
DIESE DOSE RETTET LEBEN!

6 Schritte, die Leben retten: Alle Informationen zur Notfallbox bei:

Die Notfallbox ist kostenlos im 
Landratsamt sowie über die 

Seniorenvertretungen und viele 
ambulante Pflegedienste erhältlich.

Nähere Informationen unter 
notfallboxen.landkreis-fuerth.de

LIONS INFO
NOTFALLBOX1 Aufkleber 1 innen an 

Haustür anbringen – 
oberhalb des Türgriffs

2Aufkleber 2 an den Kühl-
schrank anbringen – ins 
obere Eck der Griffseite

3
Zettel ausfüllen, mit 
Hilfe eines Arztes oder 
Angehörigen

4
Zettel und Medikamen-
tenplan (wenn vorhan-
den) in die Dose legen, 
verschließen

5 Dose in oberstes Fach 
der Kühlschranktür 
stellen

6
Rettungskraft erkennt 
sofort den Aufkleber



... WEIL JEDE MINUTE ZÄHLT!

Im Falle eines Notfalls bei alleinlebenden 
Menschen wissen die Ersthelfer über den 
Notfallpatienten sehr wenig. 
In der Regel sind nur Name und Adresse 
bekannt. 
Um effektive Arbeit zu leisten, ist aber 
weitaus mehr an Wissen über die betref-
fende Person notwendig.

Warum rettet die NOTFALLBOX Leben?

Neben Namen und Alter sind Kontaktda-
ten der eventuell zu benachrichtigenden 
Angehörigen  hilfreich, einzunehmende 
Medikamente, Medikamentenunverträg-
lichkeiten, aber auch ob sich in der Woh-
nung Haustiere befinden und falls ja wo.

Der behandelnde Arzt (Hausarzt) ist für 
die Ersthelfer ebenso wichtig.

Was sollten die ERSTHELFER über den 
Notfallpatienten wissen?

Wie ist das Vorgehen der ERSTHELFER 
ohne unsere NOTFALLBOX?
Die Ersthelfer suchen in der Wohnung 
des Notfallpatienten an unterschiedlichen 
Plätzen, Schränken, Schubladen, Ablagen 
nach Informationen über die jeweilige 
Person, oftmals vergeblich.

Hier vergeht nicht nur wertvolle Zeit, 
sondern die fehlende Information kann 
im Falle einer Medikamentenunverträg-
lichkeit schnell zu größeren Problemen 
führen.

Warum wird die NOTFALLBOX 
im Kühlschrank aufbewahrt?
Heutzutage findet sich in jeder Wohnung 
ein Kühlschrank. Üblicherweise immer an 
einem zentralen Ort, der Küche.

An der Tür des Kühlschranks wird ein 
Aufkleber angebracht mit Verweis auf die 
darin befindliche Notfallbox, zusätzlich 
gibt es einen Aufkleber an der Innenseite 
der Ausgangstür.

Wie erfahren die ERSTHELFER grund-
sätzlich von der NOTFALLBOX?
Das Landratsamt hat alle einschlägigen 
Dienste angesprochen.

In den jeweiligen Dienstbesprechungen 
der Notdienste, Polizei, Feuerwehren, 
aber auch bei Hilfsdiensten wie BRK, 
Diakonie, etc. wurde umfangreich über 
die Notfallbox informiert.

Nutzen der NOTFALLBOX?
Alle Informationen über den Notfallpa-
tienten sind analog und zentral im Kühl-
schrank deponiert.

Die Ersthelfer werden dadurch in die 
Lage versetzt, schnell und unkompliziert 
über alle wesentlichen Informationen 
über den Notfallpatienten zu verfügen. 

DIESE DOSE RETTET LEBEN!


