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"Effekte von Leitlinien - Informations-, Lern- und Diskussionsportal zur Evaluation und Effekten 
von Leitlinien“ 
 
Unter der Adresse www.news.leitlinien.de hat das ÄZQ einen neuen und für Leitlinienentwickler und An-
wender besonderen Service eingerichtet. Monatlich werden nach festgelegten Kriterien (beschrieben auf der 
Internetseite www.news.leitlinien.de/suchstrategie) Publikationen zum Thema "Effekte oder Effektivität 
oder Evaluation von Leitlinien" aus einem Pool von ca. 100 unter Medline neu erschienenen Arbeiten aus-
gewählt. Sie werden sowohl inhaltlich als auch methodisch kommentiert und auf der Website veröffentlicht. 
 
Welche Vorteile Sie von diesem Service haben: 
Sie sind im monatlichen Turnus über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Methodenentwicklung im 
Bereich medizinischer Leitlinien, vor allem im Hinblick auf die Fragen der Effekte von Leitlinien im “realen 
Leben”, also in der gelebten Krankenversorgung stets auf dem Laufenden. Im Unterschied zu einem "norma-
len" Newsletter, der lediglich per Email versendet wird - besteht für alle Abonnenten die Möglichkeit, sich auf 
der Webseite www.news.leitlinien.de in die wissenschaftliche Diskussion aktiv einzubringen. 
 
Was Sie tun müssen, um diesen Service zu nutzen: 
Um nicht auf einen traditionellen Email-Newsletter angewiesen und dennoch stets aktuell informiert zu sein, 
bieten wir die Möglichkeit des Abonnements eines RSS-Feeds an. Wenn Sie einen RSS-Reader auf dem PC 
installiert haben, dann holt dieser sich regelmäßig Informationen von der Website ab. Für die Nutzer haben 
RSS-Feeds also vielerlei Vorteile: Sie sehen automatisch immer eine aktuelle Version der Webseiten-Inhalte 
(also des Newsletters), sobald sie einen geeigneten Browser oder einen so genannten Feedreader starten. 
Browser, die solche Feeds ohne weitere notwendige Installation unterstützen, sind z. B. “Opera” (unter Win-
dows- oder Mac-System) oder “Safari” (Mac). Ein einfacher, sogenannter Feed-Reader, der kostenlos über 
das Internet zu beziehen ist und auch beim Einsatz einer Firewall funktioniert, ist z. B. der "FeedReader" 
unter www.feedreader.com. Durch Nutzung der RSS-Feeds bleibt das elektronische Postfach der Nutzer 
verschont von zusätzlichen Emails, und man ist ganz frei, zu entscheiden, ob und wann man sich die neues-
ten Einträge anschauen möchte. 
 
Wissenschaftlicher Zusatznutzen der Webseite: 
Fortlaufend wird auf der Webseite www.news.leitlinien.de ein Wissensarchiv generiert, das nicht nur die 
ausgewählten Publikationen enthält, sondern auch den damit verbundenen wissenschaftlichen Diskurs der 
Personen, die sich an der Kommentierung der einzelnen Beiträge beteiligen. 
 
 
Für Rückfragen zu diesem Projekt steht zur Verfügung: 
Dr. med. Christina Niederstadt, MPH 
Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin 
Gemeinsame Einrichtung der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
Wegelystraße 3, Herbert-Lewin-Platz, 10623 Berlin 
Tel: +49 30 4005 2501 
Fax: +49 30 4005 2555 
Email: mail@azq.de 
URL: www.aezq.de/ 
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