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Hausnotruf?  
Was ist das und  wie funktioniert er?

Mit dem Hausnotruf können sich Menschen, die 
alleine wohnen oder nicht permanent jemanden in 
Rufweite haben, im Notfall Hilfe holen. Wenn Hilfe 
benötigt wird stellt der Knopfdruck vom Funksen-
der, den die Person am Handgelenk oder als Kette 
trägt, über eine Sendestation automatisch die Ver-
bindung zur Hausnotrufzentrale her. Von dort wird 
die notwendige Hilfe durch die Kontaktpersonen 
oder den Rettungsdienst in die Wege geleitet.
Unsere Hausnotrufzentrale ist beim Caritasver-
band Paderborn.



Wie läuft ein Notfall ab?

Die Kontaktperson wird erst verständigt, wenn ein 
tatsächlicher Notruf vorliegt. Unsere langjährigen 
Erfahrungswerte sagen, dass es sich hierbei über-
wiegend um kleinere Ursachen handelt.

Wenn Sie kontaktiert wurden und in der Wohnung 
ankommen, machen Sie sich bemerkbar, so dass 
auch die Zentrale, die über die Sprechanlage zur 
Seite steht, hört, dass Sie da sind. Falls die Ver-
bindung mit der Zentrale unterbrochen sein soll-
te, kann man sich diese über den roten Knopf am 
Hauptgerät zurückholen.

Sie sind nicht alleine, die Hausnotrufzentrale be-
gleitet Sie!

Beruhigen Sie die Person in der Wohnung und 
sprechen Sie mit ihr. Klären Sie worum es geht. 
Wenn eine Notsituation vorliegt, wird die Zentrale 
für Sie die nötige Hilfe organisieren.

Da sein und beruhigen, das ist das Wichtigste.

Was ist wenn die Kontaktperson nicht 
erreichbar ist?

Wenn niemand von den angegebenen Kontakt-
personen zu erreichen ist, wird direkt der Notarzt 
verständigt. Auf diese Weise ist gewährleistet, 
dass auch dann, wenn keine Kontaktpersonen 
erreichbar sind, Hilfe geholt wird.

Danke, dass Sie sich für’s Helfen  entscheiden!

Herzlichen Dank für Ihr Interesse sich beim Haus-
notrufsystem Ihres Verwandten, Nachbarn oder Be-
kannten als Kontaktperson benennen zu lassen. 

Mit der Entscheidung dafür geben Sie einem Men-
schen ganz viel Sicherheit – das ist für ihn sehr wert-
voll. Sicherlich haben Sie noch einige Fragen, die wir 
Ihnen gerne beantworten möchten.

Was genau ist die Aufgabe einer 
 Kontaktperson?

Die Kontaktperson ist ein Notfallkontakt, der quasi als 
Nachbarschaftshilfe im Notfall nachschauen kann, ob 
alles in Ordnung ist.

Durch den integrierten Lautsprecher und das Mikrofon 
in der Sendestation, wird bei Auslösung des Notrufes 
zuerst eine Verbindung zur Person in der Wohnung 
hergestellt. Die Hausnotrufzentrale kann auf diese 
Weise mit ihr reden, sie beruhigen und wenn nötig 
weitere Schritte veranlassen. So kann im Vorfeld auch 
ein eventueller Fehlalarm ausgeschlossen werden. 

Nur wenn sie um Hilfe gebeten wird oder keine Ver-
ständigung zur Person möglich ist, werden die hin-
terlegten Kontaktpersonen, wie Nachbarn oder Fa-
milienangehörige kontaktiert.

Die Zentrale begleitet den gesamten Ablauf, sie bleibt 
in der Leitung bis die Situation überprüft ist und sich 
jemand in der Wohnung meldet.


