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Liebe Leserin, lieber Leser,
tikum. Dennoch wird Mannose
eifrig im Internet beworben und
von verschiedenen Herstellern
wohl auch gut verkauft.
Wir werden auch nicht müde,
Sie – wie in jeder Ausgabe und
zusammengefasst auf unserer
Webseite – zu gepanschten Nahrungsergänzungsmitteln zu informieren, die im Internet angepriesen werden (S. 27). Fallen
Sie nicht auf solche kriminellen
Machenschaften herein, auch
nicht auf „Moderne Mythen“ zu
Petroleum als Heilmittel (S. 6) steht fest – ist stets das Schlechte,
oder gar auf Werbung, die zuvor das man lässt.
Ihr Gesicht scannt (S. 18).
Herzlich Ihr
Handeln Sie frei nach Wilhelm
Dr. Dietrich von Herrath
Busch: Das Gute – dieser Satz
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erneut befassen wir uns mit der
Vorbeugung gegen häufig wiederkehrende Infektionen der Harnblase. Am Beispiel Mannose zeigen wir Ihnen den Unterschied
zwischen Marketing für ein diätetisches Lebensmittel und den
Ansprüchen von GPSP an eine
aussagekräftige Studie (S. 4). Der
„Guten Praxis Gesundheitsinformation“ (s.u.) folgend beurteilen
wir die Wirksamkeit von Mannose für „nicht belegt“ angesichts
der erheblichen methodischen
Mängel und der fehlenden Informationen. Schade, denn für die
geplagten Frauen fehlt es nach
wie vor an einer wirklich wirksamen und weniger nebenwirkungsträchtigen Alternative zur Langzeitprophylaxe mit einem Antibio-

Qualität transparent gemacht
GPSP verpflichtet sich der „Guten Praxis Gesundheitsinformation“
Seit Gründung von GPSP im Jahr 2005 haben wir uns guter wissenschaftlich basierter Information für Patientinnen und Patienten verschrieben. Das dokumentieren wir jetzt, sichtbar
für alle und verbunden mit noch mehr Transparenz.
sichtbar zu machen, damit sich serer Website nachlesen, worum
Leserinnen und Leser ein eigenes es geht: Wie bisher auch schon, Infos zu GPSP
Bild machen können.
finden Sie dort, wer bei GPSP www.gp-sp.de
mitarbeitet. Neu sind ErklärunFür all diese Aspekte haben unab- gen zu Interessenkonflikten von
hängige Organisationen, die das Redaktion und Autorinnen und
Patientenwohl im Fokus haben, Autoren. Bei Interviews könmit der „Guten Praxis Gesund- nen Sie künftig direkt unter dem
heitsinformation“ verbindliche Artikel lesen, ob es relevante
Standards festgelegt.1 GPSP hat Interessenkonflikte gibt. So könjetzt in einem Methodenpapier nen Sie noch besser nachprüfen,
beschrieben, wie Artikel ent- dass „unabhängig“ nicht nur auf
stehen und bearbeitet werden. dem Titel von GPSP steht, sonDenn wir wollen die Standards dern dass auch Unabhängigkeit
der „Guten Praxis Gesund- drin ist.
heitsinformation“ einhalten und
Außerdem ist es wichtig, Interes- zugleich Ihnen die Bedeutsam- 1 Nachzulesen unter www.ebm-netzsenkonflikte soweit wie möglich keit dieser Idee vermitteln. Dawerk.de/was-wir-tun/fachbereiche/
patienteninformation/gpgi
zu vermeiden und vorhandene rum können Sie ab sofort auf unWas bedeutet das Schlagwort
„gute Gesundheitsinformation“
eigentlich? Neben einer soliden
Recherche über die wissenschaftlich gesicherten Fakten, muss die
Information auch allgemeinverständlich daherkommen. Die
Darstellung sollte so sein, dass
man Vor- und Nachteile einer
Behandlung leicht erfassen kann.
Auch mögliche Alternativen
sollten die Artikel benennen und
vermitteln, was passiert, wenn
man sich gegen eine Therapie
entscheidet.
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