THERAPIEANGEBOT FÜR AOK VERSICHERTE AB DEM 65. LEBENSJAHR
Im Oktober 2009 konnte in
Stralsund durch die Uhlenhaus
GmbH mit Aufbau der ambulanten Rehabilitation für Menschen ab dem 65. Lebensjahr
eine weitere Versorgungslücke
geschlossen werden. Das spezielle Therapieangebot für AOK
M-V Versicherte richtet sich an
alle Menschen der höheren Altersgruppe, die durch Krankheit ihren Alltag nur noch
schlecht oder gar nicht mehr
bewältigen können. Das kann
durch verschiedene Krankheiten oder akute Ereignisse verursacht werden. Oftmals sind es
auch mehrere Krankheiten nebeneinander, die unseren älteren Mitbürgern ihre Selbständigkeit nehmen. Die Folgen
sind soziale Isolation und Vereinsamung.
Die geriatrische Komplexbehandlung als neue regionale
Versorgungsform hilft hier nun
schon seit einem Jahr Patienten, die wegen entsprechender
körperlicher und seelischer Beschwerden alleine kaum noch
zurechtkommen. Allerdings

haben bisher erst 50 AOK Pati- ein Assessment, d.h. eine Te- ließend wieder nach Hause geenten von diesem Leistungsan- stung gemacht, welche ausge- bracht. Therapiemaßnahmen im
gebot Gebrauch gemacht. Dies wertet und zusammen mit den Rehazentrum sind unter andeist überraschend, da fast alle individuellen Therapiezielen rem Physio- und Ergotherapie,
bisherigen Teilnehmer erheb- an die AOK geschickt wird.
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habe ein künstliches Knie und aber alle waren sehr nett. Zum gemerkt, dass es mir besser
eine künstliche Hüfte, in letzter Schluss hat mich auch noch ein ging.“
Zeit versagte mir dauernd mein Arzt untersucht. Eine Woche
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se schon die Dienstage und
Freitage, es war wirklich schön
da, alle waren sehr nett.“ Sie
will jetzt regelmäßig am nun
folgenden Rehasport für Senioren teilnehmen.
Bitte beachten Sie: Um das
Angebot nutzen zu können, sollte jeder AOK-Versicherte ab
dem 65. Lebensjahr und entsprechenden Einschränkungen
der Leistungsfähigkeit mit seinem Haus- oder Facharzt sprechen oder sich direkt an uns
wenden. Weitere Informationen
erhalten Sie auch bei der Koordinatorin der Komplexbehandlung Frau Wrase unter der Tel:
03831 – 3569061 oder am Empfang des Uhlenhaus Rehazentrums unter 03831 – 356980. Zusätzlich können Sie sich auch auf
unserer
Internetseite:
www.uhlenhaus.de/rehabilitatio
n/ambulante-geriatrische-komplexbehandlung/ informieren.
Ergotherapeutin Teresa Wrase
Koordinationsund Lenkungsassistentin
der Geriatrischen Komplexversorgung der Uhlenhaus GmbH

