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Schneller. Besser. Preiswerter.

Sie haben mit Ihrem Team eine Kom-
munikations- und Arbeitsplattform
aufgebaut, die die verteilte Leitlinien-
entwicklung unterstützt. Wie sind
Sie auf die Idee gekommen, ein sol-
ches Portal aufzubauen?

Ein zentrales Projekt des Kompe-
tenznetzes „Darmerkrankungen“, an
dem die Charité Berlin mitarbeitet,war
von Anbeginn die Leitlinienentwick-
lung zu den chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen. Bei der Erstellung
der Leitlinie zur Colitis ulcerosa im Jahr
2004 wurde erstmals in größerem Um-
fang elektronische Informationstech-
nik eingesetzt. Dies führte zu einer
deutlichen Kostenreduktion und einer
um mehrere Monate verkürzten Ent-
wicklungszeit. All dies legte die Ent-
wicklung wiederverwendbarer Kompo-
nenten nahe, die schließlich in die
derzeitige Portallösung mündete. 
Wird der Prozess dadurch besser,
schneller, billiger?

Seit 2006 konnte der Leistungsum-
fang des Leitlinien-Entwicklungspor-
tals immer weiter gesteigert werden.
Für die bisher entwickelten Leitlinien
zeigt sich neben einer deutlichen Kos-
tensenkung auch eine erhebliche Be-
schleunigung des Entwicklungspro-
zesses durch die Automatisierung
zeitintensiver Tätigkeiten. Durch die
begleitende Prozessdokumentation
unterstützt das Portal das Qualitätsma-
nagement und vereinfacht die Ergeb-
nisdokumentation.
Was hat Ihnen die Zusammenarbeit
in der TMF dafür gebracht?

Die Idee für das Portal ist in inten-
siver Diskussion mit der TMF zu einem
durch sie geförderten Projekt weiter-

entwickelt worden. Seit Herbst 2008
bietet die Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin das Portal im Auftrag der
TMF interessierten Leitlinien-Entwick-
lergruppen zur Nutzung an. 
Wer wird das Angebot nutzen?

Im ersten halben Jahr nach der Auf-
nahme des produktiven Betriebs ha-
ben bereits sechs Leitlinien-Entwickler-
gruppen verschiedener wissenschaft-
lich-medizinischer Fachgesellschaften
begonnen, das Portal zu nutzen. Meh-
rere andere große Fachgesellschaften
unterziehen das Portal derzeit einem
intensiven Anwendungstest.
Wie wird sich die Bedeutung medi-
zinischer Leitlinien entwickeln?

Die Bedeutung evidenzbasierter
Leitlinien der Entwicklungsstufen S2
und S3 wird in den kommenden Jah-
ren sicher weiter zunehmen,da sie dem
behandelnden Arzt in konzentrierter
Form Handlungsempfehlungen geben,
die auf dem aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnisstand basieren. In
der näheren Zukunft könnten evidenz-
basierte Leitlinien daher zu einem der
wichtigsten Instrumente für die Fest-
legung und die Bewertung von Behand-
lungsabläufen werden. 

Weitere Informationen unter:
www.leitlinienentwicklung.de

ie Telemed wird künftig in ge-
meinsamer Trägerschaft des
Berufsverbandes für Medizin-

informatiker (BVMI), der Deutschen
Gesellschaft für Gesundheitstelema-
tik (DGG) und der Telematikplattform
für medizinische Forschungsnetze
(TMF) e.V. ausgerichtet. PD Dr. Gün-
ter Steyer, Vorsitzender der DGG, Dr.

Carl Dujat, Präsident
des BVMI und Seba-
stian C. Semler, wis-
senschaftlicher Ge-
schäftsführer der
TMF, unterzeichne-
ten Anfang des Jah-
res die Koppera-
tionsverträge der
drei Gesellschaften.
In der Programmge-
staltung und Fragen
der strategischen

Steuerung der Tagung werden sie von
einem Programmbeirat unter Leitung
von Prof. Dr. Britta Böckmann (FH
Dortmund) und Prof. Dr. Thomas
Tolxdorff (Charité Berlin) beraten und
unterstützt.

Die Telemed, seit 1996 jährlich als
„Nationales Forum für Telematik im
Gesundheitswesen“ durchgeführt, ist
die älteste e-Health-Veranstaltung
Deutschlands.  Als Jahrestagung wird
sie sich künftig jeweils einem speziel-
len Schwerpunktthema widmen, aber
der Tradition folgend auch einen jähr-
lichen Überblick zum aktuellen Stand
in der Gesundheitstelematik und Te-
lemedizin geben. 

Die nächste Telemed wird am 1.
und 2. Oktober 2009 in Berlin unter
dem Titel „Telemedizinische Zentren
und Services – steht der Einstieg in
die Regelversorgung bevor?“ stattfin-
den.
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D
Prof. Martin Zeitz über seine bisherigen Erfahrungen mit dem
neuen Entwicklungsportal für medizinische Leitlinien.

PROF. DR. MARTIN ZEITZ 
ist Ärztlicher Leiter des CharitéCentrums
für Magen-, Darm-, Nieren- und Stoff-
wechselmedizin und Direktor der Mediz.

Klinik I am Campus
Benjamin Franklin der
Charité – Universitäts-
medizin Berlin. Er hat
federführend an der
Erstellung der klini-
schen Leitlinien zur
Therapie von Morbus
Crohn und Colitis
ulcerosa mitgewirkt.


