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Grußwort 

Sehr geehrte Partner, Mitglieder und Unterstützer des AMD-Netz, 

heute möchten wir Ihnen einen besonderen Newsletter zukommen lassen: 

unser „Digital-Spezial“. 

Wir sind seit Gründung des AMD-Netz erfolgreich mit unserem Webauftritt im 

Internet präsent und ergänzen das Angebot laufend. Auch unsere Social 

Media-Aktivitäten auf Facebook und YouTube wurden in den vergangenen 

Jahren aufgebaut und gepflegt. 

In 2017 werden wir das Thema „Digitale Strategie“ auf die Agenda nehmen 

und die Website, unsere Social Media-Aktivitäten sowie weitere Onlinekanäle 

zukunftsfähig gestalten. 

Durch die technische Entwicklung ist es zwingend notwendig, die Website 

auch mobilen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere 

Änderungen sind mit dem aktuellen technischen System jedoch nicht 

zielführend umsetzbar. Daher beschäftigen wir uns seit Anfang des Jahres mit 

dem Relaunch, also der Neuerstellung unserer Website. In diesem Zuge ist es 

unser Ziel, auch unsere Inhalte zielgerichtet zu überarbeiten. Ihre Anregungen 

und Kritik möchten wir in die Neugestaltung einfließen lassen. Hierzu findet 

eine Nutzerbefragung statt, zu der wir Sie herzlich einladen. 

Zudem haben wir in den letzten Wochen das Thema „Online-Fundraising“ 

verstärkt ins Visier genommen. Die Möglichkeiten gehen dabei weit über das 

klassische Spendensammeln hinaus.  

Wir freuen uns über Ihre Mitwirkung bei der digitalen Gestaltung des AMD-

Netz! 

 

Ihr Team des AMD-Netz 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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1. Überarbeitung unseres Webangebotes 

Die Website des AMD-Netz erfreut sich stark steigender Nutzerzahlen. Im Jahr 

2016 konnten wir 55.666 Nutzer auf unserer Seite verzeichnen. Durch die 

intensive Betreuung und Bearbeitung des Angebots haben im Januar und 

Februar 2017 bereits weitere 14.846 Menschen unsere Seite genutzt (im 

Januar und Februar des Vorjahres waren es 8.324 Nutzer). Dies entspricht 

einer Steigerungsrate von 78 %. Dabei liegt der Anteil derjenigen, die über ein 

mobiles Endgerät auf unsere Seite zugreifen, mittlerweile bei 43 %. Unsere 

Website ist jedoch aktuell nicht für mobile Endgeräte optimiert, so dass diese 

Nutzer häufig nur kurz auf unserer Seite verweilen.  

Ein Großteil der Besucher findet unsere Seite über den Suchmaschinendienst 

Google. Dieser hat angekündigt, im Laufe dieses Jahres die Relevanz der 

Suchergebnisse auch anhand der Möglichkeiten für mobile Nutzer zu 

bewerten. In Folge dessen würde unsere aktuelle Seite zukünftig deutlich 

schlechter durch Suchende gefunden werden.  

Eine technische Überarbeitung der Website ist daher zwingend notwendig. In 

diesem Zuge werden wir unser Angebot auch inhaltlich überarbeiten, um 

sicherzustellen, dass wir allen Nutzern umfassende und für sie relevante 

Informationen zur Verfügung stellen können. Durch die verschiedenen 

Funktionen auf unsere Seite sowie unser umfangreiches Angebot und den 

Anspruch, dieses möglichst barrierefrei zur Verfügung zu stellen, ist das 

Ausmaß des Projektes sehr komplex. Wir planen, binnen eines Jahres die 

Umstellung zu bewältigen. 

Hier geht es zur Website des AMD-Netz 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

2. Befragung zur aktuellen Website 

Wir führen aktuell eine Befragung auf der Website durch, um herauszufinden, 

welche Aspekte für die verschiedenen Nutzer bereits gut angelegt sind, 

welche verbessert werden können und welche Informationen und Funktionen 

möglicherweise noch fehlen oder nicht auffindbar sind. Wir freuen uns, wenn 

Sie sich fünf Minuten Zeit nehmen, um an unserer Befragung teilzunehmen. 

Bitte weisen Sie auch weitere Personen auf unsere Befragung hin. Sie 

gelangen zu dieser über den folgenden Link: 

https://www.soscisurvey.de/Website-AMD-Netz-2017/ 

http://www.amd-netz.de/
https://www.soscisurvey.de/Website-AMD-Netz-2017/?r=NL
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Unter amd-netz.de finden Sie bei den Nachrichten Informationen zum 

aktuellen Stand der Überarbeitung unserer Website. Hier können Sie auch 

nachlesen, wie Sie sich weiterhin bei der Neuerstellung einbringen können. 

Sie finden diese Informationsseite unter 

http://amd-netz.de/nachrichten/261 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

3. Einkaufen und Gutes tun 

Sie finden unsere Arbeit wichtig, möchten aber nicht im klassischen Sinn Geld 

für uns spenden? Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, uns bei jedem Online-

Einkauf zu unterstützen, ohne dass für Sie dadurch Mehrkosten entstehen. 

Anstatt direkt zu Ihrem bevorzugten Onlineshop oder Vergleichsportal zu 

gehen, können Sie die untenstehenden Links nutzen. Bei diesen Anbietern 

müssen Sie sich einmalig registrieren und können dann per Link ihren 

bevorzugten Shop auswählen. Für jeden Ihrer Einkäufe erhalten diese Portale 

vom Shop-Betreiber eine Werbeprämie, die zum Großteil als Spende an uns 

weitergeleitet werden. 

Sie können uns über die folgenden Portale unterstützen: 

https://www.gooding.de/amd-netz-nrw-e-v-59722 

https://www.boost-project.com/de/charities/4992 

Auch Amazon bietet diesen Service an. Klicken Sie zuerst „smile.amazon.de“ 

an, wählen Sie das AMD-Netz aus und kaufen anschließend ein. 

www.smile.amazon.de 

Für klassische Spenden nutzen wir bereits seit einigen Monaten das 

Spendenportal von betterplace.org:  

https://www.betterplace.org/de/projects/30447-unterstutzung-des-amd-netz-

leben-mit-makula-degeneration 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

  

http://amd-netz.de/nachrichten/261?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter%20M%C3%A4rz%202017&utm_medium=email&utm_term=Nachricht%20zur%20Website&utm_content=Link
https://www.gooding.de/amd-netz-nrw-e-v-59722
https://www.boost-project.com/de/charities/4992
http://www.smile.amazon.de/
https://www.betterplace.org/de/projects/30447-unterstutzung-des-amd-netz-leben-mit-makula-degeneration
https://www.betterplace.org/de/projects/30447-unterstutzung-des-amd-netz-leben-mit-makula-degeneration


4 

 

4. Termine 

Persönlich können Sie uns auf der AAD in Düsseldorf vom 15. bis 18.04.2017 

treffen, Stand 504, nahe der Kongresstaschenausgabe.  

Das nächste Forum wird am 26.04.2017 von 15-18 Uhr in der 

Universitätsmedizin Göttingen in Kooperation mit der dortigen Klinik für 

Augenheilkunde stattfinden. Am 31.05.2017 richten wir dort anschließend eine 

Patientenveranstaltung aus.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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