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Kennen sie schon die SOS-Notfalldose?

Die SOS-Notfalldose und andere Lebensretter
Notfalldose im Kühlschrank in der Kühlschrank „TÜR“
ist immer schnell griffbereit
Die Notfalldose kann mit den darin befindlichen Informationen im Notfall eine echte Hilfe für
Ersthelfer, Sanitäter und Notärzte sein
Im Notfall kommt es auf jede Sekunde an. Rettungskräfte kennen ihre Patienten in der Regel nicht im
Voraus und haben keinen Zugang zu ihren medizinischen Unterlagen, Vorerkrankungen,
Medikamentenallergien, Unverträglichkeiten und Medikation sind aber wichtige Informationen, die
bei der Behandlung vor Ort und im Krankenhaus entscheidend sein können
Einfache, aber wirkungsvolle Vorkehrungen helfen, im Notfall gut versorgt zu werden.
Zu Hause kann eine sogenannte Notfalldose zum Lebensretter werden
Befüllt mit den wichtigsten Informationen zur Krankheitsgeschichte und Medikamenten ist sie ein
wichtiges Hilfsmittel für Rettungskräfte
Selbst wenn die Person in der Notfallsituation nicht ansprechbar ist, erhalten die Rettungskräfte so
die benötigten Informationen
Auf dem Infozettel im Inneren des kleinen Behälters finden die Rettungskräfte wichtige Informationen
zum Besitzer. Wie beispielsweise zu Allergien, Medikamenten oder Vorerkrankungen, zudem
können Kontaktdaten wichtiger: Ansprechpartner, Patientenverfügung, Impfpass hinterlegt werden.
Falls sich in der Kühlschrank“TÜR“ zwei oder mehrere Notfalldosen befinden, von außen mit Namen
beschriften und auf dem Infozettel auch mit einem Foto des Besitzers versehen, das schnell
herausgefunden werden kann welche Notfalldose zu dem Patienten gehört.
Ein Aufkleber an der Innenseite der Eingangstür informiert die Rettungskräfte
vor Ort direkt, dass sich eine Notfalldose in der Wohnung im Kühlschrank
befindet, ein zweiter Sticker an der Kühlschrank“TÜR“ markiert das sich die
Notfalldose in der Kühlschrank „TÜR“ befindet
Es ist vielen Menschen, die sich in einer akuten Notlage befinden, nicht möglich,
hilfreiche Angaben zum Gesundheitszustand oder Vorerkrankungen zu machen.
Es kann ebenso passieren, dass in einer solchen Situation ein wichtiges Detail
wie eine Allergie oder ein Medikament nicht erwähnt wird. Auch eine Patientenverfügung
oder der Impfpass, wenn man solche besitzt, sollten sich in der Notfalldose befinden.
Die Notfalldose erleichtert das Auffinden von wichtigen Notfalldaten in einem Haushalt
---------Auch für Notfälle unterwegs lassen sich Vorkehrungen treffen.
Das Smartphone bietet sich als Lösung an.
Man trägt es fast immer bei sich, und es ermöglicht Ersthelfern auch im gesperrten Modus die Wahl
des Notrufs
Ähnlich wie bei der Notfalldose lassen sich alle wichtigen medizinischen Daten im Smartphone
abspeichern. Verschiedene Hersteller bieten dafür den sogenannten Notfallpass für Smartphone an.
Der Notfallpass im Smartphone wird in den Einstellungen so angelegt, dass auf dem Sperrbildschirm
die Informationen dann über den „Notfall-Button“ abrufbar sind. Über diesen Button ist es auch
möglich, einen Notruf abzusetzen
Die hinterlegten Informationen lassen sich über den Sperrbildschirm abrufen und sind vor Ort (für
die Ersthelfer) oder in der Notaufnahme (Klinik) schnell zugänglich
Menschen
die Hilfe brauchen,
brauchen
Menschen
die Hilfe
geben
Sollten sie Hilfe brauchen „bitte melden“

Sollte sich jemand für die Notfalldosen interessieren oder Hilfe für etwas anderes benötigen,
kann sich gerne bei mir melden und wir besprechen, wie oder mit wem man die Hilfe evtl.
klären kann.
Ich mache die Hilfen, die ich anbiete, als Ehrenamt, natürlich unentgeltlich.
Für die Notfalldose bekomme ich. 1,10. Euro/St.
Sie wird von Dimetria einer Behindertenwerkstatt, die 1998 gegründet worden ist, hergestellt
---------Ich werde versuchen, jeden Monat im Gemeindeblatt eine Info, Wissenswertes oder
Interessantes zu veröffentlichen.
Meine Kontaktadresse:
Willi Schneider,
Am Falchen 22,
86983 Lechbruck am See,
Tel.: 0 88 62 - 93 27 75
Web: Homepage wird noch erstellt
E-Mail: wi.soz.hi@magenta.de
Bleiben Sie Gesund und
negativ
☺(Willi)☺

