
W ir zählen uns durch-
aus zur Grundver-
sorgung und sehen 
uns als systemrele-

vant, da wir den Menschen nach 
Operationen oder anderen Ein-
griffen helfen, wieder zurück ins 
Leben einzusteigen“ , erklärt Jür-
gen Mack, Inhaber einer Physio-
therapiepraxis in Ulm.

Frisöre, Kosmetik- und Massa-
gestudios sind aufgrund der Aus-

breitung des Coronavirus 
geschlossen, viele Physio-
therapiepraxen bleiben 
geöffnet. „Es handelt sich 
in keinster Weise um Mas-
sagesalons, sondern um 
wichtige medizinische 

Dienstleister“, sagt Physiothera-
peut Mack. Seine Praxis ist auf 
Handpatienten spezialisiert.

Ignorieren könne man den Vi-
rus dennoch nicht, und so seien 
selbstverständlich Vorkehrungen 
getroffen worden: Die Abstände 
im Wartebereich sind vergrößert 
worden, es wird regelmäßig des-
infiziert, die Mitarbeiter sind mit 
Mundschutz ausgestattet. Am 
Empfang sollen Plexiglasschei-
ben, wie man sie aus Supermärk-
ten kennt, aufgebaut werden.

Für Mack ist es wichtig, dass 
sowohl seine Kollegen als auch 

die Patienten geschützt sind. 
Dennoch dürfe die ambulante 
Grundversorgung nicht völlig un-
terbrochen werden. „Schließlich 
müssen die Leute auch nach der 
Krise wieder ihren Alltag bewäl-
tigen.“

Deutlich weniger Patienten 
kommen aktuell in die Praxis. Un-
terschieden wird jetzt auch nach 
dringenden, notwendigen Be-
handlungen oder weniger akuten 
Fällen, die erst mal zurückgestellt 
werden. Für Risikopatienten bie-
ten Mack und seine Mitarbeiter 
inzwischen auch Hausbesuche 
an. „Der Zusammenhalt im Team 
ist sehr gut. Wir versuchen unser 
Bestes.“

Bessere Zusammenarbeit, be-
sonders mit den Ärzten, das 
wünscht sich Elke Brückner-Will 
von der Vereinigung für die phy-

siotherapeutischen Berufe (VPT) 
Baden-Württemberg. „Schließlich 
geht es hier um das Patienten-
wohl. Ein Aussetzten der Behand-
lung würde einige Patienten in 
ihrem Genesungsfortschritt auf 
Null zurückwerfen.“ Krankenhäu-
ser bekämen Ausgleichszahlun-
gen, da sie Betten aufgrund des 
Coronavirus nicht vergeben kön-
nen, Ärzte würden finanziell un-
terstützt, sagt Brückner-Will. 
Auch die VPT fordert nun die 
Aufnahme in einen Rettungs-
schirm oder Soforthilfen von 
Krankenkassen.

Die Ulmer Kinderphysiothera-
peutin Nadine Ott sieht dringend 
Handlungsbedarf. Sie behandelt 

viele schwerkranke Kinder und 
Säuglinge, die selbstverständlich 
zur Risikogruppe zählen und nun 
nicht mehr zur Therapie gebracht 
werden können. Auch Behinder-
tenschulen und Kindergärten 
sind geschlossen, wodurch die 
Kinder dort keine professionelle 
Behandlung mehr erfahren. „Der 
Gesundheitszustand der Kinder 
wird sich verschlechtern, wenn 
keine Anleitung der Eltern und 
keine Fortsetzung der Therapie 
möglich ist“, ist sich Nadine Ott 
sicher.

Um die Fortsetzung von The-
rapien auch von Zuhause aus wei-
terhin zu gewährleisten, möchte 
sie Behandlungen per  Video an-
bieten. Da Kinderphysiotherapie 
hauptsächlich aus Elternanleitun-
gen besteht, sei das auch wirklich 
effektiv. Auch laut Elke Brück-
ner-Will ist dies durchaus mög-
lich und eine gute Idee in schwie-
rigen Zeiten wie dieser.

Ein Problem für Nadine Ott ist 
aber, dass Kinder mit neurologi-
schen Erkrankungen eine spezi-
ellere Bobath-Therapie benöti-
gen, deren Durchführung via Vi-
deo noch nicht genehmigt ist. Ob-
wohl sie für einige der jungen 
Patienten lebenswichtig ist, 
macht die Therapeutin deutlich.

Gesundheit für ein  
Leben nach der Krise
Medizin Etliche Physiotherapie-Praxen sind weiter geöffnet, um notwendige Behandlungen 
etwa nach Operationen durchzuführen. Aber es gibt Hindernisse. Von Lia Schneider

Bobath-Thearpie: Nicht 
per Video genehmigt
Physiotherapie Die Bobath-Thera-
pie, die vor allem bei Kindern einge-
setzt wird, darf nicht per Video zur 
Anwendung kommen. Sie hilft bei Ein-
schränkungen der Motorik oder des 
Gleichgewichts. Sie richtet sich an 
Menschen mit Störungen des zentra-
len Nervensystems. Durch die Thera-
pie soll eine bessere Alltagsbewälti-
gung ermöglicht werden.

Physiotherapeut Jürgen Mack hat in seiner Ulmer Praxis viele Vorkehrungen getroffen, um eine möglichst sichere Patientenbetreuung in Coro-
na-Zeiten zu gewährleisten. Foto: Volkmar Könneke

Wir sind keine 
Massagesalons, 

sondern wichtige 
medizinische 
Dienstleister.
Jürgen Mack 
Physiotherapeut

D ie Corona-Krise bringt 
den städtischen Sit-
zungskalender durch-
einander. Der Bauaus-

schuss hat sich deshalb zuletzt 
nur mit Vorhaben befasst, die an 
Termine oder Fristen gebunden 
sind: mit Baubeschlüssen zur 
Neugestaltung der Haßlerstraße 
zum Beispiel oder der Sanierung 
des Krematoriums. Einige große 
und durchaus umstrittene The-
men wären eigentlich auch auf 
der Tagesordnung gestanden: der 
aktuelle Stand zum Citybahnhof, 
die Sanierung der Fußgängerzo-
ne, Ergebnisse der Planungswerk-
statt zur Landesgartenschau und 
die Bewertung des Verkehrsver-
suchs in der Herdbruckerstraße.

Diese Themen wurden ver-
schoben, weil dazu längere Be-

richte und Diskussionen zu er-
warten gewesen wären. Dafür war 
aber keine Gelegenheit. Denn die 
Sitzung fand nicht im gewohnten 
Rahmen statt. Die Stadträte tra-
fen sich nicht im Rathaus, son-
dern saßen zu Hause. Die Sitzung 
wurde im so genannten „schrift-
lichen Verfahren“ abgehalten. Die 
Tagesordnung wurde wie üblich 
an alle verschickt, zu jedem Punkt 
gab es diesmal aber ein Deckblatt, 
auf dem die Stadträte „Ja“, „Nein“ 
oder „Enthaltung“ ankreuzen 
konnten, erklärt Baubürgermeis-
ter Tim von Winning. Nach der 
Stimmabgabe schickten die Stadt-
räte die Deckblätter zurück an die 
Verwaltung.

„Das schriftliche Verfahren ist 
ganz neu für uns“, sagt von Win-
ning. Nachfragen und Austausch 

gab es nur per Email. Es habe sei-
ner Einschätzung nach gut funk-
tioniert. Bei großen Themen wie 
Citybahnhof, Fußgängerzone 
oder Herdbruckerstraße müsse 
aber Gelegenheit zum Austausch 
und zur Diskussion sein. Von 
Winning beschreibt es so: „Was 
eine längere Diskussion oder eine 
größere Öffentlichkeit braucht, 
wird verschoben.“ Die ohnehin 
schon prall vollen Tagesordnun-
gen der Mai- und Juni-Sitzungen 
dürften sich damit noch deutlich 
verlängern.

Auch sonst hat die Coro-
na-Pandemie Auswirkungen auf 
die Bauverwaltung. Termine fin-
den so gut wie keine mehr statt. 
„Wir nutzen die freie Zeit“, sagt 
der Baubürgermeister. Unter an-
derem dafür, um nötige Instand-

haltungsarbeiten in den geschlos-
senen Schulen und Kindertages-
stätten möglichst vorzuziehen. 
Das hat laut von Winning einen 
positiven Nebeneffekt: „Wir stär-
ken mit diesen Aufträgen das lo-
kale Handwerk.“

Ohnehin sei in der Bauverwal-
tung von Verlangsamung durch 
den corona-bedingten weitgehen-
den Shutdown nichts zu spüren. 
„Die Baustellen laufen unverän-
dert weiter.“ Noch zumindest. 
Falls es jedoch zu Personalknapp-
heit bei Baufirmen oder Liefer-
engpässen kommen würde, könn-
te es Verzögerungen auf den Bau-
stellen geben.

Dass derzeit weniger Verkehr 
herrscht, habe allerdings keinen 
Einfluss auf die Arbeit auf den 
Baustellen, beispielsweise in der 
Friedrich-Ebert-Straße am Bahn-
hof. Sie laufen deswegen nicht  
schneller oder reibungsloser, sagt 
von Winning.  „Am Bahnhof ha-
ben wir ohnehin schon ein hohes 
Geschwindigkeitsniveau.“ 
 Chirin Kolb

Nur Dringliches kommt dran
Bauen In den Sitzungen befassen sich die Ulmer Stadträte derzeit lediglich mit Unaufschiebbarem.
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Bauvorhaben standen auf der Ta-
gesordnung der jüngsten Bauaus-
schuss-Sitzung: lauter termingebun-
dene Projekte. Was nicht dringlich war 
oder erkennbar längerer Diskussionen 
bedürfte, wurde verschoben.

Ein Semester 
Home Office 
statt Hörsaal

Ulm. Volle Hörsäle wird es an der 
Uni in den nächsten Wochen 
nicht geben. Am 20. April wird 
Universitätspräsident Michael 
Weber gut 400 Studienanfänger 
erstmals ausschließlich digital 
begrüßen und einen Ausblick aufs 
Sommersemester geben: Mög-
lichst viele Lehrveranstaltungen 
werden in einer Online-Variante 
angeboten, auch für Prüfungen 
sind Alternativen in Planung. 
„Die Corona-Pandemie stellt auch 
uns vor große Herausforderun-
gen. Wir nutzen diese Situation 
als Chance für die weitere Digi-
talisierung der Lehre, um die 
Lernfortschritte der Studieren-
den zu gewährleisten und um die 
Beeinträchtigungen möglichst ge-
ring zu halten“, so Weber.

Seit dem 19. März ist die Uni 
geschlossen und befindet sich im 
Notbetrieb – doch in zahlreichen 
Homeoffices sind die Vorberei-
tungen für das digitale Sommer-
semester in vollem Gange. Das 
Kommunikations- und Informati-
onszentrum (kiz), das die IT- und 
Bibliotheksdienste der Uni ver-
antwortet, arbeite mit Hochdruck 
am Ausbau der technischen Sys-
teme für die digitale Lehre, teilt 
die Uni mit. So wurde die On-
line-Lernplattform Moodle er-
weitert; zudem sind neue Optio-
nen für die interaktive Lehre wie 
Videokonferenzen mit hoher Teil-
nehmerzahl geschaffen worden. 
Ziel sei es, den Stundenplan des 
Sommersemesters beizubehalten: 
Vorlesungen, Seminare oder 
Übungen sollen in einer On-
line-Variante verfügbar sein.

Allerdings seien die Dozenten  
unterschiedlich erfahren in der 
digitalen Lehre. Für Online-Neu-
linge sind oft das Zentrum für 
Lehrentwicklung (ZLE) oder das 
Kompetenzzentrum eEducation 
der Medizinischen Fakultät die 
ersten Anlaufstellen. In den ver-
gangenen Wochen haben sich 
zahlreiche so genannte Digitali-
sierungshelfer aus allen Fakultä-
ten beim ZLE gemeldet: Sie sol-
len Lehrkräfte beraten. swp

Corona Am 20. April 
startet die Universität 
 in ein digitales 
Sommersemester. Fast 
alle Kurse laufen online.

Hilfe für 
Suchtkranke 
am Telefon

Ulm. Die Caritas Ulm-Alb-Donau 
hilft Menschen mit Suchtproble-
matik und deren Angehörigen. 
Wegen der aktuellen Corona-Kri-
se ist jetzt die gesamte Telefon-
beratung umgestellt worden – 
und das auch für bereits verein-
barte Beratungstermine.

Die aktuelle Situation und die 
damit verbundenen Einschrän-
kungen führen nicht selten zu 
Ängsten, Ratlosigkeit, Überlas-
tung, Verzweiflung und zuneh-
mender Einsamkeit. Tagesabläu-
fe, die normalerweise Halt geben 
sollen, brechen weg, soziale Kon-
takte sind kaum mömmehr glich, 
heißt es in einer Mitteilung der 
Caritas, die auf die Folgen hin-
weist. Bei Menschen mit einer 
Suchtproblematik könne es zu ei-
ner Steigerung ihres Verlangens 
nach Alkohol oder sonstigen Dro-
gen kommen.

Umso wichtiger sei es, dass 
diesen Menschen die Möglichkeit 
auf Beratung erhalten bleibt. „Die 
Suchtberatungsstelle der Caritas 
Ulm-Alb-Donau lässt ihre Klien-
ten jetzt nicht alleine.“ Das gelte 
für alle Beratungsstellen des Ca-
ritasverbandes der Diözese Rot-
tenburg Stuttgart. „Wir sind für 
die Menschen da – telefonisch 
und per Online-Beratung“ erklärt 
Markus Piott-Grimm, Leiter der 
Beratungsstelle.

Natürlich müsse auch die Be-
ratungsstelle die geltenden Vor-
schriften einhalten. Eine Hälfte 
des Teams sei in der Beratungs-
stelle, die andere Hälfte betreut 
die Klienten vom Home Office 
aus. Somit haben aktuell betreu-
te Klienten die Möglichkeit, ihre 
Termine im Rahmen einer Tele-
fonberatung wahrzunehmen. „Da 
viele unserer Klienten sozial oft 
sehr isoliert sind, ist dies ein sehr 
wichtiger Kontakt.“ Auch Erst-
kontakte für Ratsuchende sind te-
lefonisch möglich.

„Die Beratung ohne 
Blickkontakt ist für alle 
Beteiligte doch sehr unge-
wohnt“, sagt Piott-Grimm. 
Aber man habe sich jetzt 
auf die neue Situation ein-
gestellt. „Für manchen 
Klienten mag die Hemmschwelle 
sinken, wenn der Erstkontakt 
noch relativ unverbindlich im 
Rahmen eines Telefonats stattfin-
det.“

Info Die psychosoziale Beratungs- und 
Behandlungsstelle der Caritas Ulm-Alb-
Donau ist derzeit von Montag bis Don-
nerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 
17 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr er-
reichbar unter Tel. (0731) 17 58 82 50. 
Zudem per E-Mail an psb@cari-
tas-ulm-alb-donau.de oder über das 
Online-Portal der Caritas unter caritas.
de/onlineberatung.

Corona-Krise Die Caritas-
Beratungsstelle bleibt für 
Betroffene und Angehörige 
erreichbar – wichtig 
gerade in diesen Zeiten.

Von Nachfrage 
fast überrollt

Neu-Ulm. Die Corona-Pandemie 
hat auch das Neu-Ulmer Unter-
nehmen Shirtcity wie viele ande-
re Unternehmen der Branche eis-
kalt erwischt. Die Nachfrage sank 
mit der Ausgangsbeschränkung 
um zwischenzeitlich 70 Prozent. 
Doch mit individuell bedruckten 
Mundmasken aus Stoff, die Shirt-
city seit 1. April produziert, hat 
das Unternehmen einen Renner. 
Nicht nur hat Geschäftsführer 
Christian Schneider seine Mitar-
beiter aus der Kurzarbeit geholt, 
sondern auch fünf Näherinnen 
für die Produktion der Masken 
eingestellt.

„Wir werden förmlich mit Be-
stellungen überrollt und sind ge-
rade dabei, die Produktion ent-
sprechend auszubauen, um unse-
re Kunden schnell beliefern zu 
können“, berichtet Schneider. Er 
freue sich sehr, „dass diese Idee 
aktuell den Fortbestand unseres 
Unternehmens und der Arbeits-
plätze sichert“.

Zu den Rennern von Shirtyci-
ty gehört der Spruch „Don’t mess 
with . . .“, ergänzt um die jeweili-
ge Stadt, zum Beispiel Leipzig, 
Berlin oder Amsterdam. Schnei-
der möchte auch anderen Unter-
nehmern Mut machen, Corona 
mit neuen Geschäftsmodellen zu 
trotzen. swp 

Unternehmen Shirtcity 
baut die Produktion von 
Mundmasken aus.
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