Ein Knopfdruck viele Vorteile
Noch Fragen?
In einigen Fällen erhalten Sie für den DRK-Hausnotruf
sogar einen Zuschuss von der zuständigen Pflegekasse.
Rufen Sie uns einfach an.
Wir beraten Sie gerne zu unserem DRK-Hausnotruf-Service und DRK-Mobilruf-Service.
Der DRK-Hausnotruf-Service und der DRK-MobilrufService stehen für professionelle Notfallhilfe rund um die
Uhr und 365 Tage im Jahr.
Der DRK-Hausnotruf-Service - Mobilruf-Service

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren
Kreisverbänden in Mittelbaden:
Baden-Baden:

07221 9189-27

remus@drk-kreisverband-baden-baden.drk.de

Bühl-Achern:
07223 9877-666
info@kv-bühl-achern.drk.de
Kehl: 		
07851 9433-20
hnr@kv-kehl.drk.de
Lahr: 		
info@drk-lahr.de

DRK-Mobilruf Hilfe, die den Weg zu Ihnen findet

Die Technik so einfach wie durchdacht.

Ein Angebot an alle, die Sicherheit für den Notfall
suchen, aber auf Bewegungsfreiheit nicht verzichten
wollen. Das kann die unterschiedlichsten Hintergründe haben: ob als alleinlebender Senior oder Risikopatient, als Freizeitsportler oder Berufstätiger mit erhöhtem Unfallrisiko – oder einfach aus dem Gefühl
heraus, besorgten Angehörigen ein beruhigendes Gefühl zu geben.

Der DRK-Mobilruf-Service kombiniert moderne Kommunikationstechnik mit professioneller Notfallhilfe –
und das bei einfachster Bedienbarkeit. Auf Knopfdruck
stellt er im Notfall eine Fernsprechverbindung mit der
DRK-Notrufzentrale her. Mehr noch: Ihr Standort kann
mittels Satellitenortung auf den Meter genau bestimmt
werden – wichtig bei Aktivitäten außerhalb der eigenen
vier Wände oder bei der Suche von Demenzkranken mit
Weglauftendenz. Hilfsmaßnahmen finden so schnells-

Wichtig für Risikopatienten: Auf Wunsch und Einwilligung des Betreuten hat die DRK-Notrufzentrale mit
dem eingehenden Notruf Zugriff auf hinterlegte Gesundheitsdaten und kann entsprechend reagieren.

Die benötigte Technik ist sehr bedienungsfreundlich
und praxisorientiert gestaltet:

Der DRK-Mobilruf bietet ansonsten die gleichen Funktionnen wie der Hausnotruf. Die ideale Kombiantion für
Menschen, die sowohl zuhause, als auch im Freien den
Vorteil unseres Notrufservice nutzen wollen.
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DRK-Kreisverbände
in
Mittelbaden

DRK-Hausnotruf-Service
und
Mobilruf-Service

Sicherheit ist
Vertrauenssache.

Sehr einfache Bedienung
Automatische Verbindung auf Knopfdruck
Freisprechen möglich
Ortungsfunktion via Satellit*
Alarm automatisch oder manuell
Funktion mit SIM-Karte wie bei einem
Mobiltelefon
Persönliche Telefonliste
*nur bei ausreichendem GPS- und GSM-Empfang!

07821 98184-0

Offenburg:
0781 919189-20
hausnotruf@kv-offenburg.drk.de
Rastatt:		
07222 7888-78
rostek@drk-rastatt.de
Wolfach:		
07831 9355-17
g.waidele@kv-wolfach.drk.de

Wir finden gerne für
Sie die individuell passende Lösung.

Wir sorgen für eine
sichere Verbindung!

Sicher, selbstbestimmt
und unabhängig leben

Freiheiten bis ins hohe Alter oder bei hohen Gesundheitsrisiken genießen. Und dabei die beruhigende Gewissheit haben, dass im Notfall schnell fachkundige
Hilfe kommt. Rund um die Uhr.

Der Moment, in dem man
auf Hilfe angewiesen ist,
kommt meist überraschend.
Ob Zuhause, unterwegs,
beim Sport, ob gesundheitlich bedingt oder durch einen Unfall: Wer dann allein
ist, ist im wahrsten Sinne
des Wortes hilflos. Denn
niemand weiß, dass Hilfe
benötigt wird und wo sie erforderlich ist.

Deshalb gibt des den DRK-Hausnotruf-Service oder
den DRK-Mobilruf. Nur ein kleiner Daumendruck genügt und unsere medizinisch geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in kürzester Zeit für Sie da,
um Ihnen zu helfen. Bei einem akuten Notfall leiten
Sie die erforderlichen Rettungsmaßnahmen sofort ein.
Eine schnelle Hilfe, die auch das Risiko von Folgeschäden verringert.

Schön, dass es den
Hausnotruf-Service gibt:

DRK-Hausnotruf-Service -

einfach, schnell, jederzeit erreichbar

Dieser einzigartige Service wendet sich an allein lebende Menschen, an Patienten mit Risikokrankheiten und
an Menschen mit Behinderung – aber auch an Angehörige, die im Notfall sofort verständigt werden möchten.
Heute brauchen Sie für diesen Service nicht einmal mehr
einen Telefonanschluss für das Teilnehmergerät. Neben
der drahtgebundenen,haben wir auch eine mobilfunkfähige GSM-Geräteversion im Angebot. Die Installation
übernimmt Ihr DRK-Service-Team. Zusätzlich erhalten
Sie den kleinenFunksender, den Sie in Ihrer Wohnung
oder im Garten bei sich tragen – bequem als Halskette
oder Armband.
Ein Knopfdruck genügt – und sofort stellt der kleine Sender die Verbindung zur DRKZentrale her. Dann können Sie
innerhalb Ihrer Wohnung über
die Freisprecheinrichtung persönlich Kontakt aufnehmen.
Aber auch an den Fall, dass
Sie nicht mehr sprechen können
oder nach dem Senden des Notsignals das
Bewusstsein verlieren, haben wir gedacht: Die DRKHausnotruf-Zentrale erkennt automatisch den Absender
des Notrufes.
Gleichzeitig werden lebenswichtige Informationen des
Patienten abgerufen – wie die medizinischen Daten, erforderliche Medikamente, der Name des Hausarztes und
von Kontaktpersonen. Auf Wunsch kann ein Ersatzwohnungsschlüssel in der Notrufzentrale deponiert werden.
Die Aufbewahrung erfolgt nach hohen Sicherheitsstan-

dards und strengen Ausgabevorschriften.
Auch Menschen mit Behinderungen wollen im gewohnten Umfeld möglichst eigenständig leben. Und wenn
doch einmal schnell fachkundige Unterstützung gefragt
ist, ist diese in kürzester Zeit zur Stelle.
Speziell für Risikopatienten wurde der tägliche OK- Ruf
entwickelt: Zweimal am Tag wird er per Knopfdruck
durch den Patienten ausgelöst - und signalisiert so sein
Wohlbefinden. Bleibt dieser verabredete Ruf aus, wird
die Zentrale automatisch verständigt.
Auch die Familie, Angehörige oder andere Betreuer
möchten wissen, wie es ihren Verwandten oder Bekannten geht. Der Hausnotruf-Dienst gewährleistet, dass sie
in akuten Notfallsituationen informiert werden.

„Ich lebe allein – und fühle mich
trotzdem sicher.“
„Für mich zählt meine Unabhängigkeit.
Auch mit einer Behinderung.“
„In der HausNotruf-Zentrale weiß man
sofort, was mir fehlt – oder mir fehlen könnte. Da muss
ich im Ernstfall nichts lange erklären.“
„Ich hätte nicht gedacht, dass das so
unkompliziert geht.“

Basisstation mit
Funksender

