Die Schweizer App für alle Notfälle

Eine App für alle Notfälle
Im Sport sicher unterwegs mit e-mergency® und dem
ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport

www.e-mergency.ch/zks

Sind Deine Verbands- und Vereinsmitglieder sicher?
Unfälle, gewalttätige Auseinandersetzungen und anderweitige Notfälle passieren meist unverhofft. In einem solchen
Moment rasch und richtig zu reagieren, ist nicht einfach. Die Notfall-App e-mergency® beinhaltet Checklisten mit schrittweisen Handlungsanweisungen für Ersthelfende sowie direkt anwählbare Notrufnummern der Blaulichtorganisationen.
Folgende Notfallszenarien werden in der App abgebildet:
Medizinischer Notfall

Gewalt / Bedrohung

Diese Szenarien enthalten Anweisungen für Erste Hilfe und Verhalten bei medizinischen Zwischenfällen, vom Kollaps bis zum Sturz und
anderen Verletzungen.

Wie bei persönlicher Bedrohung reagiert werden soll, wer zu informieren ist und welche Sofortmassnahmen ergriffen werden sollen, wird in
diesen Szenarien aufgezeigt.

Vermisst

Brand

Wenn ein Mitglied vermisst wird,
helfen die Anweisungen, schnell zu
reagieren und durch ein vorgegebenes Meldeschema die Blaulichtorganisation effektiv zu alarmieren.

Das Szenario beinhaltet einfach
einzuhaltende Richtlinien für das
Verhalten bei Feuer sowie Sofortmassnahmen für die Brandbekämpfung.

Evakuation

Todesfall

Wie sich die Mitglieder während
einer Evakuation verhalten müssen
und welche Regeln zu befolgen
sind, wird anhand übersichtlichen
Handlungsanweisungen gezeigt.

Sollte es zu einem fatalen Unglück
kommen, zeigt das Notfallszenario
auf, wie in einer solchen Situation
vorgegangen werden soll und wer
informiert werden muss.

Schiedsrichter
Bei Spielabbruch immer das
Krisenteam benachrichtigen
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Was sind die Vorteile für Dich und Deinen Verband?
e-mergency® bietet eine einfache, zeitgemässe und intuitiv bedienbare Ergänzung zum bestehenden Krisenkonzept
des ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport. Eingebettet in die Notfallorganisation jedes Verbands und Vereins
bietet die Notfall-App folgende Vorteile:

Verbände & Vereine
•

stellen Krisenteams individuell für ihren
Verband und Verein zusammen

•

unterstützen ihre Mitglieder in Notfallsituationen

•

stellen ein einheitliches Vorgehen sicher

•

können ihre Mitglieder jederzeit und schnell
informieren

•

administrieren und aktualisieren die Daten ihrer
Mitglieder effizient über das Webcockpit

SchiedsrichterInnen, TrainerInnen &
Lagerleitungen
•

haben stets die aktuellsten Notfallanweisungen digital zur Hand

•

wissen in jedem Fall, was zu tun ist

•

können einen Alarm per Knopfdruck an Blaulicht-Organisationen und das interne Krisenteam auslösen

•

helfen, Paniksituationen zu entkräften

•

vermeiden allgemeines Fehlverhalten

•

erstellen temporäre Krisenteams für Events und
Lager

Vereinsmitglieder
•

haben Schritt-für-Schritt-Anweisungen
für Notfallsituationen zur Hand

•

kennen die zentrale Notfall-Anlaufstelle und
können diese per Knopfdruck informieren

•

profitieren von der einfachen Anwendung der
App und brauchen keine spezielle Schulung

•

reagieren im Notfall schnell und richtig

•

leisten als Ersthelfende einen wichtigen Beitrag
zur Deeskalation und Behebung eines Notfalls
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Wie lade ich die App herunter?
Als User (z.B. TrainerIn, LagerleiterIn,...):
1.

Dein Verein erfasst Dich vorgängig als User.

2.

Vom Absender +41 79 807 11 00 erhältst Du eine SMS mit einem Link, über welchen Du die
Notfall-App e-mergency® downloaden kannst.

3.

Öffne die Notfall-App e-mergency®. Du wirst aufgefordert, Dich zu registrieren. Gebe Deine
Mobilnummer ein und drücke auf “Registrieren”. Falls die Seite für das Registrieren nicht automatisch erscheint, gelangst Du oben rechts über das Symbol zum Menü. Wähle im Menü
das Feld “Registrieren” an. Nun sollte sich die entsprechende Seite automatisch öffnen.

4.

Per SMS erhältst Du nun erneut einen Link für die Verifikation Deiner Mobilnummer. Klicke auf
den Link und warte, bis sich die Notfall-App öffnet und aktualisiert. Du hast Dich nun erfolgreich registriert und kannst die App-Inhalte nutzen.

Installationsanleitung und Leitfaden mit Anwendungsfällen für App-Anwender:
www.e-mergency.ch/de/landing-pages/notfall-app-fuer-den-zks

Wer steht hinter der App?

Unsere Vision

Die App und das Cockpit wurden von der Firma exanic AG in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion
Zürich, der Kantonspolizei und der Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich realisiert. exanic AG realisiert und betreibt zukunftsweisende Software-Lösungen für Web & Mobile und ist für ihre Kunden die
Digital Factory des Vertrauens. Dabei setzt exanic AG
auf moderne Technologien und innovatives Design.

Wir nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung, um den
Alltag vieler Menschen sicherer zu machen. Weil im Notfall
jede Sekunde zählt.
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