
FUNKTIONSÜBERSICHT

Digitaler Workflow Blutspende



DiwoBlood ist eine umfassende Lösung zur Digitalisierung des Blutspende-
prozesses. 
Sie unterstützt Ärzte, medizinisches Personal und Spender durch den Einsatz 
einfach zu bedienender Apps bei der Durchführung der Blutspende – von der 
Registrierung über die Anamnese bis hin zur Dokumentation der Vorkommnis-
se bei der Punktion. 
Die Apps für die Anamnese und das Arztgespräch haben sich im Rahmen des 
Thieme Compliance Produkts E-ConsentPro mobile im klinischen Einsatz be-
währt und wurden in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Bayeri-
schen Roten Kreuzes für den Blutspendeprozess optimiert.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionsweise 
von diwoBlood.

Willkommen bei diwoBlood





Systemübersicht

DiwoBlood ist die Standard-Software für einen durchgängig digitalen Workflow bei 
der Blutspende. Durch seinen modularen Aufbau, die Nutzung von Workflows und 
die regelbasierte Datenverarbeitung kann diwoBlood problemlos an die Bedürfnis-
se eines Blutspendedienstes angepasst werden. 
DiwoBlood setzt konsequent auf die digitale Erfassung aller Daten mit einfach 
zu bedienenden mobilen Apps und Web-Anwendungen. Dabei kommen handels-
übliche Tablets (iOS/Android) und Notebooks/Desktops (Windows/Linux) zum Ein-
satz. Das System kann mit und ohne Verbindung zu einer zentralen Blutdatenbank 
betrieben werden. Ein lokales WLAN genügt, um die eingebundenen Geräte mit-
einander zu verbinden. Bereits einfache Notebooks können hierbei als Server die-
nen. 
Die notwendige Datensicherheit wird durch konsequente starke Verschlüsselung 
bei Kommunikation und Persistenz erreicht. Auf den mobilen Geräten werden kei-
ne personenbezogenen Daten gespeichert, so dass auch bei Verlust eines Gerätes 
kein Datenrisiko besteht. Eine hohe Systemverfügbarkeit wird durch Redundanz von 
Hardware und den Einsatz von Warm-Standby-Verfahren bei Server und Datenbank 
gewährleistet.
Das System unterstützt gängige Schnittstellen, beispielsweise lesenden und schrei-
benden Zugriff auf den DRK-Blutspendeausweis sowie lesenden Zugriff auf Edge-
Blood™. Alle zur Dokumentation relevanten Daten werden im PDF/A-Format zu-
sammengefasst und mit Unterschriften von Arzt und Spender versehen sowie digital 
signiert.  
Der Einsatz von diwoBlood:
 º reduziert Fehler und Auslassungen in der Anamnese und medizinischen Bewer-

tung
 º verringert den Nachbearbeitungsaufwand bzw. die Nachbearbeitungsquote
 º minimiert den Produktausschuss.

Die in dieser Broschüre beschriebene Beispielversion von diwoBlood wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes ent-
wickelt.



Workflow Blutspende 

Spender, Arzt und medizinisches Personal:

1.    Registratur | Spenderanmeldung

2.    Anamnese mobil mit diwoBlood

3.    Ärztliche Untersuchung

4.    Vertraulicher Selbstausschluss

5.    Labor

6.    Etikettierung

7.    Spendenauswertung

Admin:

 º Terminstart

 º Tabellarische Übersicht

 º Abschluss: Auswertung/PDF-Export



1. Registratur | Spenderanmeldung

In der diwoBlood-Registratur werden die Spender angemeldet. Hierfür bietet 
diwoBlood drei Optionen: die manuelle Eingabe der Spenderdaten, das Einle-
sen eines Blutspendeausweises oder die Abfrage eines Informationssystems für 
die Spenderverwaltung (z.B. EdgeBlood™). 



Registratur | Spenderanmeldung

Der Spender erhält ein Armband, auf dem sich ein QR-Code mit seiner persönli-
chen Vorgangsnummer befindet. Mit dieser Vorgangsnummer meldet er sich im 
weiteren Verlauf an den jeweiligen Stationen an. 
In der Registratur wird der Spender mit der eindeutigen Vorgangsnummer durch 
Scannen des QR-Codes (Kamera oder Laserscanner) verknüpft, es können auch 
die Sprache des Spenders und sein Spenderstatus geändert werden. 



In der diwoBlood-Anamnese mobil füllt der Spender am Tablet den Anamne-
sebogen aus. Die Identität des Spenders wird nach dem Einscannen des QR-
Codes zusätzlich durch die Abfrage des Geburtsdatums überprüft. Der Spender 
kann zudem u.a. Änderungen mitteilen und freiwillige Angaben zu seinem Haus-
arzt machen. 
Nach Kenntnisnahme des Aufklärungsbogens sowie Angabe von Körpergröße 
und Gewicht startet diwoBlood den Anamnesebogen. Dieser ist in Themen-
blöcke unterteilt.

2. diwoBlood-Anamnese mobil



Der Anamnesebogen basiert auf dem einheitlichen Blut- und Plasmaspenderfra-
gebogen des Paul-Ehrlich-Instituts. Der Maskenaufbau des Fragebogens ist be-
wusst einfach gehalten, im Hintergrund berechnet diwoBlood jedoch dynamisch 
relevante Folgefragen. So werden zum Beispiel bei männlichen Spendern keine 
Fragen zu Schwangerschaften angezeigt. Die Fragen sind extern auf einem Ser-
ver angelegt und können bei Bedarf schnell angepasst werden.
DiwoBlood leitet den Spender durch den Blutspendevorgang – am Ende der 
jeweiligen Station erscheint ein Hinweis auf das weitere Vorgehen.

diwoBlood-Anamnese mobil



Bei der medizinischen Untersuchung unterstützt diwoBlood den Arzt beim Ge-
spräch mit dem Spender. Schritt für Schritt werden Spenderdaten bestätigt, 
offene Fragen geklärt und die Spender über die Blutspende aufgeklärt. 
Hier ist auch ein Unterschriftenvergleich in diwoBlood möglich. Der Arzt erhält 
zudem Informationen über in EdgeBlood™ bereits gespeicherte Spendevorgän-
ge des jeweiligen Spenders.
Zur Anmeldung in diwoBlood scannt der Arzt seinen Login-Token ein, der Spen-
der den QR-Code auf seinem Armband.

3. Ärztliche Untersuchung



Bei der Auswertung des Anamnesebogens werden die Antworten des Spenders 
besprochen. DiwoBlood zeigt Fragen, bei denen eine Indikation besteht, oder 
die auf Wunsch des Spenders mit dem Arzt abgeklärt werden sollen, farbig an. 
Das System wertet alle Fragen aus.

3. Ärztliche Untersuchung



Am Ende des Gesprächs bestätigt der Arzt die Spendefähigkeit des jeweiligen 
Spenders und die Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben sowie des Ab-
laufs. DiwoBlood generiert einen PDF-Bogen, der durch den Arzt und den Spen-
der sofort elektronisch signiert werden kann.

Ärztliche Untersuchung



4. Vertraulicher Selbstausschluss

Beim vertraulichen Selbstausschluss hat der Spender die Möglichkeit, seine 
Blutspende für die Verwendung zu sperren. Vergleichbar der Papierversion füllt 
der Spender abgeschirmt den Selbstausschluss anonym aus.
Nach Anmeldung in diwoBlood erhält der Spender eine ausführliche Aufklärung 
über mögliche Gründe, die gegen die Verwendung der Blutspende sprechen.



Im Labor werden der Hb-Wert gemessen und ggf. die Blutgruppe bestimmt. 
DiwoBlood bietet die Möglichkeit, Dokumente, auf denen die Blutgruppe ver-
merkt ist, mit einem Fotoscanner einzulesen. 
Mit Hilfe des Mitarbeiter-Scans wird die Korrektheit der Angaben bestätigt – 
hierzu muss der jeweilige Mitarbeiter lediglich den QR-Code auf seinem Mit-
arbeiterausweis einscannen.

5. Labor



Bei der Etikettierung werden Blutbeutel und Röhrchen mit den Etiketten der vor-
gedruckten Barcode-Rolle beklebt. Diese Etiketten werden vom Mitarbeiter zur 
Kontrolle sowie zur Verknüpfung der Entnahmenummer des Spenders mit dem 
Spendevorgang eingescannt. Bei Nichtübereinstimmung erscheint in diwo-
Blood eine Fehlermeldung.
Am Ende des Vorgangs erhält der Spender einen ausgedruckten Handzettel mit 
seinem Namen und den wichtigsten Angaben. Mit diesem Zettel begibt er sich 
zur Punktion.

6. Etikettierung



In diwoBlood können eventuelle Vorkommnisse bei der Punktion einfach doku-
mentiert werden. Hierzu melden sich Mitarbeiter und Spender durch das Scan-
nen ihrer persönlichen QR-Codes an. 
Der Status des Vorgangs kann nun ausgewählt werden. Die Auswahlfelder sind 
zur schnelleren Erfassung farblich hinterlegt. 

7. Spendenauswertung



diwoBlood-Admin

In der diwoBlood-Verwaltung wird ein Blutspendetermin angelegt. Hier werden 
die Termindaten, die benötigten Spendearten sowie die Benutzer definiert, z.B. 
Teamleitung oder Arzt. 
Für einen besseren Überblick erzeugt diwoBlood eine tabellarische Übersicht 
über den Status des Blutspendevorgangs, d.h. über die aktuelle Belegung der 
Stationen und den Aufenthaltsort der jeweiligen Spender. 



diwoBlood-Admin

Am Ende des Blutspendetermins gibt es in diwoBlood die Möglichkeit, den end-
gültigen Status einzusehen. Die kompletten Daten des Tages können für die 
weitere maschinelle Verarbeitung strukturiert im XML-Format und als PDF-Datei 
exportiert werden. 



diwoBlood

 º Optimierte Prozesse durch digitalen Workflow:
  • digitale Anamnese
  • elektronische Unterschrift
  • Erstellung von PDF/A-Dokumenten für die Archivierung
 º Standardprodukt mit Möglichkeiten zur Anpassung: 

  •   Schnittstellen
  • Besonderheiten im Prozess/Workflow
  • Zusatzformulare 
  • Farben, Texte, Logos

 ºbasiert auf der im Klinik-Alltag erprobten Software E-ConsentPro mobile  
 des Thieme Verlags
 º in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des Bayerischen Roten   

Kreuzes entworfen
 º moderne Software-Module: Webanwendungen und Apps (Java, Tomcat,  

 Tabris)
 º Apps für iOS und Android 
 º Datensicherheit (Verschlüsselung) und Ausfallsicherheit (redundantes 

 System mit Datenreplikation) 
 º Geplante Erweiterungen:

  • kompakter/angepasster Workflow für die interne Entnahme (z.B. in  
     Klinik oder Institut)
  • Mehrsprachenfähigkeit - außerhalb des deutschsprachigen Raums

EdgeBlood™ ist eine Marke oder eingetragene Marke der Haemonetics Corpo-
ration in den USA und/oder anderen Ländern.
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