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Unsere Leistungen für Sie

•	24 Std. besetzte Hausnotrufzentrale in Essen
•	24	Std.	qualifizierter	Bereitschaftsdienst
•	Rettungsdienstliche Einsatzkräfte
•	Umfangreiche Notfallausrüstung
•	Schlüsselverwahrung im Sicherheitstresor
•	Moderne Geräte – leicht zu bedienen
•	Zubehör:	z.B.	Rauchmelder,	Falldetektor
•	Tagesmeldefunktion inklusive
•	Installation vor Ort innerhalb von 24 Std.
•	Anerkannt	von	den	Pflegekassen
•	Monatspauschalen – keine Zusatzkosten
•	Persönliche Ansprechpartner
•	Kein	Festnetz	–	sprechen	Sie	uns	an!

DRK-Kreisverband Essen e. V.
Hachestraße 72
45127 Essen

Tel.: 0201 8474-305
hausnotruf@drk-essen.de
www.drk-essen.de

Unser Angebot richtet sich an

•	Seniorinnen und Senioren
•	Alleinlebende
•	Risikopatienten
•	Betreute	Wohnanlagen
•	Menschen	mit	Behinderung
•	Menschen mit chronischen Erkrankungen 
•	Unternehmen mit Gefahrenpotentialen am 

Arbeitsplatz

0201 22 22 22
24 Stunden für Sie erreichbar

Ob	 telefonisch,	 per	 E-Mail,	 persönlich	 in	 der	 DRK-
Kreisgeschäftsstelle oder bei Ihnen zu Hause – wir 
beraten Sie gerne ausführlich und individuell über alle 
Angebote.

Tipp: Erkundigen Sie sich auch nach unseren aktuel-
len	Rabattaktionen!

Wir sind für Sie da

Stand: 08/2021



Wir	betreuen	unsere	Teilnehmer	über	die	Freisprechan-
lage,	bis	Hilfe	vor	Ort	eintrifft.	Eine	Möglichkeit	wäre	die	
Entsendung	des	Hausnotruf-Bereitschaftsdienstes.	

Sollte einmal keine Sprechverbindung zustande kom-
men,	 gehen	wir	 von	 einem	Notfall	 aus	 und	 setzen	 die	
Rettungskette in Gang. 

Zu unserem Standard gehört die Aktivitätskontrolle „Ta-
gesmeldung“.	Bleibt	diese	aus,		schauen	wir,	ob	alles	in	
Ordnung ist. 

Wie funktioniert der 
Hausnotruf?
Das DRK-Hausnotrufsystem besteht aus einer 
Basisstation (Freisprechanlage) und einem 
Funksender (Armband oder Halskordel).

Die	Basisstation	wird	mit	dem	Telefon-	und	Stromnetz	
verbunden. Unsere Hausnotruf-Teilnehmer tragen den 
wasserdichten	Funksender	zu	Hause	immer	bei	sich.	Im	
Ernstfall	 genügt	 ein	 Knopfdruck,	 um	 automatisch	 eine	
Freisprechverbindung	 zur	 eigenen	 Essener	 Hausnot-
rufzentrale herzustellen.

Jedes	Hausnotrufgerät	 übermittelt	 eine	 Identifikations-
nummer,	sodass	unsere	Disponenten	sofort	wissen,	um	
welchen Teilnehmer es sich handelt. Darüber hinaus lie-
gen	uns	alle	wichtigen	Angaben	zu	Erkrankungen,	Medi-
kamenten	und	Bezugspersonen	vor.

Unsere Hausnotrufzentrale ist rund um die Uhr erreichbar!

•	Rettungsdienst
•	Feuerwehr
•	Polizei
•	Ärztlicher Notdienst
•	Ambulante	Pflegedienste
•	Behindertentransportdienste
•	Menü-Service

Gut vernetzt mit: 

Schnelle und kompetente Hilfe

Stationiert sind unsere Einsatzfahrzeuge auf der Ret-
tungswache 20 – direkt in der Stadtmitte. Dieser zen-
tral	gelegene	Standort	ermöglicht	es	uns,	alle	Teilneh-
mer in optimalen Anfahrtszeiten zu erreichen.

Unsere rettungsdienstlich ausgebildeten Einsatzkräf-
te	 leisten	kompetent	und	qualifiziert	Hilfe.	Sie	 führen	
stets eine notfallmedizinische Ausrüstung im Einsatz-
fahrzeug	mit	sich.	Bei	Bedarf	werden	sie	durch	einen	
Notarzt oder den Rettungsdienst unterstützt. 
Im	Falle	einer	Einweisung	sorgen	wir	dafür,	dass	Ihre	
Wohnung	 ordnungsgemäß	 verlassen	 und	 verschlos-
sen wird.

Einfach Hilfe per Knopfdruck anfordern.


