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die Konzeption
Als Lead Agentur des Projekts wurde die dimensional 

GmbH als Partnerunternehmen von papaya von der 

Bertelsmann Stiftung mit der Gesamtkonzeption für 

die Weisse Liste beauftragt. Mit der Erstellung des 

Navigationskonzepts, der Ausarbeitung eines um-

fangreichen Pflichtenheftes und Gestaltungskon-

zepts sowie der Umsetzung des Web-Designs für das 

Gesundheitsportal lag der besondere Fokus der Ge-

samtkonzeption darauf, Suchergebnisse übersicht-

lich darzustellen, gezielt vergleichen und individu-

ell nutzbar machen zu können. Dabei wurde neben 

einer leichten Bedienbarkeit der Website auch ein 

besonderes Augenmerk auf die Barrierefreiheit der 

zur Verfügung gestellten Informationen gelegt.

die KernFunKtionaLitäten
Die Weisse Liste bietet dem Nutzer mehrere intui-

tive Zugänge, die alle leicht verständlich zum Ziel 

führen. Hierzu gehört ein integrierter Diagnosen-

Dolmetscher, der auf Basis einer semantischen Su-

che ermöglicht, dass ein Nutzer z. B. eine Diabetes-

Fachklinik findet und das unabhängig davon, ob er 

„Zucker“, „Blutzucker“, den Fachbegriff „Diabetes“ 

oder gar einen ICD- oder OPS-Code eingibt. Darüber 

hinaus gibt es eine grafische Suche nach Körper-

regionen (Body-Key) sowie einen Zugang über eine 

Landkartennavigation oder Postleitzahleneingabe. 

Überdies führt den Nutzer auf Wunsch ein medizi-

nischer Suchassistent Schritt für Schritt zum Ergeb-

nis und gibt ihm leicht verständliche Informationen 

zur Einordnung der teilweise komplexen Daten zur 

Struktur- und Ergebnisqualität der Kliniken.

projeKt Weisse Liste 

das projeKt  
Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat die papaya 

Software GmbH unter www.weisse-liste.de das 

nicht-kommerzielle Internetportal für eine umfas-

sende und fachkompetente, bundesweite Klinik-

suche umgesetzt. Es bietet erstmals eine echte Ent-

scheidungshilfe für Patienten und Angehörige auf 

der Suche nach dem passenden Krankenhaus. Inter-

essierte finden dort ausführliche und übersichtlich 

aufbereitete Informationen zu den Behandlungs-

möglichkeiten der rund 2.000 Kliniken in Deutsch-

land. Für das Projekt wurden die Strukturierten 

Qualitätsberichte und ausgewählte BQS-Daten der 

Krankenhäuser aufbereitet und auf der Weissen 

Liste in ansprechender Form zugänglich gemacht. 

Bereits kurz nach dem Launch etablierte sich die 

Weisse Liste als Marktführer für die Kliniksuche im 

deutschsprachigen Internet. 

die zieLe 
Mit dem Launch der Weissen Liste hat die Bertels-

mann Stiftung in Partnerschaft mit den Dachverbän-

den der größten Patienten- und Verbraucherorga-

nisationen eine individuelle Entscheidungshilfe für 

Patienten und Angehörige geschaffen. Gleichzeitig 

soll das Portal die Arbeit von Patientenberatern und 

Ärzten unterstützen. Übergeordnetes Ziel ist es, das 

Gesundheitssystem transparenter und verständli-

cher zu machen. Patienten sollen bei der Auswahl 

von Gesundheitsanbietern aktiv mitreden können. 

Durch die größeren Vergleichsmöglichkeiten erhof-

fen sich die Patientenorganisationen und die Stiftung 

langfristig eine Verbesserung der Gesundheitsver-

sorgung insgesamt. 



Der Nutzer kann die Ergebnislisten nach individu-

ellen Bedürfnissen einsehen, vergleichen und favori-

sieren, um so das für sich passende Krankenhaus zu 

finden. So lassen sich mit wenigen Mausklicks un-

ter anderem die Daten über die Spezialisierung der 

Krankenhäuser, deren personelle und apparative 

Ausstattung und die Ergebnisse aus dem Verfahren 

der externen Qualitätssicherung „problemorientiert“ 

anzeigen. Laienverständlich formulierte Textbaustei-

ne unterstützen den Nutzer des Portals bei der Deu-

tung und Bewertung der angezeigten Ergebnisse. 

Neben den bereits vorhandenen Informationen, wie

etwa zur apparativen Ausstattung, zur Qualifikation 

der Fachärzte oder zu Komplikationsraten, legt die 

Weisse Liste besonderen Wert auf Erfahrungen der 

Patienten mit den behandelnden Krankenhäusern. 

Um diese deutschlandweit vergleichbar darstellen 

zu können, wurde eigens für das Projekt ein Fra-

gebogen entwickelt (Patients’ Experience Questi-

onnaire – PEQ). Alle deutschen Kliniken haben die 

Möglichkeit, sich an der Befragung zu beteiligen. Die 

Ergebnisse werden anschließend in der Weissen Lis-

te veröffentlicht.

Startseite



„Der Nutzer wird Schritt für Schritt durch die relevanten Qualitäts-
kriterien geleitet und entscheidet, welche ihm wichtig sind. Als 
Ergebnis erhält er eine persönliche Favoritenliste.“ 
(Stiftung Warentest)

„Eindeutiger Sieger im Test. Verschiedene Sucheinstiege sind 
möglich, sehr einfach und gut für Laien verständlich. Die Optik 
ist vorbildlich.“
(Kölner Stadtanzeiger)

„Der neue Wegweiser für Patienten: Ab heute gibt es einen neuen 
Service für Kranke, die nach der bestmöglichen Behandlung – und 
zwar speziell auf sie abgestimmt – suchen: Die Weisse Liste.“ 
(tz, München)

„Übersichtlich präsentiert sich die Startseite und schon auf den ers-
ten Blick erkennt der Nutzer, wo die Eingabe des entsprechenden 
Behandlungsfalls erfolgen kann.“
(Medical Tribune)

„Wir möchten ein besonders verständliches Portal anbieten – 
eine Herkulesaufgabe, die von der Bertelsmann Stiftung bereits 
souverän gelöst wurde.“ 
(Barmer Ersatzkasse)

stimmen zur Weissen Liste



teChnisChe umsetzung
Die gesamte technische Umsetzung des Portals 

wurde von der papaya Software GmbH realisiert. 

Die Entwicklung erfolgte auf Basis des Open Source 

Content Management Systems papaya CMS 5.0. 

Screen Body-Key Suche

Screen Weichenseite

Leistungen im ÜberbLiCK
•   Umsetzung des Portals inkl. aller Funktionen

•   Integration von SQB-Daten

•   Semantische Suchfunktionalität / „Diagnosen-

     dolmetscher“

•   Geographische Suche

•   Anatomisch basierte Suche

•   Alternative Darstellung von fach- und

     laiensprachlichen Ausdrücken

•   Umfangreiche Glossar-Darstellung zur Erklärung 

     medizinischer Fachausdrücke

•   Behandlungswunschbezogener Krankenhaus-  

     Suchassistent

•   Medizinisch-fachliche Konfigurierbarkeit des 

     Suchassistenten im Backend

•   Favoriten-Bookmarking zur Auswahl des individuell 

     passenden Krankenhauses

•   Behandlungswunschbezogene Schnellübersicht in 

     Frage kommender Krankenhäuser

•   Vergleichsmöglichkeit ausgewählter Krankenhäuser 

     auf Häuser- und Fachabteilungsebene

•   Indikationsbezogener Krankenhausvergleich

•   Darstellung von Krankenhaus- und 

     Fachabteilungsprofilen

•   Darstellung von Patientenerfahrungswerten 

•   Google Maps Integration

•   Login-Bereich für Krankenhäuser

•   Login-Bereich für Befragungsinstitute

•   Backend-Funktionalitäten für zum Portal gehörigen 

     Krankenhaussupport

•   Datenprüfungsroutinen

•   Usability optimierte Interaktion

•   Barrierefreiheit nach BITV

•   Druck- und PDF-Ausgaben



Über uns
Die papaya Software GmbH mit Sitz im MediaPark 

in Köln ist als inhabergeführte Agentur auf Content 

Management spezialisiert und leistet insbesondere 

die Planung, Gestaltung und Realisierung von Web-

auftritten, vornehmlich in den Bereichen Gesund-

heit, Medien, Verlagswesen und Web-Entertainment. 

Das papaya CMS ist als Open-Source-Content-Ma-

nagement-System frei verfügbar. Es wird unter 

der freien Lizenz GPL vertrieben und steht unter 

www.papaya-cms.com zum kostenlosen Download 

bereit. papaya basiert auf offenen Standards, ist mit 

nahezu allen Betriebssystemen kompatibel, Platt-

form unabhängig, mehrsprachig und bietet dem An-

wender neben der guten Usability praktische View-

Modi und Preview-Funktionen. Das Basispaket kann 

jederzeit um bedarfsorientierte Features erweitert 

werden. Die Software richtet sich an mittelständische 

und große Unternehmen, Partnerunternehmen und 

freie Entwickler. Zu den Kunden von papaya zählen 

unter anderem die Bertelsmann Stiftung (www.weis-

se-liste.de), IQWiG (www.gesundheitsinformation.

de), Gruner & Jahr (healthy living), AGOF (www.agof.

de),  hobnox (www.hobnox.com), DHL (Extranet-An-

wendungen), die Verlagsgruppe Handelsblatt (www.

vhb.de) u.v.m.

Weitere Informationen unter www.papaya-cms.com

KontaKt
Wenn Sie mehr über unsere Leistungen erfahren 

wollen, stellen wir Ihnen diese gerne auch in einem 

persönlichen Gespräch näher vor. Kontaktieren Sie 

uns einfach, wir freuen uns darauf, Sie kennen zu 

lernen. 

papaya Software GmbH

Daniel Schäfer

Im MediaPark 5

50670 Köln

Fon: +49 221 - 57 43 8070

Fax : +49 221 - 57 43 8099

schaefer@papaya-cms.com 

www.papaya-cms.com

reFerenzen

unsere Kunden

unsere partner

aWards unserer Kunden


