
Die Johanniter-Dose –  
Rettung aus dem Kühlschrank

Wie funktioniert das mit der 
„RETTUNG aus der Dose“?
Bei einem Notfall sind zwei Dinge beson-
ders wichtig: Geschwindigkeit und die re-
levanten Patienteninformationen schnell 
zur Hand zu haben. Damit in einem sol-
chen Fall die Rettungsdienste alle nöti-
gen Infos zügig parat haben, ohne Zeit zu 
verlieren, gibt es die Rettungsdose:

In dieser Dose befinden sich alle wesentli-
chen Informationen auf einem Datenblatt 
zusammengefasst, sodass es die Helfer 
schnell finden können. Die rot-weiße Jo-
hanniter-Dose wird dazu in der Innentür 
des Kühlschranks gut sichtbar aufbe-
wahrt. Durch zusätzliche Aufkleber, die 
an der Innenseite der Wohnungstür oder 
am Kühlschrank angebracht werden, ist 
das Vorhandensein einer solchen Dose für 
die Helfer sofort erkennbar.

Welche Informationen gehören hinein?
Mit jeder Dose wird ein entsprechendes 
Datenblatt mitgeliefert, welches Sie bitte 
ausfüllen müssen.

Es beinhaltet u. a. Angaben zu Vorerkran-
kungen, Blutgruppe, Krankenkasse, ein-
zunehmende Medikamente und/oder zu 
benachrichtigende Personen im Notfall. 
Zudem können Sie auch die Kontaktda-
ten des Hausarztes, das bevorzugte Kran-
kenhaus, eine Patientenverfügung und 
den Impfpass in die Dose legen. 

Sollten Sie Hilfe beim Ausfüllen benöti-
gen, sprechen Sie uns gerne an. Unsere 
Mitarbeiter sind Ihnen gerne behilflich. 
Damit die Daten aktuell bleiben, sollten 
die Angaben alle drei Monate geprüft 
werden.

Aufbewahrung –  
warum im Kühlschrank?
Ein Kühlschrank befindet sich in der Re-
gel in jedem Haushalt und ist daher ein 
perfekter Aufbewahrungsort, der für Hel-
fer schnell zu finden ist.

Eine Dose, die  
Leben retten kann



Der Johanniter-Hausnotruf – 
Ihre Sicherheit im eigenen Zuhause
Das Gefühl der Geborgenheit in den ei-
genen vier Wänden möchten die meisten 
Senioren nicht vermissen. Mit zuneh-
mendem Alter wächst jedoch auch das 
Sicherheitsbedürfnis – und die Sorge der 
Angehörigen. Wir Johanniter bieten Ih-
nen mit dem Johanniter-Hausnotruf eine 
einfache Lösung, damit Sie selbstständig 
den Alltag meistern können. Holen Sie 
sich jetzt mehr Sicherheit ins Haus

Ihre Johanniter im Landesverband 
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar sind 
für Sie da.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist seit 
über 60 Jahren in den unterschiedlichs-
ten sozialen und karitativen Bereichen 
aktiv. Sie ist ein Werk des evangelischen 
Johanniterordens.

Der Landesverband hat seinen Sitz in 
Butzbach/Nieder-Weisel in der Wetterau. 
Ihm angeschlossen sind 13 Regional- und 
Kreisverbände. Mehr als 2.000 Menschen 
sind in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland hauptamtlich für die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe e. V. tätig. Über 2.100 
Ehrenamtliche leisten täglich Dienst am 
Nächsten, von Mensch zu Mensch – aus 
Liebe zum Leben. Möglich ist dies vor 
allem durch die Unterstützung unserer 
130.000 Fördermitglieder.

Unsere Dienstleistungen für Sie:
•	Notrufsystem
•	Ambulante Pflege / Tagespflege
•	Ambulanter Hospz- und  

Besuchsdienst
•	Menüservice
•	Ausbildung in erster Hilfe
•	Kindertagesstätten
•	Sanitäts- und Rettungsdienst
•	Johanniter-Jugend
•	Fahrdienst
•	Wohnraumanpassung
•	Jugendhilfe
•	Johanniter-Quartier
•	Katastrophenschutz

Vereinbaren Sie einen persönlichen  

Termin mit Ihrem Johanniter-Berater:

Servicenummer:
0800 72 37 377 (gebührenfrei)

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar
Hoch-Weiseler Weg 1a
35510 Butzbach / Nieder-Weisel

Ihre Johanniter im  
Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar


