Interner Leitfaden für die Erstellung
hochwertigen Artikel
Heilkraft der Natur ist ein online Fachmagazin zum Thema gesünder Leben mit
alternativen Heilmethoden.
Dieser Leitfaden wurde mit dem Ziel erstellt, bei der Erstellung von
medizinischen Beiträgen unseren Redakteuren einen Leitfaden an die Hand zu
geben. Dieser wurde dabei mit großer Sorgfalt erstellt. Durch unsere Artikel
haben wir eine hohe Verantwortung gegenüber unseren Lesern.
Auf unserer Seite finden Nutzer "anerkanntes Wissen" in qualitativ
hochwertigen, veröffentlichten Quellen. Darüber hinaus haben wir eine NullToleranz-Richtlinie in Bezug auf Plagiate oder böswillige Absichten unserer
Autoren und Mitwirkenden.

1. Gut recherchiert
Der Artikel bzw. das Thema wurde intensiv recherchiert. Der Artikel ist strukturiert
und unvoreingenommen für einen Laien aufbereitet.
Falls sich herausstellen sollte, dass die Anfangsthese in Studien wiederlegt wird, so
ist die Aussage und den Artikel dahingehend abzuändern.
Es ist ausdrücklich gewünscht Konsequenzen aufzuzeigen sowie ein Fazit des
Artikels oder der Studie wiederzugeben.

2. Verknüpfungen zu anderen Artikeln
Ein verwaister Artikel gilt bei uns als Artikel, der keine interne Verlinkung zu
ähnlichen gruppierten Artikeln aufweist oder nur mit sehr wenigen Artikel verknüpft
ist. Bei der Erstellung eines Artikels ist dieser immer ohne interne Links.
Um dies zu beheben, fügen Sie im ersten Schritt passende interne Links zu
bestehenden verwandten Artikeln hinzu. Verlinken Sie auch in diesem
Artikeln wieder zurück zu ihrem erstellten neuen Artikel.

3. Ausschließlich zuverlässige und anerkannte Quellen nutzen.
Im Allgemeinen sind Quellen ohne redaktionelle Kontrolle nicht zuverlässig. Als
Beispiel wären dies Blog Beiträge oder Beiträge von Usern in Foren.

Es müssen Quellen sein, die die irgendeine Form der redaktionellen Kontrolle
ausüben und einen gewissen Ruf für die Überprüfung und Richtigkeit von Fakten
haben.
Ohne diese Quellen, ist es uns nicht möglich, eine vertrauenswürdige Website über
alternative Heilmethoden zu sein.
Fachstimmen bzw. Zitate von Ärztinnen und Ärzte sowie Forschern müssen im Text
als solche deklariert werden.
Wenn Sie keine eigenen Interviews in Artikel einbauen, so geben Sie dies wortgenau
in ihrem Artikel wieder. Vergessen Sie hierbei nicht die Quelle des
Orginalkommentars auf den Urheber zu verlinken.
Rückfragen bei den Autoren der Studie können manchmal nützlich sein und sind
gewünscht. Unser Redakteure sind angehalten, Studien in anerkannten
Publikationsplattformen zu recherchieren und die Artikel dadurch eine hohe Qualität
und Zuverlässigkeit erreichen.
Bei umstrittenen Themen bei denen die Meinungen weit auseinander gehen, wie bei
der alternativen Medizin, sollten beide Seiten gegenüber gestellt werden. Dadurch
kann der Nutzer sich seine eigene Meinung bilden und hat hierzu Vergleichswerte.
Ein Artikel muss folgenden Quellennachweis besitzen:
•
•
•

Quellangabe der komplette Titel der Originalveröffentlichung
Link zur Originalpublikation die online aufrufbar ist
Wann der letzte Abruf bei der Erstellung des Artikels war

4. Diese Dinge sind nicht erlaubt.
Redakteure haben folgende Punkte in ihren Artikeln zu unterlassen:
•
•
•
•

Werbung oder inhaltsbezogene Werbung werden grundsätzlich nicht
veröffentlicht.
Es dürfen keine externen Links zu einer kommerziellen Website, wie zum
Beispiel einem Online-Shop eingebaut werden.
Angriffe auf einzelne Personen oder Organisation sind untersagt
Hetze oder Panikmache gegen die Schulmedizin

5. Passende Bilder

Jeder Artikel soll ein für sich sprechendes Bild besitzen, dass zum Titel/Thema passt.
Hetzende oder reißerische Bilder sind untersagt.

6. Vor der Freischaltung eines Artikels
Hat ein Redakteur einen Artikel fertiggestellt, so wird dieser von der
Redaktionsleitung nochmals auf folgende Faktoren überprüft.
•
•
•
•
•
•
•

Rechtschreibung
Ist der Artikel für Laien verständlich geschrieben
Keine hetzerischen Inhalte
Sind die Quellen seriös
Passen die Bilder zum Artikelthema
Passt die Überschrift
Sind interne Links gesetzt worden

Kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen Autor und Redaktionsleitung, wird der
Artikel zur Entscheidung der Geschäftsleitung vorgelegt.

7. Aktualität
Gerade im Bereich von Gesundheit, gibt es zahlreiche neue Studien und
Erkenntnisse über Themen bei denen von ggf. schon einmal ein Artikel verfasst
wurde. Wenn Sie einen Artikel bearbeiten, müssen Sie das Erstelldatum
aktualisieren. Somit belegen Sie, die neue Aktualität des Artikels.

8. Kodex
Diskriminierung aufgrund von Faktoren wie Geschlechts, Rasse, ethnische Herkunft,
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung) ist
nicht erlaubt und passt nicht zu unserem Leitbild.

9. Was passiert bei einem Fehler
Menschen machen Fehler. Daher kann es einmal vorkommen, dass sich in einem
Artikel ein Fehler eingeschlichen hat. Werden wir darauf hingewiesen, überprüft die
Redaktionsleitung den Sachverhalt. Nach der Überprüfung, nimmt diese mit dem
Autor Kontakt auf.
Sollte es sich als ein Fehler herausstellen, gibt es zwei Möglichkeiten, die umgehend
in die Wege geleitet werden müssen:

Rechtschreibfehler:

•

Diese werden umgehend im Artikel angepasst. Eine neue Aktualisierung des
Erstelldatum im Artikel anzugeben, ist hierbei nicht nötig.

•

Inhaltliche Fehler, falsche Quellen, falsche Aussagen etc:
Der Artikel wird umgehend bearbeitet und angepasst, hierbei muss das
Erstelldatum aktualisiert werden, so dass Nutzer sehen, dass es sich um ein
aktualisierten Beitrag handelt.

10. Copyrightrechte beachten
Verletzen Sie keine Urheberrechte. Kopieren Sie in der Regel keinen Text von
anderen Websites. Ausnahmen gibt es bei es relativ kurzen Zitaten, das in
Anführungszeichen gesetzt und mit einem Inline-Zitat zitiert wird.

11. Verbessere die Formatierung
Wir möchten unsere Artikel klar, einfach und präzise für den Leser relevant gestalten.
Bilden Sie kurze Absätze um den Text besser lesbar zu gestalten. Teilen Sie zu
lange Absätze auf.
Erstellen Sie großartige Titel. Achten Sie darauf, dass wenn es Hypothesen sind,
diese mit einem Fragezeichen am Ende des Titels zu deklarieren sind. Handelt es
sich um eine Vermutung, dass ein Lebensmittel natürlich heilende Wirkungen haben
könnte, geben Sie auch dies in der Artikel Headline so weiter.
Zwischenüberschriften:
Der Titel hat automatische eine H1-Überschrift. Alle darauffolgenden
Hauptpunkte(H2) sowie Unterpunkte(H3, H4..), sollten genutzt werden, um dem
Artikel eine noch bessere Struktur zu geben.

12. Interessenskonflikte
Der Redakteur muss der Redaktionsleitung mitteilen, wenn es bei einem zugeteilten
Thema, ein Interessenkonflikte besteht. Denn dadurch wird es dem Redakteur
wahrscheinlich schwerfallen, einen ausreichend guten Artikel zu schreiben.
Die Redaktionsleitung wird dem Redakteur einen anderen Artikel zuweisen.

