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ProVita CHECKLISTE 

 
Angehörige von einem HNR überzeugen 

 
Ihre 10 Argumente, die Angehörigen helfen, ihre Eltern von 

einem Hausnotruf zu überzeugen 

 

1. Mit Hilfe eines Hausnotrufs kannst Du so lange wie möglich in 

Deinen eigenen vier Wänden wohnen bleiben! Denn, sollte ein 

Notfall eintreten, kommt es auf die Reaktionszeit und schnelle Hilfe 

an. Laut einer Studie müssen ältere Menschen, die bei einem Notfall 

einen Hausnotruf besitzen, weniger oft ins Krankenhaus oder 

weniger lange dort verweilen. 

 

2. Du hast die Gewissheit, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe 

kommt! Auch, wenn ich mal nicht da bin! Die Notrufzentrale ist 24 

Stunden und 7 Tage die Woche für Dich da und schickt Dir in einem 

Notfall Hilfe. 

 

3. Notrufsysteme sind sehr einfach zu bedienen. Dafür brauchst Du 

kein technisches Verständnis! Du brauchst nur auf einen einzigen 

Knopf drücken, um Alarm auszulösen. Das ist ganz einfach. 

 

4. Ein Notruf ist nicht so teuer, wie Du denkst. Es gibt sogar Zuschüsse! 

18,63 € im Monat ist nicht viel für Deine Gesundheit. Bei einem 

Pflegegrad ist ein klassischer Hausnotruf sogar kostenlos. Das zahlt 

alles die Pflegekasse. Außerdem kannst Du den Vertrag jederzeit 

und kurzfristig wieder kündigen. 

 

5. Du benötigst einen Notruf nicht erst, wenn Du alt bist, sondern wenn 

Du alt werden möchtest! Bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt 

zählt jede Minute. Durch den Notruf kannst du schnellstmöglich 

versorgt werden und Spätfolgen vermeiden. 

 

6. Es existieren mittlerweile Notrufe in einem schicken und 

unauffälligen Design, damit muss man sich nicht schämen! Das 

Design ist mittlerweile so modern, dass der mobile Notruf von 

Deiner Außenwelt gar nicht als Notruf wahrgenommen wird. 
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7. In einem Notfall bist Du nicht auf Dich alleine gestellt, sondern hast 

mit der Notrufzentrale einen kompetenten Partner an Deiner Seite! 

Die Notrufzentrale bleibt die ganze Zeit in der Leitung und 

unterstützt Dich.  

Da sitzen erfahrene Fachleute, die genau wissen, was sie tun 

müssen. 

 

8. Es steht nicht immer gleich der Rettungswagen vor der Tür und alle 

Nachbarn wissen Bescheid. Du kannst auch auf Knopfdruck nur uns 

verständigen. Bei kleinen Notfällen kommt der Pflegedienst oder 

auch einer von unserer Familie vorbei und schaut nach Dir. 

 

9. Die Notrufzentrale weiß sofort, wer Du bist und wo Du wohnst. Das 

spart wertvolle Zeit. Die Notrufzentrale kennt Deine 

Gesundheitsgeschichte, welche Medikamente Du nimmst und wo Du 

wohnst. Das ist im Notfall total wichtig. So kannst du garantiert 

schnell und angemessen versorgt werden.  

 

10. Du möchtest unabhängig bleiben und in Deinen Worten 

„niemandem zur Last fallen“? Dann solltest Du auch Verantwortung 

für Dich selbst übernehmen! Ein Notrufgerät unterstützt Dich in 

Deiner Selbständigkeit und es gibt mir das Gefühl, dass ich mir 

weniger Sorgen um Dich machen muss. 


