
Medizinische Informationen – Arosa 
 
Grundsätzlich telefonische oder persönliche Anmeldung für eine Terminvereinbarung in jeder der 
beiden Arztpraxen (Medizinisches Zentrum 081/377 14 64 / Praxis Erosen 081/377 27 28) 
Wenn man zum Arzt muss, bitte wenn möglich, immer die Krankenkasse-Karte mitnehmen 
Bei blutenden Verletzungen und Bisswunden bitte Impfausweis mitbringen, falls vorhanden  
 
In Arosa ist immer ein Arzt vor Ort für Notfälle. 
Bei Notfällen am besten immer die Telefon-Nummer 0848 7050 00 anrufen, damit wird man 
tagsüber direkt zur diensthabenden Praxis und am Abend mit einem Arzt in Arosa verbunden. In 
der Nacht von Montag bis Freitag beantwortet ein Arzt vom Kantonsspital Chur die Fragen, diser 
kann bei Bedarf einen Arzt in Arosa  kontaktieren. 
Dies ist gültig für private Notfälle, aber dies gilt auch für alle Gäste und Touristen, darum bitte 
immer die Nummer 0848 70 50 00 weitergeben. 
 
Wenn es sich um eine akuten Notfall handelt, sogleich die Notfall-Nummer 144 anrufen!  
In Arosa hat es immer eine Ambulanz vor Ort.  
Bitte unbedingt die Zusatzversicherung dafür abschliessen, damit kann man bei einem Notfall 
ohne Zusatzkosten mit der Ambulanz transportiert werden.  
 
Ausserhalb der regulären Öffnungszeiten hat die Apotheke einen Notfall-Dienst, dieser ist über 
die Telefon-Nummer  079 353 50 22 zu erreichen. In den Arztpraxen gibt es keinen direkten 
Medikamentenverkauf. Medikamente werden, falls überhaupt, nur im Rahmen einer Notfall-
Konsultation abgegeben.  
 

Kleine ERSTE HILFE 
Bei leichten Schmerzen kann man ein Schmerzmittel nehmen, welches man kennt. 
Wir empfehlen, keine Medikamente anderen Personen abzugeben  
 
Wichtig zu wissen: wo an Eurem Arbeitsort hat es eine Notfalll-Apotheke und auch zu Hause 
zumindest eine kleine Reiseapotheke haben 
 
Einfache kleine Verletzungen grundsätzlich 
- unter laufendem Hahnen-Wasser oder mit sauberem Wasser (Bsp Flasche Mineralwasser) 
waschen, zu Beginn evt noch leicht extra bluten lassen. 
- desinfizieren 
- möglichst steril verbinden oder abdecken 
 
Bei starken Blutung direkten Druck auf die blutende Stelle, bis es aufhört zu bluten, dies kann 
manchmal mehrere Minuten dauern. Bei Leuten mit blutverdünnenden Medikamenten (Aspirin, 
Xarelto, Marcoumar, Plavix, Clopdiogrel, Brilique, Pradaxa,etc..) kann es noch länger dauern. 
 
Bei Verbrennung sogleich die Wunde kühlen, entweder direkt unter fliessendem kühlen Wasser 
oder in einer Schale mit kühlem Wasser. Dies mindestens 10-15 Minuten. KEIN Eis direkt auf die 
verbrannte Stelle. Erst anschliessend in die Notfall-Praxis (vorher anrufen 0848 70 50 00)  
 
Bisswunden von Tieren und Menschen immer am selben Tag einem Arzt zeigen  
 
Bei blutenden Verletzungen und Bisswunden bitte Impfausweis mitbringen, falls vorhanden  
 
Bei leichten Verstauchungen / Prellungen gilt grundsätzlich 
- kühlen, hochlagern und das entsprechende Körperteil ruhen lassen. 
 
Wenn man den Kopf stark angeschlagen hat sollte man ruhen, Hitze und direktes Sonnenlicht 
meiden. Ist es beim Sport passiert, sogleich eine Pause machen, man kann trinken, sollte aber 
nicht sogleich etwas essen.. Bei Gedächtnisverlust oder Gedächtnislücken, Übelkeit / 
Erbrechen  oder neurologischen Zeichen (Bsp verändertes Sehen oder Spüren) unbedingt einen 
Arzt aufsuchen.  


