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Eine Plexiglaswand schützt die Mitarbeiterinnen der Physiotherapie-Praxis H.-W. Niemann.
Hansi Niemann und seine Mitarbeiterin Stefanie Nentwig befolgen natürlich die Hygienevor-

schriften genau. Foto: Witthohn

Ganz dicht dran
Helden der Corona-Pandemie / Heute: Physiotherapeuten

CUXHAVEN. Sie sind die Hel-
den dieser Tage. Stille Helden.
Und deshalb stellt der Kurier,
wie viele andere Wochen-
blätter bundesweit, die an der
BVDA-Aktion „Das geht uns
alle an!“ teilnehmen, einige
dieser Heldinnen und Helden
stellvertretend für viele, viele
andere äußerst engagierte
Menschen in Corona-Zeiten
vor. Heute: Ingeborg Süskow-
Niemann und Hansi Niemann
von der Physiotherapie-Praxis
H.-W. Niemann, stellvertre-
tend für alle hiesigen Physio-
therapeuten.

Sie gehen ihrem Beruf im
Moment wirklich mit aller-
größtem Einsatz bei völlig
veränderten Rahmenbedin-
gungen nach: Die deutschen
Physiotherapeuten.
Einer von ihnen ist Hansi

Niemann, Inhaber der Phy-
siotherapie-Praxis H.-W.
Niemann in Cuxhaven. Trotz
der Allgemeinverfügungen
dürfen die Physiopraxen ge-
öffnet bleiben. Schließlich
decken sie auch einen Teil
der medizinischen Grund-
versorgung ab.
„Anders geht das ja auch

gar nicht. Wenn jemand
frisch aus dem Krankenhaus
entlassen wird und dringend
eine weiterführende Thera-
pie braucht, muss diese ja
auch gewährleistet sein“,
betont Hansi Niemann. Sei-
ne Ehefrau Ingeborg Süs-

kow-Niemann ergänzt:
„Was ist mit MS-Patienten,
Schlaganfall-Patienten,
Schmerzpatienten und an-
deren, die akute Probleme
haben? Auch für diese Pa-
tienten muss eine weitere
Versorgung gesichert sein!“
Physiotherapeuten sind

dicht dran an ihren Patien-
ten. Was sonst eher positiv
registriert wird, ist in den
Zeiten vom Coronavirus an-
ders. „Bei Kopfbehandlun-
gen sind wir ganz nah dran
am Patienten und natürlich
haben wir berufsbedingt
körperlichen Kontakt.
Mund-Nasen-Schutz, Gum-
mihandschuhe und das stän-
dige desinfizieren von Hän-
den und allen Flächen ist da
eine Grundvoraussetzung
für die Sicherheit der Pa-
tienten aber auch von uns
selbst“, betont Hansi Nie-
mann.
Schließlich kann auch das

Ordnungsamt jederzeit kon-
trollieren. „Unter Wahrung
des Datenschutzes unserer
Patienten würden wir natür-
lich nichts einzuwenden ha-
ben. Es sind eben besondere
Zeiten!“

90 Prozent Einbußen durch
Terminabsagen zu Beginn

In der Physiotherapie-
Praxis H.-W. Niemann sind
fünf Therapeuten und fünf
Tresen-/Bürokräfte ange-
stellt. „Natürlich gab es auch
bei unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern Be-
denken durch die körperli-
che Nähe, doch fast alle ar-
beiten weiter“, so Ingeborg
Süskow-Niemann. Zu Be-
ginn der Allgemeinverfü-

gungen gab es bis zu 90 Pro-
zent Einbußen durch Ter-
minabsagen von Patienten.
„Aber die Situation verbes-
sert sich jetzt. Eine Thera-
peutin, die nur Hausbesuche
macht darf jetzt nur noch in
einem Alten- und Pflege-
heim tätig sein. In alle ande-
re, in denen wir bisher tätig
waren, kommen wir nicht
mehr rein. Das obliegt den
Heimen, welche Maßnah-
men sie in diesen Zeiten er-
greifen, um ihre Bewohne-
rinnen und Bewohner zu
schützen.“
Schwierig ist es im Mo-

ment, genügend Nachschub
am Schutzmasken und Des-
infektionsmitteln zu bekom-
men.
Abgesehen davon, dass

die Preise steil nach oben
gegangen sind, ist die Ver-
fügbarkeit nicht immer ge-
geben. „Wir haben noch
Nachschub und hoffentlich
entspannt sich die Situation
irgendwann.“ Was Hansi
Niemann nicht verstehen
kann: „Warum werden die
Coronavirus-Tests nicht in
der ehemaligen Altenwalder
Bundeswehr-Kaserne durch-
geführt? Die ist doch reno-
viert worden und wäre ideal
geeignet. Es wurde schließ-
lich viel Geld für die Reno-
vierung ausgegeben und
dort gibt es mehr als genü-
gend Platz.“
Dann ist das Interview

auch schon wieder beendet,
denn die Patienten warten.
Auch wenn es immer noch
Anrufe in der Physiothera-
pie-Praxis gibt, frei nach
dem Motto „Haben Sie ei-
gentlich geöffnet?“

Herwig V. Witthohn

„Vörder See“ kein Ausflugsziel
BREMERVÖRDE. Das Nieder-
sächsische Ministerium für
Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung hat den Kom-
munen im Rahmen einer All-
gemeinverfügung die Mög-
lichkeit gegeben, über die
Osterfeiertage Betretungs-
verbote für touristische Ziele
zu erlassen. Am Donnerstag,
9. April, hat die Stadt Bre-

mervörde alle Großparkplät-
ze im Bereich „Vörder See“,
„Markt- und Messegelände“
und „Haus am See“ gesperrt.
Der Bereich steht durch

diese Maßnahme allen Bre-
mervördern, die den See zu
Fuß oder mit dem Fahrrad
umrunden wollen, unter Ein-
haltung der geltenden Ab-
standsregelungen weiterhin

zur Verfügung. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die
Spielplätze am Vörder See
ebenfalls gesperrt sind. Poli-
zei und Ordnungsamt werden
das Besucheraufkommen
und die geltenden Corona-
Vorschriften auch über das
Osterwochenende aufmerk-
sam beobachten und Verstö-
ße ahnden. ku

Notbetreuung für Schüler eingerichtet
OTTERNDORF/WANNA. Eine
Notbetreuung am Schulzen-
trum Otterndorf (Haupt-
schule, Realschule und
Gymnasium) sowie an den
Grundschulen Otterndorf

und Wanna gab es bisher
nicht. Nach den Osterferien
(ab 15. April) wird diese nun
– wie in allen Schulen im
Landkreis Cuxhaven – aber
aufgenommen. Antragsvor-

drucke zur Schülerbeförde-
rung sind auf der Homepage
des Landkreises Cuxhaven
erhältlich.Weitere Infos gibt
es unter Telefon (0 47 21)
66 24 35. ku


