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EbM-Guidelines: evidenzbasiertes Wissen für Klinik und Praxis

Ein Werk, das seinen Preis
wert ist
Peter Marko

Meine Bedenken, dass sich hinter den Buchdeckeln von

Was dieses Werk von anderen unterscheidet: Bei Emp-

«EbM-Guidelines» theoretische Abhandlungen über

fehlungen und Therapieoptionen wird jeweils die Evi-

evidenzbasierte Medizin verstecken, stellten sich schon

denzstufe von A (hoch) bis D (sehr niedrig) angegeben.

beim ersten Aufschlagen als unbegründet heraus. Ein

Das gibt dem Praktiker auch Argumentationsmaterial

Nachschlagewerk, welches klar strukturiert, praxisnah

in die Hand, falls er gelegentlich auf eine Therapie-

und konzis auf die meisten Fragen des Praktikers eine

option oder Abklärung verzichten will.

Antwort weiss. Davon zeugen Empfehlungen wie «Indi-

Die Ausführungen sind praxisbezogen, die Vor- und

kation für eine stationäre Behandlung», «Andere (als

Nachteile eines therapeutischen oder diagnostischen

medikamentöse) Therapien», «Nachbehandlung», «Pa-

Vorgehens werden vorurteilsfrei und undogmatisch,

tientenschulung», «Prävention».

eben «evidence-based», beurteilt.

Die 43 Kapitel decken alle Gebiete der Basismedizin ab

Die Onlineversion ist noch umfangreicher. Es werden

und reichen von «Infektionskrankheiten» bis «Umwelt

u.a. zusätzlich Bildmaterial, Videoanimationen mit

und Gesundheit». Sechs Kapitel sind explizit der Päd-

Untersuchungstechniken und direkte Links zu exter-

iatrie gewidmet.

nen Ressourcen wie Originalarbeiten, Leitlinien oder
Patienteninformationen geboten. Zudem werden diese
Daten laufend aktualisiert. Eine schnelle Orientierung
ist garantiert, und der Zugang mit Tablets und Smartphones wird ebenfalls unterstützt.
Das Buch gehört in jede Praxis, auch wenn die Hauptzielgruppen Allgemeinärzte, Allgemeininternisten
und praktizierende Pädiater sind. Da es sich auf das
Wesentliche beschränkt, lässt sich das Buch gut während einer Konsultation einsetzen.
Dem EMH-Verlag gebührt grosser Dank, dass er uns
dieses Kleinod zur Verfügung stellt. Wer meiner
Begeisterung nicht traut, kann die Internetversion
10 Tage kostenlos testen (www.ebm-guidelines.ch). Es
empfiehlt sich, mit der Bestellung nicht zu lange zu
warten, um von den attraktiven Sonderpreisen zu profitieren.
Die zum Jahresbeginn erschienene, 6., komplett überarbeitete Auflage ist bis zum 31.7.2015 zum Subskriptionspreis erhältlich und kostet 154 anstatt 171 CHF.
Dank der Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW ist die
Onlineversion ebenfalls vergünstigt und bis zum
31.12.2015 für 105 anstatt 158 CHF erwerbbar, Buch und
Onlineversion zusammen bis zum 31.12.2015 und so-
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