Die Canadian Paediatric Society integriert RealObjects
PDFreactor®
Die Canadian Paediatric Society (CPS) veröffentlicht Stellungnahmen, in denen sie ihre Meinung
vermittelt und Empfehlungen abgibt. Sie enthalten Ratschläge für Beschäftigte und Entscheidungsträger
im Gesundheitswesen zu Themen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder und
Jugendlichen in Kanada betreffen. Die CPS veröffentlicht außerdem praktische Handlungsempfehlungen,
die sich an Kinderärzte, Hausärzte und andere Beschäftigte in der Gesundheitsfürsorge von Kindern
richten und bestimmte Probleme der klinischen Versorgung behandeln.
Die Stellungnahmen werden als Abstracts in unserer medizinischen Fachzeitschrift Paediatrics & Child
Health und in voller Länge im HTML‐Format unter www.cps.ca veröffentlicht. In Echtzeit wird aus den
HTML‐Dateien serverseitig ein druckbares, professionell gestaltetes PDF mittels PDFreactor® erstellt, das
dann heruntergeladen werden kann.
Autoren: Christine LaRocque, Manager, Public Affairs, Canadian Paediatric Society
Ross Barclay, Ruby on Rails Developer, Toronto, Ontario

Über die Canadian Paediatric Society
Die CPS ist der nationale Verband der Kinderärzte, der sich für die Zusammenarbeit zur Verbesserung
der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einsetzt und dazu Spitzenleistungen in der
Gesundheitsversorgung, der Interessenvertretung, Ausbildung und Forschung im Gesundheitsbereich
und die Unterstützung ihrer Mitglieder fördert. Als freiwilliger Berufsverband vertritt die CPS über 3.000
kanadische Kinderärzte, Ärzte mit Zusatzweiterbildungen in der Kinderheilkunde, Fachärzte für Pädiatrie
und andere Menschen, die in der Kinder‐ und Jugendarbeit und ‐betreuung tätig sind. Die Leitung der
CPS wird durch ein gewähltes Board of Directors gewährleistet, in dem alle Provinzen und Territorien
vertreten sind.
Die CPS ist in verschiedenen wichtigen Bereichen tätig:
Berufsausbildung: Die CPS unterstützt den Weiterbildungsbedarf der Kinderärzte und anderer
Beschäftigter in der Gesundheitsfürsorge für Kinder und Jugendliche durch Stellungnahmen,
eine referierte Fachzeitschrift und Bildungsangebote.
Interessenvertretung: Die CPS weist auf Lücken hin und fördert Verbesserungen in der Politik,
die die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Öffentliche Aufklärung: Die CPS wirkt auf die Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung und
Aufklärung zu den gesundheitlichen Bedürfnissen und der Gesundheitsversorgung von Kindern
und Jugendlichen hin.
Seite | 1

Überwachung und Forschung: Die CPS überwacht seltene Erkrankungen und Beschwerden im
Rahmen des Canadian Paediatric Surveillance Program und gewährleistet über das Programm
IMPACT (Immunization Monitoring Program, ACTive) die kontinuierliche Forschung in den
Bereichen Impfnebenwirkungen und Krankheiten, die durch Impfungen verhindert werden
können.

Problemstellung
Jeden Monat veröffentlicht die CPS Stellungnahmen, in denen sie ihre Meinung vermittelt und
Empfehlungen abgibt. Sie enthalten Ratschläge für Beschäftigte und Entscheidungsträger im
Gesundheitswesen zu Themen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen
in Kanada betreffen. Die CPS veröffentlicht außerdem praktische Handlungsempfehlungen, die sich an
Kinderärzte, Hausärzte und andere Beschäftigte in der Gesundheitsfürsorge von Kindern richten und
bestimmte Probleme der klinischen Versorgung behandeln.
Die Stellungnahmen werden als Abstracts in unserer referierten medizinischen Fachzeitschrift
Paediatrics & Child Health und in voller Länge im HTML‐Format unter www.cps.ca veröffentlicht. Viele
unserer Stammleser benötigen eine druckoptimierte Version dieser ausführlichen Dokumente in
Zeitschriftenqualität. Bisher wurden die PDF‐Dateien vom Herausgeber der Zeitschrift bereitgestellt. Seit
die CPS aber dazu übergegangen ist, nur noch die Abstracts zu veröffentlichen, stehen die ausführlichen
Dokumente lediglich im HTML‐Format zur Verfügung.
Gleichzeitig war die Organisation daran interessiert, das Standarddesign für die druckoptimierten PDF‐
Versionen auf den neuesten Stand zu bringen, um die Elemente für alle Dokumente zu vereinheitlichen.
Die CPS ist eine gemeinnützige Organisation. Mit einer Bibliothek aus über 360 Dokumenten
(Stellungnahmen und praktische Handlungsempfehlungen in englischer und französischer Sprache) wäre
die manuelle Aktualisierung des Designs für jedes einzelne Dokument viel zu kostenintensiv.

Warum RealObjects PDFreactor®?
Mit Blick auf die Zukunft hat die CPS nach einer Lösung gesucht, die diese Dokumente dynamisch und in
Echtzeit vom HTML‐ ins PDF‐Format konvertieren könnte, um den laufenden Revisionen und
Aktualisierungen der HTML‐Version gerecht zu werden. Die Lösung sollte sich einfach in unsere
bestehende Publikationsstruktur integrieren lassen, für ein einheitliches Design aller Dokumente sorgen
und langfristig Kosten senken. Wir haben andere PDF‐Lösungen untersucht, kamen jedoch zu dem
Schluss, dass PDFreactor® die effizienteste und kostengünstigste Lösung darstellt.
Mit RealObjects PDFreactor® sind wir in der Lage, unsere bestehenden Webprozesse über die Definition
von Seitenlayout und Styles mittels Cascading Style Sheets (CSS) optimal zu nutzen. Das Tool erzeugt
schnell und zuverlässig erstklassige, zeitschriftenähnliche Dokumente, die unsere Leser einfach
herunterladen und ausdrucken können.

Umsetzung
Für die Integrität der Dokumente war es entscheidend, dass je Dokument nur eine autorisierte Version
in der zentralen Dokumentendatenbank existiert. Damit wäre sichergestellt, dass alle Nutzer des
Dokuments auf ein und dieselbe Quelle zugreifen würden und das Dokument in Echtzeit entsprechend
dem Anzeigeformat umgewandelt werden würde. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass unsere
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Mitarbeiter keine Zeit dafür aufwenden müssen, ständig sowohl gedruckte als auch elektronische
Versionen eines Dokuments in zwei Amtssprachen zu erstellen und zu verwalten. Alle Inhalte einheitlich
im Dokumentenmanagementsystem zu verwalten, ist besser, als sie auf die Datenbank und das
Dateisystem (für die PDFs) aufzuteilen. Das vereinfacht den Aktualisierungs‐ und Revisionsprozess der
Dokumente erheblich.
Die CPS hatte ihre überarbeitete Website bereits komplett in die Dokumentendatenbank integriert, die
ein ansprechend gestaltetes Rendering der Dokumente in das HTML‐Format ermöglichte. Es fehlte nur
noch die Möglichkeit, auch eine druckfertige Version der Dokumente zur Verfügung zu stellen.
Die Dokumentendatenbank wurde so verändert, dass sie Anfragen für eine bestimmte Publikation in
einer bestimmten Sprache akzeptiert und die richtige Publikation sowie die richtigen Styles erkennt und
an PDFreactor® weitergibt, welches dann das voll gerenderte PDF zurückgibt. Außerdem wurde ein
Mechanismus ergänzt, um dieses PDF in einem Cache abzulegen, sodass nicht jedes Mal, wenn ein PDF
angefordert wird, auf PDFreactor® zugegriffen werden muss. Änderungen am Dokument führen dazu,
dass die Daten im Cache ungültig werden und bei der nächsten Anfrage ein neues PDF abgelegt wird.
Das bedeutet, dass im Grunde jede Änderung an einem Dokument im Handumdrehen auf der Website
und in der PDF‐Version sichtbar wird. Alles läuft automatisch und nahtlos. In der Vergangenheit wäre es
erforderlich gewesen, ein neues PDF zu erstellen und auf den Server hochzuladen – ein zeitraubender
Prozess, wenn man die verschiedenen Schritte und die hierfür nötigen Mitarbeiter einrechnet.
Dieser Prozess ist vollkommen transparent für die Benutzer, denen die Verbindungen zwischen der
Website, der Dokumentendatenbank und PDFreactor® nicht bekannt sind. Alles, was sie wissen, ist,
dass, wenn sie auf die Schaltfläche ‚Print‐Ready‘ (Drucken) klicken, fast augenblicklich eine erstklassige,
komplett paginierte, professionelle Version des Dokuments angezeigt wird.
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Nachdem sich die CPS für die Konvertierung von HTML in PDF entschieden hatte, wurde schnell klar,
dass die Organisation intern nicht über das entsprechende Know‐how verfügt, um die Möglichkeiten des
CSS3‐Seitenlayouts und der automatischen Paginierung optimal zu nutzen. Vor diesem Hintergrund hat
die CPS das RealObjects‐Designteam damit beauftragt, das endgültige Stylesheet zu erstellen, das
Folgendes dynamisch rendern kann:
•
•
•
•

Standard‐Kopf‐ und Fußzeile
vier Ebenen von Zwischenüberschriften
zweispaltiges Layout
ein‐ und zweispaltige Tabellen

•
•
•
•

ein‐ und zweispaltige Bilder
mindestens zwei verschiedene Schriftgrößen
angemessene Seiten‐ und Textumbrüche
Aufzählungen und Nummerierungen

Fazit
Der formalen und erfolgreichen Implementierung von PDFreactor® gingen Tests der Software mit einer
Reihe verschiedener Dokumententypen voraus. Die Verwendung dieser Software bietet folgende
wesentliche Vorteile:
•
•
•

ein vollständiges Stylesheet konnte unmittelbar auf alle 360 Dokumente angewendet
werden,
die Möglichkeit, das Stylesheet auch künftig zu aktualisieren und zu überarbeiten und die
Revisionen in alle Dokumente zu übernehmen,
die Möglichkeit, den optimierten Workflow in einen bestehenden Publikationsprozess zu
integrieren.

„PDFreactor® ist unglaublich vielseitig und konnte ganz einfach in das bestehende Ruby on Rails‐
Dokumentenmanagementsystem der CPS integriert werden. Das PDFreactor‐Team war in der Lage,
extrem schnell auf Supportanfragen zu reagieren. Über ihre CSS‐Experten und die Software selbst gibt
RealObjects der CPS die Möglichkeit, Ergebnisse mit überraschend visueller Komplexität und Eleganz zu
erzeugen.“
Ross Barclay, Ruby on Rails Developer, Toronto, Ontario
Das RealObjects‐Supportteam zeichnete sich durch sein Engagement und seine Professionalität aus und
die Zusammenarbeit war äußerst unkompliziert.

Kontakt
RealObjects GmbH
Altenkessler Str. 17/B6
66115 Saarbrücken
Deutschland
Tel. +49 681 985 790
Fax +49 681 985 7929
info@realobjects.com
www.realobjects.com
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Canadian Paediatric Society
2305 St. Laurent Blvd
Ottawa, ON
Kanada K1G 4J8
Tel. +1 613 526 9397
Fax +1 613 526 3332
info@cps.ca
www.cps.ca

