
Methodik PZ-Serie „Evidenzbasierte Selbstmedikation“

Suche im Wesentlichen nach systematic review (SR) und RCT inkl. Qualitätsbewertung, aber keine 
systematische Literatursuche im strengen Sinn 

Vorgehen Literatursuche

 Festlegung der Fragestellung anhand des PICO-Schemas – konkret genug (nicht zwingend 
müssen alle 4 Komponenten der Frage kombiniert werden, zwingend ist aber der Bezug auf 
patientenrelevante Endpunkte)

 Suche in PubMed und Cochrane Library/CENTRAL mit Hilfe von MeSH-Terms und [tw] 
(Suche für noch nicht verschlagwortete Artikel)

 Bevorzugt Suche nach SR/Meta-Analysen – bei PubMed: Filter „systematic reviews“ 
(umfassende Suchstrategie auch in Titel/Abstract, nicht auf verschlagwortete Artikel 
begrenzt) http://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_subsets/sysreviews_strategy.html

 Suche nach RCT nur als Aktualisierung (seit der Literatursuche im SR) bzw. wenn es keine 
SR gibt oder nur solche von sehr schlechter Qualität (etwa ohne Qualitätsbeurteilung der 
eingeschlossenen Studien). 
Suchfilter in PubMed: randomized controlled trial[Publication Type] OR 
(randomized[Title/Abstract] AND controlled[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract]) – 
validierter Suchfilter der McMaster University, optimiert auf Spezifität 
http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_MEDLINE_Strategies.aspx

 Suche nach anderen Studientypen nur, wenn es weder SR noch RCT mit ausreichender 
Qualität gibt. In diesem Fall werden nur Kohortenstudien berücksichtigt, die grundlegenden 
methodischen Anforderungen genügen (z.B. ausreichend große Teilnehmerzahl, 
Kontrollgruppe im gleichen Zeitraum, Beobachtungsgleichheit gewährleistet, Kontrolle 
bekannter/plausibler Confounder durch statistische Methoden bei der 
Auswertung/Adjustierung)

 Dokumentation der Literatursuche mit Suchstrategien und Datum

Vorgehen Qualitätsbewertung (interne Validität)

1. SR (in Anlehnung an AMSTAR http://amstar.ca/Amstar_Checklist.php)

 Waren Fragestellung und Such-/Bewertungskriterien vorab definiert (z.B. in einem 
entsprechenden Protokoll?)

 Wurden Studienauswahl und Datenextraktion durch zwei Gutachter unabhängig voneinander 
vorgenommen?

 War die Literatursuche umfassend? (Mindestens zwei elektronische Datenbanken plus 
ergänzende Suchen, z.B. Studienregister oder graue Literatur; Angabe der Suchstrategie)

 Gibt es eine Liste bzw. Referenzen der ein- und ausgeschlossenen Studien?

http://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_subsets/sysreviews_strategy.html


 Gibt es eine Übersicht über die Charakteristika der eingeschlossenen Studien?

 Wurde die methodische Qualität der einzelnen eingeschlossenen Studien bewertet und 
dokumentiert?

 Wird die methodische Qualität der eingeschlossen Studien in der Diskussion angemessen 
berücksichtigt?

 Werden geeignete statistische Methoden für die quantitative Zusammenfassung benutzt?* 
(Test auf Heterogenität, entsprechend begründete Wahl der Auswertungsstrategie von 
fixed/random effects model oder Verzicht auf Poolen bei sehr starker Heterogenität)

 Wurde die Wahrscheinlichkeit eines Publikationsbias beurteilt (grafische oder statistische 
Methoden) bzw. findet sich eine entsprechende Diskussion?

 Gibt es Angaben zu Interessenkonflikten?

2. RCT (in Anlehnung an CEBM http://www.cebm.net/wp-
content/uploads/2014/04/RCT_appraisal_worksheet_Deutsch.pdf)

 Hat die Studie eine klare Fragestellung? Werden patientenrelevante Endpunkte untersucht? 
Gibt es detaillierte Angaben zu Einschluss- und Ausschlusskriterien?

 Wurden die Patienten zufällig den Gruppen zugeteilt (Randomisierungsmethode, 
concealment of allocation gewährleistet)?

 Waren alle Beteiligten verblindet und die Messungen objektiv? (auch abhängig von 
gewählten Endpunkten; ggf. Berücksichtigung in der Diskussion)

 Waren die Gruppen zu Beginn vergleichbar?

 Wurden die Gruppen bis auf die jeweilige Intervention/Kontrolle gleich behandelt? 
Entspricht die Vergleichstherapie dem Stand der Wissenschaft?

 Kann man alle Patienten, die die Studie begonnen haben, nachverfolgen? Wurden sie in den 
durch die Randomisierung zugeordneten Gruppen analysiert (für Überlegenheitsstudien)? 
Wurde die Studie vorzeitig abgebrochen – wenn ja, gab es klare Kriterien dafür (statistische 
Stopp-Regeln, unabhängiges Komitee)?

 Gibt es Angaben zur Fallzahlplanung?

Qualität der Ergebnisauswertung

 Wie groß ist der Effekt? (möglichst in absoluten Angaben)

 Wie zuverlässig/aussagekräftig ist die Evidenz? (Stärken/Schwächen, wodurch wird 
Aussagekraft ggf. eingeschränkt)
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