Pressemeldung
Berlin, den 22.03.2013

DNEbM: Auch weiter mit dem Wolf tanzen
Sylvia Sänger

Anlässlich der Jahrestagung des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin
DNEbM e.V. vom 15.-16. März 2013 wurde Prof. Dr. Dr. Günter Ollenschläger zum
Ehrenvorsitzenden ernannt.
Das Magazin ‚brand eins’ nennt ihn in einem 2012 erschienen Beitrag den „Leitlinienwolf“1.
Im Naturlexikon2 ist nachzulesen, dass Wölfe „freiheitsliebende Tiere sind, die große Reviere
für sich beanspruchen, über eine erstaunliche Leistungsfähigkeit und hoch entwickelte
Sinnesorgane verfügen, sowie ein ausgeprägtes Sozialverhalten an den Tag legen.“
Das alles sind Eigenschaften, über die Günter Ollenschläger verfügt. Mit einem feinen und
sicheren Gespür für qualitätsrelevante Gesundheitsthemen sorgt er seit 1995 als Leiter des
Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin dafür, dass Ärzte wie Patienten bessere und
vor allem evidenzbasierte Leitlinien und Empfehlungen für ihre Entscheidungen nutzen
können, dass Wissen verbreitet, dass die Qualität im deutschen Gesundheitssystem
verbessert und die Patientensicherheit gestärkt wird. Wann immer ein neues Thema am
Qualitätshimmel der medizinischen Versorgung aufleuchtete, Ollenschläger hat es besetzt,
oft mit dem Ausspruch: „Wenn wir es nicht tun, machen es vielleicht die falschen Leute.“ Und
schon war das Revier abgesteckt!
Mit einer Handvoll Enthusiasten gründete Günter Ollenschläger im Jahr 2000 das Deutsche
Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V., das von einer Mitgliederzahl von 29 auf jetzt knapp
850 angewachsen ist. In der Anfangszeit des Netzwerks wussten weder Mediziner noch
Gesundheitspolitiker etwas mit dem Begriff ‚Evidenzbasierte Medizin’ anzufangen. Günter
Ollenschläger hat maßgeblich dazu beigetragen, dass man heute in Deutschland
niemandem mehr erklären muss, was EbM ist.
Nahezu durchgehend war er seit der Gründungszeit für das Netzwerk als Schriftführer tätig.
Seine „Signatur“ ist über die Jahre im Netzwerk stets klar erkennbar gewesen.
Ollenschlägers Revier beschränkte sich – wie es sich für einen Leit(linien)wolf ziemt – jedoch
nicht allein auf Deutschland. Im Jahr 2002 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des
Guidelines International Network (G-I-N). Auch dort übte er für mehrere Amtsperioden erst
das Amt des Vorsitzenden und später die Funktion des Schatzmeisters aus. Die Board
Mitglieder haben ihn 2005 zum ‚honorary patron‘ ernannt.
„Auch wenn du dich jetzt für Positionen im Netzwerkvorstand nicht mehr zur Wahl stellst,
können und wollen wir auf deine Expertise und Erfahrung nicht verzichten“, sagte Monika
Lelgemann, die zweite Vorsitzende des DNEbM, und verleiht Günter Ollenschläger in der
Mitgliederversammlung 2013 im Namen des Vorstands den Ehrenvorsitz.
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