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Praxis

Die Cochrane Library umfasst tausende 
von Übersichtsarbeiten. Um diese Fülle 
von Informationen sinnvoll nutzen zu 
können, ist ein souveräner Umgang mit 
der Datenbank unabdingbar.

von Jürgen Brenn

D
ie Ärztekammer Nordrhein bietet als 
einzige Ärztekammer in Deutsch-
land ihren Mitgliedern seit 2008 
den kostenlosen Service, die re-

nom mierte Cochrane Library vollumfäng-
lich nutzen zu können. Zahlreiche Ärztin-
nen und Ärzte nehmen dieses Angebot 
regelmäßig in Anspruch. Denn der zur 
Verfügung gestellte Zugriff auf die Vollver-
sionen der Arbeiten zur evidenzbasierten 
Medizin bietet Ärztinnen und Ärzten, egal 
ob Kliniker, niedergelassen, in Weiter-
bildung befindlich oder im Ruhestand, die 
Möglichkeit, sich auf dem neuesten 
evidenz basierten Wissensstand zu halten.

Der Zugang zur Cochrane Library erfolgt 
über die Homepage der Ärztekammer Nord-
rhein via www.aekno.de/cochrane. Nord-
rheinische Ärztinnen und Ärzte müssen 
sich einmalig mit ihrer Einheitlichen Fort-
bildungsnummer (EFN) und der Mitglieds- 
Nummer (Arzt-Nummer, nicht zu verwech-
seln mit der Lebenslangen Arzt-Nummer) 
registrieren und damit ein Benutzerprofil 
anlegen. Dieser Prozess auf www.aekno.de 
dauert keine fünf Minuten.

Nach dem Einloggen im Benutzerprofil 
führt ein Klick auf den Link „Cochrane 

 Library“ automatisch auf die Startseite der 
Datenbank. Die Library ist genau genom-
men eine Sammlung verschiedener evidenz-
basierter Medizin-Fachdatenbanken. Dazu 
gehören die Cochrane Reviews, Clinical 
Trials, Methods Studies, Technology Assess-
ments, Economic Evaluations und Other 
Reviews. Dabei ist zu beachten, dass nicht 
jeder Eintrag mit Artikeln hinterlegt ist, 
sondern einige Vermerke lediglich Register-
einträge und Querverweise darstellen.

Hilfen für den Einstieg nutzen

Wer die Online-Cochrane Library zum 
ersten Mal besucht, sollte etwas Zeit mitbrin-
gen, um sich in Ruhe mit der Fülle der Infor-
mationen, die die Seite bereithält, vertraut 
zu machen. Dabei unterstützt der Heraus-
geber der Library „Wiley“ den User, indem 
er verschiedene Tutorials, Erklär videos und 
Ratschläge rund um das effektive Arbeiten 
mit der Datenbank bereitstellt. Viele einfüh-
rende Erläuterungen sind auch in deutscher 
Sprache vorhanden. Einen guten Überblick 
bietet die Rubrik „About Cochrane“. Damit 
die Internetseiten, die auch als deutsche Ver-
sion zur Verfü gung stehen, automatisch auf 
Deutsch angezeigt werden, muss Deutsch als 
bevorzugte Sprache ausgewählt werden. Dies 
erfolgt über den dunkelblauen schmalen 
Kasten in der oberen rechten Ecke. Mit einem 
Klick auf das Papierbogen-Symbol kann die 
bevorzugte Sprache vorselektiert werden. 
Aber auch die Rubriken „About“ und „Help“ 
können den Einstieg in die Nutzung er-
leichtern. Der Link unter „Help“ „Cochrane 
Library Training“ führt auf ein separate  Seite, 

Effizient recherchieren in  
der Cochrane Library

oben: Die angebotenen Suchfunktionen sind der Schlüssel zu  
einer Literaturrecherche.

links: Die Startseite der Cochrane Library lädt zum Stöbern ein.

die unter dem Titel „Cochrane Library Trai-
ning Hub“ firmiert. Dort finden sich zahl-
reiche Tutorials und Übungseinheiten für das 
Arbeiten mit der Datenbank.

Die Startseite der Cochrane Library lädt 
mit verschiedenen angebotenen Artikeln 
zum Stöbern ein. Neben dem mit einem gro-
ßen Bild hervorgehobenen Review stehen 
darunter fünf neue Übersichtsarbeiten zur 
Auswahl. Die Anreißer bestehen aus Titel, 
Autoren und dem Datum der Veröffent-
lichung. Über die Tab-Reiter „Edito rials“ 
und „Special Collections“ bietet die Library 
 weitere thematische Einstiege. Das Thema 
Corona dominiert derzeit die „Special Collec-
tions“ und bietet über Schwerpunktthemen 
einen ersten Einstieg in das weite Feld. 
Rechts neben dem Inhaltsbereich der Seite 
finden sich Boxen, die ebenfalls zu weiteren 
thematischen Zusammenfassungen führen.

Ein weiterer Einstiegspunkt findet sich 
im unteren Bereich der Seite. Hier bietet die 
Seite eine grobe alphabetische Schlagwort-
suche von A wie Allergy über K wie Kidney 
disease bis W wie Wounds. Diese Schlag-
wortsuche schließt Cochrane Reviews, 
Proto kolle und die Unterseite „Clinical Ans-
wers“ mit ein. Die grobe Auswahl kann auf 
der Seite mit den Ergebnissen durch ver-
schiedene Filter weiter verfeinert werden.

Ausgefeilte Suchoptionen verbergen sich 
hinter der Schaltfläche „Advanced search“ 
am oberen rechten Rand der Seite. Egal ob 
mit dem Search Manager, der MeSH-Suche, 
die auf einer Thesaurus-Liste der US „Nati-
onal Library of Medicine“ basiert, oder mit 
der neuen, noch im Entwicklungsstadium 
befindlichen PICO-Suche gearbeitet wird, 
empfiehlt es sich, eine thematische Recher-
che breit zu starten und dann nach und nach 
über die Filterfunk tionen die Ergebnisliste 
immer weiter einzuschränken. Dies führt 
erfahrungsgemäß öfter zu Ergebnissen, als 
die Suche von Beginn an eng zu fassen. 


