
Mehr Sicherheit
für jeden Tag…
Auch kostenlos unter www.seniorenfuehrer.at! 

!

Ausschneiden ausfüllen und einstecken!

• Ausschneiden • Ausfüllen • Einstecken •

"…ich hab´ die Karte in meiner Schultasche, 
  …mein Bruder auch,
  …mein Papa und meine Mama haben die    
     Karte immer in ihrer Geldtasche,
  …Oma hat ihre Karte in der Handtasche
  …und Opa hat sie sowieso immer dabei!"

…die Karte
für die ganze 
Familie!

Notfallkarte©

SENIORENFÜHRER
      

®

Name _________________________________________

SV-Nr. _________________________________________

Im Notfall bitte verständigen!!!

Name _________________________________________

Tel.  ___________________________________________

EURO-Notruf 112

!

Ihr persönlicher 
Medikamenten-Pass©

Ihr Begleiter für bewusste 
Medikamenteneinnahme

Der für Sie vorbereitete Medikamenten-Pass soll es Ihnen 
erleichtern, Ihre Medikamente richtig anzuwenden.

Sehr häufig – speziell bei älteren Personen kommt es vor, dass meh-
rere Medikamente eingenommen werden müssen und dadurch der 
Überblick verloren geht.  
Wir empfehlen Ihnen, in diesem Pass alle Medikamente (auch 
die nicht rezeptpflichtigen) einzutragen. Schreiben Sie jedes 
Medikament welches Sie in regelmäßigen oder unregelmäßigen  
Abständen einnehmen, in diesem Medikamenten-Pass .
Schreiben Sie den Namen des Medikamentes in die Liste und auch 
wofür bzw. wogegen dieses Medikament wirksam ist und wann es 
eingenommen werden muss.
Durch die genaue Auflistung der Medikamente behalten Sie den 
Überblick und können so verhindern, dass von der Wirkung her 
ähnliche Medikamente eingenommen werden.
Die Verträglichkeit der Medikamente untereinander lässt 
sich so leichter erkennen.
Lassen Sie diese Liste von ihrer Apotheke überprüfen, damit Fehl-
medikationen vermieden werden können.
Der Medikamenten-Pass dient auch zur Vorlage bei ihrem 
Hausarzt, in der Apotheke, im Krankenhaus, bei Kurauf-
enthalt, bei ihrer Hauskrankenpflege usw.
So sind Sie sicher unterwegs und 
reduzieren das Risiko einer falschen 
Medikamenteneinnahme. 

SENIORENFÜHRER®



Mehr Sicherheit
für die ganze Familie…
Auch kostenlos unter www.seniorenfuehrer.at! 
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Ausschneiden ausfüllen und einstecken!

• Ausschneiden • Ausfüllen • Einstecken •

Tragen Sie wichtige Hinweise in diese Karte 
ein – damit bei Ihnen im Notfall die richtige 
Hilfe möglichst schnell angewendet werden 
kann! 
Wichtig: Geben Sie Ihre Kontaktperson mit 
Tel. Nr. für eine Notfall-Verständigung an!

…die Karte
für 

Alt & Jung!

Notfallkarte©

SENIORENFÜHRER
      

®EURO-Notruf 112

!

Wichtige Hinweise! (z.B.: Allergien, Diabetiker…)

______________________________________________

______________________________________________

Blutgruppe: ___________________________________

     Vorsorgevollmacht Patientenverfügung!+
Ihr persönlicher 

Medikamenten-Pass©

• abtrennen • ausfüllen • verwenden

Medikamenten-Pass©

    Medikament
                 Einnahme 

                                        morgens     mittags   abends    nachts 

    Frau/Herr:

!
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