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Projekt-Nummer 67  

Name des Projekts SOS-Notfalldose 

Stadt / Ort Gärtringen 

Organisation Gemeinde Seniorenrat 
 

Beschreibung des Projekts:  
 

 

Das Angebot gibt es seit November 2017 

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation 

Die Notfalldose wird durch Aushang und im Mitteilungs-
blatt ausführlich erläutert und beworben. 

Die Verkaufsstellen stehen hinter dem Projekt und betrei-
ben aktive Aufklärung über die Vorteile der Dose. 

Was ist bei der Planung/ 

Vorbereitung besonders 
zu beachten? 

Es muß ein seriöser Hersteller der Notfalldose gefunden 

werden. 

Projekt wurde vorab Notarzt-Koordinatoren im KKH und  

den 4 aktiven Rettungsdiensten vorgestellt und für gut be 

funden. Die betroffenen Helfer vor Ort von Feuerwehr und 
DRK wurden informiert und ins Projekt einbezogen. 

 

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten? 

Akzeptanz des Projektes bei allen Einsatzkräften muss 
vorhanden sein. 

Kontakt / Ansprechpart-

ner, weitere Information 
Projektleiter: Henrik Swonke, Tel. 07034 992074 

 

Im Notfall sind zwei Faktoren besonders wichtig: schnelle Hilfe/Rettung und die 
nötigen Informationen über die verunfallte Person.  

Wird der Rettungsdienst gerufen, zählt jede Minute. Für die erforderlichen Hilfsmaß-
nahmen benötigen die Helfer schnell die wichtigsten Informationen über den Patien-
ten. Doch woher nehmen, wenn der Patient nicht ansprechbar ist und keine der anwe-
senden Personen Auskunft geben kann, z.B. über: aktuelle Erkrankung-Vorerkran-

kung-Allergien/Unverträglichkeiten-welche Medikamente nimmt er, wie Blutverdün-
ner-hat er einen Herzschrittmacher-ist er Diabetiker usw. 

Alle diese Infos sind in einem faltbaren Formblatt enthalten, das der Patient selbst o-
der mit Hilfe anderer Personen (Hausarzt) vorab ausfüllt und in die grüne SOS-Not-
falldose steckt. Auch kann er im Faltblatt vermerken, welche Personen informiert wer-

den sollen oder ob Haustiere zu versorgen sind. 

Die Notfalldose wird so deponiert, dass die Helfer sie schnell finden können: in der In-
nentür des Kühlschrankes. Denn dieser Ort hat sich bewährt, da jeder Haushalt einen 
Kühlschrank besitzt und dieser auch in einer fremden Wohnung leicht zu finden ist. 

Durch die mitgelieferten Aufkleber an der Wohnungstür und am Kühlschrank wissen 
die Helfer sofort, dass eine Notfalldose vorhanden ist. 

Grundsätzlich kann die Notfalldose für jeden hilfreich sein. Insbesondere aber für Äl-
tere und alleinlebende Bürger und solche mit Diabetes und Anfallsleiden kann die 
SOS-Notfalldose lebensrettend sein. 

Nach Abstimmung mit den Rettungsdiensten/Notärzten bietet der Seniorenrat diesen 
sinnvollen Helfer den Bürger für 2 Euro in den Gärtringer Apotheken, im Edeka-Markt, 
Rathaus, Reha Vital und Sportstudio an. 
 

 
Mitmachen - Mitentscheiden 
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