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Ratingen (NRW). Der Tag der Notrufnummer 112 
findet am 11. Februar statt, um die kostenfreie 
Telefonnummer europaweit bekannt zu machen.
Damit man im Notfall weiß, was zu tun ist, hat 
Rundum-Sicherheitsanbieter Verisure, dessen 
24/7 Alarmzentrale seinen Kunden binnen 40 
Sekunden die passende Hilfe zukommen lässt, 
zum „Tag der 112“ eine Übersicht erstellt. Aus 
der langjährigen Erfahrung mit Notsituationen 
wissen die Fachkräfte der VdS-zertifizierten Not-
ruf- und Serviceleitstelle von Verisure, dass Be-
troffene im Notfall oft unter Schock stehen, nur 
eingeschränkt handlungsfähig sind oder panisch 
reagieren. 

Deshalb stellt Verisure auf seiner Webseite unter 
https://www.verisure.de/notfall und https://www.
verisure.de/Notfall_Einbrecher Hinweise für 
richtiges Verhalten im Ernstfall zum Herunterla-
den und Ausdrucken zur Verfügung. Wer diese 
an zentraler Stelle in seiner Wohnung, im Büro 
oder Geschäft anbringt, hat die wichtigen Notfall-
Tipps und Handlungsempfehlungen bei Bedarf 
im Blick.

Kleine Notfallkunde

Überblick für den Ernstfall - kleine Notfallkunde
Bei gefahr gilt es, sekundenschnell zu entscheiden, 
welche notfallnummer zu wählen und was genau zu 
tun ist. wer sich dies vorsorglich vergegenwärtigt, 
die zuständigkeiten kennt und entsprechende hin-
weise für den Notfall griffbereit hat, ist im Ernstfall 
weniger hilflos. Bei einem Brand, schweren Verlet-
zungen, einem Unfall oder bei Vergiftung sind Feu-
erwehr und Rettungsdienste zuständig, die über die 
notrufnummer 112 zu erreichen sind. unter der not-
rufnummer 110 hingegen ist die Polizei im Fall eines 
(versuchten) Verbrechens oder Gesetzesverstoßes 
zu alarmieren. der ärztliche Bereitschaftsdienst un-
ter 116 117 hilft, wenn nachts oder am wochenende 
dringende gesundheitliche Beschwerden auftreten, 
deren Behandlung nicht warten kann. sollten die all-
gemeinen notrufnummern ausfallen, kann man sich 
an die örtliche Feuerwehr, Krankenhäuser oder Poli-
zeidienststellen wenden.

damit man deren nummern in einem ernstfall nicht 
erst im Internet oder Telefonbuch suchen muss, ist 
es hilfreich, sie vorab in seinem Telefon einzuspei-
chern.
Die erforderlichen Angaben sind vom Anrufer mög-
lichst kurz und präzise mitzuteilen, da bei einem Not-
fall Zeit ein entscheidender Faktor ist. Das Wichtigste 

ist zuerst anzugeben und auch, wie viele Personen 
betroffen sind. Besteht weiterhin Gefahr, muss dar-
auf hingewiesen werden. rettungskräfte und polizei 
benötigen den Ort des Geschehens, am besten mit 
adresse sowie namen und nummer des anrufers, 
der sich für Rückfragen bereithalten sollte. 

Wer bei seinen Angaben der „5W-Regel“
folgt, kann dadurch u.U. Leben retten:
1. wer erstattet die meldung?
2. wo ist es geschehen?
3. was ist genau passiert?
4. Wie viele Betroffene/Verletzte gib es?
5. Welche Arten von Verletzungen liegen vor?

Die Übersicht der Sicherheitsexperten für die Notruf-
nummer 112 gibt zudem wichtige Tipps, wie man ei-
nen beginnenden Brand ggf. selbst löscht bzw. was 
zu tun ist, wenn das Feuer dafür schon zu weit fort-
geschritten ist. Auch Handlungsempfehlungen bei 
medizinischen Notfällen oder Unfall sollen Betroffe-
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nen helfen und weiteren schaden verhindern. eine 
zweite Übersicht hat Verisure für die Notrufnummer 
110 zusammengestellt und gibt hierauf nützliche 
Hinweise für das Verhalten Betroffener bei einem 
Einbruch, wenn die Täter noch vor Ort sind sowie 
hilfreiche tipps, was danach zu tun ist.

Im Notfall gewappnet: professioneller 24/7 Rundum-
Schutz Rafael F. Fernández, Leiter der Notruf- und 
Serviceleitstelle (NSL) bei Europas führendem Si-
cherheitsanbieter Verisure hat selbst

20 Jahre Erfahrung mit Notfällen: „Die bekannten 
Notrufnummern retten Leben und sind unverzicht-
bar. Doch es gibt Situationen, in denen man nicht 
anrufen kann oder niemand da ist, um dies zu tun. 
Gerade in solchen Fällen ist es gut, dass unsere 
nsl im notfall automatisch alarmiert wird, die situ-
ation binnen Sekunden prüft und direkt für die pas-
sende Hilfe sorgt. Feuerwehr, Notärzte und Polizei 
erhalten von uns genau die informationen, die sie 
benötigen.“
Das Alarmsystem von Verisure verfügt zusätzlich zu 
Schocksensoren, Fotodetektoren und Kameras, die 
einen Einbruchsversuch bereits im Ansatz melden, 
auch über Komponenten mit SOS-Taste sowie über 
eine Notfall-App für das Mobiltelefon. Damit können 
die Kunden selbst Alarm auslösen, z.B. wenn sie 
sich plötzlich unwohl oder bedroht fühlen. Auch auf 
gefährlichen strecken
- zum Beispiel abends im Dunkeln, beim Wandern 
oder Mountainbiken - können sie sich mit dem Veri-
sure Guardian einfach begleiten lassen, werden im 
notfall geortet und erhalten sofort die erforderliche 
hilfe.

„Aus der täglichen Arbeit in der NSL weiß ich“, so 
Fernández weiter, „wie froh Menschen sind, wenn 
sich im notfall jemand um alles kümmert, der genau 
weiß, was er tut. Unter Stress oder Schock haben 
sie oft nicht den Kopf, Entscheidungen zu treffen. 
Auch bleiben wir bei unseren Kunden in der Leitung 
und sprechen mit ihnen, bis die Gefahrenlage beho-
ben ist. Hinterlegte Angehörige werden verständigt. 
Das läuft bei uns alles nach Plan und ist eine große 
Erleichterung für die Betroffenen.“

Text, Foto: Verisure Deutschland GmbH


