
  

 

Im Notfall schnell 

einsatzbereit:  

Die Hausapotheke 

 

 

 

 

 

 

Eine Schnittwunde von der Gartenarbeit, eine 
Brandblase vom Kochen, eine Schürfwunde von 

einem Sturz - auch im Alltag kann es leicht einmal 
zu Verletzungen kommen. Mit einer gut 

ausgestatteten Hausapotheke können Sie sich und 
Ihrer Familie schnell helfen. 

 

So sind Sie gut vorbereitet 

Planen Sie vorausschauend und machen Sie sich 

Gedanken bei der Zusammenstellung Ihrer 
Hausapotheke. Sie ist besonders wichtig, wenn Sie 

in einer Notsituation Ihr Zuhause nicht verlassen 
sollten, beispielsweise bei einem 

schweren Unwetter. In solchen Situationen ist es 
hilfreich, einige Medikamente im Haus zu haben, 

um Verletzungen oder leichtere Erkrankungen 
behandeln zu können. Achten Sie darauf, Ihren 

Vorrat an wichtigen Medikamenten oder 
Verbandsmaterialien aufzufüllen, bevor er 
verbraucht ist. Wichtig ist auch die richtige 

Lagerung. 

 

 

Hinweise zur richtigen 

Aufbewahrung 

o Gut gesichert. Bewahren Sie Ihre Hausapotheke 

in einem abschließbaren Schrank oder Fach 

auf. Achten Sie darauf, dass sie für Kinder nicht 
zugänglich ist (hoch hängen oder abschließen). 

Ideal wäre ein kleiner Schrank mit frei 
zugänglichem Verbandsfach und 

abschließbarem Medikamentenfach. 

o Kühl und trocken. Wählen Sie einen wenig 

beheizten und trockenen Raum. Achtung: Das 
Badezimmer ist der falsche Platz! 

 

Das gehört in eine 

Hausapotheke 

o persönliche, vom Arzt verschriebene 
Medikamente 

o Schmerz- und fiebersenkende Mittel 

o Mittel gegen Erkältungskrankheiten 

o Mittel gegen Durchfall, Übelkeit, Erbrechen 

o Mittel gegen Insektenstiche und Sonnenbrand 

o Elektrolyte zum Ausgleich bei 

Durchfallerkrankungen 

o Fieberthermometer 

o Splitterpinzette 
 

 

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Tipps-Notsituationen/Unwetter/unwetter_node.html


  

 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) 

Alle wichtigen Informationen zum Thema 
„Warnung & Vorsorge“ finden Sie hier:   

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.

html 

  

 

 

 

Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Seiten der 
Feuerwehr Heilbronn: 

Achtung:  
Notrufe werden nicht über 

die genannten Kanäle 

entgegengenommen & sind 

weiterhin über die 
Notrufnummer 112 zu 

melden! 

 

 

Ihr kennt NINA noch nicht? … na dann wird´s Zeit! 

Handy raus und los geht’s: 

 

Individuell für euren Stadt-/ Landkreis einstellbar 

 

 

 

o Wunddesinfektionsmittel 

o Hautdesinfektionsmittel 

o Einweghandschuhe 

o Atemschutzmaske 

o Verbandsmaterial. Alles, was ein DIN 13164-

Verbandskasten (Autoverbandskasten) enthält: 

o Mull-Kompresse 

o Verbandschere 

o Pflaster und Binden 

o Dreiecktuch 

 

 

Immer auf dem aktuellen 
Stand 

Achten Sie darauf, dass Ihre Hausapotheke keine 

Medikamente enthält, deren Haltbarkeitsdatum 

überschritten ist! In vielen Haushalten ist die 
Hausapotheke eine Sammlung von alten und 
abgelaufenen Medikamenten. Das kann sogar 

gefährlich sein, denn Medikamente, die das 

Haltbarkeitsdatum überschritten haben, können 
nicht nur ihre Wirkung verlieren, sondern auch 
gefährlich werden. Kontrollieren Sie Ihre 
Hausapotheke daher regelmäßig, sortieren Sie aus 

und füllen Sie verbrauchte Bestandteile wieder auf. 

Abgelaufene Medikamente können Sie im 

Hausmüll entsorgen. 

 

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html

