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Die Gesundheitssysteme und -einrichtungen der europäischen Länder (und darüber hinaus) ste-
hen vor einer Reihe neuer Herausforderungen und Anforderungen, die sich aus den weltweiten 
Trends und Entwicklungen der modernen Zeit ergeben. Das Älterwerden der Bevölkerung sowie 
das kontinuierliche Steigen der Lebenserwartung sind bestimmt die positivsten Folgen moderner 
Medizin, jedoch schafft die stetig zunehmende Zahl älterer Menschen, die verschiedenste Arten 
medizinischer Behandlung, Rehabilitation und Pflege benötigen, gewaltige Herausforderungen für 
die Gesundheitssysteme sowie deren Planung und Finanzierung. Die Veränderung und sogar Um-
kehrung der Alterspyramide in den meisten europäischen Ländern stellt die Gesundheitssysteme 
und -anbieter vor unerwartete Anforderungen. 

Darüber hinaus führen die modernen Entwicklungen in Ver-
bindung mit den Möglichkeiten der heutigen Informations-
technologien dazu, dass Behandlung und Management von 
Krankheiten immer professioneller und besser werden. Zu-
dem haben moderne Informations- und Kommunikations-
technologien, insbesondere rund um das Internet und seine 
modernen Formen mit sozialen Netzwerken und Medien, die 
Position und Rolle von GesundheitsexpertInnen, ÄrztInnen, 
PraktikerInnen und Pflegepersonal grundlegend verändert. 

In Europa wird aktuell davon ausgegangen, das etwa 50 % der europäischen Bevölkerung Gesundheits-
informationen im Internet nachliest, während laut der US-amerikanischen Studie beinahe 60 % der 
Menschen regelmäßig im Internet nach Gesundheitsthemen suchen. Dr. Internet ist inzwischen der 
wichtigste und am häufigsten konsultierte Arzt für die EuropäerInnen! Provider reagieren natürlich 
entsprechend und bieten Onlineberatungen mit ÄrztInnen, Chatrooms mit GesundheitsexpertInnen 
und sogar Onlinemedikation durch ÄrztInnen verschiedener europäischer Länder an. 

Die Analyse der Entwicklung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesund-
heitssystem zeigt, dass einige der europäischen Länder bereits recht fortgeschrittene technische Sys-
teme implementiert haben oder zumindest an deren Einsetzung arbeiten (z. B. Schweden, Finnland 
etc.), wo Onlinemedikation und Beratung durch die eigene 
Hausärztin/den eigenen Hausarzt sowie die Verschreibung 
rezeptpflichtiger Arzneimittel unter vollem Datenschutz 
bereits möglich sind. 

Andere Länder experimentieren bislang lediglich mit 
verschiedenen Lösungen oder haben noch gar nicht be-
gonnen, die Möglichkeiten der Onlinekommunikation 
zwischen Gesundheitseinrichtungen und PatientInnen als 

1. EINLEITUNG 
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Mittel zur Verbesserung ihrer Dienstleistungen zu erschließen. Strenge Gesetze zum Datenschutz und 
Schutz der Privatsphäre, ethische sowie auch forensische Überlegungen erschweren oft solche Ent-
wicklungen. Zudem verlangsamen im gleichen Maße Lobbying und Argumente seitens verschiedener 
Berufsverbände, welche den Verlust von Rechten und Macht befürchten, den Entwicklungsprozess. 

Jedoch können in einem modernen Europa das Potenzial und die Realitätsnähe zeitgemäßer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitssystem nicht ignoriert werden. Besonders 
jüngere und potenzielle PatientInnen benötigen entsprechende Informationen und insbesondere 

die Möglichkeit zur Interaktion. Dieser Bedarf führt dazu, 
dass auf Webseiten und Onlineplattformen unzählige In-
formationsquellen zum Thema Gesundheit kursieren, die 
leider nicht immer korrekt und oftmals irreführend oder 
schlichtweg falsch sind. So ist beispielsweise allgemein be-
kannt, dass WIKIPEDIA sehr häufig zu Gesundheitsthemen 
befragt wird, wobei jedoch selten die Tatsache beachtet 
wird, dass WIKIPEDIA ein vollkommen offenes Informa-
tionsportal ohne richtige Qualitätskontrolle ist, welches 
nicht von GesundheitsexpertInnen, ÄrztInnen etc. betrie-
ben wird. Auf WIKIPEDIA veröffentlichte Informationen 
zu bestimmten Krankheiten könnten deshalb falsch oder 

zumindest unvollständig sein. Die Informationsquellen sind für die einzelnen PatientInnen oder po-
tenziellen PatientInnen nicht greifbar und wenn sie sich endlich zum Besuch einer Arztpraxis oder 
eines Krankenhauses entschließen, stecken sie voller unvollständiger, falscher oder zweifelhafter In-
formationen zu Symptomen, Krankheiten, Behandlungsmöglichkeiten, Folgen etc. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Entwicklung einer glaubhaften Informations- und Lernquelle zu 
Gesundheitsthemen – die von einem vertrauenswürdigen regionalen Gesundheitspartner online ange-
boten wird und die Lern-, Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten sowohl für PatientInnen 
als auch für potenzielle PatientInnen, Gesundheitseinrichtungen (einschließlich der einzelnen Ange-
stellten dieser Einrichtungen) und ÄrztInnen in der Ausbildung bietet – als angemessene und wichtige 
Lösung. Die modernen Kommunikationstechnologien von Web 2.0 und seinen nächsten Generationen 
ermöglichen umfassenden schnellen und unkomplizierten Informationsaustausch zwischen Personen 
und Systemen. Dies zur Verständigung zwischen PatientInnen und dem Gesundheitssystem hinsicht-
lich Gesundheitsfragen, Vereinbarungen, Fragen, kurzen Beratungen etc. zu nutzen wäre ein wichtiger 
Schritt nach vorne, um die Auslastung von Gesundheitseinrichtungen zu reduzieren. 

Wie kann nun eine solche Informations- und Lernplattform, die von einem regionalen Spital mittels 
moderner Web-2.0-Technologien angeboten wird, um PatientInnen und interessierte Mitglieder der 
Bevölkerung zu Gesundheitsfragen und relevanten Themen zu informieren, realisiert werden? Und 
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wie kann ein solcher Ansatz technisch, methodisch und didaktisch von einer auf die Wünsche der Pa-
tientInnen und GesundheitsmitarbeiterInnen abgestimmten Masterplattform-Ebene aus verwaltet 
werden? Die Klärung dieser Fragen war das Ziel des H.E.-L.P.-Kooperationsprojekts. 

Die folgenden Leitlinien und Qualitätsstandards bieten einen Überblick über wichtige Themen, die 
bei der Einrichtung einer Informationsplattform für PatientInnen und potenzielle PatientInnen sowie 
für MitarbeiterInnen regionaler Gesundheitseinrichtungen (Spitäler, Rehabilitationszentren, ÄrztIn-
nen in Ausbildung etc.) beachtet werden sollten. Darüber hinaus enthalten die Leitlinien Informatio-
nen zum Betrieb der im Rahmen des H.E.-L.P.-Projekts eigens entwickelten Masterplattform in einer 
Gesundheitseinrichtung. 
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2. DAS H.E.-L.P.-PROJEKT  

Das H.E.-L.P.-Projekt – Hospitals E-Learning Information Exchange Portal – wurde von einer transna-
tionalen Partnerschaft durchgeführt, die aus acht Einrichtungen sieben europäischer Länder beste-
ht. Dies waren die Partner des Projekts: 

AT – Landeskrankenhaus Bruck/Mur
DE – INIT Developments Ltd (Unternehmensberatung für EU-Projekte)
FI – Karier Oy (kleines Beratungs- und Entwicklungsunternehmen im Gesundheitsbereich)
IT – Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (Universitätsspital)
IT – ASUR Marche (regionaler Gesundheitsanbieter )
EL – Nationale Schule für Public Health (höhere Bildungseinrichtung)
TR – Ankara Provincial Health Directorate (Gesundheitsanbieter der Stadtregierung Ankara)
SE – Jonköping Business School (höhere Bildungseinrichtung)

Die acht Partner aus sieben europäischen Länder haben innerhalb von 27 Monaten, vom 
1. Jänner 2011 bis zum 31. März 2013, gemeinsam am H.E.-L.P.-Projekt gearbeitet. 

Vor dem Hintergrund der genannten Herausforderungen an die europäischen Gesundheitssysteme 
lagen dem H.E.-L.P.-Projekt vier Hauptziele zugrunde: 

1. Erhöhung des Bewusstseins über die zentrale Rolle von Lernen und Information in den 
heutigen und morgigen Gesundheitssystemen;

2. Erforschung der Web-2.0-basierten Ansätze für die Kommunikation zwischen Spitälern und 
PatientInnen;

3. Entwicklung einer Informations- und Lernplattform für Spitäler und PatientInnen als 
zentrales Projektelement;

4. Verbreitung der Ergebnisse und Entwicklung von Beispielen guter Praxis.

Als hauptsächliches Bestreben und Ergebnis hinsichtlich Projektziel 3 hat die Partnerschaft eine 
Informations- und Lernplattform für Spitäler und PatientInnen entwickelt, deren Hauptaugenmerk 
auf den Bedürfnissen und Anforderungen der Zielgruppe liegt und welche die Möglichkeiten 
von Web 2.0 und sozialen Onlineanwendungen nutzt, um die Kommunikation und den 
Informationsaustausch zwischen PatientInnen und Gesundheitseinrichtungen zu erleichtern.

Der von dem H.E.-L.P.-Projekt verfolgte Ansatz zur Entwicklung und Verbreitung der Informations- 
und Lernplattform kann zudem als innovativ bezeichnet werden und erfolgte über die 
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Implementierung folgender Schritte: 

a) Erhebung und Nachforschung zu Anforderungen, 
Lern- und Informationsinhalten sowie didaktischem 
Aufbau (Informationsdesign), der von den PatientIn-
nen und Gesundheitsanbietern vorgeschlagen wurde 

b) Erarbeitung einer grundlegenden Masterversion 
basierend auf den seitens der PatientInnen und 
Gesundheitsanbieter definierten Anforderungen 
mittels eines anpassbaren, offenen Contentman-
agement-Systems

c) Transfer der Masterversion zu einzelnen Gesundheit-
seinrichtungen in den verschiedenen Partnerländern

d) Anpassung und Befüllen der lokalisierten Version für das jeweilige Spital bzw. 
Gesundheitsunternehmen mit regional relevanten Inhalten und gleichzeitiger Austausch 
allgemein relevanter Inhalte mit anderen lokalisierten Versionen und/oder der Masterversion

e) Übersetzung der lokalisierten Version (vollständige Inhaltsübersetzung) ins Englische 
sowie in die beiden am häufigsten gesprochenen Minderheitensprachen des jeweiligen 
Partnerlands (basierend auf statistischen Belegen zu den im Partnerland gesprochenen 
Minderheitensprachen)

f) Testen der lokalisierten Version durch PatientInnen und SpitalsmitarbeiterInnen in einer 
umfassenden Pilotphase 

g) Fertigstellen der lokalisierten Version auf Grundlage des erhaltenen Feedbacks sowie 
kontinuierliches Aktualisieren und Contentmanagement

Als zentrale Innovation hinter dem Projektprozess gilt der Schritt von einer allgemeinen 
Masterversion, die auf den Forschungsergebnissen sowie den Bedürfnissen und Anforderungen der 
PatientInnen und SpitalsmitarbeiterInnen basiert und gleichermaßen einen recht genauen Aufbau 
der Lernplattform anhand des von den BenutzerInnen angeforderten Informationsdesigns vorgibt 
und weiterhin die breitgefächerte Anpassung der Plattform an regionale Bedürfnisse, Inhalte, Bilder, 
Videomaterial und andere relevante Multimediainhalte ermöglicht. 
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Beispiele des H.E.-L.P.-Projekts zeigen ganz klar, dass die Informations- und Lernplattform für die all-
gemeinchirurgische Fachabteilung eines Landeskrankenhauses, die HNO-Klinik eines großen Stadt-
krankenhauses, eine Poliklinik mit allgemeinen 
Gesundheitsthemen und -behandlungen oder 
das Präsentieren relevanter Gesundheitsein-
richtungen und -inhalte über die Beschreibung 
eines klinischen Behandlungspfads gleicher-
maßen geeignet ist. Die Partner aus AT, IT, GR, 
FI und TR haben die H.E.-L.P.-Informations- und 
Lernplattform erfolgreich für ihre jeweilige 
regionale Gesundheitseinrichtung eingesetzt 
und auf diese Weise die breitgefächerten 
Möglichkeiten sowie die hohe Relevanz der 
H.E.-L.P.-Ergebnisse für eine Vielzahl von Ge-
sundheitseinrichtungen aufgezeigt. Regionale Beispiele für H.E.-L.P. finden Sie unter 
www.he-lp-austria.eu 
www.he-lp-finland.eu  
www.he-lp-italy.eu 
www.he-lp-greece.eu 
www.he-lp-turkey.eu 
 
Allgemeinere Informationen zum H.E.-L.P.-Projekt finden Sie auf der Projektwebseite unter  
www.he-lp.eu. 
 
Die Erfahrungen, die bei der Implementierung des H.E.-L.P.-Projekts innerhalb der Projektpartner-
schaft und insbesondere während der Forschungs- und Entwicklungsphasen der Informations- und 
Lernplattform gemacht wurden, bilden die Grundlage der nachfolgenden Leitlinien. 
Das Hauptaugenmerk der Leitlinien und Qualitätsstandards liegt auf folgenden Punkten: 
a) Präsentation der Erfahrungen und Forschungsergebnisse zu den Bedürfnissen der PatientInnen, 

potenziellen PatientInnen und SpitalsmitarbeiterInnen hinsichtlich Informationen und Lernen 
mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnologien Präsentation des Set-ups 
der H.E.-L.P.-Masterversion für zukünftigen Einsatz

b) Schrittweise Einführung in die Anpassungsmöglichkeiten der H.E.-L.P.-Masterversion zum Loka-
lisieren von Informationen und Erstellen einer eigenen Informations- und Lernplattform 

c) Informationen zu den gewonnenen Erkenntnissen über mögliche Probleme und Herausforde-
rungen (gemeinsam mit möglichen Lösungen) beim Implementieren einer Informations- und 
Lernplattform für PatientInnen und SpitalsmitarbeiterInnen 

Für weitere Informationen zum Einsatz von H.E.-L.P. für Ihre regionale Gesundheitseinrichtung kon-
taktieren Sie bitte einen der Projektpartner über die Projektwebseite www.he-lp.eu 
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Im Zuge der Implementierung des H.E.-L.P.-Projekts wurde von sämtlichen Partnern eine empirische 
Studie mit PatientInnen, potenziellen PatientInnen, SpitalsmitarbeiterInnen (ÄrztInnen, Pflegeperso-
nal, Führungskräfte) sowie IT-ExpertInnen durchgeführt, um die grundlegenden Bedürfnisse der Ziel-
gruppen für die Entwicklung einer Kommunikations-, Lern- und Informationsplattform für regionale 
Gesundheitseinrichtungen zu ermitteln. Dabei lag das Hauptaugenmerk darauf, herauszufinden, wie 
die grundlegende Struktur aussehen sollte und welches Informationsdesign seitens der potenziellen 
BenutzerInnen erwartet wird.
Die Gesamtergebnisse der H.E.-L.P.-Studie stehen auf der Projektwebseite www.he-lp.eu zum Down-
load bereit, jedoch sollen schon hier einige wichtige Kriterien präsentiert werden, die als Leitlinien 
und Qualitätsstandards für Informationsplattformen im Gesundheitssystem geeignet sind. Was Pati-
entInnen, potenzielle PatientInnen und SpitalsmitarbeiterInnen wirklich wollen:

a) Übereinstimmende Ansichten: Die Studie, welche in den sieben Partnerländern und 
noch darüber hinaus durchgeführt wurde, zeigte recht klar, dass die Bedürfnisse von 
PatientInnen, potenziellen PatientInnen sowie SpitalsmitarbeiterInnen in Bezug auf eine 
Informations- und Lernplattform einer regionalen Gesundheitseinrichtung einander 
relativ ähnlich sind. Die Themen und Fragestellungen, über die sie informiert werden 
und lernen möchten, sind annähernd gleich und auch die Features, die sie sich für die 
Verständigung zwischen PatientInnen und Gesundheitseinrichtungen wünschen, ähneln 
einander. Wenn es jedoch um den Einsatz von Web-2.0-Tools für die Kommunikation 
geht, sind SpitalsmitarbeiterInnen recht kritisch, da für die Verwendung von Web 2.0 für 
Informations- und Kommunikationszwecke Zeit benötigt wird, die im Krankenhausalltag 
nicht verfügbar ist. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass beim Errichten 
einer Informationsplattform und bei der Bereitstellung wechselseitiger IT-unterstützter 
Kommunikation ein einzelnes Tool gefunden werden kann, das beide Zielgruppen 
(spitalintern und -extern) bestmöglich zufriedenstellt. 

b) Im Wesentlichen konnten fünf Hauptthemen herausgearbeitet werden, die für PatientInnen 
und potenzielle PatientInnen hinsichtlich einer Lern- und Informationsplattform besonders 
interessant sind. PatientInnen wünschen sich Lerninhalte und Informationen zu Folgendem: 

1) Allgemeine Informationen zu gesunder Lebensführung

2) Diagnosemethoden

3) Medizinische Behandlungen/behandelte Krankheiten in der jeweiligen 
Gesundheitseinrichtung

3.  WAS PATIENTINNEN UND SPITALSMITARBEITERINNEN  

 WIRKLICH WOLLEN – ERGEBNISSE EMPIRISCHER STUDIEN
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4) Pflege- und Rehabilitationsmöglichkeiten

5) Allgemeine Informationen zur Gesundheitseinrichtung/zum Spital für organisatorische 
Angelegenheiten

c) Bei allgemeinen Themen zu gesunder Lebensführung sollte der Fokus auf körperlicher Ge-
sundheit, geistiger Gesundheit, Ernährung, Stress und Burn-out-Syndrom, Depression und 
anderen psychischen Erkrankun-
gen liegen. Hier machten die 
PatientInnen deutlich, dass sie 
diesen Hauptthemenbereich 
als sehr wichtig empfinden und 
dass jede Gesundheitseinrich-
tung allgemeine Informationen 
zum Vorbeugen von Erkrankun-
gen bieten sollte, bevor andere 
Möglichkeiten der Gesundheit-
seinrichtung zum Diagnostizier-
en oder Behandeln einer Er-
krankung erwähnt werden. Bei 
den PatientInnen bzw. potenziel-
len PatientInnen und auch bei den SpitalsmitarbeiterInnen wird die Verantwortung von 
Gesundheitseinrichtungen in der Krankheitsvorsorge sehr hoch geschätzt. 

d) Diagnosemöglichkeiten und -methoden sollten auf eine für die PatientInnen relevante 
Art und Weise vorgestellt werden. Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund: Ist die 
Methode gefährlich (welche persönlichen Risiken sind damit verbunden)? Tut es weh 
(ist körperlicher Schmerz mit einer Methode verbunden)? Wie lange dauert es? Wie 
sicher/gültig ist die Methode (z. B. Magenröntgen im Gegensatz zu Magenspiegelung)? 
Sofern das in dem jeweiligen Gesundheitssystem relevant ist, möchten PatientInnen 
und potenzielle PatientInnen des Weiteren über die Kosten einer Diagnose informiert 
werden. Darüber hinaus besteht der Wunsch, bereits online direkte Fragen zu bestimmten 
Diagnosemethoden stellen sowie einen Diagnosetermin vereinbaren zu können. 

e) Hinsichtlich medizinischer Behandlungsmöglichkeiten gibt es ähnliche Fragen und Bedarf 
an Lerninhalten. Zudem wäre es wichtig, die Krankheiten vorzustellen, die in einer 
bestimmten Gesundheitseinrichtung/-abteilung hauptsächlich behandelt werden. Dabei ist 
es ausschlaggebend, dass die Informationen auf eine nichtwissenschaftliche Art und Weise 
präsentiert werden, was für medizinische Fachkräfte eine sehr schwierige Aufgabe zu sein 
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scheint. Aus diesem Grund sollten die Lerninhalte von einer nichtmedizinischen Person 
geschrieben und entwickelt werden und dann zur grundlegenden wissenschaftlichen 
Überprüfung von einer Expertin/einem Experten korrekturgelesen werden. PatientInnen 
benötigen Informationen in einer Form, die sie lesen und verstehen können und die fachlich 
zwischen wissenschaftlichen Artikeln und einigen WIKIPEDIA-Beiträgen anzusiedeln sind. 

f) Ein weiterer wichtiger Faktor beim Erstellen und Präsentieren von Lerninhalten für 
PatientInnen bzw. potenzielle PatientInnen und auch nichtmedizinische MitarbeiterInnen 
einer Gesundheitseinrichtung ist das Thema Angst, welches vorsichtig analysiert und 
behandelt werden muss. Jeder hat Angst davor, Schmerzen zu verspüren, eine schlechte 
Diagnose zu erhalten, sich für eine Operation in die Hände einer anderen Person zu 
begeben etc. Es wird davon ausgegangen und ist durch Ergebnisse der Pilotimplementierung 
der H.E.-L.P.-Plattformen belegt, dass die beste Lösung zum Verringern von Ängsten das 
Bereitstellen fundierter und verständlicher Informationen zu allen Themen, die Ängste 
hervorrufen, ist. Die Erläuterung von Abläufen in einem Operationssaal, das Zeigen 
von Bildern und Videos von Behandlungen sowie der offene Umgang mit Problemen, 
ohne sie schönzureden, sind dabei wichtige Faktoren. Dies sollte bei der Entwicklung 
jedes gesundheitsbezogenen Inhalts sowie der Implementierung von Online- und IT-
basierten Informationsplattformen für Gesundheitseinrichtungen beachtet werden.  
Zudem ist es zum Reduzieren von Ängsten wichtig, die Möglichkeit zu bieten, Fragen zu jedem 
Thema medizinischer Behandlung stellen zu können und Fragen unmittelbar abzuklären.  

g) Pflege- und Rehabilitationsthemen: In der durchgeführten Studie stellte sich heraus, 
dass Pflege und Rehabilitation ein Themenbereich ist, der für die PatientInnen und 
potenziellen PatientInnen wichtiger ist als für die SpitalsmitarbeiterInnen. Gerade deshalb 
wäre es jedoch wichtig, relevante Inhalte zu diesen Themen auf einer Onlineplattform für 
Gesundheitseinrichtungen bereitzustellen. PatientInnen wollen 
darüber informiert werden, wie Pflege- und Rehabilitationsprozesse 
in einer Gesundheitseinrichtung – oder sogar über diese 
hinaus – organisiert sind. Der Zusammenhang zwischen Pflege 
und medizinischer Behandlung in einem gemeinsamen Prozess 
ist besonders für die PatientInnen interessant und sollte 
dementsprechend auf der Lernplattform dargestellt werden. 
Für diesen Bereich haben außerdem dieselben Regeln bezüglich 
des Umgangs mit Ängsten Gültigkeit. Nur durch das Bereitstellen 
fundierter, umfassender und verständlicher Informationen zu 
Prozessen und Aktivitäten können Ängste vermindert und das 
Vertrauen von PatientInnen und potenziellen PatientInnen in die 
Prozesse und die Einrichtung gestärkt werden. 
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h) Als allgemeine Informationen wünschen sich PatientInnen, potenzielle PatientInnen 
und auch SpitalsmitarbeiterInnen Informations- und Lerninhalte zur jeweiligen 
Gesundheitseinrichtung selbst. Dabei kann es sich um Öffnungszeiten, Besuchszeiten, 
für PatientInnen und BesucherInnen zur Verfügung stehende Einrichtungen und 
Dienstleistungen etc. handeln. 

i) Trotz all der Möglichkeiten moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 
befinden PatientInnen, potenzielle PatientInnen sowie auch SpitalsmitarbeiterInnen 
die Textform als die beste Art der Vermittlung von Informations- und Lerninhalten. 
Selbstverständlich sollte dies von Bildern, Grafiken, Audio- und Videodokumenten unterstützt 
werden, jedoch sollte der Großteil der Informations- und Lernplattformen textbasiert bleiben. 

j) PatientInnen und potenzielle PatientInnen würden sich andere Möglichkeiten für die 
Onlineinteraktion und -kommunikation mit Gesundheitseinrichtungen wünschen, jedoch ist 
dies der einzige Punkt, wo die Meinungen der PatientInnen und Gesundheitseinrichtungen 
auseinander gehen. Obwohl PatientInnen die Onlineinteraktion zum Stellen von Fragen, 
Vereinbaren von Terminen, Übermitteln von Ergebnissen etc. sehr begrüßen würden, bieten 
Gesundheitseinrichtungen der meisten Länder solche Möglichkeiten nur sehr begrenzt an. 
Dafür gibt es viele Gründe und dieser Punkt muss von jeder Gesundheitseinrichtung, die 
eine Informations-, Lern- und Kommunikationsplattform auf Basis der H.E.-L.P.-Erfahrungen 
und -Ergebnisse einsetzen möchte, einzeln evaluiert werden. Folgende Fragen können als 
unterstützende Leitlinien im Entscheidungsprozess helfen: 

1) Haben wir Zeit für die Onlinekommunikation? Onlinekommunikation zu Gesundheitsfra-
gen und -problemen ist nur dann sinnvoll, wenn diese Fragen innerhalb kurzer Zeit beant-
wortet werden. Dafür muss die Gesundheitseinrichtung Ressourcen erübrigen können 
(ÄrztInnen oder Pflegepersonal müssen für die Beantwortung von Fragen online sein).

2) Ist die technische Durchführbarkeit gegeben? Natürlich ist die Onlinekommunikation 
mittels Programmen zum Vereinbaren von Terminen, Diskutieren von Fragen, 
Betreiben von Onlinechats zum Thema Gesundheit technisch möglich und aktuell. 
Jedoch sind Gesundheitseinrichtungen oft in große IT-Lösungen mit komplexen 
Informationssystemen eingebettet, die komplizierte Firewallsysteme einsetzen, 
in denen unterschiedlichen BenutzerInnen verschiedene Kommunikationsrechte 
zugewiesen werden etc. Die Frage nach der technischen Durchführbarkeit sollte also 
vor dem Hintergrund des individuellen regionalen IT-Systems geklärt werden. 

3) Ist das Vorhaben rechtlich durchführbar? Onlinekommunikation zu privaten 
Gesundheitsfragen, Diagnoseergebnissen, Behandlungen, Medikation etc. ist in vielen 



14

Ländern aufgrund der Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre und Datenschutz 
problematisch. Regelmäßig und häufig benutzte Onlinekommunikationssysteme wie 
Chatrooms etc. sind gewiss nicht mit dem nötigen Privatsphäreschutz ausgestattet, 
der von den jeweiligen nationalen Datenschutzgesetzen vorgesehen wäre. In 
verschiedenen europäischen Ländern sind bereits Modelle im Einsatz oder werden 
Modelle getestet, welche die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und zum 
Datenschutz einhalten und Onlineberatungen anbieten (z. B. www.1177.se) 

4) Ist es forensisch möglich? Onlineberatungen zu Gesundheitsthemen sind oft 
Gegenstand von Problemen und Diskussionen zu forensischen Fragen. Ist es überhaupt 
möglich, eine Einschätzung oder Erstdiagnose zu einer Erkrankung abzugeben, ohne 
die Patientin oder den Patienten tatsächlich gesehen zu haben? Ist Onlineberatung 
(etwa basierend auf ausgefüllten Fragebögen) forensisch möglich oder in Ihrem Land 
problematisch? Würden die in Ihrer Gesundheitseinrichtung angestellten ÄrztInnen 
die Verantwortung tragen? 

5) Was ist Ihr persönliches Kosten-Nutzen-Verhältnis? Beim Bereitstellen von Online-
kommunikation und -beratung fallen natürlich Kosten für die IT-basierten Lösungen 
an (besonders wenn der Schutz der Privatsphäre sowie der Datenschutz vollständig 
gewährleistet sein sollen) und vor allem auch Kosten für das Personal zum Warten 
des Kommunikationsprozesses. Dann kann es aber vorkommen, dass PatientInnen 
oder potenzielle PatientInnen die Gesundheitseinrichtung nicht mehr direkt aufsuch-
en, wenn sie online gut behandelt wurden – was wiederum die hausinternen Kosten 
senkt. Wie wird jedoch die Finanzierung der Onlineberatung durch öffentliche Ver-
sicherungsanstalten möglich sein? 

All diese Fragen beeinflussen die Entscheidung, ob ein Onlinekommunikationsdienst auf 
einer Informations- und Lernplattform eingerichtet werden soll. Hier ist es am besten, 
sämtliche positiven und negativen Argumente in einer Tabelle als Kosten-Nutzen-Analyse 
zu sammeln und anhand von Pro und Kontra zu entscheiden. 

Im H.E.-L.P.-Projekt trafen die Partner die Entscheidung, begrenzte Onlinekommunikation-
soptionen zwischen PatientInnen bzw. potenziellen PatientInnen und Gesundheitseinrich-
tungen bereitzustellen. So ist es etwa möglich, einen Termin in der Gesundheitseinrich-
tung zu vereinbaren oder allgemeine Fragen zu stellen. Diese beiden Kommunikations-
methoden sind asynchron, was bedeutet, dass Rückmeldungen bzw. Antworten innerhalb 
eines begrenzten Zeitfensters, jedoch nicht sofort, erfolgen. Innerhalb von H.E.-L.P. wurde 
aufgrund zeitlicher Einschränkungen und Rechtsfragen zu Privatsphäre und Forensik keine 
synchrone Onlinekommunikation eingesetzt. 



15

k) Vertrauen der PatientInnen: Wie bereits in Kapitel 1 des Handbuches erwähnt wurde, 
nutzen mehr als 50 % der Menschen das Internet als Anlaufstelle bei gesundheitsbezogenen 
Fragen. Leider ist Dr. Internet jedoch nicht immer eine vertrauenswürdige Quelle 
und verschiedene Webseiten zum Thema Gesundheit enthalten viele irreführende 
oder sogar falsche Informationen. Die Vertrauenswürdigkeit einer Informations- und 
Lernplattform gehört zu den wichtigsten Punkten, die bei der Einrichtung eines solchen 
Dienstes zu beachten sind, und ist einer der zentralen Werten bei von regionalen 
Gesundheitseinrichtungen bereitgestellten Informations- und Lernplattformen. Die in den 
Partnerländern durchgeführte Studie zeigt ganz klar, dass PatientInnen und potenzielle 
PatientInnen ebenso wie SpitalsmitarbeiterInnen einer solchen Plattform voll und ganz 
vertrauen würden, wenn diese von einer regionalen Gesundheitseinrichtung bereitgestellt 
werden würde. Dies ist einerseits ein sehr wichtiger Faktor, da die Menschen Informations- 
und Lerninhalte finden würden, denen sie tatsächlich Glauben schenken, andererseits 
schafft dies auch eine gewaltige Verantwortung für die Inhaltsentwicklung – die 
präsentierten Informationen müssen stets aktuell, ausgewogen, verständlich, gut erklärt 
und auf ihre Qualität überprüft (siehe Punkt e) sein. 

Die präsentierten Ergebnisse und Schlussfolgerungen der durchgeführten Studie sowie der Entwick-
lung einer Informations- und Lernplattform für PatientInnen, potenzielle PatientInnen und Gesund-
heitseinrichtungen in der Praxis sollten als grundlegende Anhaltspunkte für sämtliche Überlegungen 
rund um die Entwicklung der Plattform und des Systems genutzt werden. 

Die H.E.-L.P.-Projektpartner (welche über die Projektwebseite www.he-lp.eu direkt kontaktiert wer-
den können) stehen für weitere Unterstützung zur Verfügung.

Die Masterversion von H.E.-L.P. wurde vor dem Hintergrund der definierten Anforderungen und 
Bedürfnisse potenzieller BenutzerInnen entwickelt und eingerichtet. Diese Masterversion hält sich 
einerseits an das Informationsdesign, das die definierten Anforderungen umfasst, und ist anderer-
seits flexibel, damit sie für die einzelnen Gesundheitseinrichtungen in einem nationalen/regionalen 
Rahmen angepasst werden kann. Inhalte (jedes elektronischen Formats) können angepasst, hinzu-
gefügt und entfernt, übersetzt und bearbeitet werden. Dies macht H.E.-L.P. zu einem sehr flexiblen 
und benutzerfreundlichen Tool. Die technische Plattform basiert auf einem Open-Source-Content-
management-System (Drupal), welches kostenlose Benutzung, ausgezeichnete Dokumentation und 
umfassenden Support bietet. 

Die Masterversion von H.E.-L.P., welche die Basis sämtlicher angepasster/lokalisierter Versionen für 
alle Gesundheitseinrichtungen darstellt, ist diesem Handbuch beigefügt und steht zudem auf der 
Projektwebseite (www.he-lp.eu) zum Download bereit. 
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4. H.E.-L.P. HILFT IHRER 
      GESUNDHEITSEINRICHTUNG 

Wenn Sie H.E.-L.P. für Ihre eigene Gesundheitseinrichtung einsetzen möchten und Ihren PatientIn-
nen, potenziellen PatientInnen sowie Führungskräften eine Lern- und Informationsplattform zu Ge-
sundheitsthemen bereitstellen möchten, sind gewisse Schritte und Maßnahmen zu beachten. Diese 
werden auf den folgenden Seiten erläutert. 

Für den Einsatz von H.E.-L.P. in Ihrer Gesundheitseinrichtung sind grundsätzlich zwei verschiedene 
Rollen notwendig: 

a) Administrator 
b) Editor

Es ist empfehlenswert, nur einen Administrator einzusetzen, der grundsätzlich sämtliche Rechte 
besitzt, um die gesamte Informations- und Lernplattform zu installieren und zu löschen. Der Admi-
nistrator sollte über fundierte Kenntnisse zum Einrichten eines webbasierten Contentmanagement-
Systems verfügen und im Umgang mit PHP und MySQL-Datenbanken versiert sein. 

Neben dem Administrator können beliebig viele Editorrollen definiert werden. Editors besitzen die 
Rechte zum Ändern, Löschen, Anpassen, Übersetzen und Eingeben von Inhalten, haben jedoch kei-
nen Zugriff auf die Kernstrukturen der Plattform und der Datenbank. Für die Editorrollen kommen 
ÄrztInnen, Pflegepersonal, MitarbeiterInnen der Gesundheitseinrichtung, PatientInnen externe Ex-
pertInnen etc. in Frage. 
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Diese Leitlinien sollen beim Installieren, Anpassen und Warten des Gesundheitsinformationsportals 
H.E.-L.P. unterstützen. Dieses Kapitel richtet sich ausschließlich an Administrators.

Jede Klinik, jedes Spital oder Land kann eine eigene Version von H.E.-L.P. installieren. Dabei handelt es 
sich um Einzelversionen, die auf keine Art und Weise miteinander verbunden sind. Eine Installation 
von H.E.-L.P. kann nicht die individuellen Anforderungen zweier unterschiedlicher Spitäler abdecken, 
da das Portal dazu entwickelt wurde, über eine einzelne Einrichtung zu informieren.

Der Text ist in drei Abschnitte gegliedert:

 1) Installieren von H.E.-L.P. 
 2) Anpassen von H.E.-L.P. 
 3) Warten von H.E.-L.P.

H.E.-L.P. wird auf dem CMS (Contentmanagement-System) Drupal betrieben. Für sämtliche Fragen, 
die nicht von diesen Leitlinien abgedeckt werden, lesen Sie bitte die Drupal-Dokumentation unter 
http://drupal.org/documentation/.

Definitionen:
Im folgenden Text wird H.E.-L.P. als „die Webseite“ bezeichnet. „Benutzer“ bezieht sich auf jede 
Person mit einem Konto, wobei sowohl Administrators als auch Editors gemeint sein können.

INSTALLIEREN VON H.E.-L.P.

Was wird zur Installation von H.E.-L.P. benötigt?
Zum Installieren von H.E.-L.P. benötigen Sie einen Webhosting-Space, der PHP unterstützt, und 
zumindest eine MySQL-Datenbank. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Transferlimit hoch genug ist.

Wo kann ich das H.E.-L.P.-Paket herunterladen?
Das H.E.-L.P.-Paket kann als ZIP-Datei unter http://he-lp.eu/download/help-release.zip 
heruntergeladen werden. Die ZIP-Datei enthält zwei Archive: help-release-cms und help-release-sql.

help-release-cms
Dies ist die benutzerdefinierte Drupal-Installation.

help-release-cms
Dies ist das vollständige Speicherabbild der MySQL-Datenbank, in dem sämtliche Daten für die 
benutzerdefinierte Installation enthalten sind.

4.1 ADMINISTRATOR-LEITLINIEN FÜR 
 DAS H.E.-L.P.-PORTAL
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Wie gehe ich bei der Installation von H.E.-L.P. vor?
1. Entpacken Sie die Datei help-release-cms in das Stammverzeichnis des Webservers (z. B. /www).
2. Erstellen Sie eine neue Datenbank mit der Bezeichnung stage_help.
3. Erstellen Sie einen Benutzer mit Zugriffsrechten auf die Datenbank.
4. Importieren Sie help-release-sql mit einem MySQL-Tool.
5. Bearbeiten Sie settings.php und geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den SQL-

Server ein, den Sie für den Zugriff auf die Datenbank verwenden werden. Felder, die geändert 
werden sollen, sind innerhalb der Datei mit “**“ markiert, etwa **USER**.

ANPASSEN VON H.E.-L.P.
Sie müssen H.E.-L.P. vor der Verwendung zunächst justieren.

Benutzer
Sobald Sie H.E.-L.P. installiert haben, sollte die Webseite unter der Adresse des Webservers 
verfügbar sein. Anfänglich gibt es zwei Benutzer:
a) admin/admin
b) editor/editor

Aus Sicherheitsgründen muss der Administrator die Kennwörter dieser Benutzer ändern, wenn er 
oder sie sich zum ersten Mal anmeldet. Den jeweiligen Benutzern sollten gültige E-Mail-Adressen 
zugewiesen werden.

Sprachen
Um H.E.-L.P. benutzerfreundlich zu gestalten, sollten nicht relevante Sprachen deaktiviert werden.
1. Gehen Sie auf <website>/admin/config/regional/language
2. Deaktivieren Sie nicht benötigte Sprachen.
 

WARTEN VON H.E.-L.P.

Datensicherung
Stellen Sie sicher, dass regelmäßig eine Datensicherung durchgeführt wird. Wenn Ihr Webhost dies 
nicht anbietet, sollten Sie sich selbst darum kümmern. Es wird zudem als gute Praxis angesehen, 
direkt vor und nach großen Änderungen eine Sicherungskopie von H.E.-L.P. zu erstellen.

Updates
Das Kern-CMS oder einige der verwendeten Module werden regelmäßig von ihren Entwicklern ak-
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tualisiert, um neue Features hinzuzufügen, oder Fehler zu beheben. Administrators müssen das 
H.E.-L.P.-Set-up immer auf dem neuesten Stand halten, damit stets die sicherste und am besten 
funktionierende Version der Software betrieben wird. Auf der Seite /admin/reports/updates/update 
(Zugriff auch über die administrativen Menüs) finden Sie eine Liste der zu aktualisierenden Module.
Wählen Sie die Module durch Aktivieren der jeweiligen Kontrollkästchen aus und klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Download these updates“. Damit wird das Update selbst gestartet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Drupal-Webseite.
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Diese Leitlinien sollen beim Installieren, Anpassen und Warten des Gesundheitsinformationsportals 
H.E.-L.P. unterstützen. Das System hat zwei Benutzerkategorien: a) „Administrators“, d. h. techni-
sches Personal, das für das Einrichten und Betreiben des Systems verantwortlich ist, und b) authenti-
fizerte Benutzer („Editors“), d. h. medizinisches oder administratives Personal, das für die Pflege des 
Inhalts verantwortlich ist. Dieses Kapitel richtet sich ausschließlich an Editors.
Jede Klinik, jedes Spital oder Land kann eine eigene Version von H.E.-L.P. installieren. Dabei handelt 
es sich um Einzelversionen, die auf keine Art und Weise miteinander verbunden sind.
Der Text ist in zwei Abschnitte gegliedert:

1) Benutzerkonten
2) Verwalten der Webseite

H.E.-L.P. wird auf dem CMS (Contentmanagement-System) Drupal betrieben. Für sämtliche Fragen, 
die nicht von diesen Leitlinien abgedeckt werden, lesen Sie bitte die Drupal-Dokumentation unter 
http://drupal.org/documentation/.

Definitionen:
Im folgenden Text wird H.E.-L.P. als „die Webseite“ bezeichnet. „Benutzer“ bezieht sich auf jede Per-
son mit einem Konto, wobei sowohl Administrators als auch Editors gemeint sein können.

BENUTZERKONTEN
Um sich bei der Webseite anmelden zu können oder etwaige Änderungen vorzunehmen, müssen Sie 
ein registrierter Benutzer sein, also ein Konto besitzen.
Es gibt zwei Arten von Benutzern: Administrators und Editors.

Administrators
Sie sind verantwortlich für das Einrichten des Systems und dessen reibungslosen Betrieb. Üblicher-
weise gibt es nur einen Administrator pro Webseite. Sobald das System installiert ist, kann der Admi-
nistrator Benutzerkonten für die Editors erstellen. Jede Person mit einem Administratorkonto kann 
alles auf der Webseite bearbeiten, von der Kernstruktur bis zu den Texten.

Editors
Sie sind verantwortlich für die Textinhalte der Webseite. Dies umfasst insbesondere:

 a.) Übersetzen und Anpassen der ursprünglichen Inhalte an die Anforderungen der Klinik/  
  des Spitals/des Landes. 

 b.) Entwickeln und Einbeziehen neuer Lerninhalte. 
 c.) Laufendes Aktualisieren der Inhalte.

Editors können Texte und Bilder auf der Webseite hinzufügen, ändern oder löschen.

4.2. EDITOR-LEITLINIEN FÜR DAS  
 H.E.-L.P.-PORTAL
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Wie wird ein neues Konto erstellt?
Alle Konten werden vom Administrator eingerichtet. Editors können keine neuen Konten erstellen.

Wie melde ich mich an?
Gehen Sie zur URL Ihrer H.E.-L.P.-Installation gefolgt von /user/login und geben Sie Ihren Benutzer-
namen und Ihr Kennwort ein.

Wie ändere ich meine Daten oder Einstellungen?
Alle Benutzer können ihre eigenen Daten (Benutzername, Kennwort, E-Mail-Adresse und Foto) sowie 
ihre eigenen Einstellungen (Spracheinstellungen, Kontakteinstellungen und lokale Einstellungen) ändern.

1. Gehen Sie zu Ihrer Startseite. Das ist die erste Seite die Sie sehen, wenn Sie sich anmelden. 
Wenn Sie bereits angemeldet sind, klicken Sie rechts oben auf „Hello [Ihr Name]“ klicken, um 
auf Ihre Startseite zu gelangen.

2. Wählen Sie „Edit“.
3. Ändern Sie Ihre Daten oder Einstellungen.
4. NB: Aus Sicherheitsgründen müssen Sie Ihr aktuelles Kennwort eingeben, um Ihr Kennwort 

oder Ihre E-Mail-Adresse zu ändern.
5. Klicken Sie auf „Save“.

Wie lösche ich mein Konto?
Alle Benutzer können ihr eigenes Konto löschen. Nur ein Administrator kann auch die Konten ande-
rer Benutzer löschen.
1. Gehen Sie zu Ihrer Startseite. Das ist die erste Seite die Sie sehen, wenn Sie sich anmelden. 

Wenn Sie bereits angemeldet sind, klicken Sie rechts oben auf „Hello [Ihr Name]“ klicken, um 
auf Ihre Startseite zu gelangen.

2. Wählen Sie „Edit“.
3. Klicken Sie auf „Cancel account“.
4. Bestätigen Sie, indem Sie auf „Cancel account“ klicken.

VERWALTEN DER WEBSEITE
Editors können die Inhalte und Menüs der Webseite verwalten.

Inhalte (Content)
Mit Inhalt sind sämtliche Arten von Textkörpern, Bildern und Medien auf der Webseite gemeint. 
Inhalte können sich sowohl in der Hauptspalte als auch in den Seitenspalten befinden.
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Menüs
Mit Menüs sind sämtliche Menüs auf der Webseite gemeint – sowohl die Hauptmenüs als auch die 
kleineren Menüs in den Seitenspalten.

Inhalte (Content)
Jeder Benutzer kann Inhalte hinzufügen, bearbeiten, veröffentlichen, ihre Veröffentlichung 
aufheben, übersetzen und löschen.

Hinzufügen von Inhalten
Zusätzliche Inhalte können zur Webseite hinzugefügt werden. Editors haben die Berechtigung 
zum Hinzufügen der Inhaltstypen „Articles“, „Departments“ (Spitalsabteilungen) und „Webforms“. 
Andere Inhaltstypen werden vom Administrator hinzugefügt.

Bearbeiten von Inhalten
Sämtliche ursprünglichen Inhalte der Webseite sind auf Englisch. Die Texte sollen in die regionale 
Sprache der Gesundheitseinrichtung übersetzt werden. Dazu werden die Originaltexte bearbeitet 
und nicht das „Translate“-Feature verwendet. Darüber hinaus sollen die Informationen auf der 
Webseite nicht statisch sein. Deshalb müssen Editors die Inhalte regelmäßig bearbeiten, um sie auf 
dem aktuellsten Stand zu halten.

Veröffentlichung/Aufhebung der Veröffentlichung von Inhalten
Editors können neue Inhalte speichern, ohne sie sofort zu veröffentlichen. Dies kann bei der Arbeit 
an einem Text, der noch nicht fertiggestellt ist oder noch genehmigt werden muss, sehr hilfreich 
sein. Es ist auch möglich, die Veröffentlichung von Texten wieder aufzuheben.

Übersetzen von Inhalten
Zusätzlich zur Hauptsprache können die Inhalte der Webseite in Minderheitensprachen übersetzt 
werden. BesucherInnen können die Webseite in der Sprache ihrer Wahl ansehen.

Löschen von Inhalten
Wenn ein Inhalt nicht länger benötigt wird, kann dieser dauerhaft entfernt werden. Dies kann nicht 
rückgängig gemacht werden.
Editors können nur ihre eigenen Inhalte löschen.

Wo werden Inhalte verwaltet?
Es gibt zwei Wege, um zum Contentmanagement zu gelangen:

Die „Content administration“-Ansicht
In der „Content administration“-Ansicht können Sie Inhalte hinzufügen, bearbeiten, übersetzen, 
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veröffentlichen, ihre Veröffentlichung aufheben oder löschen. Klicken Sie links oben auf „Content“, 
um zur „Content administration“-Ansicht zu gelangen. Zum Verlassen der Administrationsansicht 
klicken Sie auf das Haussymbol neben „Content“.

Schnellverfahren
Beim Browsen der Webseite kann ein angemeldeter Benutzer auch an der oberen Seite eines 
Textblocks auf „Edit“ oder „Translate“ klicken, um direkt in die Bearbeitungs- bzw. Übersetzungsansicht 
zu wechseln. Ähnlich funktioniert es bei den Seitenspalten – klicken Sie dort zum Bearbeiten von Text 
rechts oben auf das Zahnradsymbol und wählen Sie „Configure“.

Wie füge ich Inhalte hinzu?
1. Klicken Sie links oben auf „Content“.
2. Klicken Sie auf den „Add new content“-Link.
3. Wählen Sie den Inhaltstyp, den Sie hinzufügen möchten.

• „Article“ eignet sich für Informationen zu bestimmten Erkrankungen.
• „Department“ dient dem Darstellen von Informationen zu den Abteilungen des jeweiligen 

regionalen Spitals.
• „Webform“ erstellt ein neues Formular oder einen Fragebogen.

4. Geben Sie die nötigen Informationen ein.
• Title: Der Title der neuen Seite.
• Language: Sprachneutral oder Ihre regionale Sprache.
• Body: Der Haupttext.
• For Department: Phone number: Die Telefonnummer der Abteilung.
• For Department: Visiting hours: Die Besuchszeiten der Abteilung.
• For Department: Email: Die E-Mail-Adresse der Abteilung (falls vorhanden).
• For Article: Tags: Schlagwörter für den Artikel. Trennen Sie Schlagwörter durch ein Komma. 

Dabei ist keine bestimmte Reihenfolge notwendig.
• For Article: Image:

i. Klicken Sie auf „Browse“ und wählen Sie die Bilddatei, die Sie in Ihren Artikel einfügen 
möchten.

ii. Klicken Sie auf „Upload“.
iii. Geben Sie Alternativtext und Titel für das Bild ein.
iv. Klicken Sie auf „Insert“.
v. Ziehen Sie das Bild im Haupttextfeld an die gewünschte Position.

5. Menu settings
• Aktivieren Sie „Provide a menu link“
• Geben Sie einen Titel für den Menülink ein.

6. Revision information: Nicht verwendet.
7. URL path settings: Nicht verwendet.
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8. Comment settings: Nicht verwendet.
9. Authoring information: Nicht verwendet.
10. Publishing options: 

•   Deaktivieren Sie „Publish“, wenn Sie nicht möchten, dass die Seite sofort angezeigt wird.  
     Sie können dies später ändern.

11. Klicken Sie auf „Save“.

Wie bearbeite ich Inhalte?
1. Gehen Sie zur „Edit“-Ansicht (siehe 2.1.1).
2. Navigieren Sie zu der Seite, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf „Edit“.
3. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
4. Klicken Sie auf „Save“.

Wie veröffentliche ich Inhalte bzw. hebe ich eine Veröffentlichung auf?
1. Klicken Sie links oben auf „Content“.
2. Navigieren Sie zu der Seite, die Sie veröffentlichen oder deren Veröffentlichung Sie aufheben 

möchten, und klicken Sie auf „Edit“.
3. Klicken Sie auf „Publishing options“.
4. Aktivieren Sie „Publish“, wenn Sie die Seite veröffentlichen möchten.
5. Deaktivieren Sie „Publish“, wenn Sie die Veröffentlichung der Seite aufheben möchten.
6. Klicken Sie auf „Save“.
Editors können die Veröffentlichung sämtlicher Inhalte aufheben, jedoch nur ihre eigenen erneut 
veröffentlichen.
Kontaktieren Sie einen Administrator, wenn Sie die Aufhebung einer Veröffentlichung, die nicht Ihre 
eigene ist, machen möchten.

Wie übersetze ich Inhalte?
Inhalte können in Minderheitensprachen übersetzt werden. Die Installation des Systems ist mit 
Fülltexten auf Englisch ausgestattet. Diese sollen nicht in Ihre regionale Sprache übersetzt, sondern 
bearbeitet werden. 

1. Gehen Sie zur „Translate“-Ansicht (siehe oben).
2. Wählen Sie die Zielsprache für die Übersetzung und klicken Sie auf „Add translation“.
3. Geben Sie den Text in der neuen Sprache ein.
4. Klicken Sie auf „Save“.

Wie lösche ich Inhalte?
1. Klicken Sie links oben auf „Content“.
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2. Navigieren Sie zu der Seite, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf „Delete“.
3. Bestätigen Sie, indem Sie auf „Delete“ klicken. 

Wie kann ich Bilder hinzufügen, ändern oder löschen?
Bilder sind mit dem Text, in dem sie vorkommen, verbunden. Beispielsweise gehört das Bild des 
Sigma-Spitals zu dem Text mit dem Titel „Sigma-Spital“.
1. Klicken Sie links oben auf „Content“.
2. Navigieren Sie zu der Seite, die mit dem Bild, das Sie hinzufügen, ändern oder löschen 

möchten, verbunden ist, und klicken Sie auf „Edit“.
3. Scrollen Sie nach unten zu „Image“.
4. Zum Entfernen eines alten Bildes klicken Sie auf „Remove“.
5. Zum Hinzufügen eines neuen Bildes klicken Sie auf „Browse...“, wählen Sie die gewünschte 

Bilddatei aus und klicken Sie dann auf „Upload“.
6. Klicken Sie auf „Save“.
Vergewissern Sie sich immer, dass Sie die Rechte besitzen, um das jeweilige Bild auf die Webseite 
hochzuladen!

Wie bearbeite ich die Diashow auf der Startseite?
1. Klicken Sie links oben auf „Content“.
2. Navigieren Sie zur Diashow und klicken Sie auf „Edit“.
3. Zum Löschen eines Bilds aus der Diashow scrollen Sie zu dem gewünschten Bild und klicken 

Sie auf „Remove“.
4. Zum Hinzufügen eines neuen Bilds in die Diashow scrollen Sie nach unten zu „Add a new file“ 

und laden Sie das neue Bild hoch.
5. Zum Verändern der Position eines Bildes fassen Sie es an dem Kreuz in seiner oberen linken 

Ecke an und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. 
ODER ändern Sie seine Reihung – je höher die Zahl, desto früher erscheint das Bild.

6. Klicken Sie auf „Save“.

Wie füge ich der Webseite ein Video hinzu?
Alle H.E.-L.P.-Videos sind auf einem gemeinsamen Konto des Onlinevideoportals Vimeo gespeichert. 
Auf diese Weise können Gesundheitseinrichtungen Videos austauschen und dabei Bandbreite 
sparen. Es können wöchentlich 500 MB Daten hochgeladen werden.
1. Gehen Sie auf http://www.vimeo.com.
2. Klicken Sie auf „Einloggen“.
3. Geben Sie unter E-Mail-Adresse „info@he-lp.eu“ und als Kennwort „vim30“ ein.
4. So laden Sie ein Video hoch:
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 a. Klicken Sie auf „Lade ein Video hoch“.
 b. Klicken Sie auf „Video zum Upload auswählen“.
 c. Wählen Sie eine Videodatei aus.
 d. Klicken Sie auf „Öffnen“.
 e. Fügen Sie einen Titel und eine Beschreibung hinzu.
5.     So verwenden Sie ein hochgeladenes Video:
 a. Klicken Sie auf „Deine Sachen“.
 b. Klicken Sie auf das gewünschte Video.
 c. Klicken Sie rechts oben im Video auf „Share“.
 d. Kopieren Sie den Code aus dem „Einbetten“-Feld.
 e. Navigieren Sie zu der Seite, wo Sie das Video platzieren möchten (siehe 2.3).
 f. Fügen Sie den Code dort ein, wo sich das Video befinden soll.

Wie erstelle ich eine Karte des regionalen Gebiets rund um meine Gesundheitseinrichtung?
Um eine Google-Karte zu erstellen, benötigen Sie ein Google-Konto.
1. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
2. Gehen Sie zu „Gmaps“.
3. Klicken Sie auf „Karte erstellen“.
4. Verwenden Sie die Tools um die gewünschten Standorte zu markieren.
5. Folgen Sie den interaktiven Anweisungen.
6. Exportieren Sie eine benutzerdefinierte Karte (dafür gibt es ein Pop-up) und legen Sie ihre 

Breite auf 600 px fest.
7. Kopieren Sie den Google-Code und fügen Sie ihn in die Webseite unter /hospital/map ein.

MENÜS

Wo werden Menüs verwaltet?
1. Halten Sie den Mauszeiger auf das Menü.
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts oben und wählen Sie „List links“.

Wie füge ich einem Menü ein Menüelement hinzu?
Informationen zum Hinzufügen neuer Inhalte, die im Menü erscheinen, finden Sie unter 2.1.2.
1. Halten Sie den Mauszeiger auf das Menü.
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts oben und wählen Sie „List links“.
3. Klicken Sie auf „Add link“.
4. Geben Sie die nötigen Informationen ein.
• Menu link title: Der Title des neuen Menüelements.
• Path: Die URL zu der das Menüelement eine Verknüpfung herstellen soll.
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• Language: Die Sprache, in der Sie arbeiten.
5. Klicken Sie auf „Save“.

Wie übersetze ich ein Menü?
Bevor Sie Menüelemente übersetzen können, müssen Sie Übersetzungen für das betreffende Menü 
aktivieren.
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts oben und wählen Sie „Configure“.
2. Klicken Sie auf das „Languages“-Feld.
3. Aktivieren Sie „Make this block translatable“.
4. Klicken Sie auf „Save“.
So übersetzen Sie ein Menüelement:
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts oben und wählen Sie „List links“.
2. Klicken Sie für das zu übersetzende Menüelement auf „Edit“.
3. Klicken Sie auf „Translate“.
4. Wählen Sie die Zielsprache für die Übersetzung und klicken Sie auf „Translate“.
5. Ändern Sie den Titel.
6. Klicken Sie auf „Save“.

Wie konfiguriere ich den Twitter-Feed?
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts oben in der „Twitter“-Spalte und wählen Sie 

„Configure“.
2. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
3. Klicken Sie auf „Save block“.

Versionsverlauf
Drupal sichert frühere Versionen von Artikeln und ermöglicht im Falle von Fehlern oder 
Änderungen das Zurücksetzen auf diese.
So greifen Sie auf eine frühere Version zu:
1. Navigieren Sie, während Sie angemeldet sind, zum jeweiligen Artikel und klicken Sie auf den 

„Revision“-Link. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren überarbeiteten Versionen.
2. Klicken Sie auf die Version, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf „Revert“ um 

den Artikel zurückzusetzen.

Verlinken
H.E.-L.P soll eine verlässliche Informationsquelle sein. Deshalb muss sichergestellt werden, dass alle 
externen Links zu autoritativen, hochwertigen Seiten führen. Bitte wählen Sie sämtliche Verlinkun-
gen mit Bedacht aus.
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AUSTRIA: www.he-lp-austria.eu

5. REALISIERTE H.E.-L.P.-PLATTFORMEN –   
 BEISPIELE
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ITALIEN: www.he-lp-italy.eu 
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GRIECHENLAND: www.he-lp-greece.eu 
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TÜRKEI: www.he-lp-turkey.eu 
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FINNLAND: www.he-lp-finland.eu 
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6. QUALITÄTSKRITERIEN FÜR MODERNE IT-BASIERTE INFOR-  
 MATIONS-, LERN- UND KOMMUNIKATIONSPLATTFORMEN 

Die H.E.-L.P.-Projektpartnerschaft hat seit über zwei Jahren an dem Ziel gearbeitet, eine anpassbare 
Lern- und Informationsplattform zu schaffen. Im Zuge der einzelnen Entwicklungsstufen wurde eine 
breite Auswahl von Portalen, Plattformen, Webseiten und Onlineinhalten untersucht und analysiert. Aus 
den Erfahrungen beim Entwickeln der Plattform sowie der ausführlichen Testphase mit Mitgliedern der 
Zielgruppe in vier europäischen Ländern wurde eine Checkliste relevanter Qualitätskriterien für Informa-
tions- und Lernplattformen zusammengestellt. Gesundheitseinrichtung sollten die folgenden Qualitäts-
kriterien beim Einrichten einer adäquaten und relevanten Informations- und Lernplattform beachten: 
  
 

QUALITÄTSKRITERIEN JA NEIN

Bietet die Plattform echte Lernmöglichkeiten?

- Lernen bedeutet mehr als nur den möglichen Zugriff auf Informationen. 

- Präsentiert die Plattform Inhalte auf eine Art und Weise, die es 
ermöglicht, sich diese zu merken, einzuprägen etc.? 

- Geben die auf der Plattform bereitgestellten Inhalte konkrete Beispiele, 
die auf die Lebensrealität potenzieller Benutzer zutreffen könnten? 

- Ermöglicht die Plattform reflektierendes Lernen – können beispielsweise 
Fragen gestellt, Tests abgelegt und Feedback gegeben werden?

- Bietet die Plattform Lernoptionen zu den Themen Krankheitsvorsorge 
und gesunde Lebensführung? 

- Bietet die Plattform Lernoptionen zum Thema Diagnosemethoden?

- Bietet die Plattform Lernoptionen zum Thema medizinische 
Behandlung?

- Bietet die Plattform Lernoptionen zu den Themen Pflege und 
Rehabilitation? 

Sind die Inhalte der Plattform für die Zielgruppe relevant? 
- Wird auf der Plattform darauf hingewiesen, an welche Zielgruppe sie 

sich hauptsächlich wendet?

- Sind die Komplexität und Formulierung der Inhalte für die Zielgruppe 
relevant und verständlich?

- Sind die enthaltenen Bilder, Videos und andere Medieninhalte für die 
Zielgruppe relevant?
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- Sind die Inhalte in verschiedenen Sprachen und auch auf Englisch 
verfügbar? (Nur teilweise, oder die gesamten Inhalte der Plattform? 
Auch die Videos, sofern zutreffend?

Ist die Qualität der Inhalte grundsätzlich gut?
- Wie ist die Qualität der Texte (hinsichtlich Fehlern, unvollständigen 

Sätzen etc.)?
- Wie ist die Qualität der Bilder?

- Wie ist die Qualität der Videos?

- Wie ist die Qualität des Audiomaterials?

- Wie ist die Qualität der Diagramme?
- Untermauern sämtliche Texte, Bilder, Videos etc. klar das jeweilige 

Thema?

Wie sind die Kommunikationsfeatures der Plattform gestaltet?

- Bietet die Plattform mehr als eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme 
mit der Gesundheitseinrichtung?

- Bietet die Plattform asynchrone Kommunikationsfeatures (E-Mail, 
Kontaktformular etc.)?

- Bietet die Plattform synchrone Kommunikationsfeatures (Chatroom, 
Blog, Twitter-Feed etc.)?

- Bietet die Plattform SMS-Erinnerungen für vereinbarte Termine?

- Wie schnell sind die Reaktionszeiten auf gestellte Fragen?

Werden auf der Plattform Web-2.0-Features für Kommunikation und Lernen 
verwendet?

- Werden auf der Plattform Twitter-Feeds verwendet?
- Werden auf der Plattform Facebook-Feeds verwendet?
- Werden auf der Plattform Blogs verwendet?
- Werden auf der Plattform andere Web-2.0-Tools verwendet 

(z. B. RSS-Feeds etc.)?
Wie ist die Qualität des technischen Designs/Informationsdesigns der 
Plattform?

- Wie lange dauert es, bestimmte Informationen zu finden?

- Wie viele Schritte sind notwendig, um relevante Informations- und 
Lerninhalte zu finden?
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- Wie lange dauert es, eine Seite aufzurufen?
- Wie lange dauert es, ein Bild zu öffnen?
- Wie lange dauert es, bis ein Video wiedergegeben wird?

- Werden auf der Plattform für die Inhalte und technische Einrichtung 
verantwortliche Personen genannt?

- Wird auf der Plattform der letzte Aktualisierungszeitpunkt erwähnt?

- Können die Inhalte der Plattform auf verschiedenen Geräten (z. B. PCs, 
Tablet-Computern, Smartphones) ordnungsgemäß angezeigt werden?

- Ist es möglich, über verschiedene Browser (z. B. Firefox, Internet 
Explorer, Safari) auf die Plattform zuzugreifen?

- Ist es möglich, von sämtlichen Unterseiten mittels eines einzigen Klicks 
auf die Hauptseite zurückzukehren?

- Bleiben alle Stile (Schriftarten, Farben, Seitenaufbau etc.) auch auf den 
Unterseiten bestehen?

- Ist die Navigation durch Diagramme, Symbole etc. gut untermauert?

 
Diese Checkliste enthält natürlich nur eine Auswahl der Qualitätskriterien, die für Informations- und 
Lernplattformen relevant sind. Jedoch ist aufgrund der Erfahrungen, die im Zuge des H.E.-L.P.-Pro-
jekts und seiner Implementierung gemacht wurden, davon auszugehen, dass es sich dabei um jene 
Kriterien handelt, die für das Projektziel am wesentlichsten sind und dass Ihre Beachtung eine stabile 
und relevante Entwicklung der Plattform garantiert.
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7. ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN, ANFORDERUNGEN UND HERAUS-
 FORDERUNGEN IM BEREICH ELEKTRONISCHER GESUNDHEITSDIENSTE

In seiner mehr als zweijährigen Implementierungsphase war das H.E.-L.P.-Projekt in erster Linie auf 
die Themen E-Health, Informations- und Lerninhalte zum Thema Gesundheit im Internet sowie On-
linekommunikation zwischen Gesundheitseinrichtungen und PatientInnen konzentriert. Deshalb 
wurde das gesamte Projekt auch stets mit allgemeinen Überlegungen und Herausforderungen zum 
Implementieren elektronischer Gesundheitssysteme in einem modernen Europa konfrontiert. Sämt-
liche Personen oder Gesundheitseinrichtungen, die einen elektronischen Gesundheitsdienst bereit-
stellen möchten, werden früher oder später vor jeder einzelnen dieser Herausforderungen stehen. 
Deshalb erscheint es sinnvoll, das letzte Kapitel dieses Handbuchs diesem Thema zu widmen. 

In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich auf dem Gebiet der technischen Durchführbarkeit elektro-
nischer Gesundheitsdienste mehr weiterentwickelt, als ethisch und rechtlich erstrebenswert und 
möglich ist. Überlegungen und Studien zur Ethik bei elektronischen Gesundheitsdiensten sind schon 
seit Beginn des neuen Jahrhunderts ein Thema und haben in den letzten Jahren eine gewisse Dyna-
mik entwickelt, wobei sogenannte EHRs (Electronic Health Records – elektronische Patientenakten) 
diskutiert und in einigen der europäischen Mitgliedsländer auch eingesetzt werden. 

Die US-amerikanische eHealth Ethics Initiative (http://www.ihealthcoalition.org) hat bereits im Jahr 
2000 einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) für das Anbieten elektronischer Gesundheitsdienste her-
ausgegeben. Dieser Kodex geht über das Respektieren von Datenschutzgesetzen hinaus und bietet einige 
klare Empfehlungen dazu, was beim Entwickeln elektronischer Gesundheitsdienste grundlegend beach-
tet werden sollte. Der Verhaltenskodex für elektronische Gesundheitsdienste besteht aus acht leiten-
den Grundsätzen, die von jeder Gesundheitseinrichtung mit Onlineauftritt respektiert werden sollten:  

1. Offenheit: Webseiten und Onlineanbieter sollten klar darstellen 
•	 wer die Webseite oder den Dienst besitzt oder eine bedeutende finanzielle Beteiligung 

daran hält
•	 welchen Zweck die Webseite oder der Dienst verfolgt (zum Beispiel ob sie/er ausschließlich 

pädagogischen Zwecken dient, Gesundheitsprodukte oder -dienstleistungen verkauft oder 
ob persönliche medizinische Versorgung oder Beratung angeboten werden 

•	 jede Beziehung (finanziell, fachlich, persönlich oder andere) von der ein vernünftiger 
Mensch annehmen würde, dass sie wahrscheinlich ihre oder seine Wahrnehmung von 
Informationen, Produkten oder Dienstleistungen, die von der Webseite angeboten werden, 
beeinflussen würde

2. Ehrlichkeit: Webseiten und Onlineanbieter sollten aufrichtig sein 
•	 bei allen Inhalten, die den Verkauf von Gesundheitsprodukten oder -dienstleistungen 

fördern sollen
•	 bei allen Behauptungen über Wirksamkeit, Leistung, oder Nutzen von Produkten und 

Dienstleistungen
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3. Qualität: Besonders bei gesundheitsbezogenen Webseiten haben BenutzerInnen und Besu-
cherInnen das Recht auf angemessene und hochwertige Informationen. Gesundheitseinrichtungen 
tragen in dieser Hinsicht eine gewaltige Verantwortung. Webseiten und Onlineanbieter sollten sich 
daher aufrichtig bemühen

•	 Informationen streng und gerecht zu beurteilen, einschließlich solcher Informationen, die 
zur Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen verwendet werden

•	 Informationen anzubieten, die mit den besten verfügbaren Nachweisen in Einklang stehen
•	 sicherzustellen, dass Versorgung oder Beratung durch einen qualifizierten Fachmann geleistet 

wird, wenn personenbezogene medizinische Versorgung oder Beratung erbracht werden
•	 klar anzugeben, ob Informationen auf wissenschaftlichen Studien, Expertenkonsens, oder 

beruflicher oder persönlicher Erfahrung oder Meinung beruhen
•	 anzuerkennen, dass einige Fragen kontrovers diskutiert werden, und sofern dies der Fall 

ist, sich aufrichtig zu bemühen, alle vernünftigen Ansichten in fairer und ausgewogener 
Weise darzustellen (zum Beispiel die NutzerInnen über alternative Behandlungen für 
einen bestimmten Gesundheitszustand aufzuklären, wie beispielsweise Operation oder 
Bestrahlung bei Prostatakrebs

 
4. Informiertes Einverständnis: Bei sämtlichen Onlineplattformen und -auftritten ist es grund-
sätzlich möglich, persönliche Daten und Informationen auf verschiedenen Ebenen und mit unter-
schiedlicher Genauigkeit zu sammeln. Darauf sollten BenutzerInnen aufmerksam gemacht werden 
und sollten die Möglichkeit haben zu wählen, ob sie einer Sammlung ihrer persönlichen Daten zu-
stimmen. Aus diesem Grund sollten Webseiten und Onlineanbieter mitteilen 

•	 dass es mögliche Risiken im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre im Internet gibt (zum 
Beispiel dass andere Organisationen oder Einzelpersonen persönliche Daten ohne das Wissen 
der Webseite sammeln könnten, wenn eine Webseite besucht wird; oder dass manche 
Rechtssysteme – wie die Europäische Union – die Privatsphäre stärker schützen als andere)

•	 welche Daten gesammelt werden, wenn NutzerInnen die Webseite aufsuchen (zum Beispiel 
Daten darüber, welche Bereiche einer Webseite von NutzerInnen aufgesucht wurden, 
oder den Namen und die E-Mail-Adresse der NutzerInnen, oder besondere Daten über die 
Gesundheit der NutzerInnen oder ihre Online- Einkäufe) 

•	 wer diese Daten sammelt (zum Beispiel die Webseite selbst oder Dritte)
•	 wie die Daten von der Webseite genutzt werden (zum Beispiel, um die Webseite dabei 

zu unterstützen, bessere Dienstleistungen für die NutzerInnen zu erbringen; als Teil einer 
wissenschaftlichen Studie; oder um personenbezogene medizinische Versorgung oder 
Beratung zu erbringen)

•	 ob die Webseite wissentlich Daten an andere Organisationen oder Einzelpersonen 
weitergibt, und sofern dies der Fall ist, welche Daten weitergegeben werden

•	 welche Konsequenzen sich ergeben können, wenn ein Besucher die Bereitstellung 
persönlicher Daten ablehnt (zum Beispiel dass die Webseite nicht in der Lage sein könnte, die 
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angebotenen Informationen auf die besonderen Bedürfnisse des Besuchers zuzuschneiden, 
oder dass der Besucher nicht auf alle Bereiche der Webseite Zugriff haben könnte)

5. Datenschutz: Menschen, die das Internet aus gesundheitsbezogenen Gründen nutzen, haben 
das Recht, dass ihre persönlichen Daten vertraulich behandelt werden. Konsequenzen von Daten-
missbrauch können sehr schwerwiegend sein, deshalb sollten elektronische Gesundheitsservices 

•	 angemessene Schritte unternehmen, um unbefugte(n) Zugang zu oder Nutzung von 
persönlichen Daten zu verhindern (zum Beispiel durch Verschlüsselung von Daten, Schutz von 
Dateien durch Kennwörter, oder durch die Nutzung geeigneter Sicherheits-Software für alle 
Vorgänge, die persönliche medizinische oder finanzielle Daten der NutzerInnen betreffen)

•	 es den NutzerInnen leicht machen, bereitgestellte persönliche Daten zu prüfen und sie zu 
aktualisieren oder zu berichtigen, sofern dies notwendig ist

•	 angemessene Verfahren anwenden, um zu verfolgen, wie persönliche Daten genutzt werden
•	 mitteilen, wie die Webseite die persönlichen Daten der NutzerInnen speichert und für wie 

lange sie diese Daten speichert
•	 gewährleisten, wenn persönliche Daten „de-identifiziert“ werden (das bedeutet, dass 

der Name des Nutzers, E-Mail-Adresse oder andere Daten, die ihn oder sie identifizieren 
könnten, aus der Datei entfernt wurden), dass diese Daten nicht wieder dem Nutzer 
zugeordnet werden können

6. Berufsausübung in der Online-Gesundheitsversorgung: Alle MitarbeiterInnen, die an Online-
Informations- und Lerninhalten im Gesundheitsbereich beteiligt sind, tragen ihrem beruflichen Ver-
haltenskodex entsprechend eine große Verantwortung. Deshalb sollten die Dienste 

•	 sich an die ethischen Grundsätze halten, die ihre Berufsausübung im direkten Kontakt [zu 
PatientInnen/KlientInnen] regeln

•	 nicht schaden
•	 die Interessen von PatientInnen und KlientInnen an erste Stelle stellen
•	 die Privatsphäre der PatientInnen schützen
•	 klar alle Sponsorenschaft, finanzielle Anreize oder andere Informationen offen legen, die 

wahrscheinlich die Wahrnehmung der Funktion des Experten oder die Wahrnehmung der 
angebotenen Dienstleistungen durch den PatientInnen oder KlientInnen beeinflussen würden

•	 sofern Entgelte berechnet werden, klar offen legen, welche Entgelte für die Onlineberatung 
berechnet werden und wie die Bezahlung der Dienstleistungen erfolgen soll

•	 sich an die Gesetze und Vorschriften relevanter Rechtssysteme halten, einschließlich 
einschlägiger Gesetze, welche die berufliche Zulassung und Verschreibungen regeln

7. Verantwortungsvolle Partnerschaften: Anbieter von Online-Gesundheitsdiensten sind nicht 
nur für ihre eigenen Inhalte und Services verantwortlich, sondern darüber hinaus auch für jene ihrer 
Partner, Sponsoren und anderen Organisationen deren Inhalte sie auswählen und verwenden. Des-
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halb sollten Online-Gesundheitsdienste 
•	 sich in angemessener Weise bemühen zu gewährleisten, dass Sponsoren, Partner oder 

andere verbundene Unternehmen maßgebliches Recht und die gleichen ethischen 
Standards einhalten wie die Webseiten selbst

•	 darauf bestehen, dass gegenwärtige und zukünftige Sponsoren nicht die Art und Weise 
beeinflussen, wie Suchergebnisse zur gezielten Information über Stichworte oder Themen 
angezeigt werden

Und sie sollten den NutzerInnen eindeutig angeben,
•	 ob Links zu anderen Webseiten lediglich der Information dienen oder eine Unterstützung 

für diese Webseiten darstellen
•	 wenn sie die Seite verlassen (zum Beispiel durch die Verwendung von 

Übergangsbildschirmen/-anzeigen)

8. Verantwortlichkeit: BenutzerInnen elektronischer Gesundheitsdienste haben das Recht sich 
darauf zu verlassen, dass die angebotenen Services ethisch einwandfrei sind und dass die Anbieter 
sich aufrichtig bemühen zu gewährleisten, dass sie vertrauenswürdige Informationsquellen bieten. 
Deshalb sollen Onlineangebote und Webauftritte 

•	 den NutzerInnen eindeutig angeben, wie sie den Eigentümer der Webseite oder des 
Dienstes und/oder den/die für den Betrieb der Webseite Verantwortlichen erreichen 
können (zum Beispiel wie bestimmte ManagerInnen oder KundendienstmitarbeiterInnen 
mit der Befugnis, Probleme zu bearbeiten, erreicht werden können

•	 einfach zu nutzende Hilfsmittel für die BesucherInnen bereitstellen, um Rückmeldungen über 
die Webseite und die Qualität ihrer Informationen, Produkte oder Dienstleistungen zu geben

•	 Beschwerden der NutzerInnen unverzüglich prüfen sowie zeitgerecht und in geeigneter 
Weise reagieren

•	 Webseiten sollten die NutzerInnen ermutigen, den/die Verantwortlichen für die 
Webseite oder Kundendienstmitarbeiter zu benachrichtigen, wenn sie glauben, dass 
die kommerziellen oder nichtkommerziellen Partner einer Webseite oder verbundene 
Unternehmen, einschließlich derjenigen Webseiten, zu denen Links bereitgestellt werden, 
Gesetze oder ethische Grundsätze verletzen könnten.

Die beschriebenen Grundsätze wurden bei der Entwicklung der Lern-, Informations- und Kommuni-
kationsplattform H.E.-L.P. seitens aller Projektpartner bestmöglich befolgt. Dennoch ist neben dem 
Verhaltenskodex der Datenschutz das wichtigste Element beim Errichten elektronischer Gesund-
heitsdienste. Glücklicherweise stützt sich die Europäische Union auf eine sehr starke Datenschutz-
vorschrift, die von der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG reguliert wird 
(siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:de:HTML). 
Darüber hinaus ist die EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 2002/58/EG (sie-
he: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:de:HTML) beim 
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Betreiben von Online-Gesundheitsservices und -plattformen, die persönliche Daten sammeln und 
behandeln, zu befolgen. 

Zusätzlich zu diesen beiden europäischen Rechtsgrundlagen gibt es bestehende nationale Gesetze 
für Datenschutz und Privatsphäre, die in dem jeweiligen Land, wo der Onlinedienst errichtet wurde, 
befolgt werden müssen. 

Während der gesamten Implementierung des H.E.-L.P.-Projekts haben die ethischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu elektronischen Gesundheitsdiensten, wie die Lern- und Kommunikationsplatt-
form H.E.-L.P. einer ist, sämtliche Entscheidungen und Entwicklungsschritte des Projekts begleitet. Der 
entwickelte H.E.-L.P.-Prototyp, welcher zur freien Benutzung für die weitere Gestaltung nationaler oder 
auch regionaler Versionen von Online-Lern- und Kommunikationsplattformen zur Verfügung steht, er-
füllt nicht vollständig sämtliche relevanten rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen.

Besonders die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich dem Schutz der Privatsphäre und dem 
Datenschutz haben die Entscheidungen beeinflusst, welche bezüglich der angebotenen Kommuni-
kationstools und Onlineberatungsservices, die von Gesundheitseinrichtungen angeboten werden, 
gemacht wurden. Die Dienste des H.E.-L.P.-Prototypen stimmen mit sämtlichen Schutzgesetzen über-
ein. Beim weiteren Bearbeiten des Prototyps sollten die oben genannten Grundsätze sowie die rele-
vanten europäischen und nationalen Rechtsgrundlagen vollständig berücksichtigt werden. 

Die H.E.-L.P.-Projektgruppe 

Februar 2013
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