitschriften „Arzneimitteltherapie“
und „Deutsche Medizinische Wochenschrift“ priorisierte Alternativen dar.
4. Patienten - Versionen
a) über die Gastro-Liga werden Patientenleitfäden publiziert, die jedoch den AWMFAnforderungen für eine Patientenversion nicht entsprechen. Die Gastro-Liga soll
aufgefordert werden, den Leitlinienverantwortlichen oder Vertreter bei der
Erstellung von Patientenleitfäden zu integrieren.
b) Patientenversionen im Sinne der AWMF sind erwünscht, Finanzierung und
Verbreitung sind allerdings durch die DGVS finanziell nicht abgesichert. Vorschläge
sollten von den Leitlinienverantwortlichen an den DGVS-Vorstand erfolgen.
5. Apps:
Die
Leitlinien
der
Deutschen
Gesellschaft
für
Verdauungsund
Stoffwechselkrankheiten sollten unter deren Logo über die Deutsche Gesellschaft für Innere
Medizin (DGIM) auch als Apps verfügbar gemacht werden. Dieses Vorgehen sollte unter
Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte allerdings im Vorstand der DGVS regelhaft
überdacht werden.
6. Zur Verbreitung der Leitlinien wird die Geschäftsstelle der DGVS regelmäßig die aktuellen
Versionen der DGVS-Leitlinien bzw. deren Internet-Links an die Landesärztekammern in
Deutschland weiterleiten mit der Bitte, diese den im Schwerpunkt Gastroenterologie tätigen
Prüfern zugängig zu machen.
7. Über die Geschäftsstelle der DGVS sollen die englischsprachigen Übersetzungen der
DGVS-Leitlinien an andere europäische und außereuropäische Fachgesellschaften
weitergeleitet werden. Dies erfolgt in der Hoffnung, dass deutsche Leitlinien die Basis auch
von Leitlinien anderer Länder auf Grund ihrer sehr hohen Methodenqualität darstellen
können und indirekt hier auch zu einer gesteigerten Zitierung der Publikationen in der
„Zeitschrift für Gastroenterologie“ beitragen.
8. Sämtliche andere Versionen oder Kurzformen oder Auszüge von Leitlinien, insbesondere
aber nicht ausschließlich industriegesponserte Versionen, müssen durch den Vorstand der
DGVS autorisiert werden. Die Leitlinien, die in der Verantwortung der DGVS erstellt wurden,
stellen
geistiges
Eigentum
der
DGVS
und
der
von
ihr
beauftragten
Leitlinienverantwortlichen dar.
9. Die DGVS wird versuchen, wissenschaftlich interessierte Mitglieder zu motivieren, die
Implementierung und Wirksamkeit der von der DGVS erstellten Leitlinien zu überprüfen
(Versorgungsforschung). Fördergelder können hierfür z.B. bei der DFG beantragt werden.
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