
- Informationen für den Außendienst - 

Die neue Blutspende-App für das iphone  
Ein neuer und persönlicher Service für unsere Blutspender  

Nach rund zwei 
Jahren wurde 
Mitte November 
die neue Blut-
spende-App für 
das Iphone frei-
geschaltet und 
damit verbunden 
auch die neue 
Version der Blut-

spende-Community blutspender.net. 
 
Die neue Blutspende-App bietet den bisher ca. 
100.000 Nutzern in Deutschland zukünftig viele 
neue Services und auch Möglichkeiten zur Kom-
munikation. 
 
Eine wesentliche Neuerung ist die Personalisie-

rung der App. Blutspender können nun die App 
mit ihren persönlichen Daten individualisieren 
und einrichten.   
 
Die App und die Community „blutspender.net“ 
dienen dabei als Kommunikationskanal zu unse-
ren Spendern und bildet verstärkt die Funktion 
eines Spender-Service-Instruments ab. Mit der 
Community haben wir zusätzlich ein starkes Me-
dium mit den Spendern direkt in den Austausch 
zu treten und auch unsere Spendetermine noch 
einmal ganz anders zu bewerben, nämlich indivi-
duell auf den Termin zugeschnitten und mit Bild-
material. Derzeit hat blutspender.net rund 65.000 
Mitglieder in Deutschland. 
 
Übrigens: Die neue Android-Version der Blut-
spende App ist ab Januar 2013 erhältlich. 
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Die neue App und Community sind da 

Die neue App und ihre Funktionen 
Was ist neu?  

Die App hat eine völlig neue Menüführung, mit 
der sie den Nutzer einfach durch alle Services 
leitet. Eine wesentliche Neuerung ist die Persona-
lisierung der App. Blutspender können nun die 
App mit ihren persönlichen Daten individualisie-
ren und auch Ihren Account für die Community 
direkt einrichten, um folgende Services zu nut-
zen: 
 
 

Terminsuche und Terminerinnerungen  
Nutzer können nach Blutspendeterminen  via 
GPS oder durch Eingabe des Ortsnamens su-
chen. Angezeigt werden neben den Termininfos 
auch Fotomaterial rund um diesen Terminort. Der 
Spender kann sich nun den gewünschten Termin 
als „seinen“ Terminort speichern und eine dauer-
hafte Terminerinnerung per SMS oder E-Mail ein-
richten. Natürlich kann der Termin auch mit ei-
nem Klick in den Kalender übernommen werden. 



Die neue App und ihre Funktionen 
Was ist neu?  

Die Blutspendeapp bietet nun auch direkten Zu-
gang zur community www.blutspender.net. Jetzt 
ist es möglich sogar direkt vom Termin per 
Smartphone persönliche Nachrichten und Fotos 
zu posten.  
 
Neu ist auch die Verwaltung der persönlichen 
Spenderdaten. Der Spender kann das Datum der 
letzten Spende eintragen sowie Blutdruck und 
HB-Wert und somit alle Spenden und Gesund-
heitswerte im Überblick behalten.  
 
Neben den Neuerungen bietet die App auch die 
bereits bekannten Services, wie beispielsweise 
die Videoinhalte zur Blutspende Und für alle 

Spender, die noch Rück-
fragen haben, bietet die 
neue Blutspende-App 
einen kurzen Spende-
Check, mit dem die wich-
tigsten Voraussetzungen 
zur Blutspende vorab 
beantwortet werden.  
 
Bei Rückfragen ist auch 
hier die Hotline nur einen 
Klick entfernt und beant-
wortet Fragen gerne tele-
fonisch - auch direkt aus 
dem Mobilfunk. 
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DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen gGmbH - Werbeabteilung -     
Rückfragen: Stefanie Fritzsche, E-Mail: s.fritzsche@blutspende.de, Telefon: 069/ 6782-163 

Social-Media als Chance zur Kommunikation 
Rechtshinweis zu Fotos und Videos  

Social-Media-Portale wie unsere Community bie-
ten neue Chancen um Meinungen, Gedanken 
und Erfahrungen mit unseren Spendern auszu-
tauschen. Unsere Werbereferenten werden daher 
blutspender.net vermehrt dazu nutzen, auch von 
den Blutspendeterminen mehr Service durch 
Postings und Information zu bieten.  
Sie kommunizieren dabei auf blutspender.net als 
Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes im Na-
men des Unternehmens.  Da in diesem Zusam-
menhang immer wieder die Frage nach den Bild-
rechten aufkommt, hier ein kleiner Überblick: 
 
Urheber ist immer der Fotograf. Er hat das Recht 
zur Veröffentlichung. Wer also ein Foto von Drit-

ten nutzen möchte, muss sich die Erlaubnis vom 
Urheber zur Veröffentlichung einholen. Allerdings 
gibt es auch für die Urheber einige Einschränkun-
gen zu beachten. Es gibt zum Beispiel das so 
genannte Recht am eigenen Bild. Das bedeutet, 
wenn eine Person auf dem Bild erkennbar ist, 
darf ein Bild nicht ohne Zustimmung dieser Per-
son veröffentlicht werden. Dies gilt aber nur, 
wenn diese Person individuell zu erkennen ist. 
Wenn Menschenmenge nur Beiwerk des Bildes 
sind (Volksfeste, Veranstaltungen), müssen Sie 
nicht alle Abgebildeten um Zustimmung bitten. 
Bei Kindern und Jugendlichen ist zu bedenken, 
dass Sie auch die Erlaubnis der Erziehungsbe-
rechtigten benötigen. 


