
 
 
 

Kurzinformation Hausnotruf 
 
MALTESER Hausnotruf – 
Was bringt das?  
 

Der Hausnotruf bietet Ihnen 
Sicherheit und 
Unabhängigkeit in Ihrer 
eigenen Wohnung, rund 
um die Uhr, an 365 Tagen 
im Jahr. Wenn Sie stürzen, 
sich verletzen oder krank 
werden, haben Sie sofort 
einen kompetenten 
Ansprechpartner, der dafür 
sorgt, dass Sie die Hilfe 
bekommen, die Sie 

benötigen. Damit ist der Hausnotruf insbesondere für ältere oder alleinstehende Senioren 
eine große Sicherheit, aber auch für Menschen mit hoher Sturzgefahr, Epileptiker, 
Parkinson-, Schlaganfall- u. Herz-Patienten. 
 
 
MALTESER Hausnotruf - Was ist das?  
 

Der Hausnotruf besteht aus 

 dem kleinen, wassergeschützten Handsender, den Sie wie eine Armbanduhr um das 
Handgelenk oder auch mit einer Kordel um den Hals tragen können, 

 Ihrem Hausnotrufgerät mit Mikrophon und Lautsprecher, das als Zusatzgerät an das 
Telefon- bzw. Mobilfunknetz angeschlossen ist und 

 der Malteser-Hausnotrufzentrale, die mit erfahrenen Mitarbeitern und modernster 
Technik für kompetente, schnelle und zuverlässige Hilfe sorgt. 

 
 
MALTESER Hausnotruf – Wie funktioniert das? 
 

Im Notfall genügt ein Druck auf die rote Taste Ihres Hausnotrufgeräts oder auf den 
Knopf Ihres kleinen Handsenders, um von jedem Punkt der Wohnung aus mit der 
Malteserzentrale Kontakt aufzunehmen. Ob bei Tag oder Nacht - sofort melden sich unsere 
Mitarbeiter bei Ihnen. Über den Lautsprecher und das Mikrophon hören wir Sie und Sie 
hören uns. Wir bleiben so lange in Verbindung mit Ihnen, bis die erforderliche Hilfe 
eingetroffen ist. 
 
Die Mitarbeiter der Hausnotrufzentrale wissen automatisch wer Sie sind, wo Sie wohnen, 
welche Art von ärztlicher Hilfe und ggf. welche Medikamente Sie normalerweise benötigen. 
Die erforderliche Hilfe kann daher sofort eingeleitet werden. Auch dann, wenn Sie nicht 
mehr sprechen können. Wir verständigen umgehend den Rettungsdienst, Ihre Angehörigen, 
Nachbarn oder auch den Haus- oder Notarzt – je nachdem, welche Hilfe Sie benötigen und 
für welches unserer Hausnotruf-Angebote Sie sich entscheiden: 
 

Beim Abschluss eines Grundsicherheit- oder Komplettsicherheit-Paketes nennen Sie 
uns Kontaktpersonen (Angehörige oder Nachbarn), die wir bei kleineren Notfällen zuerst 
kontaktieren können. Ebenfalls nehmen wir die Kontaktdaten Ihres Hausarztes auf, um auch 
diesen zu Hilfe zu rufen. Bei einem medizinischen Notfall, alarmieren wir selbstverständlich 



sofort den Rettungsdienst. Das Grundsicherheit-Paket ist als zuzahlungsfreies 

Pflegehilfsmittel erhältlich, wenn ein Pflegegrad vorliegt und die Pflegekasse die Kosten übernimmt. 
 
Bei dem Komplettsicherheit-Paket hinterlegen Sie außerdem bei uns einen Schlüssel Ihrer 
Wohnung. Dies bietet Ihnen die Vorteile des Malteser Hintergrunddienstes: Für den Fall, 
dass Sie nach Auslösen eines Notrufes die Hilfe der Malteser benötigen, sichert uns dieser 
Schlüssel den Zugang zu Ihrer Wohnung und unser Hintergrunddienst kann Erste Hilfe 
leisten. Falls notwendig vermittelt er auch weitere Hilfsmaßnahmen für Sie. 
Ihr Schlüssel wird bei uns mit einer Kennzahl versehen und unabhängig von Ihrem Namen 
und Ihrer Adresse nach höchsten Sicherheitskriterien aufbewahrt. Die Zusatzleistung über 
den Malteser Hintergrunddienst inklusive Schlüsselverwahrung wird nicht von der 
Pflegekasse übernommen. 
 

 
MALTESER Hausnotruf – Welche Zusatzfunktionen gibt 
es? 
 

Ein Falldetektor bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit: falls 
Sie einmal stürzen, wird automatisch ein Alarm bei uns 
ausgelöst – so erhalten Sie auch dann Hilfe, wenn Sie 
selber keinen Alarm mehr auslösen können. 
 
Auf Wunsch richten wir Ihnen als zusätzliche Sicherheit 
auch die kostenlose Tagesmeldung ein: Zweimal täglich 
sollten Sie auf die Tagestaste des Hausnotrufgerätes 
drücken, um uns zu zeigen, dass Sie wohlauf sind. 
Sollten Sie dazu einmal nicht mehr in der Lage sein, löst 

das Hausnotrufgerät automatisch einen Alarm bei uns aus und unsere Hausnotrufzentrale 
wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 
 
MALTESER Hausnotruf – Wie bekommen Sie den Anschluss? 
 

Ein Anruf bei uns genügt - wir installieren Ihnen Ihr Hausnotrufgerät umgehend. Außerdem 
beraten wir Sie individuell und nehmen Ihre persönlichen, notfallrelevanten Daten sowie die 
Namen der Personen auf, die im Notfall von uns benachrichtigt werden sollen. Wir erklären 
Ihnen ausführlich die Funktionsweise des Hausnotrufgeräts und führen mehrere 
Probealarme aus, um Sie mit dem Gerät vertraut zu machen. 
Gerne übernehmen wir auch die Antragstellung für die Kostenübernahme bei den 
Pflegekassen. 
 
 
MALTESER Hausnotruf – Was Sie beachten sollten 
 

Aktualität Ihrer Daten 
Bitte denken Sie daran uns zu benachrichtigen, wenn sich bei Ihnen relevante Daten ändern, 
denn die Aktualität Ihrer Daten kann im Notfall entscheidend sein. Informieren Sie uns daher 
bitte über Änderungen Ihrer Anschrift und Ihrer persönlichen Daten (z.B. auch 
Informationen über chronische Erkrankungen oder Medikamente, die Sie regelmäßig 
einnehmen). Benachrichtigen Sie uns bitte auch, wenn sich eine Kontaktperson oder 
deren Erreichbarkeit (Telefonnummer, etc.) ändert.  
 
 
 
 
 



Genehmigung eines Pflegegrades durch die Pflegekasse 
Im Sozialgesetzbuch XI wird im §40 darauf hingewiesen, dass die Pflegekassen die Kosten 
für Pflegehilfsmittel unter bestimmten Voraussetzungen teilweise übernehmen. Hierzu gehört 
auch das Hausnotrufgerät, bei dem die Kosten unseres Grundsicherheit-Paketes bei 
Genehmigung  übernommen werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass entweder ein 
Pflegegrad vorliegt und/oder dass Sie Anspruch auf Leistungen nach §45b SGB XI 
(Vorliegen eines erheblichen Bedarfs an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung) 
haben. 
 
Einen Antrag zur Kostenübernahme durch die Pflegekasse können Sie formlos stellen. 
Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich und stellen Ihnen hierfür unser Musterschreiben zur 
Verfügung. 
 
0800er-Vorwahlen dürfen nicht gesperrt sein 
Um die Anwahl Ihres Hausnotrufgeräts in der Hausnotrufzentrale zu ermöglichen, dürfen Sie 
die für Sie kostenfreie 0800er-Vorwahlnummer nicht von Ihrem Telefonanbieter sperren 
lassen. 
 
 
MALTESER Hausnotruf –  Was kostet das? 
 

Grundsicherheit-Paket: 25,00 € / Monat 
Komplettsicherheit-Paket:  44,00 € / Monat     
 
 
Die einmalige Anschlussgebühr beträgt für das Grundsicherheit-
Paket und für das Komplettsicherheit-Paket 50,00 Euro. 
 
 
MALTESER Hausnotruf mit Rauchmelder  
 

Bei Rauchentwicklung in der Wohnung ist schnelles Handeln 
entscheidend. Mit dem Malteser Hausnotruf mit Rauchmelder wird 
unverzüglich Hilfe eingeleitet: Der Funk-Rauchmelder nimmt Rauch 
sofort wahr und alarmiert mit einem lauten akustischem Signal. Parallel 
werden die Malteser in der Hausnotrufzentrale automatisch durch das 
Hausnotrufgerät über den Rauchalarm informiert und setzen sich 
unverzüglich mit Ihnen in Verbindung. Liegt nach Rücksprache kein Fehlalarm vor, 
benachrichtigen die Malteser umgehend die Feuerwehr. Für den Fall, dass niemand 
erreichbar ist, oder die Situation durch Rücksprache nicht zu klären ist, wird die Feuerwehr 
sofort alarmiert. 
So ist, auch wenn keiner zuhause ist, sichergestellt, dass bei Rauchalarm zu jeder Tages- 
und Nachtzeit die Feuerwehr gerufen wird. 
 
 
MALTESER Hausnotruf – Unser Service für Sie 
 

Wir sind immer für Sie da 
Wenn Sie über Ihr Hausnotrufgerät einen Notruf auslösen, sind unsere qualifizierten 
Ansprechpartner in der Hausnotrufzentrale immer für Sie da: 24 Stunden täglich, an 365 
Tagen im Jahr. 
 
Ihre persönlichen Ansprechpartner in der Malteser-Dienststelle erreichen Sie außerdem von 
Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr und dienstags und donnerstags von 16:00 – 18:00 
Uhr.  
 



 
Schnelle Behebung technischer Probleme 
Sei es eine leere Batterie oder ein defektes Gerät: im Falle eines technischen Problems 
kommt baldmöglichst ein kompetenter Malteser-Mitarbeiter zu Ihnen und behebt dieses - 
schnell und kostenlos. 
 
 
Rücktrittsrecht und einfache Kündigungsmöglichkeit 
Nach Vertragsabschluss haben Sie ein 14-tägiges Rücktrittsrecht, ohne Angabe von 
Gründen. 
Der Vertrag kann jederzeit schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende 
gekündigt werden. 
 
Unkomplizierte Abrechnung 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen eine monatliche Rechnung. Falls Sie diese zur Einreichung 
bei Ihrer Pflegeversicherung oder Beihilfe benötigen, erhalten Sie diese Rechnung 
automatisch von uns. 
 
 
 

 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 
 

Servicetelefon Malteser Hausnotruf: 

0800/99 66 007 
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz und den Mobilfunknetzen) 

  

www.malteser-hausnotruf.de 
 

 
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Stadtverband Warendorf 
Hausnotrufbüro 
Gartenstr. 27 
48231 Warendorf 
Tel.: 02581 782097 


