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Moderne Wissensrepräsentation ist 
die Voraussetzung für Forschung und 
Fortschritt. Die Halbwertszeit modernen 
Wissens in der Medizin beträgt derzeit 
ca. 2 bis 3 Jahre. Althergebrachtes, aber 
bewährtes und konstruktives Wissen will 
genauso abgebildet sein wie modernes, 
exploratives und experimentelles Wissen. 
Die aktuelle Wissensmenge zu einem 
Themengebiet zu überschauen ist für das 
Individuum nicht mehr möglich. Deshalb 
sind Strukturen, die das Wissen in nahezu 
beliebiger Form durchsuchbar und extra-
hierbar machen, auch für die Medizin 
nicht mehr wegzudenken.

Unter dem Begriff des Content Ma-
nagement Systems oder Redaktionssys-
tems werden Software-Systeme – offline 
und online, im Intra- und Internet – ver-
standen, die in der Lage sind, Wissen aus 
verschiedenen Blickwinkeln, in beliebiger 
äußerer Form, verknüpft mit multimedia-
len Elementen und nach frei definierbaren 
ästhetischen Kriterien zu einem nach 
beliebigen Begriffen durchsuchbaren 
Portal zu machen, das öffentlich verfügbar 
(Open Community) ist, aber auch ge-
schlossene Benutzergruppen (Closed User 
Groups) besitzen darf.

Ein Beispiel für ein funktionierendes 
medizinisches Open Community System, 
welches in der Form eines Redaktionssys-
tems aufgebaut ist, ist für die Gefässchi-
rurgie und Angiologie generiert worden 
– das Gefäß-Forum. Dort finden Pati-
enten, deren Angehörige, medizinische 
Laien und anderweitig Interessierte, aber 
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auch Ärzte medizinische Informationen 
in verschiedenen Formen (Email, Chat-
rooms, Diskussionsforen, offene und ge-

schlossene Benutzergruppen) vor. Statisch 
und dynamisch zugleich ermöglicht das 
Gefäß-Forum auch das Gründen virtueller 

Abbildung 1: User-Interface im Internet
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Selbsthilfegruppen, das Chat-basierte Er-
örtern allgemeiner medizinischer Fragen 
zwischen Patienten und Ärzten, und es 
liefert wertvolle Hintergrundinformatio-
nen für die gefäßchirurgische und angio-
logische Weiterbildung (deutschlandweite 
Weiterbildungslisten etc.).

Mehr als ein Jahr nach der Eröffnung 
dieses Portals sind bereits mehr als 1.000 
unterschiedliche Benutzer registriert. Der 
bisherige Erfolg gibt Anlass zur kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung.

programmiertechnischen Gesichtspunk-
ten realisiert, bietet das Gefäß-Forum 
aber auch öffentliche wie private Diskus-
sionsforen, einen 24/7-Chat und spezi-
elle Bereiche, die nur für geschlossene 
Benutzergruppen zur Verfügung stehen. 
Zahlreiche statische Informationen, z. B. 
Aufklärungsbögen oder andere aufklären-
de Texte, sind immer und für jedermann 
abrufbar. Das Gefäßforum ist das erste 
deutschsprachige Web-Portal, das von 
einem Team aus gleichrangigen gefäß-
chirurgischen, angiologischen und Infor-
matik-Spezialisten betrieben wird (siehe 
Abbildung 1).

2 Material und Methoden

Im Februar 2002 ins Leben gerufen, 
besitzt das Gefäß-Forum eine inzwischen 
zweijährige Historie. Die Notwendigkeit 
einer derartigen Einrichtung war dadurch 
gegeben, dass es im täglichen Routinebe-
trieb auf Dauer unmöglich wurde, den 
Fragen und Informationswünschen vieler 
Patienten nach ärztlichem Ethos gerecht 
zu werden. Ähnlich wie bei Internet-
Auftritten von Rechtsanwalt-Kanzleien, 
die durch regelmäßige Informationen, 
online-Abwicklung von Mahnbescheiden 
etc. ihren Kundenkreis auch jenseits der 
Sprechstunden betreuen können, war 
es wichtig, einen 24/7-Service für die 
Ratsuchenden aufzubauen. Darüber hin-
aus sollte die finanzielle Struktur derart 
beschaffen sein, dass alle angebotenen 
Dienstleistungen für die Benutzer des 
Gefäss-Forums kostenlos zur Verfügung 
stehen. Das Finanzierungsmodell war auf 
Spenden und externen Support von Seiten 
unabhängiger Firmen aus Wissenschaft 
und Forschung aufgebaut.

Geschlossene Benutzergruppen unter-
liegen der Autorisierung durch einen sog. 
„Sektions-Editor“ bzw. direkt durch den 
System-Administrator. Dazu gehören die 
Vergabe einer zentralen Benutzerkennung 
und eines Passwortes. Die Anmeldung für 
Ärzte wird durch die Möglichkeit, eine 
evtl. vorhandene DocCheck®-Anmel-
dung durchführen zu können, signifikant 
erleichtert und harmonisiert (siehe Abbil-
dung 2).

Durch die Anwendung von Diskus-
sionsforen besteht die Möglichkeit, sog. 
virtuelle Selbsthilfegruppen für bestimmte 

Abbildung 2: Anmeldung in geschlossenen Benutzergruppen

1 Einleitung

Das Gefäß-Forum ist ein modernes 
Web-Portal für gefäßchirurgisch-angi-
ologische Informationen. Zielgruppe 
sind Patienten und interessierte Laien, 
Angehörige und Mitglieder realer und 
virtueller Selbsthilfegruppen, aber auch 
andere Ärzte, die zu allgemeinen und 
speziellen gefäßchirurgischen und angio-
logischen Fragestellungen Antworten und 
Informationen suchen. Nach modernsten 
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die Programmierung, kontinuierliche 
Betreuung (maintenance) und die Aktu-
alisierung des Gefäß-Forums vor, da die 
physische Existenz des Forums in sehr 
starkem Maße von einer kompetenten 
informationstechnologischen Betreuung 
abhängt. Dazu werden Einnahmen aus 
Spendengeldern und aus direktem finan-
ziellem Support von unabhängigen Un-
ternehmen und Firmen aus Wissenschaft, 
Forschung und Pharmazeutik verwendet. 
Auch einige Krankenkassen haben sich 
bereit erklärt, das Gefäß-Forum finanziell 
zu unterstützen. Ein „erwirtschaftetes“ 
Plus wird zur Beschaffung und Versen-
dung von Informationsmaterial und der 
laufenden Kosten des Web-Hostings 
verwendet.

Dieses Web-Portal soll einen signi-
fikanten Beitrag dazu leisten, unnötige 
ambulante Arztbesuche zu vermeiden 
und dadurch die ambulanten Kosten, die 
durch ausschließliche Befragung des Arz-
tes in nicht personenbezogener Hinsicht 
entsteht, signifikant zu reduzieren. Als 
Vorreiter für weitere derartige Einrichtun-
gen soll es in Zukunft möglich sein, durch 
diese Dienste mehr Zeit für die individu-
elle ambulante Patientenbetreuung zur 
Verfügung zu stellen.

Dazu gehört auch die Aufklärungs-
pflicht des Arztes: In vielen Fällen ist es 
nicht ausreichend, lediglich ein Gespräch 
unter den üblichen Arbeitszeitbedingun-
gen vieler Ärzte mit den Patienten zu füh-
ren, da sich oftmals erst danach weitere, 
aber nichtsdestoweniger relevante Fragen 
für diese ergeben. Durch die Möglichkeit, 
entsprechende mit einfach zu erkennen-
den und deutlich erklärten Abbildungen 
versehene Texte jederzeit auf dem Gefäß-
Forum nachlesen zu können, besteht nicht 
nur für Patienten eine bessere Informati-
onsbasis, sondern auch für ärztliche Kolle-
gen, die diese Texte gerne als Vorlagen für 
eigene Arbeiten verwenden wollen oder 
selbst über entsprechenden Informations-
bedarf verfügen (siehe Abbildung 5).

Die Codebasis besteht aus folgender 
Umgebung:

• Apache 1.3.27 (Linux) - Webserver
• PHP 4.1.2 (Linux) – Statische und 

dynamische Funktionalität
• JavaScript 1.2 und 1.5 – Dynamische 

FunktionalitätAbbildung 3: Beispiel für Diskussionsgruppen 

Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus, 
Thrombangiitis obliterans) zu eröffnen. 
Für die sog. Diskussionsleiter besteht die 
Möglichkeit, eine solche Gruppe zu mo-
derieren und auch zu einer geschlossenen 
Benutzergruppe zu machen.

Andere Diskussionsgruppen ermög-
lichen den speziellen thematischen Aus-
tausch zwischen Patienten und Ärzten. 
Weitere Diskussionsgruppen sind – wie-
derum in Form einer geschlossenen Be-
nutzergruppe – Ärzten vorbehalten (siehe 
Abbildung 3).

Für jeden Benutzer des Gefäß-Forums 
besteht prinzipiell die Möglichkeit, per 
Email Fragen an ein Team von gefäßchir-
urgischen und angiologischen Spezialisten 
zu stellen. Ein sog. Email-Moderator ver-
teilt die eingehenden Emails thematisch an 
diejenigen Spezialisten, die sich für dieses 
Themengebiet zur Verfügung stellen. Im 
Falle allgemeiner Fragen wird ein automa-
tischer Verteilungsprozess instantiiert, der 
die Verteilung der jeweiligen Email nach 
einem Zufallsprinzip vornimmt (siehe 
Abbildung 4).

Die geschilderte hochspezialisierte 
Kompetenz wird – und das ist einmalig an 
diesem Web-Portal – durch die freiwillige 
und gleichrangige Kooperation namhafter 
Experten aus den jeweiligen Disziplinen 
realisiert. Finanzielle Vergütungs- und 
Entlohnungsstrukturen sind auf dieser 
Ebene prinzipiell nicht vorgesehen.

Dies macht sich auch für einen 24/7-
Chat bezahlt: In abwechselnder Reihen-
folge steht immer einer der Experten für 
einen Chat zur Verfügung. Wie auch im 
Falle der Emails geht es hierbei weder 
um eine „Kundenakquisition“ noch um 
eine ersatzweise Beantwortung perso-
nenbezogener medizinischer Fragen im 
Einzelfall, um etwa einen Arztbesuch zu 
ersparen: Das ist nicht nur illegal, sondern 
auch gegen jegliche ärztliche Berufsethik. 
Email-Verkehr und Chat dienen also einer 
verbesserten Möglichkeit, allgemeine und 
nicht personenbezogene Fragen zu beant-
worten und Informationen sowie ander-
weitigen Kontext besser zu erklären.

Das prinzipielle Finanzierungsmodell 
sieht zunächst nur eine Entlohnung für 
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• Perl 5.8.x – Security, Analyse und Aus-
wertung

• XML 1.0.1 – Konformität und Export
• HTML 4.1 – Morphe der Wiedergabe
• MySQL 3.2.53 – zentrale Datenbank

Der Server wird zentral bei einem der 
größten deutschen Internet Service Pro-
vider betrieben. Personenbezogene me-
dizinische Daten werden weder durchge-
schleust noch gespeichert. Die Performanz 
des Systems (uptime, availability of service 
etc.) beträgt mehr als 99,95 %.

Die zentralen Menübereiche werden 
durch folgende tabellarische Abbildung 
augeführt. Mit Ausnahme zweier geschlos-
sener Benutzergruppen sind alle hier vor-
gestellten Bereiche öffentlich zugänglich 
(siehe Tabelle 1). 

3 Ergebnisse

Innerhalb eines Zeitraums von 2 
Mannmonaten programmiert, war es 
möglich, Konzeptionsphase und Realisati-
onsphase sehr nahe beieinander zu halten 
und somit bei der Entwicklung Zeit und 
Kosten zu sparen. Die erste Vorstellung 
des Gefäß-Forums war am 02.02.2002 im 
Rahmen eines gefässchirurgischen Kon-
gresses an der Universität Regensburg für 
Ärzte und Patienten gleichermaßen.

Die vorgestellten Daten beziehen sich 
allesamt auf eine rezente Auswertung der 
Kennzahlen des Gefäß-Forums aus dem 
Zeitraum Februar 2002 bis Mai 2003.

Durch die breite Benutzerakzeptanz 
gehen aus dem ganzen deutschsprachigen 
Raum Europas derzeit etwa 25 per Email 
gestellte Fragen pro Woche ein, die in der 
Regel innerhalb von 24 Stunden beant-
wortet werden.

Der 24/7-verfügbare Chat wird unter 
den Patienten als alternative virtuelle 
Selbsthilfegruppe regelmäßig verwen-
det, pro Woche sind hierbei zwischen 
60 und 80 unterschiedliche Teilnehmer 
zu verzeichnen. Seltener wird von der 
Möglichkeit des Patienten-Arzt-Chats Ge-
brauch gemacht: hierbei sind nur ca. 15 
unterschiedliche Teilnehmer pro Monat 
nachzuweisen.

Regulärer Verkehr wird jedoch in den 
Diskussionsforen beobachtbar: Insgesamt 
261 „Mitglieder“ der öffentlichen und 91 
„Mitglieder“ der geschlossenen Benutzer-

Abbildung 4: Anfrage per Email
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Menü Beschreibung Benutzer

Inhalt & Kontakte Einführung, medikolegale Aspekte, Informationen über die Website Öffentlich

Neuigkeiten Neue Aspekte hinsichtlich Ätiologie, Medikamenten,  Öffentlich
 chirurgischem Vorgehen und Wellness

Wissenschaft Jüngste Erkenntnisse von Forschung und Wissenschaft, Kongressen,  Öffentlich
 Vorlesungen und Publikationen

Grundlagen Periphere und zentrale Arterien, Aorta, Venen, Stoffwechsel Öffentlich

Medizinische Videos Propädeutische Informationen, „echte Fälle ”, live Streaming  Öffentlich
 (zusammen mit dem ICT Regensburg)

FAQs Frequently Asked Questions (die 60 häufigsten Benutzerfragen) Öffentlich

Links Medizinische, allgemeine, nützliche Links und deutsche Feiertage Öffentlich

Impressum Impressum Öffentlich

Vorschläge Empfehlungen, Wünsche, Anregungen, Kritik, Voting Öffentlich

Volltext-Suche Durchsuche der Textdateien und der vorhandenen Datenbanken Öffentlich

Hilfe Allgemeine Hilfestellung, Informationen zum benutzten Browser Öffentlich

Der aktuelle Fall Monatliche neue „echte Fälle“ aus Gefässchirurgie und Angiologie Öffentlich

Fall-Archiv Durchsuchbares Archiv aller aktuellen Fälle Öffentlich

News Allgemeine Neuigkeiten zum Gefäss-Forum Öffentlich

Geschlossene Benutzergruppe  Geschlossene Diskussionsforen, virtuelle Selbsthilfegruppen Geschlossen
für Patienten

Geschlossene Benutzergruppe  Geschlossene Diskussionsforen, virtuelle Selbsthilfegruppen Geschlossen
für Ärzte

Tabelle 1

Mehr als 1.000 unterschiedliche Be-
nutzer haben das Gefäß-Forum mittler-
weile besucht. Auf den bisherigen Voting-
Tabellen ist die bei weitem überwiegende 
Mehrheit nach subjektiver Einschätzung 
sehr zufrieden mit dem Gefäß-Forum.

4 Diskussion

Das Internet als medizinische Informa-
tionsquelle wird seit Jahren kontinuierlich 
mit steigender Tendenz genutzt. In den 
USA waren beispielsweise im Jahre 1999 
25,1 % aller Internet-Recherchen über 
englischsprachige Suchmaschinen auf 
medizinische Begriffe und Inhalte hin 
ausgerichtet. In Deutschland nutzten im 
Jahre 2001 34,7 % aller unter 40jährigen 

gruppen sind registriert. Diese nehmen 
in der Regel dreimal pro Woche an Dis-
kussionen teil. Die bisher eingerichteten 
öffentlichen Diskussionsforen umfassen 
folgende Themengebiete:

• Erektile Dysfunktion nach Gefäßein-
griffen in der Beckenregion – was tun?

• Schmerzen beim Gehen – was kann 
man tun?

• Woran erkennt man eine Gefäßerkran-
kung?

• Was tun bei Venenerkrankungen?
• Allergische Reaktionen auf Kontrast-

mittelgaben – sind Langzeitfolgen zu 
erwarten?

• Was ist eine stadiengerechte Therapie 
bei arteriellen Gefäßerkrankungen?

Bei den geschlossenen Diskussionsfo-
ren sind folgende Themenschwerpunkte 
eingerichtet:

• Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Patient – was sind wichtige Kriterien?

• Anschlussheilbehandlung nach Opera-
tionen – „Geheimtips“

Als virtuelle Selbsthilfegruppen wur-
den bislang drei Einrichtungen ins Leben 
gerufen:

• Thrombangiitis obliterans – Neue Er-
kenntnisse bei Diagnostik und Therapie

• Direkte und indirekte Behandlungsmög-
lichkeiten der erektilen Dysfunktion

• Liga des Vertrauens – Interaktionen 
zwischen Patienten und Ärzten
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Ärzte das Internet als Lieferant medizini-
scher Informationen. Bei Umfragen unter 
Patienten, die sich in die Behandlung 
einer Klinik oder ambulant bei nieder-
gelassenen Ärzten, befunden haben, wird 
eines sehr deutlich: Die Zeit des Arztes 
für ein Gespräch wird immer knapper 
bemessen, die Möglichkeit für Patienten, 
aber auch deren Angehörige, und auch 
für Laien, Ärzten Fragen zu stellen, ist 
im Routinebetrieb kaum noch möglich. 
Umso wichtiger ist es, entsprechende 
Community-Lösungen für die online-Be-
treuung (vorher, nachher) von Patienten 
ins Leben zu rufen.

5 Zusammenfassung

Alle hier geschilderten Ergebnisse 
zeigen die breite Akzeptanz des Gefäß-Fo-
rums in der deutschsprachigen Bevölke-
rung und damit die „richtige Richtung“, 
einen derartigen Dienst anzubieten. Der 
Bedarf dafür scheint konsekutiv auch bei 
der deutschsprachigen Bevölkerung im 
internationalen Vergleich immer mehr 
vorzuliegen. Durch ein derartiges Web-
Portal gelingt es nachweislich, die Zufrie-
denheit der Benutzer in ihrer Eigenschaft 

Abbildung 5: Beispiel für einen aktuellen Fall: Diagnostik, Operation, postoperatives Er-
gebnis

als „Informations-„ oder „Ratsuchende“ 
zu erhöhen, dazumal dieser Dienst 24/7 
verfügbar ist. Damit wird ein Instrument 
geschaffen, welches – für sich alleine ge-
nommen – eine Erweiterung ärztlicher 
Beratungs- und Aufklärungstätigkeit er-
möglicht und – im Kontext mit Kranken-
kassen und anderen Kostenträgern – hilft, 
unnötige Patientenbesuche zu vermeiden, 
damit vermeidbare Kosten zu mindern 
und damit gerade auch die ambulante 
Betreuung von Seiten aller Arztgruppen 
zu optimieren.

Das Gefäß-Forum bietet durch seine 
kostenlosen Dienste eine Fülle unter-
schiedlichster Informationsmöglichkeiten 
und deckt die meisten Bedürfnisse der Be-
nutzer zu deren vollsten Zufriedenheit ab.
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