
                        
 

 

 
 
 
 

 
 

Zum 1. Mai 2020 starten wir mit unserem Angebot einer „Online 

Selbsthilfegruppe“, als zusätzliche digitale Plattform. 

Lange Überlegungen und viele Testreihen haben uns zu der Überzeugung 
gelangen lassen, dass dieses sensible Thema, einer Selbsthilfegruppe auf einer 
digitalen Plattform inklusive Video- und Audioübertragung, mit sehr viel 
Weitblick angegangen werden muss. Die Arbeitsgruppe hat hierzu gerade an die 
Datensicherheit hohe Ansprüche gestellt. 

Da ist als erstes die Frage des nach der anzuwenden Software zu klären. Dabei 
haben wir Wert darauf gelegt uns nicht in die Abhängigkeit kommerzieller 
Interessen zu begeben. Sicher gibt es auf dem Markt professionelle Software 
für Videokommunikationen, die in der Anwendung aber auch ihren Preis haben. 
Weiterhin ist auch die Frage des Standortes des verwendeten Servers von 
Bedeutung. 

Gerade im Bereich des Gesundheitswesens stellt die GKV hohe Anforderungen 
an einen Serverstandort Deutschland, zumindest wenn es darum geht, dass 
hierfür Fördermittel aus der Selbsthilfe eingesetzt werden. 

Dazu kommt, dass wir als Betreiber einer solchen Plattform sicherstellen 
müssen, dass ein hohes Maß an die Sicherheit der Personen gestellt wird, die an 
der Kommunikation teilnehmen und was vertraulich in den Gesprächen 
besprochen wird. Wir alle, die wir in der Selbsthilfe tätig sind, wissen, dass 
Verschwiegenheit höchste Priorität hat. 

Gerade aus diesem Grund haben wir uns gegen einige schnell verfügbaren 
„Online-Kommunikationsplattformen“ entschieden. Diese wären sicher mit 
weniger Aufwänden realisiert worden, hätten aber auf der anderen Seite 

zusätzliche Datenschutzprobleme aufgeworfen. 

Daher sind wir bei unseren Überlegungen den Weg mit der Open Source 
Software „OpenMeetings“ weiter gegangen.  
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Diese Software, die wir über einen eigenen Server betreiben, gibt uns die 
Möglichkeit die Kommunikationssoftware flexibel zu gestalten. So sind wir in 
der Lage virtuelle Räume mit unterschiedlichen Möglichkeiten und 
Ausstattungen zu gestalten. Neue Teilnehmer werden über einen 
Registrierungsprozess diesen Räumen zugewiesen, sodass sichergestellt ist, 
dass keine Fremdeinflüsse in die Räume gelangen können. 

 
Zu der „Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Online Nds/HB“ gelangt man 
über die neugestaltete Website: 

 

https://selbsthilfegruppe-prostatakrebs-online-nds-hb.de 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://selbsthilfegruppe-prostatakrebs-online-nds-hb.de/


                        
 

 

 

Für neue Interessenten gibt es neben der Datenschutzerklärung und den 
Gruppenregeln eine Registrierung, für die ein Formular auszufüllen und 
abzusenden ist. Nach Eingang der Registrierung wird der Interessent zu einem 
Interview eingeladen, damit wir uns einen Eindruck darüber verschaffen können, 
mit welchen Erwartungen er zu unserer Onlinegruppe kommt. Erst danach 
erfolgt die Zuordnung zu einer „Online Selbsthilfegruppe“. 

Teilnehmer, die bereits registriert und einem Raum zugeordnet sind können sich 
direkt auf der Website unter „VSHG“ in das System einwählen und gelangen 
danach in die mit ihrem persönlichen Benutzerprofil verknüpften Räume. 

Wir erhoffen uns mit dem Angebot Betroffene und auch an der Erkrankung 
interessierte Personen ansprechen zu können, die bisher den Weg in eine 
Selbsthilfegruppe nicht gefunden haben. 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Helmut A. Kurtz   -   Vorsitzender 
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