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Anfragebeantwortung zu Ägypten: Allgemeine Informationen zu Physiotherapiezentren; 

Behandlung von spastischer Diplegie: Therapie, IPC-Schuhe und Schienen, 

Schmerztherapie, Laufbandtherapie, Behandlungsformen [a-11393-1] 

30. Oktober 2020 

Das vorliegende Dokument beruht auf einer zeitlich begrenzten Recherche in öffentlich 

zugänglichen Dokumenten, die ACCORD derzeit zur Verfügung stehen sowie gegebenenfalls 

auf Expertenauskünften, und wurde in Übereinstimmung mit den Standards von ACCORD und 

den Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI) erstellt.  

Dieses Produkt stellt keine Meinung zum Inhalt eines Ansuchens um Asyl oder anderen 

internationalen Schutz dar. Alle Übersetzungen stellen Arbeitsübersetzungen dar, für die keine 

Gewähr übernommen werden kann. 

Wir empfehlen, die verwendeten Materialien im Original durchzusehen. Originaldokumente, 

die nicht kostenfrei oder online abrufbar sind, können bei ACCORD eingesehen oder 

angefordert werden. 

Allgemeine Informationen zu Physiotherapiezentren 

In einem Staatenbericht der ägyptischen Regierung an den UNO-Menschenrechtsrat vom 

August 2019 wird erwähnt, dass die Einrichtung von 108 Physiotherapiezentren in Kliniken und 

Spitälern der Gesundheitsversicherungsorganisation geplant seien, die auch Fälle von 

Lähmungen aufnehmen würden: 

„During the same period of time, and with the participation of civil society organizations, a 

health strategy for persons with disabilities was developed with a view of providing health-

care programmes at a reasonable price. This has included expanding oral placement 

therapy centres, which now number 123 across all the governorates, and developing 108 

physiotherapy centres in clinics and hospitals of the General Authority for Health Insurance 

to deal with cases of paralysis.” (Government of Egypt, 21. August 2019, S. 17) 

Auf der offiziellen Webseite der ägyptischen Gesundheitsversicherungsorganisation (Health 

Insurance Organization, Arab.: Hay’at Al-Ta’min Al-Sihi: die größte öffentliche Krankenkasse, 

die auch eigene Gesundheitseinrichtungen wie z.B Spitäler unterhält, Anm. ACCORD), konnten 

keine Hinweise auf die oben erwähnten Physiotherapiezentren gefunden werden (Health 

Insurance Organization, ohne Datum). Im September 2019 berichtet die ägyptische 

Nachrichtenwebsite Youm7, dass die Gesundheitsversicherungsorganisation die 

Anforderungen herausgegeben habe, die Physiotherapiezentren erfüllen müssten, um offiziell 

von der Gesundheitsversicherung registriert zu werden (Youm7, 27. September 2019). 

Es konnten mehrere Krankenhäuser der Gesundheitsversicherungsorganisation in Kairo 

gefunden werden, die ägyptische Zeitung Al-Dustur listet mehr als zehn solche Einrichtungen, 
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darunter das Krankenhaus der Gesundheitsversicherung im Stadtteil Madinat Nasr, in dem die 

Behandlungen auf Staatskosten erfolgen würden (Al-Dustur, 14. August 2019). Es konnten 

jedoch keine Quellen mit Informationen gefunden werden, ob in diesen Krankenhäusern auch 

Physiotherapie angeboten wird.  

 

Ahmed Said, Physiotherapeut an der privaten Einrichtung „Markaz Al-Bedaya für 

Neuromedizin und Rehabilitation von Kindern“ in Giza, Kairo, schreibt in einer Emailauskunft 

vom Oktober 2020, dass es in Ägypten einen privaten und einen öffentlichen Gesundheitssektor 

gebe. Die Gesundheitsversicherung (Al-Ta’min Al-Sihi) sei das Gesundheitssystem, das vom 

Staat zur Verfügung gestellt werde. Dieses umfasse eine Abteilung für Physiotherapie, diese sei 

jedoch veraltet und mit einer Überzahl an Fällen konfrontiert. Es gebe dort nur eine sehr 

begrenzte Anzahl speziell ausgebildeter TherapeutInnen, dadurch seien diese Dienste von 

geringer Qualität und PatientInnen würden sich für private Einrichtungen entscheiden. Jeder 

Patient könne zu einem öffentlichen Zentrum für Physiotherapie an einem öffentlichen 

Krankenhaus oder einer Einrichtung der Gesundheitsversicherung gehen und werde dort zu 

einem geringen Preis behandelt. Es gebe jedoch darüber hinaus keine [staatlichen] finanziellen 

Unterstützungen mithilfe derer sie an öffentlichen oder privaten Einrichtungen behandelt 

würden:  

„In Egypt, health services are provided by two major sectors the government sector and the 

private one. Al ta’min Alsihi [Gesundheitsversicherung, Anm. ACCORD] is the health 

insurance system which is provided by the government , it has a physiotherapy division but 

it’s outdated and faces a huge numbers of cases with a very small specialized therapists 

numbers that leads to very poor service which makes the patients go for private institutions, 

any patient can go for public physiotherapy service at government hospitals or health 

insurance with a very low prices rate but the patients can’t get a financial aid which is paid 

for them or paid for private institutions.” (Said, 28. Oktober 2020) 

Equal Rights Trust, eine unabhängige internationale Organisation, deren Ziel die Bekämpfung 

von Diskriminierung und die Förderung von Gleichheit ist, veröffentlicht im Dezember 2018 

einen Bericht zu Diskriminierung in Ägypten, der auch auf die Lage von Personen mit 

Behinderungen eingeht. Obwohl gesetzlich die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

in Bezug auf die Gesundheitsversorgung festgelegt sei, gebe es Hinweise darauf, dass die 

Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderungen in Ägypten unzulänglich sei. Sie 

hätten nicht den gleichen Zugang zu bereits existierenden Einrichtungen, um sich dort 

behandeln zu lassen und es gebe zudem nicht ausreichend Rehabilitationsdienste. Es gebe zwar 

vom Staat geförderte physische Rehabilitationsdienste, diese würden schätzungsweise jedoch 

weniger als 5 Prozent der Menschen mit Behinderungen und lediglich 2 Prozent der Kinder mit 

Behinderungen erreichen: 

„Under Article 25(a) CRPD [Convention on the Rights of Persons with Disabilities], Egypt is 

required to provide persons with disabilities ‘the same range, quality and standard of free 

or affordable health care and programmes’ as is provided to persons without disabilities. 

Article 81 of the Constitution provides that the state shall guarantee the health of all 

persons with disabilities. However, evidence suggests that healthcare for the disabled 

populations in Egypt is inadequate; they are not granted equal access to existing medical 
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services to treat disabilities and there are also insufficient rehabilitation services to help 

them regain their functionality. While government-sponsored physical rehabilitation 

services do exist, they are thought to reach less than 5% of the disabled population and 

just 2% of disabled children.” (Equal Rights Trust, Dezember 2018, S. 279) 

Auf Google Maps finden sich bei einer Suche nach Physiotherapiezentren für Kinder einige 

Einrichtungen im Großraum Kairo:  

(Google Maps, Zugriff am 27. Oktober 2020) 

 

Im Folgenden aufgelistet ist eine Auswahl privater physiotherapeutischer Einrichtungen für 

Kinder: 

• Markaz Al-Bedaya für Neuromedizin und Rehabilitation von Kindern 

 ohne Datum (verfügbar auf Facebook) ,[مركز البداية لطب األعصاب و تأهيل األطفال]
https://m.facebook.com/AlBedayaClinics/#_=_  

Im Stadtteil Giza ansässig, beschreibt sich selbst als neuromedizinisches Zentrum für Kinder, 

bietet unter anderem Physiotherapie aber auch operative Eingriffe an. 

• Markaz Nour al-Hayat für intensive Physiotherapie für Kinder  

[ لألطفال المكثف الطبيعي للعالج الحياة نور مركز ], ohne Datum (a) 

https://nouralhayah4cp.business.site/ 

• Markaz Nour al-Hayat für intensive Physiotherapie für Kinder  

[ لألطفال المكثف الطبيعي للعالج الحياة نور مركز ], ohne Datum (b) (verfügbar auf Youtube) 

https://www.youtube.com/channel/UCV_hx-zanbsi132XUVwAspA  

Die Einrichtung Markaz Nour al-Hayat für intensive Physiotherapie für Kinder hat drei 

Zweigstellen in Kairo in den Stadtteilen Mohandeseen, Madinat Nasr und 6 October. Auf dem 

Youtube-Kanal der Einrichtung sind Videos von Kindern mit Therapieschuhen und Leisten beim 

Lauftraining etc. zu sehen. 

• Kiddy Corner für intensive Physiotherapie und Wachstum von Kindern  

 ohne Datum (verfügbar auf Facebook) ,[كيدى كورنر للعالج الطبيعي المكثف وتنمية الطفل]
https://www.facebook.com/physiocarekiddycorner/ 
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Kiddy Corner ist eine Einrichtung im Stadtteil Madinat Nasr und beschreibt sich selbst als 

spezialisierte Physiotherapieeinrichtung für Kinder im Alter von 2 Monaten bis 17 Jahren. 

• Kiddy Zentrum für intensive Physiotherapie für Kinder [ لالطفال المكثف الطبيعي للعالج كيدي مركز ], 

ohne Datum 

https://physiotherapy-center-700.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

Kiddy Zentrum für intensive Physiotherapie für Kinder ist eine Einrichtung im Stadtteil Rod el-

Farag. 

• Markaz Al-Fursan für intensive Physiotherapie und Rehabilitation von Kindern 

[ األطفال وتأهيل المكثف الطبيعى للعالج الفرسان مركز ], ohne Datum (a) (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/forsan4pt 

• Markaz Al-Fursan für intensive Physiotherapie  

[ المكثف الطبيعى للعالج الفرسان مركز ], ohne Datum (b) (verfügbar auf Youtube) 

https://www.youtube.com/channel/UCvh2n5ODVeXN3IWwV5cxghw  

Markaz Al-Fursan für intensive Physiotherapie und Rehabilitation von Kindern ist eine 

Einrichtung in Madinat Nasr. Die Einrichtung unterhält ebenfalls einen Youtube-Kanal, auf dem 

Kinder mit Therapieschuhen und Leisten beim Lauftraining etc. zu sehen sind.  

• Dar Asch-Schifa’ für Physiotherapie und Rehabilitation von Kindern sowie Gewichtsreduktion 

und Körperformung 

[ القوام وتنسيق والتخسيس األطفال وتأهيل الطبيعي للعالج الشفاء دار ], ohne Datum 

https://physiotherapy-center-472.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral  

• Markaz Farah für intensive Physiotherapie für Kinder sowie Sprachtherapie  

[ والتخاطب لألطفال المكثف الطبيعي للعالج فرح مركز ], ohne Datum (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-

1557665664508375/  

• Markaz Al-Hamd für intensive Physiotherapie für Kinder sowie Sprachtherapie 

[ التخاطب و لألطفال المكثف الطبيعى للعالج الحمد مركز ], ohne Datum (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-

1724050814587355/ 

• Markaz Anaya für Physiotherapie für Kinder in Mohandeseen 

[ بالمهندسين لالطفال الطبيعي للعالج عنايه مركز ], ohne Datum (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/carepediatricclinic/  
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Behandlung von spastischer Diplegie (Therapie, IPC-Schuhe und Schienen, Schmerztherapie, 

Laufbandtherapie, Behandlungsformen) 

Ahmed Said, Physiotherapeut an der oben erwähnten privaten Einrichtung „Markaz Al-Bedaya 

für Neuromedizin und Rehabilitation von Kindern“ in Giza, Kairo, schreibt in einer 

Emailauskunft vom Oktober 2020 Folgendes zur Vorgehensweise bei der Behandlung von 

spastischer Diplegie in seiner Einrichtung sowie zu den Kosten: 

„Regarding your query about a spastic Diaplegia treatment protocol at our center we 

would inform you that it may vary according to the classification of the disability problems 

and if the child has any associated secondary problems like a joint stiffness or muscles 

contracture that may need additional medical consultation or medical interventions but 

generally speaking we can tell you the following items about that cases: 

1- we use a rehabilitation protocol called ‘intensive program’ that is done on daily basis 

using different methods like manual therapy, hydrotherapy, individual muscle 

strengthening or stretching, manual or electrical inhibitory techniques for spastic 

muscles , motor learning tasks , suspension therapy , movement analysis and many 

other techniques that is prescribed after full assessment of the case and according to 

the found problems of the case. 

2- therapeutic splints like footwear night splints or movement assistive devices is available 

for all cases when needed and it’s considered as a main part of treatment program. 

3- the cost of the treatment program is depending on the assessment of the case and 

which device he will use but it ranges between 1500 and 2000 US dollars monthly [etwa 

1280-1706 Euro, Anm. ACCORD] for an intensive course that includes about 26 session 

per month and each session includes between 4 to 6 hours using different methods of 

rehabilitation according to the case. 

4- spastic Diaplegia is considered one of the best CP classifications for an excellent 

rehabilitation outcome and many cases can reach for full independence.” (Said, 

27. Oktober 2020) 

Ein Mitarbeiter der Einrichtung Markaz Al-Fursan für intensive Physiotherapie und 

Rehabilitation von Kindern im Stadtteil Madinat Nasr in Kairo erklärt in einer 

Facebooknachricht vom Oktober 2020, dass im Zentrum praktische Übungen unter Aufsicht von 

geschultem Personal durchgeführt würden, es gebe auch Schienen und medizinische Schuhe. 

Infolge einer genaueren Untersuchung des Patienten würden Schuhe bzw. Schienen bestimmt 

und auch die Anzahl der Therapiestunden. Eine Therapiestunde koste 80 ägyptische Pfund 

[etwa 4,30 Euro, Anm. ACCORD]. (Markaz Al-Fursan, 27. Oktober 2020) 

 

Ein Mitarbeiter der Einrichtung Markaz Anaya für Physiotherapie für Kinder im Stadtteil 

Mohandeseen in Kairo erklärt in einer Facebooknachricht vom Oktober 2020, dass eine 

Behandlung durch spezielle Schuhe oder Schienen erfolge, um Muskelkrämpfe und 

Muskelstarre unter Kontrolle zu bringen. Zudem gebe es Muskelstärkungs- und 

Muskeldehnungsübungen sowie Gleichgewichtsübungen und Übungen zum Stehen, Sitzen und 
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Gehen, ein Laufband und ein „Spinnengerät“ [so aus dem Arabischen übersetzt, siehe Google 

Bildersuche: Spider Cage, Anm. ACCORD]. Der Fortschritt des Kindes werde wöchentlich 

bestimmt. Eine Therapiestunde koste 80 ägyptische Pfund [etwa 4,30 Euro, Anm. ACCORD]. 

(Markaz Anaya, 27. Oktober 2020) 

Förderungen 

Ahmed Said erwähnt in seiner Emailauskunft vom Oktober 2020, wie oben bereits angeführt, 

dass jeder Patient zu einem öffentlichen Zentrum für Physiotherapie an einem öffentlichen 

Krankenhaus oder einer Einrichtung der Gesundheitsversicherung gehen könne und dort zu 

einem geringen Preis behandelt werde. Es gebe jedoch darüber hinaus keine [staatlichen] 

finanziellen Unterstützungen mithilfe derer man an öffentlichen oder privaten Einrichtungen 

behandelt werde. (Said, 28. Oktober 2020) 

 

Die ägyptische NGO Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), die sich für grundlegende 

Rechte und Freiheiten einsetzt, schreibt im Oktober 2019, dass in Ägypten 62 Prozent aller 

medizinischen Ausgaben aus privater Hand bezahlt werden müssten. Diese Tatsache führe 

zusammen mit einem geringen Krankenversicherungsschutz dazu, dass viele ärmere 

ÄgypterInnen die Kosten nicht tragen könnten. Ländliche Provinzen würden erst 2030 ins neue 

Gesundheitssystem integriert werden:  

„Egypt currently falls in the bottom quarter of LMICs [Lower-Middle Income Countries] in 

spending on health (World Bank, 2018f and ESPI, 2018c). Much of the burden of health 

spending is therefore shifted to individual households. Out-of-pocket health expenditure 

constitutes 62% of total health expenditure in Egypt (ESPI, 2018d). These factors, coupled 

with low health insurance coverage rates, threaten the right to health of the most 

marginalized Egyptians, many of whom simply can-not afford these costs (DHS, 2014, and 

ESPI, 2018e). This will be made worse by the fact that rural governorates will not be 

included in the new healthcare system until 2030.” (EIPR, 1. Oktober 2019, S. 3) 

 

 

Quellen: (Zugriff auf alle Quellen am 30.10.2020) 

• Al-Dustur: zu deinen Diensten – Adressen und Telefonnummern der Krankenhäuser der 

Gesundheitsversicherung in Kairo [ بالقاهرة الصحى التأمين مستشفيات وأرقام عناوين.. خدمتك فى ], 

14. August 2019 

https://www.dostor.org/2764090 

• Dar Asch-Schifa’ für Physiotherapie und Rehabilitation von Kindern sowie Gewichtsreduktion 

und Körperformung 

[ القوام وتنسيق والتخسيس األطفال وتأهيل الطبيعي للعالج الشفاء دار ], ohne Datum 

https://physiotherapy-center-472.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral  
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• EIPR – Egyptian Initiative for Personal Rights (Autor), Center for Economic and Social Rights 

(Autor): Egypt; Rights, Regression and Repression; Factsheet No. 19; Visualizing Rights, 

1. Oktober 2019 

http://cesr.org/sites/default/files/egypt_upr_web.pdf 

• Equal Rights Trust: A Past still present - Addressing Discrimination and Inequality in Egypt, 

Dezember 2018 

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Egypt_EN_online.pdf 

• Google Maps: Kairo Physiotherapie für Kinder [ فلللط الطبيعي العالج القاهرة ], Zugriff am 

27. Oktober 2020 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&biw=1408&bih=606&tbm=lcl&ei=Fc-

XX7_TAq2WjgaQ9JOIDg&q=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%

84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D

9%84&oq=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8

%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84&gs_l=psy-

ab.3...126587.126587.0.129960.1.1.0.0.0.0.141.141.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-

ab..0.0.0....0.yzKpzkM8m8A#rlfi=hd:;si:;mv:[[30.11696782847722,31.44438390419923],[29.979967484187835,31.105181023339856],

null,[30.04849134378692,31.274782463769544],12 

• Government of Egypt (Autor), veröffentlicht von HRC – UN Human Rights Council (formerly UN 

Commission on Human Rights): National report submitted in accordance with paragraph 5 

of the annex to Human Rights Council resolution 16/21; Egypt [A/HRC/WG.6/34/EGY/1], 

21 August 2019 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2017471/A_HRC_WG.6_34_EGY_1_E.pdf 

• Health Insurance Organization: offizielle Homepage, ohne Datum 

http://www.hio.gov.eg/Ar/Pages/default.aspx  

• Kiddy Corner für intensive Physiotherapie und Wachstum von Kindern  

 ohne Datum (Verfügbar auf Facebook) ,[كيدى كورنر للعالج الطبيعي المكثف وتنمية الطفل]
https://www.facebook.com/physiocarekiddycorner/ 

• Kiddy Zentrum für intensive Physiotherapie für Kinder [ لالطفال المكثف الطبيعي للعالج كيدي مركز ], 

ohne Datum 

https://physiotherapy-center-700.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

• Markaz Al-Bedaya für Neuromedizin und Rehabilitation von Kindern 

[ ية لطب األعصاب و تأهيل األطفالمركز البدا ], ohne Datum (verfügbar auf Facebook) 

https://m.facebook.com/AlBedayaClinics/#_=_  

• Markaz Al-Fursan für intensive Physiotherapie und Rehabilitation von Kindern 

[ األطفال وتأهيل المكثف الطبيعى للعالج الفرسان مركز ], ohne Datum (a) (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/forsan4pt 

• Markaz Al-Fursan für intensive Physiotherapie  

[ المكثف الطبيعى للعالج الفرسان كزمر ], ohne Datum (b) (verfügbar auf Youtube) 

https://www.youtube.com/channel/UCvh2n5ODVeXN3IWwV5cxghw  

• Markaz Al-Fursan für intensive Physiotherapie und Rehabilitation von Kindern: Auskunft via 

Facebook, 27. Oktober 2020 

• Markaz Al-Hamd für intensive Physiotherapie für Kinder sowie Sprachtherapie 

[ التخاطب و لألطفال المكثف الطبيعى للعالج الحمد مركز ], ohne Datum (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF-
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%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-

1724050814587355/ 

• Markaz Anaya für Physiotherapie für Kinder in Mohandeseen 

[ بالمهندسين لالطفال الطبيعي للعالج عنايه مركز ], ohne Datum (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/carepediatricclinic/  

• Markaz Anaya für Physiotherapie für Kinder in Mohandeseen: Auskunft via Facebook, 

27. Oktober 2020 

• Markaz Farah für intensive Physiotherapie für Kinder sowie Sprachtherapie  

[ والتخاطب لألطفال المكثف الطبيعي للعالج فرح مركز ], ohne Datum (verfügbar auf Facebook) 

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-

%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-

1557665664508375/  

• Markaz Nour al-Hayat für intensive Physiotherapie für Kinder  

[ لألطفال المكثف الطبيعي للعالج الحياة نور مركز ], ohne Datum (a) 

https://nouralhayah4cp.business.site/ 

• Markaz Nour al-Hayat für intensive Physiotherapie für Kinder  

[ لألطفال المكثف الطبيعي للعالج الحياة نور مركز ], ohne Datum (b) (verfügbar auf Youtube) 

https://www.youtube.com/channel/UCV_hx-zanbsi132XUVwAspA  

• Said, Ahmed: Email-Auskunft, 27. Oktober 2020 

• Said, Ahmed: Email-Auskunft, 28. Oktober 2020 

• Youm7: Gesundheitsversicherung verkündet die Anforderungen zur Registrierung von 

Physiotherapiezentren zur Durchführung der geplanten Dienste  

[ المنظومة خدمات ألداء الطبيعى العالج مراكز تسجيل متطلبات يكشف الصحى التأمين ], 27. September 2019 

https://www.youm7.com/story/2019/9/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%

85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89-

%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-

%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/4434744  


