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BLUTSPENDEPEGEL

Der Blutspendepegel zeigt an, wie viele Menschen im jeweiligen 
Monat bereits gespendet haben und wie viel Liter Blut damit 
zusammengekommen sind. So sieht man schnell, wie dringend 
der Bedarf ist. 
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PERSÖNLICHE TERMINERINNERUNG

Um einen Termin buchen zu können, musst du dich anmelden. 
Bei der Registrierung gibst du deinen Namen, dein Geschlecht und 
eine Mailadresse an. So kann BALU+ nachvollziehen, wann du 
wieder spenden darfst und sich bei dir melden, wenn es so weit ist.
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JETZT NOCH EINFACHER JETZT NOCH EINFACHER 
ZUM SUPERHELDEN ZUM SUPERHELDEN 
WERDEN – MIT DER NEUENWERDEN – MIT DER NEUEN
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03WISSENSWERTES

TERMINSUCHE UND BUCHUNG

SPENDENCHECK

BLUTSPENDE 
APP B +ALU

TERMIN FÜR DIE NÄCHSTE BLUTSPENDE 
GEFÄLLIG? DANN FRAG BALU+.

Du möchtest für deine nächste Blutspende einen Termin 

vereinbaren, um lange Wartezeiten zu vermeiden? Dann 

frag BALU+. Die KOSTENLOSE Blutspende-App der Uniklinik 

RWTH Aachen für Aachen und lokale Umgebung bietet 

dir eine Übersicht über alle Standorte und die jeweiligen 

Spendezeiten. Klick einfach deinen Wunschtermin an und 

entscheide, ob du per Kalendereintrag und/oder via Mail an 

den Termin erinnert werden möchtest. Ein toller Service, der 

wie gerufen kommt, wenn man über wenig Freizeit verfügt, 

aber gerne etwas Gutes tun will.

BALU+ ist natürlich clever und berücksichtigt die Pausen, die 

zwischen den Blutspenden eingehalten werden müssen – 

bei Frauen sind es drei Monate, bei Männern zwei Monate. 

Die Funktion geht allerdings nur dann, wenn du registriert 

bist und dein Geschlecht angegeben hast. Setzt du dein 

Häkchen an der richtigen Stelle, wirst du auch benachrichtigt, 

sobald du wieder spenden darfst. 

BALU+ gibt dir noch mehr! Neugierig? Dann lade dir die App 

im Google Play Store oder im Apple App Store herunter. 

Deinen nächsten Blutspendetermin in wenigen Klicks on-
line buchen – das ist DIE Funktion von BALU+. 
Einfach registrieren, Termin buchen und fertig. Lange 
Wartezeiten bei der Blutspende sind damit Geschichte. 

Mit dem kleinen Spendencheck vorab kannst du viel Zeit und 
Aufwand sparen. Dieser ersetzt allerdings nicht das Arztge-
spräch beim Blutspendetermin, bei dem letztendlich immer 
tagesaktuell über die Spendetauglichkeit entschieden wird.

Du hast dich schon immer gefragt, was es mit den Blut-
gruppen auf sich hat? Und woraus besteht eigentlich Blut?
BALU+ gibt dir Antworten auf diese und weitere Fragen.

FÜR TABLETS &
SMARTPHONES

App iOSAndroid App

Wer über kein mobiles Endgerät verfügt, kann BALU+ und 

seine Funktionen auch im Browser nutzen. Den Link fi ndest 

du auf www.balu.ukaachen.de.


