
Weil er fast blind ist, kün-
digt das hannoversche Fit-
ness-Studio „Sports & Spa“ 
Holger Przesdzienk den 
Vertrag. Begründung: Die 
Gäste fühlten sich gestört, 
er sei eine zu große psychi-
sche Belastung für die Trai-
ner. „Wir legen keinen Wert 
auf Ihre Mitgliedschaft“, 
schreibt ihm die Studiolei-
terin. Przesdzienk kann all 
das nicht nachvollziehen, 
ist geschockt, versucht es 

an anderer Stelle in sei-
ner Wohngegend: Auch ein 
weiteres Studio lehnte ei-
ne Mitgliedschaft ab – es 
sei denn, er komme in Be-
gleitung. Ist Inklusion in 
Fitness-Studios ein kom-
plettes Fremdwort?  „Wir 
werden das landesweit in 

Fitness-Studios überprü-
fen“, kündigt Matthias 
Büschking, Landespres-
sesprecher beim SoVD in 
Niedersachsen, einen Feld-
versuch an, der gemeinsam 
mit Przesdzienk und der 
SoVD-Jugend durchge-
führt werden soll.

Seine Mitgliedskarte hat 
Przesdzienk noch, aber er 
kann sie nicht mehr benut-
zen. Zunächst verlängerte 
„Sports & Spa“ die Probe-
zeit aus angeblich versiche-
rungstechnischen Gründen  
und bei Verdoppelung der 
monatlichen Kosten – dann 
warf das Studio ihn raus. 
Mit Begründungen, die er 
nicht nachvollziehen kann. 
„Ich war für niemanden ei-
ne Belastung, habe mir die 
Laufwege sehr schnell ein-
geprägt, die Geräte selbst 
eingestellt – wie man mich 
als Belastung darstellen 
kann, ist mir ein Rätsel“, 
so der 63-Jährige.

Dabei sollte der Sport 
doch sein Leben ändern. 
Przesdzienk leidet unter 
einen unheilbaren Ent-
zündung der Sehnerven. Er 

sieht jeden Tag immer we-
niger. Von Dezember 2014 
bis heute nahm die Seh-
fähigkeit kontinuierlich 
ab.  Heute nimmt er noch 
Schatten wahr, mehr nicht. 
„Gerade, weil es so schnell 
geht, belastet mich das un-
gemein“, so Przesdzienk. 
Seither hat er sich sehr zu-
rückgezogen, meidet sozia-
le Kontakte.  

Auch seine Frau Renate 
Schulz war froh, dass er 
ein- bis zweimal in der Wo-
che unter Menschen gehen 
wollte. „Ich bin fassungs-
los, dass meinem Mann so 
die sozialen Kontakte ver-
wehrt werden.“

„Inklusion bedeutet eben 
auch, dass Menschen mit 
Behinderung ermöglicht 
werden muss, in einem 
Fitness-Studio zu trainie-
ren“, kritisiert Büschking. 
Die Argumente des Studios 
seien offensichtlich vorge-
schoben und widersprä-
chen dem Gedanken der 
UN-Behindertenrechts-
konvention. „Unser Ziel 
bleibt die vollständige, 
gleichberechtigte Teilhabe 

aller Menschen am gesell-
schaftlichen Leben“, so der 
Pressesprecher. Sein Ver-
band werde den Fall zum 
Anlass nehmen, in ganz 
Niedersachsen die Inklu-
sion in Fitness-Studios zu 

überprüfen.
Das Studio Sports & 

Spa wurde mehrfach gebe-
ten, zu der Angelegenheit 
Stellung zu nehmen. Eine 
Reaktion darauf ist nicht 
erfolgt.

Unsere Sterbegeld -
vorsorge!
Die Bestattungskosten 
absichern und Ihre 
Angehörigen entlasten.

SoVD wird landesweit Inklusion in Fitness-Studios überprüfen

Zu große Belastung? 
Fitness-Studio wirft
Blinden aus Vertrag

Holger Przesdzienk hat seine Mitgliedskarte noch, kann sie 
aber nicht mehr benutzen. Das Fitness-Studio „Sports & Spa“ 
hat ihm den Vertrag gekündigt.  Foto: Matthias Büschking
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E-Rollis und andere elektrische Hilfsmittel / SoVD hilft bei Antrag auf Kostenübernahme

Lassen Sie sich Ihre Stromkosten erstatten
Wenn jemand ein elektri-

sches Hilfsmittel benötigt, 
wird dies meistens vom 
Arzt verordnet und – wenn 
alles gut läuft – auch von 
der Krankenkasse bezahlt. 
Was viele aber nicht wis-
sen: Auch die Stromkosten 
für den E-Rolli, das Beat-
mungsgerät oder die Wech-
seldruckmatratze müssen 
von der Kasse bezahlt wer-
den. Der SoVD in Nieder-
sachsen hilft Ihnen dabei, 
die Übernahme der Kosten 
zu beantragen.

Wer häufig seinen E-
Rollstuhl aufladen oder 
regelmäßig einen Inha-
lator benutzen muss, hat 
erhöhte Stromkosten. Die 

wenigsten Krankenkassen 
klären ihre Kunden aber 
darüber auf, dass sie diese 
Kosten erstatten müssen. 
„Die meisten unserer Mit-
glieder, die ein elektrisches 
Hilfsmittel haben, kennen 
diese Regelung gar nicht. 
Dabei gab es schon 1997 
ein Urteil vom Bundesso-
zialgericht dazu“, erklärt 
Katharina Lorenz, Sozial-
beraterin im SoVD-Bera-
tungszentrum Hannover. 
Das Ergebnis: Die meisten 
Betroffenen würden die er-
höhten Stromkosten ein-
fach selbst bezahlen.

Hinzu kommt, dass die 
Regelungen der Kranken-
kassen unterschiedlich 

sind. „Manche zahlen eine 
Pauschale, andere rechnen 
nach Verbrauch ab. Das 
muss aber beantragt wer-
den. Bei manchen Kassen 
gibt es dafür einen Vor-
druck, anderen reicht ein 
formloses Schreiben“, so 
Lorenz weiter. Wer sich un-
sicher bei der Beantragung 
ist, kann sich auch einfach 
an den SoVD wenden. „Wir 
übernehmen dann den Pa-
pierkram und legen – falls 
es notwendig sein sollte – 
auch Widerspruch gegen 
die Entscheidung ein“, 
sagt die Sozialberaterin. 
Die einzige Voraussetzung 
für die Kostenübernahme: 
Das Hilfsmittel muss vom 

Arzt verordnet und von 
der Kasse bezahlt worden 
sein. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, Stromkosten 
rückwirkend für die ver-
gangenen vier Jahre gel-
tend zu machen. „Das lohnt 
sich auf alle Fälle“, weiß 
Lorenz.

Wenn Sie zu dem Thema 
Fragen oder Beratungs-
bedarf zu Rente, Pflege, 
Behinderung, Gesundheit, 
Hartz IV oder Patienten-
verfügung/Vorsorgevoll-
macht haben, stehen Ihnen 
die Sozialberater des SoVD 
gerne zur Verfügung. Das 
Beratungszentrum in Ihrer 
Nähe finden Sie im Internet 
unter www.sovd-nds.de.
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