Der MNZ-Notruf neu und nur
für Patienten in Baselland
Ab Mai 2012
bietet die Stiftung Medizinische Notrufzentrale (MNZ) neu
auch im Kanton
Baselland einen
eigenen Hausnotruf an. Der MNZ
Hausnotruf basiert auf einer medizinischen Betreuung und verbindet
Menschen in jeder
Situation per Knopfdruck direkt mit der
ärztlichen Notrufzentrale.
Der neue MNZ-Hausnotruf ist ideal für
Menschen im Alter, für
Menschen, die alleine
leben, und für Menschen mit einer Behinderung. Sie alle brauchen Sicherheit rund um
die Uhr und im Notfall sofortige medizinische Beratung und oft auch ärztliche Hilfe. Das medizinische Fachpersonal der Notrufzentrale berät zu allen
Fragen kompetent und vermittelt stets
die adäquate Notfallhilfe (z.B. Haus- oder
Notfallarzt). Dank dem MNZ-Hausnotruf
kann oft auch auf den Einsatz der Sanität verzichtet werden. Und für kleinere
Hilfeleistungen vor Ort setzt die MNZ
umgehend die vom Abonnenten selbst
definierten, privaten Kontaktpersonen
aus der Nachbarschaft ein.
Die gemeinnützige Stiftung MNZ (Medizinische Notrufzentrale) betreibt seit
bald 50 Jahren im Auftrag von Ärzten,
Zahnärzten und Apotheken die offizielle
24-Stunden-Notrufzentrale für beide Basel unter der Nummer 061 261 15 15. Nur
die Notrufzentrale der MNZ hat rund
um die Uhr direkten Zugang zu allen
Haus-, Fach- und Notfallärzten und an-

deren Notfalldiensten in unserer Region. Damit auch
Hausnotruf-Kunden
im Kanton Baselland davon profitieren können, lanciert
die Stiftung MNZ
für diese jetzt den
MNZ-Hausnotruf. Die MNZ betreut zudem bereits seit über 20
Jahren sämtliche HausnotrufKunden für das
Rote Kreuz Basel-Stadt.
Das neue Angebot für Baselland kann
direkt
bei
der Stiftung
MNZ bestellt
werden. Der
MNZ-Hausnotruf
macht es allen Menschen im Baselbiet
möglich, sich lokal und von medizinisch
geschultem Fachpersonal beraten und
betreuen zu lassen. Der MNZ-Hausnotruf
bietet Sicherheit und mehr Unabhängigkeit in den eigenen vier Wänden. Für die
Installation der Geräte setzt der MNZHausnotruf auf den regional bewährten
Service der Firma Zihlmann.

Hausnotruf – kleiner Preis,
grosse Leistung
Mehr Informationen, Anmeldeformulare und Preise für den MNZ-Hausnotruf
sind unter der Nummer 061 261 15 15 oder
www.mnzbasel.ch/hausnotruf rund um
die Uhr erhältlich. Zum MNZ-Hausnotruf-Abonnement gehört ein Hausnotrufgerät mit integrierter Gegensprechanlage, ein Alarmknopf fürs Handgelenk
sowie sämtliche medizinischen Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen durch die Medizinische Notrufzent-

rale. Und dies alles zum gleich günstigen
Preis wie die Angebote von anderen
Callcentern, welche meist keine medizinische Beratung bieten und nicht mit
Haus- und Notfallärzten verknüpft sind.
Bei der Stiftung MNZ kann zudem die
persönliche Patientenverfügung hinterlegt werden; in Verbindung mit dem
MNZ Hausnotruf oder unabhängig davon. Die Notrufzentrale übermittelt die
Verfügung bei einem Notfall an die behandelnden Ärzte.

MNZ-Hausnotruf – mehr als nur
ein Callcenter
Der Funksender am Handgelenk verbindet jederzeit direkt mit den Pflegefachpersonen der Notrufzentrale und über
die leistungsstarke Gegensprechanlage
ist die Kommunikation in jeder Situation
gewährleistet. Ausserhalb der eigenen
vier Wände bietet der Mobil-Notruf mehr
Sicherheit: Handybesitzer können mit
dieser Option die Hausnotruf-Dienstleistungen auch von unterwegs nutzen. Die
Vermittlung der adäquaten Notfallhilfe
kann im Ernstfall Leben retten und bei einem Notfall viel Geld sparen.

Weitere Infos
Mehr Informationen:
www.mnzbasel.ch/hausnotruf
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