CRPS Notfallausweis

CRPS Netzwerk
gemeinsam stark.

Ein guter Notfallausweis
kann schnell zum Lebensretter werden.
Bei einem medizinischen Notfall sieht der
Arzt sofort, ob relevante Vorerkrankungen
bestehen, wer der behandelnde Arzt ist und kann
mehr Informationen über die vorliegende Erkrankung
erfahren. Besonders wichtig sind die Verhaltensmaßnahmen und was man bei CRPS tun darf und was nicht.
Ohne Zeitverlust ist dann eine professionelle
Hilfe möglich, was gerade bei Notfällen oft
Bei Notfällen schauen
entscheidend ist.
Notärzte in der Regel zuerst im
Geldbeutel des Patienten nach,
Der CRPS Bundesverband Deutschland
ob dieser einen medizinischen
empﬁehlt daher den CRPS Betroﬀenen,
Ausweis, Gesundheitspass oder
einen geeigneten Notfallausweis
dergleichen mit sich führt.
mitzuführen. Der Ausweis kann bei
Notfallmediziner empfehlen deshalb,
uns bestellt werden kann.
dass Patienten ihren Notfallausweis
möglichst sichtbar im Geldbeutel
tragen sollten und nicht irgendwo
versteckt in einer
Seitentasche der Jacke.

CRPS Notfallausweis bereits hundertfach
bestellt
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Bei unserem CRPS Notfallausweis wurde streng darauf geachtet,
dass alle für den Notfall relevanten Informationen auf einen Blick
erfassbar sind. Zudem werden bei dem Ausweis jetzt auch
persönliche Daten wie die erkrankte Extremität und der behandelnde Arzt berücksichtigt. In den vergangenen Jahren hat der
CRPS Notfallausweis vom CRPS Bundesverband Deutschland
mehrere hundert Abnehmer gefunden. Nun ist er in einer Neuauflage im Scheckkarten-Format erhältlich.
Der CRPS Notfallausweis wird personalisiert ausgestellt und es
sind persönliche Gesundheitsdaten erforderlich. Zur Bestellung
einfach auf sos.crps-netzwerk.org gehen und anfordern. Für die
Ausstellung fallen drei Euro Erstellungsgebühr sowie drei Euro
Material- und Versandkosten an. Jeder CRPS Betroﬀene, dessen
betroﬀene Hand oder Fuß schon einmal angefasst wurde, weiß
diese Summe aber gut angelegt. Nach der Bestellung wird ein
gesicherter Link zur Eingabe der persönlichen Gesundheitsdaten
verschickt.

CRPS geht alle an weil es jeder kriegen kann

Bestellmöglichkeit
und weitere
Informationen:

sos.
crps-netzwerk.org
CRPS Bundesverband Deutschland e.V.
CRPS Netzwerk - gemeinsam stark
Neusser Straße 112a
50670 Köln
E-Mail: bund@crps-netzwerk.org
Web: crps-netzwerk.org
Kontaktdaten und Anschriften unserer Landes- und
Ortsgruppen ﬁndet man übersichtlich unter
Selbsthilfegruppen.crps-netzwerk.org
Deutschsprachige Hotline für CRPS:
+49 (0)221 / 98 43 15 – 0
Mo-Fr 9-17h, Do -20h

#CRPSgehtallean

