
Mitarbeit an der Entwicklung von Leitlinien 

Die DGVT war und ist an der Erarbeitung von mehreren Leitlinien beteiligt. Bereits 
abgeschlossen wurden die Leitlinien zur Depression (Vertreter waren Thomas 
Heidenreich und Rudi Merod), die Leitlinie zur Diagnostik und Therapie bipolarer 
Störungen (Olivier Elmer) sowie von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) die Leitlinie „Zwangsstörungen“ (hier 
hat uns Armin Kuhr vertreten). 

Redaktionell fertig gestellt wurden 2013 die S3-Leitlinie Psychoonkologie (Friederike 
Schulze), die S3-Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen (Vertreter der DGVT 
ist  Heinz Liebeck) und die Leitlinie zu psychischen Störungen im Säuglings-, 
Kleinkind- und Vorschulalter (S2K) der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, bei  der die DGVT von Michael Borg-Laufs 
vertreten wird. 

Rudi Merod vertritt uns außerdem noch bei weiteren Leitlinien im Kinder- und 
Jugendlichenbereich, die sich in unterschiedlichen Phasen der Fertigstellung 
befinden. 

An den S3 Leitlinien „Screening, Diagnostik und Behandlung von Intoxikation und 
alkoholbezogenen Störungen“ arbeitet Irmgard Vogt mit. Zum ersten Mal wird es ein 
Unterkapitel geben zu „Interventionen bei alkoholbezogenen Störungen für alters- 
und geschlechtsspezifische Populationen“. Irmgard Vogt ist verantwortlich für die 
Erstellung des Unterkapitels „Schwangere und Frauen“.  

Problematisch ist, dass die Daten- und Studienlage im Bereich der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie schwach ist und die Studien meist kein hohes 
Evidenzniveau haben. Hinzu kommt, dass keine evidenzbasierten Aussagen für 
Kinder unter acht Jahren gemacht werden können, da es für diese Altersgruppe 
keine angemessenen Studien gibt. Dieses Problem betrifft alle Leitlinien im Kinder- 
und Jugendlichenbereich. Hier kann die Forderung nur sein: Möglichst viele Studien 
bis zur Überarbeitung der Leitlinie in die Wege leiten! Grundsätzlich gilt, dass die S3-
Leitlinien eine Gültigkeit von maximal fünf Jahren nach Veröffentlichung haben, so 
dass eine Überarbeitung regelmäßig erfolgen muss. Natürlich gibt es immer auch die 
Möglichkeit, die bei der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften e.V.) veröffentlichten Leitlinien zu kommentieren. 
Diese Kommentare werden bei der nächsten Überarbeitung mit berücksichtigt. Leider 
wird bisher von dieser Möglichkeit noch zu wenig Gebrauch gemacht. 

Am weitesten ist die Entwicklung der Leitlinie „Depression bei Kindern und 
Jugendlichen“. Hier fehlt nur noch die Zustimmung durch die großen Fachverbände. 
Vor allem die ärztlichen Verbände tun sich schwer mit der Akzeptanz, da die 
psychotherapeutische Behandlung zukünftig mehr Bedeutung bekommen wird 
gegenüber der medikamentösen Behandlung.  

Bei der Leitlinie unter dem Titel „Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten bei 
Kindern und Jugendlichen“ hat sich die Gruppe in Untergruppen aufgeteilt, um die 
beiden Teilbereiche „Suizidalität“ und „nicht-suizidale Selbstverletzungen“ zu 
bearbeiten. Aufgabe der Untergruppen ist es, sich mit den entsprechenden 
Forschungsberichten auseinander zu setzen und sie methodisch zu bewerten. Diese 
Aufgabe wird in den anderen Leitlinienkommissionen durch die „Steuerungsgruppe“ 
geleistet, in der hier benannten LL-Kommission wird dies unmittelbar von der 
Konsensgruppe geleistet, da so die Arbeit für die einzelnen Mitglieder reduziert 
werden konnte.  



Die Leitlinie „Nicht-suizidales Selbstverletzendes Verhalten“ ist konsentiert und liegt 
den Verbänden vor, die Leitlinie „Suizidalität“ ist weitestgehend abgeschlossen. 

Die nächste Leitlinie beschäftigt sich mit der „Diagnostik von Autismus-Spektrum-
Störungen“ und zwar sowohl im Kinder- und Jugendlichen- wie auch im 
Erwachsenenbereich. Hier besteht eine Steuerungsgruppe, die die bestehenden 
(internationalen) Leitlinien sichtet, und vergleicht. Sie soll auch aktuelle Forschungs-
literatur zusammentragen, sichten und auf ihr Evidenzniveau einschätzen. Parallel 
dazu werden dann die Leitfragen sowie die Kernaussagen zusammengetragen und 
auch schon erste Textentwürfe zusammengestellt.  

Eine weitere Leitlinienkommission, denen Rudi Merod angehört, beschäftigt sich mit 
der „Schizophrenie“. Gerade in dieser Kommission ist eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Fachverband für Psychosenpsychotherapie (DDPP, s.o.) sehr hilfreich, weil 
auch dort einiges erarbeitet wird:  Beispielsweise wird versucht, Fragen zu klären wie 
„Was ist eigentlich unter dem Begriff der Psychosenpsychotherapie zu verstehen?  
oder „Welche Berufsgruppen sind zu integrieren?“ usw. 

Die neueste Anfrage zur Mitarbeit in einer Leitlinienkommission hat uns im 
September 2013 erreicht zur Diagnostik und Behandlung des Depersonalisations-
Derealisationssyndroms. Hier werden wir vertreten von Thomas Heidenreich und als 
Stellvertreter ebenfalls von Rudi Merod. 

 


