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Cochrane erstellt systematische Übersichtsarbeiten zu medizinischen Forschungsfragen und schafft damit eine
zuverlässige Grundlage für die evidenzbasierte Medizin. Seit 2016 haben alle in der Schweiz wohnhaften Personen
kostenlosen Zugang zur Cochrane Library. Im Rahmen einer vierteiligen Artikelserie stellen wir die Cochrane Library
vor. In diesem dritten Artikel berichtet Orthopäde Prof. Dr. med. Fabian Krause von seinen Erfahrungen im Umgang
mit der Cochrane Library.
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Achillessehnenruptur –
Nutzen der Cochrane Library
Fabian Krause
Prof. Dr. med., Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Leitender Arzt Fuss- und Sprunggelenkschirurgie,
Inselspital, Bern

Bei unklarer Evidenzlage zur Behandlung einer Erkrankung oder Verletzung trägt
die Cochrane Library ganz wesentlich dazu bei, benutzerfreundlich und mit ge
ringem Zeitaufwand an die notwendigen medizinischen Informationen zu gelan
gen, um Patienten die optimale Behandlung zu empfehlen. Um den vorgefassten
Patientenmeinungen begegnen zu können, ist eine evidenzbasierte Informations
quelle, wie sie hier zu finden ist, von grossem Vorteil. In der Praxis kann über den
Internetzugriff auf die Cochrane Library innert Minuten der gegenwärtige und in
hohem Masse evidenzbasierte Wissensstand der medizinischen Literatur zu den
meisten Erkrankungen und Verletzungen abgerufen werden.
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Persönlich sehe ich in der Cochrane Library
einen h
 ohen Nutzen.

Fazit

Persönlich sehe ich in der Cochrane Library einen

bessern, sollten die Reviews in der Cochrane Library

hohen Nutzen, benutzerfreundlich und mit geringem

regelmässiger aktualisiert werden und auch die Such

Zeitaufwand an die notwendigen und aktuellen

funktion in weiteren Sprachen verfügbar sein.
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Cochrane ist ein globales, unabhängiges Netzwerk von Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, Gesundheitsfachleuten, Pa
tientinnen und Patienten sowie anderen Personen mit gesund
heitsbezogenen Interessen. Zur Arbeit von Cochrane tragen
ca. 11 000 Mitglieder und über 68 000 Unterstützer aus über
130 Ländern bei. Auf wissenschaftliche Methoden gestützt, stel
len sie Gesundheitsinformationen bereit, die zuverlässig und frei
von kommerziellen Sponsorengeldern sind. Jeder Cochrane Re
view widmet sich einer klar formulierten Fragestellung. Zu deren
Beantwortung sucht ein Autorenteam alle vorhandenen Original
studien, welche die zuvor definierten Einschlusskriterien erfüllen.

Anschliessend werden die eingeschlossenen Studien bewertet,
um zu bestimmen, ob es zuverlässige Evidenz zu einer bestimm
ten Behandlung, Diagnostik oder vorbeugenden Massnahme
gibt. Wenn möglich, werden die Einzelergebnisse in einer Meta
analyse kombiniert. Cochrane Reviews werden vor der Ver
öffentlichung im Peer-Review-Verfahren von Fachexperten begut
achtet. Über 8000 Reviews sind bisher auf www.cochranelibrary.
com zugänglich. Neben dem oft sehr ausführlichen Volltext ste
hen verschiedene Kurzformate zur Verfügung. Für die klinische
Praxis be
sonders relevante Reviews werden unter «Clinical
Answers» in einem Frage-Antwort-Format dargestellt.

Jetzt Projekt einreichen –
bis 09.12.2019
Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesund
heitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie
die Innovation Qualité, den Preis für Qualität
in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt an auf
www.innovationqualite.ch.
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