Aqua Gymnastik im ÄrzteHaus Biesdorf am Elsterwerdaer Platz

Seit 2008 bin ich Patientin in der physiotherapeutischen Anlage im ÄrzteHaus am
Elsterwerdaer Platz.
Nachdem ich von meinem Orthopäden 50x Aqua-Reha-Sport verordnet bekam
suchte ich eine entsprechende Einrichtung. Über meine DAK bekam ich einige
Adressen, um mir den für mich angenehmsten Ort auszusuchen. Es wurde mir auch
diese Einrichtung empfohlen. Nach Besichtigung der Örtlichkeit und einem Gespräch
mit dem damaligen Betreiber (Herrn Hamdan) nahm ich die Behandlung auf.
Die Vorrausetzungen in dieser Anlage waren und sind hervorragend.
Bis Weihnachten 2010 war ich also wöchentlich 1x in Behandlung. Dann erfuhr ich,
dass diese Einrichtung geschlossen wurde. Ich hatte zwar noch 10 Behandlungen
offen, aber leider kam ich nicht mehr an meine Verordnung. So suchte ich erneut
einen Behandlungsort.
Im Februar 2011 erfuhr ich dann, dass diese Anlage wieder neu eröffnet und vom
Berliner Sport-Verein Freude am Leben e.V. betrieben wird. Ich setzte mich mit dem
Verantwortlichen in Verbindung und erhielt im März eine positive Zusage, dass der
Verein dort neuer Betreiber wird. Am Tag der offenen Tür machte ich mit Herrn
Schultrich bekannt und ließ mich von ihm als Mitglied werben.
Seit dem 01. April d.J. bin ich nun Mitglied und gehe nun 1x wöchentlich zur
Behandlung. Eine weitere Patientin, die mit mir schon vorher im Wasser war, konnte
ich auch noch überzeugen in diesen Verein Mitglied zu werden und so gehen wir
wieder gemeinsam zur Behandlung.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich die finanzielle Situation für die Behandlung. Für
den verordnete Aqua-Reha-Sport musste ich bei Herrn Hamdan pro Behandlung
6,00 € zuzahlen (das waren monatlich 24,00 €).
Als Mitglied im BSV- Freude am Leben e.V. zahle ich monatlich 21,50 €
Mitgliedsbeitrag. Ich brauche keine ärztliche Verordnung mehr(erspare der
Krankenkasse Kosten) und zahle außerdem noch 2,50 € weniger als bei der
Zuzahlung.
Da ich seit 25 Jahren eine Hüftprothese und sehr starke Arthrose habe, ist mit
zunehmendem Alter die körperliche Beweglichkeit stark eingeschränkt und ich bin
sehr froh, dass ich diese Möglichkeit habe meine Lebensqualität noch etwas zu
erhalten.
Sehr positiv und angenehm ist der individuelle und persönliche Kontakt zu den
beiden Vorstandsmitgliedern Herrn Schultrich und Lehnert, die vor Ort die Geschicke
meistern. Auch habe ich mich angeboten, wenn jemand für die Vereinsarbeit benötigt
wird, ehrenamtlich mitzuhelfen, damit dieser Verein auch ja zum Wohle der Patienten
erhalten bleibt.
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