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Der Amputierte bekommt Informationen und Mate rial, 
das er so vermutlich nie bekommen würde. 

Schon im Akut-Krankenhaus erhält der Frischampu-
tierte die Möglichkeit sich mit seiner veränderten 
Lebens situation zu beschäftigen. Wir und unsere 
Kooperationspartner möchten, dass der Frischampu-
tierte die Rehabilitationsmaßnahme so motiviert wie 
möglich antritt. 

Diesen Rucksack können Sie zudem noch mit Ihren 
Informationen bestücken. 

Natürlich ist so ein Erste-Hilfe-Rucksack nicht umsonst 
zu haben. Der Rucksack, das P-A-S, die Druck-, Ver-
sand-, Transport-, und Personalkosten haben Ihren 
Preis. Der Bundesverband bietet den AmpuRucksack 
zum Kostenbeitrag von 9,90 € an. Wir geben die ent-
standenen Kosten weiter, der Bundesverband macht 
dabei keinen Gewinn.

Wir möchten mit Ihrer Hilfe
den Beinamputierten so
schnell wie möglich wieder
„auf zwei Beine“ bringen!

Bundesverband für Menschen  
mit Arm- oder Beinamputation e. V.
Telefon: 089 / 41 61 740-10 · info@bmab.de 
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AmpuRucksack
der Erste-Hilfe-Kasten

für den Frischamputierten

Bundesverband für Menschen mit
Arm- oder Beinamputation e.V.



Der Bundesverband für Menschen mit Arm- oder  
Beinamputation und seine Kooperationspartner möch-
ten die Frischamputierten mit ihren Sorgen und Nöten 
nicht alleine lassen. Wir haben einen „Erste-Hilfe-
Ruck sack“ zusammengestellt, der soweit möglich, 
die wichtigsten Fragen, die einen Frisch amputierten 
beschäftigen, beantworten wird.

Die dem AmpuRucksack beiliegenden Artikel werden 
zudem im Verlauf der Reha-Heilbehand lung hilfreich 
sein.

Wir möchten bundesweit die Sanitätshäuser und Klini-
ken für die Aktion AmpuRucksack gewinnen.

Wir und unsere Kooperationspartner möchten, dass 
die Sanitätshäuser und Kliniken dem Frisch amputierten 
den AmpuRucksack als Serviceleistung überreichen.

Was ist drin, welchen Nutzen bringt der  
AmpuRucksack? 

·  Der Akut-Ratgeber des Bundesverbandes: 
beantwortet die ersten wichtigen Fragen

·   Der Eurocom-Ratgeber 
„Beinamputation – wie geht es weiter?“  
beantwortet weiterführende Fragen 

· Eine Ausgabe des Magazins Stolperstein

eine 
Ausgabe der 

Movens

ein großer 
Schuhlöffel von 
ORTHO-REHA 

Neuhof

CD „Informa-
tionen zum 
Thema Behin-
derung“ des 
Bundesministe-
rium für Arbeit 
und Soziales

Proben von  
medi-Stumpf-

pflegeprodukten

ein Rucksack-/
Kofferanhänger 

von Freedom

ein Schweißarm-
band und ein 

Schlüssel band 
von endolite

ein Parkplatz-
abstandschild 

(P-A-S) vom 
Bundesverband

mehrere Ausgaben 
der Verbands-
zeitschrift 
AmpuTee des 
Bundesverbandes

ein Clean 
& Simple 
Anziehspray 
von Össur

 eine Gehschul-
DVD und Proben 
von Ottobock  
Derma-Stumpf-
pflegeprodukten

ein Klappspiegel 
mit Vergröße-
rungsfunktion 
von UNIPROX

Mit der zweiten  
Auflage des  
AmpuRucksacks 
erhalten Sie: 

AmpuRucksack-
Bestell postkarte

  5 AmpuRucksäcke zum Kostenbeitrag von 49,50 €

  10 AmpuRucksäcke zum Kostenbeitrag von 99,00 €

Hiermit bestelle/n ich/wir auf Rechnung  
(Anschrift bitte umseitig eintragen)

Name (in Blockbuchstaben)

Datum, Unterschrift
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