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Information durch unsere Fachberatung. 

Unsere Fachberaterinnen und Fachberater besuchen
Sie gern und beraten Sie ausführlich und individuell
über alle Angebote. Wir klären auch für Sie, ob die
Kosten für unsere Leistungen durch die Pflegekasse
oder einen sozialen Hilfeträger übernommen werden,
was häufig der Fall ist. Natürlich sind wir Ihnen auch
behilflich, wenn Sie einen Antrag auf Kostenüber-
nahme stellen möchten.

•  Über 50 Hausnotrufzentralen bundesweit – 
   auch in Ihrer Nähe                                                    c

•  Ortsnaher 24-Stunden-Bereitschaftsdienst             c
•  Sichere Schlüsselaufbewahrung                              c
•  Installation des Hausnotrufs innerhalb von 24 Std. c
•  Ein fester persönlicher Ansprechpartner                 c
•  Individuelle, persönliche Beratung zu Hause          c
•  Weitere Serviceleistungen aus einer Hand               c
•  Unverbindliche Test-Angebote für einen Monat         c
•  Kurze Kündigungsfristen – zum Monatsende            c
•  Mobilruf-Lösungen: Sicherheit & Service unterwegs c

•  Testsieger bei Stiftung Warentest, Ausgabe 9/2011 c

Die Hausnotruf-Checkliste. 
Die Rotkreuz-Pluspunkte:

„Ich kann den DRK-Hausnotruf
nur empfehlen. Oft werde ich als
Hausarzt selbst sofort von der
Hausnotrufzentrale informiert und
kann meinen Patienten persönlich
helfen.”

„Beim Hausnotrufanschluss waren
wir uns sofort einig: Sicherheit und

Unabhängigkeit gehören einfach
zusammen. Genauso wie wir. Und

dabei soll es bleiben. Noch viele
Jahre lang.”

„Ich lebe schon lange mit meiner
Krankheit. Aber der Hausnotruf
hilft mir dabei. Er gehört fest
zu meinem Alltag. Ich habe mich
an ihn gewöhnt – und genieße
jeden Tag.”

„Gerade mit meiner Behinderung
ist mir meine Selbstständigkeit im

Alltag und zu Hause besonders
wichtig. Ich weiß genau, was ich

will. Ängste und Unsicherheit
gehören nicht dazu.” 

„Auf Nummer sicher zu gehen –
darauf habe ich immer 
besonderen Wert gelegt.  
Warum sollte ich gerade meine
Sicherheit zu Hause dem Zufall
überlassen?”



Hausnotruf.

Der DRK-Hausnotruf,
kurz beschrieben.

1. Sie sind in einer Notlage, in der Sie sich
nicht selbst helfen können. 

2. Sie lösen mit Ihrem Handsender den
Notruf aus.

3. Ihre DRK-Hausnotrufzentrale meldet
sich und spricht mit Ihnen über Ihre Not-
lage. Dabei können Sie innerhalb Ihrer
Wohnung über die Freisprechanlage
einfach in den Raum sprechen.

4. Je nach Erfordernis und nach Ihren
Wünschen werden sofort informiert:

• eine Person Ihrer Wahl, 
z.B. Angehörige, Freunde, Nachbarn;

• Ihr Hausarzt,
• der Pflegedienst,
• der Rettungsdienst.

Die von Ihnen ausgewählten Namen und
Telefon-Nummern haben Sie uns zuvor
angegeben. Natürlich bleibt die Haus-
notrufzentrale solange mit Ihnen in Kon-
takt, bis Hilfe eingetroffen ist. 
In vielen Fällen können Sie auch Ihre
Schlüssel beim DRK hinterlegen, damit
der DRK-Bereitschaftsdienst vor Ort
schnell Hilfe leisten kann.

Lange gut leben.

Allein. Aber sicher.

Allein zu wohnen und selbstbestimmt zu leben ist
für viele Menschen ein wesentlicher Bestandteil
ihrer Lebensperspektive. Immer mehr Menschen
leben allein zu Hause. Dieses Alleinsein ist gestalt-
bar. Es ist eine Chance – ein großer Freiraum. 
 Dies gilt für alle: für ältere Menschen wie für junge
Singles, aber auch für Menschen mit chronischen
Erkrankungen, Behinderungen oder besonderen
Risiken. Ein langes, gutes Leben in einer ange-
nehmen, vertrauten Umgebung sollte heute für
niemanden mehr eine Utopie darstellen. Hierzu
leistet der DRK-Hausnotruf einen wichtigen Beitrag.

Sicherheit nach Maß.

Oft spielen Ängste eine große Rolle, wenn das
Alleinsein zur Einsamkeit wird. Zumindest eine
Angst kann der Hausnotruf nehmen: Niemand
muss befürchten, in einer Notsituation hilflos zu
sein. Hausnotrufteilnehmer sind im Notfall nicht
allein. Jederzeit erhalten sie kompetente und gut
vorbereitete Hilfe. Das kann auch einmal nur ein
DRK-Mitarbeiter sein, der nach einem kleinen,
harmlosen Missgeschick Hilfestellung gibt. Aber im
Ernstfall stehen alle Möglichkeiten des modernen
Rettungswesens und professioneller Notfallmedi-
zin zur Verfügung.
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