
Liebe Helferinnen und Helfer, 

die Aufsichtsbehörden haben festgelegt, dass vor jeder Blutspende die Identität 
der spendewilligen Person anhand eines amtlichen Lichtbildausweises zweifelsfrei 
festgestellt werden muss.

Ohne Vorlage eines der folgenden Dokumente darf niemand mehr zur 
Spende zugelassen werden:

Der DRK-Blutspendedienst hat die Spender in den letzten Monaten mit der Einladung 
und mit Aufstellern auf den Terminen über diese Änderung informiert. 
Trotzdem kann es natürlich sein, dass Spender verärgert reagieren. 
Bitte lassen Sie sich an der Anmeldung auf keine Diskussion ein. Wenn ein Spender 
Fragen hat, die Sie nicht beantworten können, verweisen Sie ihn freundlich an 
unseren Entnahmearzt. Er wird dem Spender genaue Auskunft erteilen.

Um Ihnen Ihre Tätigkeit an der Anmeldung zu erleichtern, finden Sie im 
Folgenden Antworten auf die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der 
Ausweispflicht.

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich!

Ihr DRK-Blutspendedienst West

Ausweispflicht 
Vorgehensweise bei der Anmeldung

Personalausweis Reisepass Führerschein



 Soll ich mir den Lichtbildausweis von einem Spender zeigen lassen 
bzw. das Dokument prüfen?
Nein! Bitte erkundigen Sie sich bei der Anmeldung lediglich, ob der Spender einen 
amtlichen Lichtbildausweis dabei hat. Die Vorlage und Prüfung erfolgt im Gespräch 
mit dem Arzt.

 Wie verhalte ich mich, wenn der Spender keinen Lichtbildausweis 
dabei hat?
Wichtig: Bitte füllen Sie das Anmeldeformular für den Spender trotzdem aus. 
Nur durch diese Registrierung können wir sicherstellen, dass er zur nächsten Spende 
eingeladen wird. Weisen Sie den Spender höflich darauf hin, dass er ohne 
amtlichen Lichtbildausweis leider nicht zur Spende zugelassen werden darf. 

 Wie verhalte ich mich, wenn sich der Spender mit einem mir unbekannten 
Dokument ausweisen möchte?
Neben den drei bekannten – abgebildeten – Dokumenten gibt es noch andere, 
nach deren Vorlage ein Spender zugelassen werden darf, z. B. Dokumente anderer 
Staaten. Bitte verweisen Sie den Spender an den Entnahmearzt. 

 Muss der Spender das Formular ausfüllen und 
unterschreiben, um registriert zu sein?
Nein! Tragen Sie die Daten des Spenders und die 
 Begründung für die Rückstellung („fehlendes Ausweis-
dokument“) in das Spenderformular ein. Die Formulare 
werden an der Anmeldung gesammelt und am Ende des 
 Termins dem Entnahmearzt überreicht.

 Muss der Spender das vertrauliche Arztgespräch führen, damit er 
registriert ist?
Nein! Wenn der Spender allerdings Fragen hat, die Sie nicht beantworten können, 
weisen Sie ihn auf die Möglichkeit hin, diese im vertraulichen Gespräch mit dem 
Arzt zu klären.

 Soll ich den Spender zum Imbiss einladen?
Ja! Bitte bedanken Sie sich beim Spender für sein Kommen und laden Sie ihn zum 
Imbiss ein. Da der Spender registriert wurde, erhält Ihr Ortsverein die Kostenpau-
schale für den Spender.


