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Corona
GEDANKEN ZUR CORONAKRISE

Die grüne Kiste kommt

W

er viel zu Hause ist,
nicht eh schon bio
oder vegan isst, wird
sich spätestens jetzt Gedanken
machen, was er sich und seiner
Familie mittags auftischt. Zugegeben: Die Coronakrise und Homeoffice hat meine Familie dazu
nicht benötigt, auch Hamsterkäufe in Supermärkten haben wir
unterlassen. Wir bekommen
schließlich jeden Dienstag unsere
grüne Kiste an die Tür geliefert.
Schon seit einigen Jahren. Aus ihr
holen wir Dinge hervor, die uns
immer wieder überraschen und
– ja wirklich, erfreuen.
Topinambur. Immer, wenn dieses Wurzelgemüse unterm Salat
hervorlugt (man verzeihe mir das
in der Schweiz so beliebte Verb),
schmieden wir schon Kochpläne.
Gerüche und manche Gerichte
lieben wir ja, weil sie uns an etwas
erinnern. Mich an gute Zeiten bei
einem Bio-Bauernhof am Bodensee, wo ich geistig behinderte
Kinder betreut habe. Zivildienst
hieß das damals.
Da gab’s Löwenzahnblütensirup, selbst gemachten Holundersaft – und eben auch Topinambur
in den verschiedensten Gerichten. Ähnlich begeisternd finde ich
Radieschen und Kohlrabi, die
schmecken wie einst aus Opas
Garten. Rote Bete oder Süßkartoffel? Her damit!
Zu den Ökos zähle ich mich als
typisches Stadtkind weniger, ich
habe vielmehr ein Herz für die
Bauern. Das ist die Spezies, von
denen viele in den vergangenen
Jahrzehnten ihre Höfe aufgegeben haben. Auch den Bauernhof
mit der großen Dorfschmiede gibt
es nicht mehr, den einst meine
Großeltern betrieben haben. Eine
Schmiede mit Feuerstelle und
Blasebalg, die heute museal wäre
wie die in der Unteren Stadt.
Die Bauern sorgen auch heute
dafür, dass es Leckeres gibt. Mit
der Versorgung könnte es, wie
man hört, allerdings knapp werden. Viele Gemüsebauern stehen
derzeit ratlos vor ihren Feldern,

SERIE

Wie ein Virus unser
Leben verändert
Das Coronavirus stellt unser
Leben auf eine harte Probe.
Die soziale Isolation und der
Stillstand des öffentlichen Lebens fordern jeden von uns heraus. In den kommenden Tagen
werden wir uns in dieser Serie
Gedanken über die Herausforderungen und Veränderungen
machen, die diese historisch
einmalige Situation mit sich
bringt. (red)

Gemüsebauern haben Zulauf
ohne Ende, die Biokiste, die
ans Haus geliefert wird, ist in
Zeiten von Corona plötzlich
„in“. Ein Zugewinn – auch für
später? Ich meine: Es ist ein
Gewinn auch für uns.

HEILBERUFE

„Gehören zur medizinischen
Grundversorgung“
Physiotherapeutin ist gegen Praxisschließungen – Verband: Eklatanter Mangel an Schutzkleidung
VON CHRISTIAN WALF
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weil ihnen die Saisonarbeiter aus
Osteuropa fehlen. Ob bei der
Spargelernte oder beim Setzen
von Salatpflänzchen, es fehlt an
fleißigen Händen. Alles muss billig sein. Nach dem Bauernsterben
der letzten Jahrzehnte kamen die
großen Landmaschinen und Arbeitskräfte, die extra angeworben
werden müssen.
Dabei sind Bauern in CoronaZeiten plötzlich wieder gefragte
Leut’, vor allem wenn sie aus der
Region stammen und hier ihre
Produkte anbieten. Auch Biobauern, die einen Boom sondergleichen erleben. Vielleicht nicht nur,
weil sie bio oder der beste Ersatz
für den sonst üblichen Gang auf
den Ludwigsburger Wochenmarkt
sind, sondern auch, weil sie bis
direkt vors Haus liefern.
Egal, ob die Biokiste aus Nußdorf oder vom Biohof aus Vaihingen geliefert wird, alle kommen
derzeit an ihre Grenzen. Der eine
nimmt keine Neukunden mehr
an, selbst Kunden, die lange Bestellpausen hatten, können nicht
mehr bedient werden. Bei dem
anderen ist zu manchen Zeiten
der Onlineshop überlastet.
Von „Extrembelastung“ ist bei
den Höfen die Rede. Sie lehnen
auch ab, mehr als haushaltsübliche Mengen zu liefern. Hamstern
ist nicht! Bei manchen Produkten
gibt es denn auch schon Engpässe. Wer weiß, ob da nicht einer
Kartoffeln zentnerweise im Keller
einlagern wollte.
So sehr die Biohöfe mit dem
plötzlichen Ansturm zu kämpfen
haben – sie werden vielleicht über
Corona hinaus von dieser Krise
profitieren. Vielleicht merkt der
eine oder andere, dass es doch
anders schmeckt. Dass manchmal weniger zu essen mehr ist,
wenn die Zutaten stimmen.
Vielleicht ist das aber auch nur
ein Jugendtraum, wie damals, als
ich, das Stadtkind, mit dem Onkel, der den Bauernhof übernahm, darüber stritt, warum er
nicht wenigstens ein Feld biologisch anbaut. Er hat nachgegeben
– wenn auch nicht dauerhaft. Es
war eines der ersten Biofelder im
Umland.

Nicht alle Praxen der Heilberufe (Physiotherapeuten, Podologen, Logopäden oder Heilpraktiker) finden es notwendig, ihre Praxen in der
Coronakrise zu schließen. Auf unseren Bericht
in der Dienstagsausgabe, in der Stimmen zu
Wort kamen, die eine Schließung der Praxen
fordern, weil die Ansteckungsgefahr von Mitarbeitern und Patienten zu hoch sei, hat es einige Gegenstimmen gegeben.
Unter anderem von Manuela Gottlöber. Sie
betreibt seit 30 Jahren eine Praxis für Physiotherapie und Ergotherapie in Gemmrigheim.
„Ich verstehe die Angst der Kollegen vor einer
Ansteckung mit dem Coronavirus“, sagt sie.
Da die Physiotherapie aber zur medizinischen
Grundversorgung der Gesellschaft gehöre,
spricht sie sich vehement gegen Schließungen
aus. Schon seit vielen Jahren arbeite ihre Praxis mit Handschuhen und Flächendesinfektionsmitteln, „da wir oft mit immunschwachen
Patienten arbeiten, die auch mit anderen Keimen infiziert sein können“, so Gottlöber.
„Mit Aufkommen des Coronavirus haben
wir uns noch dazu entschieden, Mund- und
Nasenschutz für die Behandlung unserer Patienten zu tragen, um diese zu schützen.“ Viele
ihrer Patienten seien schwer krank. Manche
können zum Beispiel nur noch eine Hand bewegen, mit der sie den Elektrorollstuhl bedienen. „Dürfte man diese Patienten über längere
Zeit nicht behandeln, würden sie auch diese
Funktion verlieren“, sagt Gottlöber.
Auch für die Krankenhauspatienten, die
nach der Operation schnell entlassen werden,
um die Betten für Coronapatienten frei zu machen, möchte Manuela Gottlöber da sein.
„Natürlich benötigen wir Hilfe in der Versorgung mit Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen sowie Mund- und Nasenschutz.“
Auch ihre Praxis habe mit vielen Terminabsagen und Kurzarbeit zu kämpfen, „dennoch
können wir diejenigen, die auf Therapie angewiesen sind und die besonders unter der

Sofortige
Hilfe gefordert

D

er Spitzenverband der
Heilmittelberufe fordert schnell finanzielle
Hilfe, sonst drohe ein Praxensterben unvorstellbaren Ausmaßes. Die Verzweiflung sei
sehr groß, weil immer mehr
Patienten ihre Termine absagen, heißt es in einer Mitteilung. Der Verband verlangt finanzielle Soforthilfen von der
Krankenversicherung als Ausgleich und eine Beteiligung am
Rettungsschirm für das Gesundheitssystem. (wa)

Kreisverband hat zentrale Stelle eingerichtet – Läden bleiben geschlossen
wigsburg, Bietigheim, Kornwestheim, Ditzingen und Vaihingen
haben inzwischen telefonische
Sprechzeiten eingerichtet, in denen Ratsuchende Unterstützung
und Hilfe erfahren. Um auch im
Krankheitsfall eine stabile Erreichbarkeit gewährleisten zu
können, wurde eine Telefonzentrale aller Dienststellen im Landkreis eingerichtet. Unter (0 71 41)
95 42-0 können die Telefonnummern und -sprechzeiten der Sozialberatung, der Suchtberatung,
der Beratung für Schwangere
oder auch der Schuldnerberatung erfragt werden. Die Zentrale ist montags bis freitags besetzt
von 8 bis 12 Uhr.
Auch die Flüchtlingssozialarbeiter haben auf den telefonischen Kontakt umgestellt – eine
anspruchsvolle Aufgabe im Um-

Schließung von Praxen leiden würden, nicht
ohne Hilfe lassen.“
Auch auf der Facebookseite unserer Zeitung
gab es Widerspruch zu den geforderten
Schließungen. Aber es zeichnet sich auch eine
riesige Welle der Solidarität ab. Der Ludwigsburger Physiotherapeut Jochen Eisele hat
durch unsere Berichterstattung Schutzkleidung von einer anderen Praxis erhalten. Eine
Bekannte will zusätzlich welche für ihn nähen.
Der Mangel an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln ist neben den vielen Terminabsagen das größte Problem in den Praxen der
Heilberufe. Das bestätigt auch Hannah Krappmann vom Vorstand des Deutschen Verbands
für Physiotherapie/Landesverband BadenWürttemberg. Um Risikopatienten zu behan-

ANZEIGE

Diakonie: Beratung am Telefon
„Wir sind, so gut es geht, auch in
dieser aktuellen Ausnahmesituation für Menschen in Nöten da“,
sagt Geschäftsführer Martin
Strecker vom Kreisdiakonieverband Ludwigsburg. In den letzten Tagen habe sich die Arbeit
auch der Diakonie-Mitarbeitenden sehr verändert. In der Beratungsarbeit wurde in allen
Dienststellen die Arbeit auf Telefonberatung umgestellt. In der
diakonischen
Beratungsarbeit
gehe es meist um sehr persönliche Themen, bei der Körpersprache und Mimik eine nicht
unwesentliche Rolle spielten.
„Das ist für unsere Fachkräfte eine echte Herausforderung.“ Die
die Mitarbeiter engagiert angingen, so Strecker.
Die verschiedenen diakonischen Beratungsdienste in Lud-

Ohne Schutzkleidung geht in vielen Heilberufen
nichts mehr. Allerdings sind Mundschutz und Desinfektionsmittel absolute Mangelware. Besserung
ist nicht in Sicht.
Foto: dpa

deln, brauche man Handschuhe, Desinfektionsmittel und einen Mundschutz. Vielen Praxen stehe das aber derzeit nicht oder nicht
mehr ausreichend zur Verfügung. „Das ist ein
ganz großes Problem“, so Krappmann. Und
Nachschub ist momentan kaum in Sicht.
Auch an den Verband wurde von Praxen
schon die Bitte herangetragen, sich für Schließungen einzusetzen. Das kommt für Krappmann aber überhaupt nicht infrage. „Darüber
lässt sich nicht streiten. Wir gehören zu den
systemrelevanten Berufen und von uns wird
verlangt, dass wir offen bleiben. Dahinter stehen wir. Wir respektieren aber auch ausdrücklich, wenn Therapeuten die Behandlung zum
Schutz der Patienten und der eigenen Person
verweigern.“ Und es sei klar: Wer nicht über
ausreichend Schutzmaterial verfügt, kann Risikopatienten nicht behandeln.
Da viele Praxen vor dem finanziellen Ruin
stehen, macht sich Krappmann dafür stark,
dass die Praxen, wie dies bei niedergelassenen
Ärzten wohl auch der Fall ist, neben den Soforthilfen auch in den Rettungsschirm für das
Gesundheitssystem aufgenommen werden
(Infobox unten links).
Auch der Ludwigsburger Logopäde Volker
Jaeger vertritt mittlerweile die Linie seines
Verbands (Logo-Deutschland). Ursprünglich
hatte sich Jaeger am Wochenende in einem offenen Brief für baldige Schließungen ausgesprochen. Nach Rücksprache mit dem Verband sei ihm nun aber klar geworden, dass
den Praxen das nichts bringe, da sie bisher
nicht auf Entschädigungen hoffen dürfen.
„Geöffnet kann im Extremfall auch heißen,
dass wir gar keine Patienten mehr in der Praxis behandeln, die angestellten Mitarbeiter in
Kurzarbeit und damit zu Hause sind, die Praxis als Raum de facto abgeschlossen ist, aber
wir als Praxisinhaber jederzeit weiter für dringende Fälle zu erreichen sind“, schreibt Jaeger
an seine Kollegen. Auch so könne die medizinische Grundversorgung, zu der Logopäden
ebenfalls zählen, sichergestellt werden.

gang mit Menschen mit wenig
Deutschkenntnissen. Diese lebten sowieso bereits in tiefer Verunsicherung.
Das Angebot der Diakonieläden in Ludwigsburg, Bietigheim
und Kornwestheim und auch die
Radwerkstatt in Asperg mussten
bis auf weiteres eingestellt werden. Neben der Schließung spielt
hier auch der hohe Altersschnitt
der Ehrenamtlichen eine wesentliche Rolle, die in Zeiten von
Corona besonders gefährdet
sind. Eine schwere Entscheidung: „Wir setzen darauf, dass
wir die Läden so schnell wie
möglich wieder öffnen können.“
INFO: Weitere Infos unter
www.kreisdiakonieverband-LB.de.
Die zentrale Beratungsstelle ist zu
erreichen unter (0 71 41) 95 42-0.
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Gemeinsam
für Sie vor Ort.
Um Sie, liebe Kundinnen und Kunden, in dieser schwierigen Zeit bei Ihren
Geldgeschäften zu unterstützen, beweisen wir gemeinsam Stärke. Wir stellen
für Sie die Bargeldversorgung sicher.
Ab sofort können Sie rund um die Uhr an unseren 211 Geldautomaten im
Landkreis Ludwigsburg Bargeld abheben, ohne dass Ihnen ein zusätzliches
Entgelt für Bargeldauszahlungen für Kunden anderer Institute berechnet wird.
Diesen gemeinsamen Service bieten wir Ihnen gerne bis 30.04.2020 für Ihre
größtmögliche ﬁnanzielle Flexibilität an.
Gemeinsam vor Ort – gemeinsam für Sie!

