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»Grüne Karte« kann Leben retten
Sponsoren ermöglichen Notfallkarte für Steinheim

Ralf Brakemeier

Steinheim(WB). Der Ehepartner, der Vater oder die Großmutter
liegen nicht ansprechbar in der Wohnung. Der Notarzt muss kom-
men. Eine Horror-Vision für Angehörige und Patienten.

Gut, wenn dann der Notarzt und auch der behandelnde Mediziner im
Krankenhaus etwas über Krankengeschichte und eingenommene Medi-
kamente wissen. Dafür sorgt ab sofort auch in Steinheim die »Grüne
Notfallkarte«. Hier ist von Name und Anschrift, bis hin zum Hinweis
auf Allergien oder Herzschrittmacher, alles vermerkt. Die Notfallkarte
im praktischen Scheckkartenformat für das Portemonnaie oder im Din
A4-Format mit mehr Platz für Notizen in der heimischen Wohnung ist
in Steinheim unter anderem bei Apotheken, im Bürgerbüro oder im
Nachbarschaftszentrum erhältlich. »Eine echte Bereicherung der exis-
tenziellen Grundsicherung in Steinheim«, bilanziert Bürgermeister
Carsten Torke.



Erfunden hat die Notfallkarte Manfred Jouliet aus Höxter. Der Senioren-
beauftragte der Kreisstadt ist nach eigenen schlechten Erfahrungen mit
einer erkrankten Mutter auf die Idee gekommen und hat die Karte im
Laufe von fünf Jahren stetig verbessert. So sind die Informationen auch
in englischer Sprache nun international verständlich, wird die Karte in-
zwischen nicht nur im Kreis Höxter und den angrenzenden Landkrei-
sen, sondern in vielen Teilen Deutschlands immer stärker nachgefragt.
»Die Informationen über eingenommene Medikamente sollten regel-
mäßig mit dem Hausarzt aktualisiert werden«, empfiehlt Jouliet.

Steinheims Demografiebeauftragter Stefan Haufs hat die Idee der Karte
in Steinheim eingeführt. Sein Gedanke: »Im Notfall geht es um Minu-
ten, da können schnelle Informationen über den Gesundheitszustand
des Patienten lebensrettend sein.« Und obwohl die Karte keineswegs
nur für Senioren zum Standard gehören sollte, ist natürlich die ältere
Generation am ehesten auf solche Hilfestellungen angewiesen. »Allein
in Steinheim sind inzwischen 1500 Einwohner älter als 75 Jahre«, erin-
nert Udo Ellermeier für die Johannesstiftung, die mit weiteren sieben
Sponsoren die Verbreitung der Notfallkarte finanziert.

Swen Schmiedel vom Sanitätshaus Adam sieht auch im Sinne des Stein-
heimer »Geist«-Projektes einen wichtigen Baustein in der Gesund-
heitsfürsorge, Krankengymnastin Ute Roth, ebenfalls Sponsorin, hat
bereits positive Resonanz von ihren Kunden erfahren. In einer Auflage
von 3000 Exemplaren sind die kleine und die große Notfallkarte zu-
nächst in Steinheim im Umlauf. So, findet Stefan Haufs, müsse man das
Altern auch nicht negativ sehen. Das steigende Durchschnittsalter deute
vielmehr auf eine längere gesunde Lebensphase vieler Deutscher hin.
Und bei plötzlichen gesundheitlichen Problemen kann die kleine grüne
Karte zum Lebensretter werden.


