Praxis

Schneller Einstieg auf der Homepage
der Cochrane Library
Die Cochrane Library ist eine große,
renommierte medizinische Datenbank.
Wer etwas auf der Internetseite finden
will, muss sich mit dieser vertraut machen.
Das Rheinische Ärzteblatt gibt in loser
Folge Tipps und Hinweise, die den
Umgang mit der Datenbank erleichtern.
von Jürgen Brenn

I

n der März-Ausgabe des Rheinischen
Ärzteblattes (3/2017, S. 19) ist ausführlich beschrieben worden, wie der Vollzugriff auf die Cochrane Library für
Mitglieder der Ärztekammer Nordrhein
über www.aekno.de/cochrane funktioniert.
Im nächsten Schritt bekommen Sie einige
nützliche Hinweise rund um die Homepage
der Library und erste Rechercheschritte an
die Hand.
Nach dem erfolgreichen Log-In und dem
Klick auf die Schaltfläche „Zur Cochrane
Library“ öffnet sich in einem neuen Browser
fenster die Startseite der Cochrane Library
(siehe Abbildung 1). In der Online-Bibliothek sind derzeit knapp 9.800 Reviews und
über eine Million Einträge zu klinischen
Versuchen, Methoden, Technologien und
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen eingestellt. Die aktuellen Zahlen finden sich in
der Rubrik „About > About the Cochrane
Library“ am rechten oberen Rand der Seite.
Sie sollten bei der Arbeit mit der Library
im Hinterkopf behalten, dass sie genaugenommen eine Sammlung verschiedener
evidenzbasierter Medizin-Fachdatenbanken ist (Cochrane Reviews, Clinical trails,
Methods Studies, Technology Assessments,
Evonomic Evaluations, Other reviews und
Cochrane Groups). Damit ergeben sich weitere Varianten, in welcher Datenbank nach
einem Thema gesucht werden kann.
Wenn Sie die Datenbank zum ersten Mal
besuchen, sollten Sie etwas Zeit mitbringen, um sich in Ruhe mit der Fülle an Informationen, die die Seite bietet, vertraut
machen zu können. Dabei unterstützt der
Herausgeber der Cochrane Library „Wiley“
den Besucher, in dem er verschiedene
Tutorials, Workshops und User Guides
rund um das effektive Arbeiten mit der
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Abbildung 1: Die Cochrane-Startseite mit
Schnellzugriffmöglichkeiten auf aktuelle
Reviews.

Abbildung 2: Tutorials unterstützen den
Einstieg

Datenbank bereitstellt (siehe Kasten unten
und Abbildung 2). Auch finden immer wieder sogenannte Webinars statt, in deren
Rahmen live der Umgang mit der Library
demonstriert wird und konkrete Fragen
gestellt werden können. Auf der Homepage
der Ärztekammer Nordrhein www.aekno.
de/cochrane sind neben einer kurzen Einführung in die D
 atenbank eine Anleitung
zur effektiven Suche abrufbar. Daneben
findet sich ein Link zu den Tutorials zur
Arbeit mit der Library.
Die Homepage der Library bietet verschiedene Einstiege in eine Recherche der
bereitgestellten Informationen. Prominent
steht eine aktuelle Review, die mit einem

Foto hervorgehoben wird und ein zentrales
Element der Seite darstellt. Darunter wird
auf fünf weitere, kürzlich veröffentlichte
Übersichtsarbeiten hingewiesen. Über die
Reiter „Editorials“ und „Special Collection“
können die entsprechenden Rubriken angesteuert werden. Unter den Special Collec
tions sind thematische Schwerpunkte zu
verstehen, wie beispielsweise „Best oft the
Cochrane Library: 2016 in review“. Im unteren Drittel der Startseite findet sich ein
alphabetisches Grobraster von „Allergy &
intolerance“ über „Kidney disease“ und
„Neurology“ bis hin zu „Wounds“, worüber
ebenfalls ein Sucheinstieg ermöglicht wird,
der im nächsten Schritt weiter gefiltert werden kann. Denn zum Beispiel unter dem
Stichwort „Blood disorders“ werden 230
Treffer gefunden, die nach Unterspezialisierungen oder nach Alter der Reviews
selektiert werden können. Eine andere
Möglichkeit des thematischen Schnelleinstiegs ermöglicht die Suche über die Review-Gruppen, die sich zu bestimmten
medizinischen Themen gebildet haben.
Den Link dazu finden Sie am unteren Ende
der Startseite.
In der rechten Spalte der Cochrane-
Homepage finden sich sogenannte Teaser,
die auf weitere Services wie etwa die
Cochrane Clinical Answers oder technische
Neuerungen der Homepage hinweisen.

Linktipps
K	
Vollzugang zur Library für Mitglieder
der Ärztekammer Nordrhein:
www.aekno.de/cochrane

K	
Link zu Tutorials, Workshops und
User Guides:
	http://olabout.wiley.com/WileyCDA/
Section/id-390244.html

K	
Empfehlenswerte Tutorials:
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/
Section/id-397512.html#MED
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