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Im Alter selbstständig und flexibel bleiben – das wünschen sich viele. 

Stürze und Notfälle kommen jedoch immer unerwartet. Das Notruf-

system des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kanton Zürich sorgt 

für Sicherheit zu Hause und unterwegs. Mit dem Notrufknopf kann in 

Notsituationen Hilfe gerufen werden, auch wenn sich das Telefon nicht 

in Reichweite befindet. 

Rotkreuz-Notruf 
Sicherheit rund um die Uhr

Der Notruf des SRK Kanton Zü-

rich unterstützt jährlich über 

3600 Kundinnen und Kunden 

und sorgt für ein sicheres Gefühl 

im Alltag. Im Falle eines Notfalls 

organisiert die Notrufzentrale 

schnell Hilfe und bleibt mit den 

Betroffenen in Sprechkontakt, 

bis die Unterstützung vor Ort 

eintrifft. 

Hildegard Füeg ist eine treue 

Kundin des Rotkreuz-Notrufs. 

Seit über 35 Jahren leidet sie 

unter Drehschwindel. Dabei 

kann es vorkommen, dass sie 

stürzt. «Der Notrufknopf des 

Roten Kreuz gibt mir Sicher-

heit», sagt sie. Er ermöglicht es 

ihr, dass sie weiterhin gut allein 

in ihrer Wohnung leben kann. 

Sie fühlt sich sicher, weil sie 

weiss, dass sie im Fall eines Stur-

zes einfach Hilfe rufen kann. 

Entlastung auch für Angehörige

Der Rotkreuz-Notruf ist nicht 

nur eine Erleichterung für die 

Betroffenen, sondern auch für 

die Angehörigen. «Es ist so schön, 

dass immer jemand für uns da 

ist. So kann ich mich auf meine 

Aufgaben als Mutter und bei der 

Arbeit konzentrieren», sagt die 

Tochter von Hildegard Füeg, Ni-

cole Burri. Sie ist Inhaberin eines 

Comestible-Geschäft und beruf-

lich stark eingebunden. 

Hilfe auf Knopfdruck

In einer Notsituation wird mit-

tels des Notrufknopfs die Not-

rufzentrale des SRK Zürich kon-

taktiert. Er ist wasserfest und 

wird am Handgelenk oder um 

den Hals getragen. Eine nette 

Rotkreuz-Mitarbeiterin fragt 

nach dem Grund des Notrufs, 

auch bei ausbleibender Antwort 

schickt sie sofort Hilfe vorbei 

und bleibt immer in Sprechver-

bindung. Es werden entweder 

drei vertraute Personen defi-

niert, die in einer Notsituation 

nach dem Rechten sehen oder 

eine Rotkreuz-Kontaktperson. 

Sicher ist, dass in jedem Notfall 

schnell jemand zur Hilfe eilt. 

Möchten Sie mehr über den Not-

ruf erfahren?

www.srk-zuerich.ch/notruf

Tel. 044 388 25 35

Durch den Notrufknopf des Roten Kreuzes Zürich kann Hildegard Füeg 

weiterhin sicher allein in ihrer Wohnung leben.

Die 7x24h-Notrufzentrale garantiert Hilfe bei jedem Notfall.

Seit  

30 Jahren  

in der  

Region.
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