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Volltexte online
Are the pneumococcal polysaccharide vaccines
effective? Meta-analysis of the prospective trials
http://biomedcentral.com/1471-2296/1/1
In westlichen Ländern wird die Pneumokokken-Impfung für «Risikopopulationen» (ältere Leute, gesundheitlich angeschlagene oder immunkompromittierte Patienten)
empfohlen. Die Metaanalyse sichtet alle
prospektiv-randomisierten Studien (n über
40 000), welche «Pneumokokken-Impfung»
gegen «Placebo» oder «keine Impfung» verglichen. Die heute vorliegenden Daten zeigen, dass Risikopopulationen von einer
Pneumokokkenimpfung nicht profitieren.
Alle Macht den Patienten? Vom ärztlichen Paternalismus zum Shared Decision Making
http://www.saez.ch/
pdf/2000/2000-49/2000-49-1017.PDF

sion making» – Die Arbeit beschreibt diese
drei Modelle der Entscheidungsfindung formal und anhand eines klinischen Beispiels.
Besondere Beachtung findet die Problematik
der Informationsvermittlung, das sogenannte «framing»: Ist eine Behandlung besser, welche die Fünf-Jahres-Aussicht, keinen
Herzinfarkt zu erleiden, von 95% auf 96,5%
erhöht, oder eine, die das Risiko für einen
Herzinfarkt um 28% senkt? Antwort: beide
Behandlungen sind gleich gut, es sind zwei
korrekte Möglichkeiten, das gleiche Ergebnis
unterschiedlich darzustellen.
Lipid concentrations and the use of lipid
lowering drugs: evidence from a national cross
sectional survey
http://www.bmj.com/cgi/content/full/
321/7272/1322
Die bevölkerungsbasierte Querschnittsstudie an 13 000 zufällig ausgewählten Einwohnern aus England untersucht die Prävalenz der Abgabe von lipidsenkenden Medikamenten. Die Arbeit kommt zum Schluss,
dass die Lipidsenker viel zu selten eingesetzt
werden, sowohl bei etablierter koronarer
Herzkrankheit als auch in der Primärprävention. Zudem werden bei der Mehrheit der mit
Lipidsenkern Behandelten die heute empfohlenen Cholesterin-Werte nicht erreicht.

«Paternalistic decicion making», «informed decision making» und «shared deci-

Website: Fédération francaise des
médecines généralistes
Déniché sur la Toile
http://www.medsyn.fr/mgfrance/liens.html
Cette page se trouve sur le site de nos
collègues généralistes français. Saluons au
passage le design élégant de ce Website. La
page que nous décrivons est celle consacrée
aux links. Le nombre et la qualité des links
proposés en fait un véritable moteur de recherche spécialisé dans la médecine générale. Chaque link comporte le logo du site désigné, ce qui en fait quelque chose d’assez
plaisant et pour tout dire, spectaculaire à voir.
Le site de la SSMG-SGAM y figure en bonne
place. Des links vers les meilleurs journaux
sont aussi présentés de la même élégante
manière. Nos félicitations à nos Confrères
généralistes français, pour ce Website rempli
d’informations intéressantes.
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