Notfalldose: alle wichtigen Informationen für Ihre Retter
http://www.notfalldose.de/

Immer mehr Menschen haben zu Hause einen Notfall- und Impfpass,
Medikamentenplan, eine Patientenverfügung, usw.
Nur ist es für Retter meist unmöglich herauszufinden, wo diese Notfalldaten in der
Wohnung aufbewahrt werden.

Die Lösung steht im Kühlschrank.
Ihre Notfalldaten kommen in die Notfalldose und werden in die Kühlschrank-TÜR
gestellt. Nun haben sie einen festen Ort und können in jedem Haushalt einfach
gefunden werden!
Eine Vorgehensweise, die auch im Ausland schon sehr erfolgreich ist.
Sind die Retter bei Ihnen eingetroffen und sehen auf der Innenseite Ihrer
Wohnungstür und dem Kühlschrank den Aufkleber "Notfalldose", so kann die
Notfalldose umgehend aus Ihrer Kühlschranktür entnommen werden und es sind
sofort wichtige und notfallrelevante Informationen verfügbar.
Nicht jedem gelingt es in einer Notfallsituation Angaben zum Gesundheitszustand
und anderen wichtigen Details zu machen.
Auch kann es sein, dass in einer solchen Stress-Situation ein wichtiges Detail
vergessen wird zu beschreiben - einmal ganz abgesehen bei Ohnmacht oder
Bewusstlosigkeit.
Die Informationen in der Notfalldose sind auch eine große Hilfe für Angehörige,
Freunde und Bekannte. Auch sie sind in einer Notfallsituation unter Stress und
reagieren mitunter ganz unterschiedlich.

Das Notfalldosenset besteht aus der Notfalldose, einem
Notfall-Infoblatt und zwei Aufklebern
Das Notfall-Infoblatt wird von Ihnen selbst ausgefüllt. Die Angaben
sind freiwillig, Änderungen sind selbst mit einem Stift einzutragen.
Wer beim Ausfüllen Hilfen benötigt, kann sich an eine
Vertrauensperson wenden.

Mit der Notfalldose in der Kühlschrank-TÜR finden Ihre Retter
zuverlässig Ihre Daten
Die BürgerStiftung Obersulm hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen in Obersulm für das Thema zu
sensibilisieren und auf Nachfrage mit der Notfalldose ausstatten. Dabei sind vor allem Ältere
angesprochen und hier insbesondere Menschen die allein oder in Zwei-Personenhaushalten leben.
Die Notfalldosen sind auf Nachfrage kostenlos an sechs Ausgabestellen erhältlich: in beiden
Apotheken (Schloss-Apotheke Affaltrach, Markt-Apotheke Willsbach), bei der Volksbank Sulmtal eG,
im BürgerServiceBüro der Gemeinde, beim DRK Obersulm und bei der Diakoniestation Obersulm.

