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Hilfreich geradein Krisenzeiten

Die SOS-Rettungsdose macht gerade in dieser Pandemie-Zeit einen guten Job. Davon sind
Renate Wendt vom Dachverband für Senioren und Thomas Reusch-Frey von der Stiftung für
die Diakoniestation überzeugt. Helmut Pangerl



Hil fe Die SOS-Ret tungs do se ent hält al le wich ti gen In fos für den Not fall. Auch
wo der Impf pass liegt, ist ver merkt.

BIE TIG HEIM-BIS SIN GEN. Die SOS-Ret tungs do se macht ge ra de in die ser Pan -
de mie-Zeit ei nen gu ten Job. Da von sind Re na te Wendt vom Dach ver band für
Se nio ren und Tho mas Reusch-Frey von der Stif tung für die Dia ko nie sta ti on
über zeugt. „Auch wenn wir uns wün schen, dass kein Not fall ein tritt, so gilt es
doch vor zu sor gen. Und da zu leis tet die ser klei ne Be häl ter, der so groß wie ein
Mar me la de glas ist, ei nen gu ten Bei trag. Dar in hat man mit ei nem Griff al le
wich ti gen In for ma tio nen zur Hand“, ma chen die bei den Ver ant wort li chen für
die Ak ti on deut lich.

Be son ders ak tu ell stel le sich bei vie len die Fra ge: „Wo ist der Impf pass de po -
niert?“ Das steht in der Ret tungs do se. Das Da ten blatt in der Do se ent hält dar -
über hin aus An ga ben zu an de ren wich ti gen Do ku men ten wie dem Me di ka men -
ten plan, der Pa ti en ten ver fü gung oder Voll mach ten und lis tet zum Bei spiel auch
mög li che All er gi en auf.

Leicht zu fin den
Die Ret tungs do se ist hand lich klein und wird im Kühl schrank auf be wahrt. „Weil
in je dem Haus halt ein Kühl schrank ist und er auch für Ret tungs kräf te leicht zu
fin den ist, wur de die ser Ort aus ge wählt“, er klä ren Re na te Wendt und Tho mas
Reusch-Frey. Die Ret tungs do sen so wie das dar in auf be wahr te Da ten blatt sei en
sehr prak tisch, sie brau chen we der ei nen Ak ku oder ei ne Bat te rie noch ei ne In -
ter net ver bin dung oder ei ne App, be to nen bei de. Sie sind schnell greif bar. Der
In halt der Do se kann  nach Be lie ben um wei te re Do ku men te oder hand schrift li -
che No ti zen er gänzt wer den.

Dank der Un ter stüt zung durch die Ak ti on „Men schen in Not“ der Bie tig hei mer
Zei tung ist si cher ge stellt, dass ge nü gend Do sen vor Ort sind. In al len Apo the ken
in Bie tig heim-Bis sin gen be kommt man die Do sen, die ge gen ei ne frei wil li ge
Spen de ab ge ge ben wer den.

Zum Hin ter grund: Die SOS-Ret tungs do sen-Ak ti on wur de im Jahr 2018 mit dem
Li ons-Club Bie tig heim-Bis sin gen und der Stif tung für die Dia ko nie sta ti on ge -
star tet. Als Bei trag für das Pro jekt gibt es Aus füh run gen von Feu er wehr kom -
man dant Frank Wal lesch, Ober bür ger meis ter Jür gen Kes sing, Man fred Glä ser
von der BZ-Ak ti on Men schen in Not und von Dr. Ute Jun ker, der lei ten den
Ober ärz tin der Zen tra len Not auf nah me im Kran ken haus Bie tig heim. War um die
Not fal l ärz tin die SOS-Do sen als wich tig er ach ten, be schreibt sie so: „Die se Ak -
ti on hal te ich für ex trem hilf reich und drin gend not wen dig. Ich bin selbst im
Ret tungs dienst als Not ärz tin tä tig und kom me sehr häu fig in Si tua tio nen, in



bz

de nen Pa ti en ten kei ne ei ge ne Aus kunft mehr über ih re Er kran kun gen oder Vor -
er kran kun gen ma chen kön nen. Auch ist es für mich drin gend not wen dig, über
schwer wie gen de All er gi en Be scheid zu wis sen. In Un kennt nis der ak tu el len Me -
di ka ti on kann es zu kom pli zier ten Wech sel wir kun gen kom men. Ein we sent li -
cher As pekt ist auch zu wis sen, ob ei ne Pa ti en ten ver fü gung vor han den ist und
wo sie sich be fin det.“

Bis lang 2000 Do sen ver teilt
Bis her sind rund 2000 SOS-Do sen ver teilt wor den. Im Land kreis Lud wigs burg
gibt es die se Ak ti on in die ser Art und Wei se nur in Bie tig heim-Bis sin gen.

In fo Wer be reits ei ne Ret tungs do se be sitzt und ein neu es Da ten blatt, neue Auf -
kle ber oder wei te re In for ma tio nen zu den SOS-Ret tungs do sen möch te, kann
sich an Re na te Wendt, Te le fon  (07142) 91 34 04, oder per E-Mail wendt@ dac 
hver band- sen iore narb eit. de so wie an Tho mas Reusch-Frey, Te le fon (07142) 37 
74 91, E-Mail: tho mas reusch frey@ gmail. com, wen den. Ein wich ti ger Be stand -
teil teil für den Er folg der Ret tungs do se be ste he dar in, dass die Da ten re gel mä -
ßig über prüft und ge ge be nen falls kor ri giert wer den, so die In itia to ren.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schließ -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


