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Die Selbsthilfe ONLINE im Bereich Alzheimer geht neue Wege
Selbsthilfeplattformen mit oﬀenen und geschlossenen Foren im Internet sind weit verbreitet.
Auch in Social Media gibt es mittlerweile für diverse Krankheitbilder Onlinegruppen, die meist
geschlossen sind.
Wir wollen nun einen ganz neuen Weg beschreiten und nutzen für die Alzheimer Selbsthilfe
die medizinische Plattform von Case i.o
Was ist Case i.o?
Case.io ist ein intelligentes Werkzeug für den Austausch
von medizinischen Informationen. Dies geschieht unter
Einhaltung modernster Sicherheitsmechanismen, sodass
man sich auch ganz auf die Kommunikation konzentrieren
kann. Die Alzheimer Gesellschaft Ebersberg will somit für
den Austausch, aber auch für die Information und mehr
einen sicheren Ort im Internet anbieten.
Sicherheit
Inhalte auf Case.io werden, basierend auf modernster Technik, verschlüsselt gespeichert und
versendet. Die Plattform wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten aus verschiedensten
Fachgebieten entwickelt. Niemand - außer der Administration - weiß von der Mitgliedschaft.
Selbst Google ist somit außen vor.
Mobilität
Case.io ist für den mobilen Einsatz optimiert. Ob mit PC,
Notebook, Tablet oder Smartphone - egal wo
man ist - die Kommunikation ist unter höchsten
Sicherheitsbedingungen jederzeit möglich.

Teilnahme
Jeder Angehörige eines Alzheimerpatienten kann nach
Beantragung der Aufnahme Mitglied in dieser Plattform
werden. Die Administration prüft kurz die Angaben und
schaltet das neue Mitglied nach dessen Registrierung
auf Case i.o für die gewissen Rubriken wie Forum, News,
Gruppenaustausch, Plauderecke ... frei.
Was bietet diese Plattform noch?
Neben dem schriftlichen
Austausch kann man natürlich
auch Bilder, Dokumente u.m.
zu einem Beitrag bzw. „Fall“
hinzufügen. Auf Wunsch kann
man den „Fall“ mit einem
Passwort zusätzlich schützen.
Sollte es erforderlich sein, dass
fachlicher Rat (von Medizinern,
Ämtern usw.) erforderlich und
wünschenswert ist, kann man
einen externen Experten per
Mail zu einer Stellungnahme
bitten. Dieser Experte kann
jedoch nur diesen speziellen
„Fall“ einsehen und hat keinerlei
Einblick in weitere „Fälle“ bzw.
Rubriken (siehe Anlage).

Im persönlichen Bereich dieser Plattform - den nur das Mitglied selbst einsehen kann hat der Teilnehmer die Möglichkeit z.B. seine persönliche Krankenakte einzustellen. Das
hat den Vorteil, dass er mit nur wenigen Klicks diese Akte zur Verfügung hat und sie
beispielsweise bei Bedarf einem Arzt einsehen lassen kann bzw. ihn wie schon vorab
beschrieben, per Mail darüber informieren kann.
Wenn jemand über einen „Fall“ am Laufenden gehalten werden möchte, kann er eine
Benachrichtigungsfunktion aktivieren und wird bei Neuerungen per Mail informiert.

Reichweite der Plattform für die Alzheimer Selbsthilfe Online?
Interessierte aus dem gesamten Bundesgebiet können an dieser
sicheren Art der Selbsthilfe Online teilnehmen. Die Rubrik zum
Austausch ist erst einmal für das ganze Land vorgesehen - es
besteht bei Bedarf jedoch jederzeit die Möglichkeit, Unterrubriken
für die einzelnen Bundesländer zu erstellen. Die Rubrik „Austausch
von Gruppen“ ist für Leiter von Alzheimer Gesellschaften angedacht,
die sich dann hier z.B. über Mitglieder-gewinnung, Öﬀentlichkeitsarbeit
u.m. ungestört austauschen können.

Administration und Moderation
Diese beiden Funktionen würden durch Herrn Willi Daniels ausgeführt, der zu den
Pionieren der Selbsthilfe Online zählt und mit dem Motivationspreis Deutschland 2014 im
Bereich Schlaganfall ausgezeichnet wurde.

Anlage

Vernetzungsmöglichkeiten mit Case i.o
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Medizinisches
Personal

Ämter und
Behörden
Spezialisierter
ambulanter
Pallitativversorgung
Hospizverein

Seelsorge

„Kette
der helfenden
Hände“

Die Administration von Case i.o kann bei Erkennen und Einverständnis
besondere „Fälle“ an externe Fachleute zur Stellungnahme und für
Empfehlungen mittels Email weiterleiten. Auf Wunsch lassen sich
„Fälle“ mit einer PIN schützen, so dass ein weiterer Austausch nur
unter vier Augen erfolgt.

