
Sinnvolle Helfer für (fast) alle Lebenssituationen                

Die Notfalldose - Ihr Lebensretter im Kühlschrank - 

Immer mehr Menschen haben zu Hause einen Notfall- 
und Impfpass, Medikamentenplan, eine 
Patientenverfügung. Für Retter ist es meist unmöglich 
herauszufinden, wo diese Notfalldaten in der 
Wohnung aufbewahrt werden. Die Lösung steht im 
Kühlschrank. Ihre Notfalldaten kommen in die 
Notfalldose und werden in die KühlschrankTÜR 
gestellt. Nun haben sie einen festen Ort und können 
in jedem Haushalt einfach gefunden werden!  

Es ist das erklärte Ziel des Seniorenbeirats Delbrück, dass möglichst viele Delbrücker Haushalte eine 
Notfalldose zum Jahresende 2018 in ihrem Kühlschrank stehen haben. 

Sind die Retter bei Ihnen eingetroffen und sehen auf der Innenseite 
Ihrer Wohnungstür und dem Kühlschrank den Aufkleber 
"Notfalldose", so kann die Notfalldose umgehend aus Ihrer 
Kühlschranktür entnommen werden und es sind sofort wichtige und 
notfallrelevante Informationen verfügbar. 

Nicht jedem gelingt es in einer Notfallsituation Angaben zum 
Gesundheitszustand und anderen wichtigen Details zu machen. 
Auch kann es sein, dass in einer solchen Stress-Situation ein 
wichtiges Detail vergessen wird zu beschreiben - einmal ganz 
abgesehen bei Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit. 

Die Informationen in der Notfalldose sind auch eine große Hilfe für 
Angehörige, Freunde und Bekannte. Auch sie sind in einer 
Notfallsituation unter Stress und reagieren mitunter ganz 
unterschiedlich.  

„Alles in Ordnung“ - Einfache Kommunikation für Senioren und Familien - 

„Hallo liebe Kinder, mir geht es gut!“ lautet die Nachricht, die die 86-jährige Seniorin jeden Morgen 
per Knopfdruck auf die Smartphones ihrer Kinder schickt. 
Die Seniorin lebt allein zuhause in ihren vier Wänden. Sie 
ist geistig fit und mobil, jedoch ist ihre Sehkraft durch eine 
trockene Makuladegeneration stark eingeschränkt. Der 
Tastknopf (button me) liegt immer an der gleichen Stelle 
auf dem Küchentisch, so dass ihr der Tastendruck 
leichtfällt. Mit dem Klick wird automatisch eine individuell 
hinterlegte Nachricht via Internet versendet und per Email, 
SMS oder button me App auf dem Smartphone der Kinder 

empfangen.  

Der Tastknopf = button me ist eine neue Kommunikationslösung, die durch ihre Einfachheit besticht. 
Der Knopfdruck auch durch nicht technikaffine Menschen, zum Beispiel Seniorinnen und Senioren, 
problemlos ausgeführt werden. Die hinterlegte Nachricht und die Empfängerdaten sind ganz 
individuell einzugeben.  



Das Prinzip besteht darin, POSITIVE Nachrichten zu versenden. Ein kleines beruhigendes 
Lebenszeichen zwischendurch. Aber auch in anderen Anwendungen ist der Tastknopf einsetzbar. 
Beispielsweise bei Kindern, die nach der Schule allein nach Hause kommen und dort kurz den Knopf 
im Flur drücken: Die arbeitenden Eltern wissen sofort Bescheid, dass das Kind gut heim gekommen 
ist.  

Oder es können im geschäftlichen Bereich Bestellungen von Büromaterialien oder dergleichen 
vorgenommen werden, die beim regional ansässigen Büroausstatter als Email ankommen. 

Button me ist jedoch kein Notrufknopf und sollte keinenfalls als solcher eingesetzt werden. 

 
30.04.2018 / Peter Teschner - Seniorenbeirat der Stadt Delbrück 
                        Nadja Giebel     - info@button-me.de  


