Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf
Der Notfall
Ein ganz normaler Tag. Ehepaar Müller bespricht beim Frühstück, was
sie nach dem Büro noch erledigen wollen. Herr Müller geht in die Diele
und zieht seinen Mantel an. Dabei ruft er in die Küche „Auf Wiedersehen, bis
nachher!“. Er hört die Antwort “Pass´ auf dich auf“!
Nach beendeter Busfahrt steigt Müller aus. Auf dem Weg zu seinem Büro gleitet
Müller auf einer Bananenschale aus, stürzt, fällt auf den Hinterkopf und wird
bewusstlos. Die Feuerwehr und ein Notarzt leisten Erste Hilfe. Auf dem Weg zum
Krankenhaus stellt der Notarzt wichtige Fragen, um eventuelle gesundheitliche
Einschränkungen zu erfahren. Müller kann nicht antworten.
-

Wer ist der Verletzte, wo wohnt er?

-

Im mitgeführten Reisepass ist kein Wohnort vermerkt, leben Angehörige oder
Partner in der Stadt?

-

Bestehen Ermächtigungen wie Versorgungsvollmacht oder
Patientenverfügung, die bei weiterer Bewusstlosigkeit für notwendige,
medizinische Eingriffe erforderlich sind?

-

Wenn diese Voraussetzungen nicht bestehen, ist die letzte Möglichkeit einen
gerichtlich bestallten Betreuer einzusetzen, um dem Verletzen zu helfen!

Wie kann man dem Notfall mit seinen Folgen erfolgreich begegnen?
Mit einem mitgeführten Notfallausweis!

1. Der Notfallausweis
Der Notfallausweis rettet Leben! Jeder sollte einen Notfallausweis bei sich
haben. Korrekt ausgefüllt, gibt er Auskunft über die Identität, den Wohnort, Personen,
die vom Notfall zu benachrichtigen sind, über bevollmächtigte Personen und die bei
ärztlicher Behandlung zu beachtenden, gesundheitlichen Einschränkungen (z.B.
Allergien, Asthma, Diabetes u.ä) Ein Notfallausweis sollte jeden ein Leben lang
begleiten; vom Kindergarten bis zum hoch betagten Alter.

Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf
Seite 2

2. Die Notfallmappe
Der Notfallausweis gibt vielen Bürgern die Anregung, für sich, ihre Familie
oder die Partnerschaft eine Notfallmappe anzulegen
Was gehört in eine Notfallmappe?
- Geburtsurkunde
- Heiratsurkunde und andere wichtige, folgende Urkunden
- Testament(e)
- Mietvertrag
- Bankvollmachten
- Laufzeit von eventuellen Krediten
- Alle Versicherungspolicen
Bei allen Urkunden und Policen sollten, wenn nicht klar erkennbar, die Berechtigten
oder Bevollmächtigten vermerkt sein. Wichtig ist auch, dass eventuell einzuhaltende
Kündigungs- oder Laufzeitfristen deutlich aufgeführt werden. Die beste und
korrekteste Notfallmappe nützt nichts, wenn die Berechtigten nicht wissen, wo sie
aufbewahrt wird.

3. Reise-Notfallmappe
Für eine Reise sollte ebenfalls Vorsorge getroffen werden. Die Notfallmappe für
zuhause dient als Anhalt für die Mappe, die zur Reise gehört. Die Dokumente
müssen gezielt auf die Reise abgestimmt sein. Vor allem, wenn die Reise ins
Ausland geht. Egal wie die Reise unternommen wird, es muss alles gut durchdacht
sein.
-

Bankvollmachten, die auch im Ausland gelten
Unfall-Krankenschutz im Ausland
Rückführung für Personen und Sachen
Wie erreicht man die diplomatischen oder konsularischen Vertretungen

Tritt ein Notfall bei Reisen ins Ausland auf, wird oft für medizinische Dienstleistungen
(Krankenhauskosten, Arztbesuche u.ä.) Bargeld als Vorkasse verlangt.
Wichtiger Hinweis:
Bei Reisen in Länder außerhalb der EU sollte die EC-Karte vorsorglich von der
Bank freigeschaltet werden, um mit der EC-Karte Bargeld in der dort geltenden
Währung zu erhalten.
Formulare der Notfallausweise liegen bei den Seniorenclubs aus oder sind über die
Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf zu beziehen.
Sprechen Sie uns an
Wir kümmern uns!
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