ÄIZ

Rechercheservice für den Klinikalltag
Das Informationszentrum für Ärztinnen und Ärzte (ÄIZ) an der DonauUniversität Krems liefert Medizinerinnen und Medizinern wissenschaftlich
belegte Antworten auf konkrete Fragen.
Im Klinikalltag fehlt Ärztinnen und Ärzten oft die
Zeit, um sich gründlich über die Studienlage zu
einem bestimmten Problem zu informieren. Aus
diesem Grund stellt das Informationszentrum
für Ärztinnen und Ärzte (ÄIZ) an der DonauUniversität Krems, das Teil von Cochrane Öster
reich ist, einen besonderen Service zur Verfü
gung: Das Team recherchiert die aktuelle Studi
enlage zu Fragen aus den Kliniken. Daraus ent
stehen „Rapid Reviews“, also Informationen aus
mehreren Studien, die das Gleiche untersucht
haben, um zu einem zusammenfassenden
Ergebnis zu gelangen. Alle Rapid Reviews sind
nach Fachbereichen geordnet und kostenlos auf
der Website aufrufbar. Zusätzlich informiert ein
Newsletter darüber, wenn ein neuer Rapid
Review online geht.
Privatdozentin Dr. Gudrun Kreye, leitende
Ärztin der Palliativstation im UK Krems, hat
bereits mehrere Anfragen gestellt und findet
lobende Worte „Das Gold liegt hier in Krems auf
der Straße, man muss es nur aufsammeln.“

gleich der Regionalanästhesie-Verfahren, die
eingesetzt werden, wenn Patientinnen und Pati
enten ein künstliches Kniegelenk bekommen.
Seine Erfahrungen zeigten, dass Patienten durch
eine Nervenblockade im Adduktorenkanal
schneller wieder mobil werden, als durch die
häufig durchgeführte Blockade des Nervus
femoralis.
Der Anästhesist fürchtete jedoch, dass Pati
enten mit Adduktorenkanalblockade nach der
Operation häufiger über Schmerzen klagen. Der
Rapid Review des ÄIZ zeigte jedoch, dass die
beiden Verfahren ähnlich wirksam sind, um
Schmerzen zu lindern.
„Mit diesem Rapid Review haben wir
Argumente gewonnen, den Femoralis-Block
durch den Adduktorkanalblock zu ersetzen,
nämlich vergleichbare Analgesie bei besserer
motorischer Funktion und weniger Sturzrisiko.
Mittlerweile wird dieser Block auch bei ausge
wählten Patienten durchgeführt“, freut sich
Amstetter.
n

Team Ärzteinformationszentrum
Das Team des Ärzteinformationszentrums besteht aus
Ärztinnen und Ärzten, die
alle in der Praxis gearbeitet
haben, und daher mit den
täglichen Herausforderungen der Klinken vertraut
sind.

Dr. Anna Glechner leitet seit
2016 das Ärzteinformationszentrum und ist Ärztin für
Allgemeinmedizin.

Neue Argumente
Erst kürzlich erreichte das ÄIZ eine Anfrage von
Assistenzarzt Dr. Daniel Amstetter von der Abtei
lung für Anästhesiologie und Intensivmedizin
im LK
Zwettl.
Er interessierte sich für einen Ver
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Die Anfrage an das ÄIZ ist
rasch und unkompliziert.

Sie möchten wissen, wie die aktuelle Studienlage zu einem konkre-

Anfrage auf
www.ebminfo.at
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Für Klinikums-Ärzte
aus NÖ kostenfrei!

Umfassende Literatursuche

ten Problem aussieht? Über ein Anfrageformular können niederösterreichische Spitalsärzte und -ärztinnen kostenlos ein Rapid
Review bei uns in Auftrag geben.

Dr. Verena Mayr ist seit Jänner 2020 wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Team und
arbeitete zuvor zwei Jahre
als Assistenzärztin an einer
neurologischen Abteilung.

Durch eine umfassende und systematische Literatursuche in verschiedenen Datenbanken weltweit finden wir für Sie alle relevanten
Studien, die bisher zu Ihrer Fragestellung veröffentlicht wurden.
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Auswahl der besten Studien

aus. Wir achten dabei besonders darauf, ob sie methodisch einwandfrei durchgeführt wurden.

Die ausgewählten Studien bewerten wir kritisch. Wir prüfen die
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Aus den Resultaten wählen wir die besten und aktuellsten Studien

Kritische Bewertung
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Kompaktes
Antwortdokument
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Evidenz der Arbeiten auf Basis der Studienqualität und statistischer
Merkmale. Das heißt, wir beurteilen, wie sicher sich die Wissenschaft hinsichtlich Ihrer Fragestellung tatsächlich ist.

d, präzise

Zugang
Sie erhalten von uns eine übersichtliche und verständliche Zusam-

Dr. Gernot Wagner ist Arzt
für Allgemeinmedizin und
arbeitete mehr als drei
Jahre als Assistenzarzt für
Innere Medizin. Seit 2016 ist
er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team des
Ärzteinformationszentrums.

menfassung als kompaktes Antwortdokument. Alle von uns erstellten Rapid Reviews stehen nach Fachbereichen geordnet kostenfrei
und allgemein zugänglich auf www.ebminfo.at zur Verfügung.

17

