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Schwerpunkt

Die Arztbibliothek
Dana Rütters, Silja Schwencke, Thomas Bunk, Monika Nothacker∗

Zusammenfassung
Das Internet bietet Ärzten eine Fülle von hochwertigen Informationen
zu medizinischen Fragen. Etliche Barrieren stehen einer Auseinanderset-
zung mit diesen Informationen jedoch entgegen, vor allem die mangelnde
Zeit der Mediziner, eine zu große Menge an Informationen und das feh-
lende Vertrauen in ihre Verlässlichkeit. Der folgende Artikel zeigt, wie das
ÄZQ mit der Arztbibliothek ein Internetportal entwickelt hat, das durch

eine transparente Vorauswahl Informationen bündelt, sie strukturiert und
durch eine einfache und nutzerorientierte Suchfunktion schnell auffindbar
macht. Hochwertige, evidenzbasierte Informationen sind so leicht, rasch
und gezielt zugänglich. Damit unterstützt die Arztbibliothek das Wissens-
management als Eckpfeiler einer qualitativ hochwertigen medizinischen
Versorgung.

Schlüsselwörter: Internet, Leitlinie, Wissensbasen, Informationsmanagement, Evidenz-basierte Medizin

The German Medical eLibrary

Summary
The internet offers doctors plenty of high-value information for medical
questions. However, several barriers impair the preoccupation with this in-
formation, most notably lack of time, far too much offered information
and missing confidence in the reliability of the offers. The following ar-
ticle points out how the Agency for Quality in Medicine developed the
Internet portal ‘‘German Medical eLibrary’’ (Arztbibliothek) in which in-

formation is transparently pre-selected and grouped in a structured way
as well as easy to find with the help of a simple, user-friendly search
function. Evidence-based high-quality information is available in an easy,
quick and well-directed manner. Thus the ‘‘German Medical eLibrary’’ fa-
cilitates knowledge management as a cornerstone of high-quality medical
care.
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inleitung

n den vergangenen zwei Jahren ent-
ickelte ein interdisziplinäres Team aus
edizinern und Informationsspeziali-

im November 2008 die Bundesärzte-
kammer dazu. Seit September 2009 ist
die Arztbibliothek als vollständige Ver-
sion im Internet frei verfügbar.
Zentrales Anliegen der Arztbibliothek ist

Welche Informationen
sucht der Arzt, und wie
sucht er sie?
ten im ÄZQ das Online-Portal „Arzt-
ibliothek‘‘. Initiiert wurde das Projekt
on der Kassenärztlichen Bundesverei-
igung. Als Kooperationspartner kam

∗Korrespondenzadresse: Dr. med. Monika Nothacker, Ärz
E-Mail: arztbibliothek@azq.de.

Ergebnisse aus der Literatur

Die Erwartungen von potenziellen Nut-
zern an ein medizinisches Internetange-

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
doi:10.1016/j.zefq.2010.07.005
es, Ärzten ein nutzerorientiertes Inter-
netangebot bereitzustellen, das einen
schnellen Zugang zu verlässlichen, qua-
tliches Zentrum für Qualität in der Medizin, TiergartenTowe

litätsgeprüften Informationen bietet. b

ZEFQ)
r, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin.

ot hängen stark von ihrem Tätigkeits-
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ereich ab [1,2]. Die Informationsbe-
ürfnisse von niedergelassenen Ärzten

n der Praxis, Klinikern in Krankenhäu-
ern, Medizinstudierenden und Wissen-
chaftlern sind sehr heterogen. Deshalb
ollten bei der Planung eines neuen In-
ernetangebotes die Zielgruppen mög-
ichst genau festgelegt und ihr spezi-
ller Informationsbedarf berücksichtigt
erden [2].

n ihrer ersten Konzeption war die Arzt-
ibliothek als Leitlinien-Sammlung für
iedergelassene Ärzte geplant. Seit Be-
inn der Kooperation mit der Bun-
esärztekammer erfolgte eine Erweite-
ung der Nutzerzielgruppe auf klinisch
ätige Ärzte. Das Konzept wurde auch
nhaltlich ausgebaut. Neben geprüften
eitlinien findet der Nutzer auch wei-
ere verlässliche Informationen, wie z.
. aktuelle Übersichtsarbeiten, Arznei-
ittelinformationen, Fortbildungsange-
ote und Rechtsquellen.
ie speziellen Informationsbedürfnisse
on Ärzten sind bisher wenig unter-
ucht. Ergänzend zu vorhandenen Stu-
ien [3–9] und einer Nutzerbefragung

m Auftrag der Zentralbibliothek für Me-
izin, Köln von 2001 [2] führte das ÄZQ
008 vor Beginn des Projektes in Zusam-
enarbeit mit der Kassenärztlichen Ver-

inigung Nordrhein eine Befragung von
ultiplikatoren evidenzbasierter Medi-

in in Kassenärztlichen Vereinigungen
nd Ärztekammern durch.
ie Studien zum Informationsbedarf
on Ärzten untersuchen in der Regel das
ntstehen und den Umgang mit Fragen,
ie sich direkt aus der Behandlung der
atienten ergeben [6]. Nicht untersucht
ind z. B. Fragen im Zusammenhang mit
ortbildung, Praxisorganisation, Quali-
ätssicherung und rechtlichen Aspekten
er ärztlichen Tätigkeit. Die Befragun-
en der ZBMed [2] und des ÄZQ ergän-
en die bisherigen Studienergebnisse,
a ihre Schwerpunkt auf der Nutzung
es Internets liegt.
rztliche Fragestellungen, die sich aus
er Behandlung von Patienten erge-
en, können in akut benötigte Be-
andlungsinformationen und komplexe
intergrundinformationen unterschie-

en werden. Die akuten Behandlungs-

nformationen machen laut der verfüg-
aren Literatur [6,9] ca. 50% der Frage-
tellungen aus und sind möglichst noch
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86
ährend der Behandlung zu beant-
orten. Mit der Dauer der Berufspra-

is nimmt die Suche nach komplexeren
intergrundinformationen im Verhält-
is zu akut benötigten Behandlungsin-
ormationen zu [6]. Die Fragestellungen
ariieren insgesamt stark in ihrer Kom-
lexität und damit auch in den Anfor-
erungen an ein erfolgreiches Suchkon-
ept.
hematisch werden überwiegend Infor-
ationen zu Diagnostik, medikamen-

öser und nicht-medikamentöser The-
apie und zu Medikamenten allgemein
enötigt [6].

arrieren der Informationssuche

auptbarrieren für die Suche nach In-
ormationen sind Zeitmangel, eine zu
roße Menge an Informationen und
as mangelnde Vertrauen in die Verläss-

ichkeit der gefundenen Informationen
1,6]. Weiterhin spielt eine Rolle, ob das
egebene Problem nach Einschätzung
es Arztes dringend eine Antwort erfor-
ert. Darüber hinaus unterbleibt man-
he Suche, weil der Arzt davon ausgeht,
ass keine Antwort gefunden werden
ann oder diese nicht so „praxistaug-
ich‘‘ ist, dass sie tatsächlich den Ent-
cheidungsprozess beeinflussen würde
10,11].

eitmangel
ine Suche nach akut benötigten Be-
andlungsinformationen sollte nicht

änger dauern als das Arzt-Patient-
espräch insgesamt. Um effizient wäh-

end der Behandlung zu sein, sollte die
enötigte Information innerhalb von
wei Minuten gefunden werden kön-
en [6]. Recherchen nach komplexen
intergrundinformationen sind in Pla-
ung und Durchführung mit zeitlichem
ufwand verbunden. Die Umwandlung
er klinischen Fragestellung in eine
uchtaugliche Frage ist die Grundlage
iner guten Suche, aber für den unge-
bten Rechercheur mitunter schwierig.
alsche oder unvollständige Suchwör-
er, ungünstige Verknüpfungen der
uchwörter und eine unzureichende

uswahl der Informationsquellen sind
äufige Gründe für Recherchen mit
ngenügenden Ergebnissen [6,12]. In
er Folge müssen zeitaufwändig wei-

Z. Evid. Fortbild. Qual.
tere Suchen durchgeführt oder viele
nichtrelevante Treffer gesichtet werden.

Menge an Informationen
Zur Beantwortung von Fragen stehen
dem Arzt gemessen an seiner knap-
pen Zeit eher zu viele als zu we-
nige Informationsangebote zur Verfü-
gung. Die meistgenutzte Informations-
quelle ist nach wie vor der persönli-
che Kontakt, gefolgt von den Print- und
elektronischen Medien und dem Inter-
net. Das Internet hat sich als sinnvolles
Tool zur Verbreitung von Leitlinien und
Forschungsevidenz allgemein erwiesen
und wird in den letzten Jahren zuneh-
mend genutzt. Nachteile bei Internet-
recherchen sind große Treffermengen
und Probleme bei Suche und Navigation
[3,6,9]. Einen echten Mehrwert kön-
nen deshalb Internetangebote erzielen,
die thematisch zusammenhängende In-
formationen aus verschiedenen Quellen
bündeln und über ein benutzerfreund-
liches Layout, mit einfacher Suche und
Navigation, zugänglich machen.

Verlässlichkeit
Qualität und Verlässlichkeit der ange-
botenen Informationen variieren be-
sonders im Internet sehr stark. Von
Ärzten werden Internetinformationen
als qualitativ hochwertig eingeschätzt,
wenn sie in einer angesehenen Zeit-
schrift publiziert wurden. Als zweitwich-
tigste zuverlässige Quelle gelten Publi-
kationen durch Fachgesellschaften, erst
dann kommt die eigene Bewertung [8].
Eine Steigerung des Vertrauens könnte
durch eine transparente Vorauswahl der
angebotenen Informationen, die Nut-
zung von Quellen aufbereiteter Evidenz
und die Qualitätsbewertung der an-
gebotenen Informationen erreicht wer-
den.

Wie Ärzte das Internet nutzen

Im Auftrag der Zentralbibliothek für
Medizin Köln wurde 2001 eine in-
ternetbasierte Umfrage zu Nutzung
und Bedeutung des medizinischen In-

ternetangebotes durchgeführt [2]. Die
wichtigsten Ergebnisse für die beiden
Hauptzielgruppen der Arztbibliothek
sind:

Gesundh. wesen 104 (2010) 585–590
www.elsevier.de/zefq
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A
lungen der Mitgliedsgesellschaften der
AWMF wurden alle Leitlinien der Ent-
owohl niedergelassene Ärzte als auch
rzte in Kliniken sehen die Vorteile des

nternets in der zeit- und ortsunabhän-
igen Nutzbarkeit und der Aktualität.
ichtigstes Kriterium für die regelmä-

ige Nutzung eines Angebots ist dessen
ualität.
iedergelassene Ärzte nutzen primär
iteraturdatenbanken, medizinische
uchmaschinen, Informationen der me-
izinischen Fachverbände und gesund-
eitspolitische Informationen. Konkrete
usätzlich gewünschte Inhalte sind
intergrundinformationen zu aktuel-

en Gesundheitsmeldungen, laufend
ktualisierte Therapierichtlinien (Leitli-
ien) und Patienteninformationen zur
uslage in der Praxis. Darüber hinaus
esteht ein großer Bedarf an aktuellen

nformationen aus der medizinischen
orschung. Die theoretische Beschäf-
igung mit Fachliteratur steht hinter
chneller und praxisnah aufbereiteter
ilfe für die akute Behandlungssitua-

ion und das Praxismanagement zu-
ück. Ärzte in Kliniken und Kranken-
äusern nutzen deutlich häufiger das
ngebot an komplexeren Hintergrund-

nformationen, z. B. aus Literaturdaten-
anken, wünschen sich aber ebenso In-
ormationen zu aktuellen Forschungs-
rgebnissen und eine Selektion und
valuation der angebotenen Inhalte [2].
ür die Aufbereitung der Informatio-
en wird von Ärzten beider Zielgruppen
bereinstimmend die Sortierung über
tich- bzw. Schlagworte als wichtigstes
erfahren angesehen. Die Sortierung
ach Fachdisziplinen und die Struktu-
ierung nach Krankheiten werden da-
ei bevorzugt. Die Medical Subject Hea-
ings (MeSH) als Schlagwortsystem er-
cheinen weniger geeignet, da sie vielen
iedergelassenen Ärzten nicht bekannt
ind [2].
ei der Suche bevorzugen Ärzte eine
tichwortsuche über ein Eingabefeld,
n dem mehrere Suchwörter mit Leer-
eichen aneinandergereiht werden kön-
en [2].
esonderheit: Leitlinien im
nternet

as ÄZQ führte 2008 eine
nline-Umfrage zu Leitlinien durch. Sie

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
umfasste zehn Fragen zur Nutzung des
Internets, zu vorhandenen Leitlinienan-
geboten im Internet und zu Anforde-
rungen und Wünschen an ein neues
Leitlinien-Portal.
Das bestehende Internetangebot zu
Leitlinien wurde als unzureichend einge-
schätzt. Gewünscht wurde ein zeitspa-
render, direkter Zugang nicht nur zu den
Leitlinien selbst, sondern auch zu den
einzelnen Kapiteln. Außerdem wurde
die direkte Verknüpfung mit Implemen-
tierungshilfen, wie Kurzfassungen und
Algorithmen und Patienteninformatio-
nen als wichtiges ergänzendes Angebot
eingeschätzt.

Die Arztbibliothek –
Leitlinien und mehr
Zeitmangel – schnelle
Antworten durch Leitlinien

Leitlinien und die mit ihnen verknüpften
Dokumente bilden einen thematischen
Schwerpunkt der Arztbibliothek, denn
Leitlinien bieten sich als Quellen aufbe-
reiteter Evidenz mit ihren Empfehlungen
zur schnellen Beantwortung konkreter
Fragestellungen im ärztlichen Alltag an.
Als Grundlage für die Arztbibliothek
wurden systematisch aktuelle S2- und
S3-Leitlinien auf den Seiten der AWMF
und medizinischer Fachgesellschaften
recherchiert und mit Schlagworten ver-
sehen.
Die Implementierung von Leitlinien wird
bisher unter anderem dadurch er-
schwert, dass Ärzte die genauen Inhalte
der Leitlinie nicht kennen oder gar nicht
wissen, dass die Leitlinie existiert [13].
Die Langfassungen der Leitlinien sind
zum Teil sehr umfangreiche Doku-
mente, die in der praktischen Arbeit
unter Umständen schwer handhabbar
sind. In der Arztbibliothek sind deswe-
gen die einzelnen Kapitel der Leitlinie
direkt ansteuerbar. Einige Fachgesell-
schaften geben zusätzlich zur Langfas-
sung eine Kurzfassung und/oder Kittel-
taschenversion heraus. Weiterhin exis-
tieren zu vielen Leitlinien Praxishil-

fen, wie beispielsweise Algorithmen zur
Diagnostik einer Krankheit, standardi-
sierte Anamnesebögen oder Patienten-
informationen. Bei der Aufbereitung

w
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ZEFQ) 104 (2010) 585–590
nd Darstellung der Leitlinien in der
rztbibliothek hat es sich als sinnvoll
rwiesen, alle bibliographischen An-
aben und verfügbaren Zusatzdoku-
ente über Register auf einer Seite an-

ubieten. So wird gewährleistet, dass
lle wichtigen Informationen einerseits
bersichtlich und andererseits vollstän-
ig verfügbar sind. Die Grafik zeigt die
msetzung in der Arztbibliothek für die
ibliographischen Angaben am Beispiel
iner Nationalen VersorgungsLeitlinie.
siehe Abb. 1).

ffiziente Suche
ie in der Arztbibliothek enthaltenen
eitlinien sind sowohl nach Fachgebie-
en als auch nach Erkrankungen sor-
iert. Das Vokabular für die Suche zu
en Fachgebieten wird mittels einer
ynopse vorhandener Verzeichnisse und
er Auswahl der gebräuchlichsten Be-
eichnungen generiert. Das Vokabu-
ar der Erkrankungen ist nutzerspezi-
sch und wird systematisch unter Nut-
ung vorhandener Vokabularien (z. B.
eSH, ICD10) entwickelt. Es umfasst

hematisch nur die tatsächlich vorhan-
enen Informationen. Sucht der Nutzer
ach Leitlinien zu einem Thema, wer-
en gleichzeitig Verknüpfungen zu the-
atisch relevanten Cochrane Reviews
nd Patienteninformationen angeboten
siehe Abb. 2).
lternativ zur Suche über die sortierten
isten kann die Arztbibliothek über ein
infaches Eingabefeld durchsucht wer-
en. Um eine möglichst hohe Trefferge-
auigkeit zu erreichen, wurden beim
okabular verschiedene alternative
uchbegriffe berücksichtigt, z. B. syn-
nyme Bezeichnungen für die Erkran-
ungen, die englischen MeSH-Begriffe
nd die ICD 10 Kodierungen.

enge an Informationen –
ezielte Auswahl

us 762 Leitlinien und Therapieempfeh-
icklungsstufe S2 und S3 ausgewählt
nd aufbereitet.
ktuell sind 246 Leitlinien zu 148 The-
en in der Arztbibliothek verfügbar.
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bb. 1. Darstellung der Leitlinien am Beispiel ei

as Informationsangebot wurde um
inks zu Abstracts von Cochrane Re-
iews der letzten drei Jahre erweitert.
amit können auch spezielle Fragestel-

ungen schnell und auf einem aktuellen
tand beantwortet werden. Außerdem
st Wissen zu wichtigen Themen abruf-

ar, für die es noch keine Leitlinien gibt.
erzeit sind 2437 Abstracts eingestellt,
on denen 1515 einem Leitlinienthema
ugeordnet sind.

W
t
s
k

bb. 2. Die Leitlinie im Kontext.

88
ationalen VersorgungsLeitlinie.

eben dem Angebot an Leitlinien und
ochrane Reviews, wurde die Arztbib-

iothek um eine thematische Link-
ammlung zu praxisrelevanten Themen
rweitert. Dabei wurden nur geprüfte
nd verlässliche Informationen aufge-
ommen. Berücksichtigt wurden die

ebseiten der ärztlichen Selbstverwal-

ung und medizinischer Fachgesell-
chaften sowie verschiedene Datenban-
en und Internetauftritte von Organi-

•
•
•
•

Z. Evid. Fortbild. Qual.
sationen im Gesundheitswesen (z. B.
DIMDI, IQWIG).
Im Ergebnis wurden sechs große
Schwerpunkte

Arzneimittelinformation
Fortbildung

Patientensicherheit
Qualität in der Medizin
Rechtsquellen
Literatursuche/Lexika
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dentifiziert, die als thematische Link-
ammlung mit insgesamt etwa 4.000
inks auf externe Quellen verweisen.

erlässlichkeit – Transparente
ualitätsbewertung und
ktualität

ine Vorreiterrolle nimmt die Arztbiblio-
hek bezüglich der Qualitätsbewertung
er in ihr enthaltenen Leitlinien ein.
ie Methodik der Leitlinien-Erstellung
ird anhand des Deutschen Leitlinien-
ewertungsinstruments (DELBI) [14] be-
ertet. Die Bewertung umfasst acht
omänen in denen z. B. die Systema-

ik der Evidenzbasierung und die Dar-
egung von Interessenkonflikten abge-
ragt werden.
ie Bewertung erfolgt durch zwei Ex-
erten. Oberstes Ziel der Qualitätsbe-
ertung ist die Transparenz. Deshalb
erden die Gründe für die jeweilige
unktzahl dargelegt. Die erreichte me-
hodische Güte wird in Textform und als
alkendiagramm für den Nutzer darge-
tellt (siehe Abb. 3).
ie Aktualität eines Internetangebotes

st im medizinischen Bereich ein wich-
iges Qualitätsmerkmal [15]. Die In-
alte der Arztbibliothek werden kon-
inuierlich aktualisiert. Für die Leit-
inien werden vierteljährlich Aktuali-
ierungsrecherchen durchgeführt. Die
ochrane-Reviews werden monatlich
rgänzt. Die Linklisten werden perma-
ent automatisch geprüft und inhaltlich
berarbeitet.

ie weitere Entwicklung

ächste Meilensteine in der Weiterent-
icklung des Angebots sind:
ntwicklung CME-gestützter Fortbil-
ungen, Verlinkungen auf weitere Evi-

bb. 3. Visualisierung der Qualitätsbewertung nach

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
denzberichte und Erarbeiten von Seiten
zu spezifischen medizinischen Themen.
Außerdem sollen so genannte Infobut-
tons eingerichtet werden, durch die In-
formationen zu besonderen Themen-
komplexen schnell auffindbar sind. Die
Effizienz solcher Buttons bezüglich der
Zeitersparnis bei der Suche konnte
für elektronische Entscheidungssysteme
bereits nachgewiesen werden [16]. In
der Arztbibliothek werden sie künftig zu
aktuellen Themen eingerichtet und er-
möglichen so einen direkten Zugang zu
entsprechenden Leitlinien, Patientenin-
formationen, Abstracts von Cochrane
Reviews und weiteren Praxishilfen.
Auch für die Leitlinienqualitätsbewer-
tung ist eine Weiterentwicklung ge-
plant. Hinzukommen soll zum Bei-
spiel ein skaliertes Benchmarking für
die einzelnen Domänen. Dadurch wird
für den Nutzer transparent, wie eine
ausgewählte S3-Leitlinie in der Do-
mäne „Geltungsbereich‘‘ im Vergleich
zu allen anderen S3-Leitlinien abschnei-
det. Ausserdem soll die Leitlinien-
Doppelbewertung zukünftig in Zusam-
menarbeit mit externen interessierten
Ärzten erfolgen und so einen metho-
dischen und inhaltlichen Austausch an-
stoßen.

Fazit

Niedergelassene Ärzte und Kliniker ha-
ben einen großen Bedarf an qua-
litativ hochwertigen Internetinforma-
tionen. Ein sinnvolles Internetangebot
muss sowohl Informationen zu konkre-
ten Behandlungssituationen enthalten
als auch weitere Bereiche der ärztlichen
DELBI.

Praxis, wie Fortbildung, Praxisorganisa-
tion und aktuelle Entwicklungen in der
Forschung und im Gesundheitswesen
widerspiegeln.

ZEFQ) 104 (2010) 585–590
eit August 2008 ist aus der Idee einer
einen Leitlinien-Sammlung eine um-
assende Bibliothek für Ärzte entstan-
en: Von einem interdisziplinären Team
us Ärzten und Informationsspeziali-
ten werden nach festgelegten Kriterien
edizinische bzw. für Mediziner rele-

ante qualitätsgeprüfte Informationen
esammelt, über Schlagworte mitein-
nder verknüpft und in Themenberei-
hen geordnet zusammengestellt. Da-
it biete das Internetportal Arztbiblio-

hek die Vorteile der ständigen Verfüg-
arkeit und durch die Vorauswahl eine
eitersparnis für die Nutzer beim Zu-
ang zu relevanten und verlässlichen

nformationen.

inanzierung
s erfolgte keine Finanzierung über
ritte.
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ZEFQ-ServiceKongressbericht: Erfolgreicher Leitlinienkongress in Chicago

Der 7. Kongress des Guidelines Inter-
national Network (G-I-N) vom 26. bis
28. August in Chicago verzeichnete eine
hohe Beteiligung. Unter dem Motto
„Von der besten Evidenz zur besten Ver-
sorgung’’ fand ein intensiver Wissen-
stransfer zwischen führenden Leitlini-
enexperten aller Kontinente statt. Dis-
kussionen zu den aktuellen Herausforde-
rungen evidenzbasierter Medizin standen
dabei im Mittelpunkt.

Mit nahezu 450 Teilnehmern aus 31 Ländern
war der 7. G-I-N Kongress die bislang erfolg-
reichste Veranstaltung des Internationalen
Netzwerks. In einem dichten Programm wur-
den in 124 Vorträgen, 15 Workshops und 97
Postern Forschungsergebnisse aus der Me-
thodik, Entwicklung und Umsetzung medizi-
nischer Leitlinien vorgestellt. Fünf hochkarätig
besetzte Plenumsdiskussionen beleuchteten
Fragen wie „Medizin, Medien und Politik’’,
„Interessenkonflikte’’, „Rationierung medizini-
scher Leistungen’’ und „Patientenbeteiligung
an der Entwicklung medizinischer Leitlinien’’.
Während der Tagung, die erstmalig in den
USA stattfand, wurde auch der neue Vor-

dokumentiert G-I-N, dass moderne medizini-
sche Leitlinien unter Beteiligung aller wich-
tigen Fach- und Berufsgruppen im Gesund-
heitswesen entwickelt werden müssen, wenn
sie angemessene und umsetzbare Antworten
auf die komplexen Anforderungen der Ver-
sorgung geben sollen. Zur stellvertretenden
Vorsitzenden wurde Minna Kaila von der Fin-
nischen Medizinischen Gesellschaft Duodecim
gewählt, als Schatzmeister Günter Ollenschlä-
ger vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in
der Medizin (ÄZQ) in Berlin bestätigt. Zum
Vorstand gehören außerdem Jako Burgers
(NL), Dave Davis (USA), Frode Forland (NO),
Fergus Macbeth (GB), Sue Phillips (AUS),
Amir Qaseem (USA), Rosa Rico (ES), Jean
Slutsky (USA) und Sara Twaddle (GB). Die Ar-
beitsgruppe „G-I-N Public’’, die mit Methodik
und Umsetzung von Patientenbeteiligung be-
fasst ist, hat Corinna Schaefer (D) und Loes
Knaapen (NL) als Koordinatoren berufen.
G-I-N ist ein Zusammenschluss internatio-
nal führender Institutionen auf dem Ge-
biet der Entwicklung medizinischer Leit-
linien. Die „Non-for-Profit-Organisation’’
wurde 2002 gegründet mit dem Ziel, die
Qualität medizinischer Versorgung welt-

nische Organisationen und Einrichtungen
sowie 50 Einzelmitglieder aus nahezu
40 Ländern.

Der 8. G-I-N Kongress wird sich vom 28.
– 31. August 2011 in Seoul dem Thema
„Evidenz, Politik und Praxis verbinden’’
widmen.

http://www.g-i-n.net/ Website des Guidelines
International Network
http://www.g-i-n.net/membership Mitglied-
schaft
http://www.g-i-n.net/contact-us Kontaktfor-
mular
http://ginppi.wetpaint.com/ website der G-I-N
Public Group
Ansprechpartner:
Inga König
office@g-i-n.net

Korrespondenzadresse:
Corinna Schaefer
Ärztliches Zentrum für Qualität in der
Medizinw
Wegelystr.3 / Herbert-Lewin-Platz
stand gewählt: Mit Philipp van der Wees
von der Königlich Niederländischen Gesell-
schaft für Physiotherapie ist erstmalig kein
Arzt erster Vorsitzender des internationalen
Leitliniennetzwerks. Mit dieser Entscheidung
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weit zu verbessern. Zu diesem Zweck un-
terstützt G-I-N die systematische Entwick-
lung medizinischer Leitlinien und deren zü-
gige Umsetzung in die Praxis. Derzeit um-
fasst das Netzwerk mehr als 90 medizi-
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