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Karten helfen den Retter im Notfall weiter 
Dank der kleinen Zettel erhalten die Einsatzkräfte wichtige Informationen über Medikamente und Allergien 

GEORGENSGMÜND ..Eine 
super Idee" waren sich der Bereit
schaftsleitel' Thomas BuWer und 
Wachleiter Dominik Gmber vom Sani
tätszentrum in Goorgensgmünd einig. 
Sie hielten die er.>ten Exemplare der 
Notfallkarte des örtlichen Senioren
beirats in Bänden, die Vorsitzende 
Elis.abeth Rößler in Begleitung ihrer 
VorstandskoUegen überreicht hatte. 

Dieser kleine Helier wird den 
RettungskräIten ihre Arbeit. erleich
tern, denn oft geht es bei einem Ein
satz um kostbare Minuten und mög
lichst schnclle und präzise Infor
mationen über die Menschen, die ver
sorgt werden müssen . Realisjert wer
den konnte das Kartenprojekt, weil 
Dr. Rosi Eujen von der Markt-A(lo
theke und Helmut Schlelein von der 
st. Georgs-Apotheke die 
Finanzierung übernommen hatten. 

Handzettel hilft 
Die beiden Sanitäter erleben oft die 

Bilflosigkeit und Aufregung von 
Betroffenen oder Angehbrigen. wenn 
sie zu einem Notfall gerufen werden. 
Welche Medikamente nimmt deI' 
Patient regelmäßig ein , wer ist der 
Ilausarzt? Sind Allergien zu beachten 
oder wie lautet die Versicherungsnum
mer der Krankenkasse. Diese und vie Welche Medikamente nimmt der Patient ein? Und wer ist der Hausarzt? Notfallkarten sollen den Rettungskräften diese Fra
le andere Angaben hält das Heftehen gen beantworten und so die Arbeit erleichtern . Der Gmunder Seniorenbeirat hat die ersten Exemplare überreicht. F ih 
nun in gesammelter Form parat . 

Der Seniorenbeirat hat sogar noch werden, während die kleine Notfa11- Semoren&Seniorenbelratllm Not- zufüllen. Er dankte im Namen der 
weiter gedacht und im Internet emen karte auch unterwegs immer griffbe fall" zu finden. Gememde dem Seniorenbeira t und 
größeren Handzettel mit den Wich reit sein sollte . Es empfiehlt sich auf Eine große Erleichterung für .Ärzte den beidenApotbekern für diese sinn
tigsten Daten eingestellt, den man aus jeden Fall, ein Exemplar zu Hause auf und Retter bei allen Notfällen kom volle Initiative. 
drucken kann. Der Zettel kann dann ZUbewahren und eines am besten im mentierte der Georgensgmünder Das Kärtchen wird kostenlos abge
am Tele1on, am Kühlschrank, an der Geldbeutel zu haben Bürgermeister Ben Schwarz das Kärt geben llD~ liegt bei den Georgensg
Gru'derobe oder wo immer man ihn Der Handzettel ist auf der Gemein chen . Es sei leicht und verständlich münder Ärzten, den Apotheken und 
leicht linden kann, angebracht dehomepageunter "Lebenm Gmünd/- und vor allem nicht schwer aus- bei der Gememde auf. ih 


