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eit Montag gilt die
neue Corona-Ver-
ordnung des Landes
Niedersachsen. Ein-

geführt wurde darin nach
Ansicht von Betroffenen ein
Passus, der ein faktisches
Berufsverbot für Logopäden
bedeutet. Denn sie dürfen
seit Montag ihre Patienten
nur noch behandeln, wenn
diese mindestens einen ne-
gativen Corona-Schnelltest
vorweisen können.

Auch die Mitarbeiter müs-
sen sich täglich testen. Die
Problematik an dieser Ver-
ordnung schildern die bei-
den Logopädinnen Imke
Everwien (Aurich) und Jo-
hanna Campen (Ihlow) im
ON-Gespräch. „Es sind der-
zeit keine Schnelltests ver-
fügbar“, so Everwien.

Die Folgen, so Everwien,
seien dramatisch. „Seit
Montag ist meine Praxis ge-
schlossen, die Mitarbeiter
sind in Kurzarbeit.“ Auch
Johanna Campen konnte ih-
re Praxis nicht offen lassen.
Bei ihr sind acht Mitarbeite-
rinnen betroffen. Everwien
und Campen sprechen für
ein regionales Netzwerk von
Logopäden mit Niederlas-
sungen in Aurich, Emden,
Ihlow, Jever, Wiesmoor und
Wittmund. Allen Berufskol-
legen gehe es ähnlich.

Laut der Verordnung des
Landes müssen die Patien-
ten den Coronatest selbst
durchführen. Können sie
das nicht nachweisen, dür-
fen sie die Praxen nicht be-
treten. „Im Grunde müssen
die Patienten den Schnell-
test aber vor meinen Augen
durchführen, damit ich si-
chergehen kann, dass das
Ergebnis stimmt“, sagt
Everwien. Alternativ könn-
ten die Patienten einen so
genannten PCR-Test in ei-
nem Testzentrum machen
lassen. Der koste aber bis zu
40 Euro. „Ich habe Patien-
ten, die dreimal pro Woche
kommen.“ Das Geld könne
niemand ausgeben. Es gebe
daher derzeit keine Chance,
die Vorgaben zu erfüllen.

Imke Everwien hat auf die
Schnelle in einer Auricher
Apotheke am Dienstag 20
Schnelltests für 125 Euro
ergattern können. „Das
reicht hinten und vorne

S

nicht.“ Müsste sie für alle
Patienten Tests besorgen,
würde sie das rund 1300 Eu-
ro im Monat kosten. Noch
mehr müsste Johanna Cam-
pen mit der größeren Praxis
investieren. Sie rechnet mit
Kosten von bis zu 4000 Eu-
ro monatlich, wenn sie alle
Patienten selbst versorgen
sollte. „Von den Kranken-

kassen bekommen wir aber
pro Sitzung von 45 Minuten
nur 15 Cent für Corona-Hy-
gienemaßnahmen“, sagt
Campen. Dafür könne man
noch nicht einmal täglich ei-
ne FFP 2-Maske erwerben.

Ganz abgesehen davon se-
hen sich die beiden Logopä-
dinnen nicht in der Lage,
neben ihrer eigentlichen Tä-

tigkeit auch noch Corona-
tests an ihren Patienten
durchzuführen. „Das ist
nicht unsere Aufgabe“, sagt
Everwien.

Und es gebe auch Eltern,
die es ablehnten, wenn ihre
Kinder für die Behandlung
dauernd getestet würden.
Daher bleiben laut Campen
derzeit nur Patienten in

Pflegeheimen für die Logo-
päden übrig. Denn diese
würden zweimal in der Wo-
che auf Corona getestet.
„An diesen beiden Tagen
können wir sie dann behan-
deln.“

Unverständnis herrscht
bei den Logopäden in der
Region, warum die Neurege-
lung nötig geworden ist.

Denn das Hygienekonzept
habe bislang gut funktio-
niert, so Everwien. Zwi-
schen den Patienten habe es
15 Minuten Pause gegeben.
In dieser Zeit werden die
Räume gelüftet und desinfi-
ziert. Die Behandlung selbst
erfolgt ohne Mund-Nasen-
Bedeckung. Therapeut und
Patient sind dabei aber von
einer Plexiglasscheibe ge-
trennt. „Wir haben alle in
unseren Praxen viel inves-
tiert“, so Johanna Campen.
In einem Brandbrief haben
sie sich am Dienstag an den
Auricher Landtagsabgeord-
neten Wiard Siebels (SPD)
gewendet. Sie fragen darin,
ob es wegen der Praxis-
schließungen nun eine Ent-
schädigung geben werde
von der Landesregierung.
Imke Everwien gibt auch zu
bedenken, dass einige der
behandelten Kinder im
Sommer eingeschult werden
sollen und daher eine Un-
terbrechung der Therapie
nicht empfehlenswert sei.

Wiard Siebels bestätigt
auf ON-Anfrage die Aussa-
gen der beiden Logopädin-
nen. „Sie haben recht. Das,
was von ihnen verlangt
wird, können sie derzeit
nicht leisten.“ Deshalb habe
er bereits am Dienstag mit
dem Sozialministerium
Kontakt aufgenommen, um
eine Lösung zu suchen.
„Nach meinem Kenntnis-
stand hat das Sozialministe-
rium auch eine Lösung“, so
Siebels. Präsentiert werden
solle diese wahrscheinlich
in der heutigen Sitzung des
Sozialausschusses. Spätes-
tens am Mittag sei die Lö-
sung für die Logopäden
dann offiziell bekannt. Laut
Siebels könne es nur so ge-
regelt werden, dass die Lo-
gopäden für eine Über-
gangszeit, bis es genügend
Tests gibt, zum bisher gülti-
gen Hygienekonzept zu-
rückkehrten. Denn Masken
könnten in dieser speziellen
Berufsgruppe nun einmal
nicht verwendet werden
während der Therapie.

Unklar ist , wie schnell die
Übergangsregelung in Kraft
tritt. Der formelle Akt kann
sich laut Siebels durchaus
ein paar Tage hinziehen. Bis
es so weit ist, werden die
Praxen wohl weiterhin ge-
schlossen bleiben.

Logopäden in der Zwangspause 
Auricher Therapeuten müssen ihre Praxen schließen, weil sie die Corona-Auflagen des Landes nicht erfüllen können

Heino Hermanns

Johanna Campen ist Logopädin in Ihlow und an der Ubbo-Emmi-
us-Klinik Aurich. Fotos: Hermanns

Imke Everwien betreibt ihre Logopädie-Praxis mit drei Mitarbeite-
rinnen in Aurich. 

Hoffen wir auf
zweckmäßige
Lösungen

Betr.: „Noch keine kostenlo-
sen Tests möglich“, ON vom
9. März.

Wen wundert es eigentlich,
dass es keine kostenlosen
Schnelltests weder in Aurich
noch in anderen Landkrei-
sen gibt. Die Abrechnung
war beziehungsweise ist so
knapp bemessen, dass dies
für die Apotheker, die ja
auch Unternehmer und Ar-
beitgeber sind, ein Verlust-
geschäft darstellt.
Auch haben die Apotheken
nicht die Räumlichkeiten,
die einerseits für den büro-
kratischen Aufwand erfor-
derlich sind, und anderer-
seits, um die Warteplätze
für die getesteten Personen
zur Verfügung zu stellen, bis
das Ergebnis bekannt ist.

Weiterhin: Wer hatte denn
überhaupt am Montag die
Schnelltests schon vorrätig?
Wieder einmal mit zu hei-
ßer Nadel zu schnell ge-
strickt.
Hoffen wir, dass die verblei-
benden Wochen genutzt
werden, dass eine einver-
nehmliche und zweckmäßi-
ge Regelung getroffen wird,
dass die Hausärzte in die
Lage versetzt werden, die
Covid-19-Impfungen ab
April durchführen. Die
Schnelltests und das Impfen
selbst sind auch zeitlich
kein Problem, sondern das
organisatorische Gestalten.
Schließlich besteht der
Hauptjob der Apotheker
und Ärzte in anderen Din-
gen, als, ich zitiere, den „bü-
rokratischen Oskar 2021“
zu erringen.
Kostenlos? Nein, alle Kosten
müssen die Bürger über
Steuerzahlungen einerseits
und gegebenenfalls Kran-

kenkassenbeiträgen ande-
rerseits selber bezahlen. Das
„kostenlos“ ist irreführend
und stimmt letztendlich
nicht.

Rudolf Onnen,
Warsingsfehn

Blick auf
Kinderrechte
würde lohnen

Betr.: Porträt „Kultusminister
im Kampf für Kinder“ über
Grant Hendrik Tonne, ON
vom 4. März.

Zwei Kinder im Distanzun-
terricht zu unterstützen,
heute fünf Videokonferen-
zen, gleichzeitig digitalen
Unterricht vorbereiten, Vi-
deokonferenzen abhalten,
Arbeitsergebnisse meiner
Schülerinnen und Schüler
kontrollieren, die Kinder-
und Jugendlichen in ihrer

sozialen Isolation nicht al-
lein lassen. Wir sprechen
hier schon lange nicht mehr
von fachlichen Lerninhal-
ten. Zum Teil sind 50 Pro-
zent der Schülerinnen und
Schüler einer Klasse gar
nicht mehr erreichbar.
Nur weil ich Paragrafen le-
sen kann, würde ich mir nie
anmaßen, professionellen
Sachverstand im juristi-
schen Bereich zu besitzen.
Wenn man, nach eigenen
Angaben, die ganze Woche
nicht zu Hause ist, den All-
tagsablauf und die Belastun-
gen in der Familie im Shut-
down zu beurteilen – Res-
pekt.
Gestern gab es die Zoom-
Reportage „Kinder im Shut-
down – Abgehängt in der
Krise“. Ja wir sind als Leh-
rerehepaar mehr als privile-
giert. Ich kann anhand die-
ser Bilder und Aussagen
speziell der Kinder nur
erahnen, wie sich das Leben

für sie verändert hat. Es
lohnt der Blick in die UN-
Kinderrechtskonvention.

Tobias Fuhrmann, Aurich

Bürokratie als
Hindernis in
der Pandemie

Betr.: Diskussion um Impfun-
gen und Tests in der Corona-
Pandemie, ON der vergange-
nen Tage.

Niedersachsen, Land der
Zögerer, Zauderer und Mus-
terbürokraten: Bis auf Kom-
munalebene reichen diese
Bezeichnungen. Im Kreis
Aurich ist von Konzepten zu
Tests, regional geplanten
Impfkonzepten nichts zu
hören. Nein: Bund und Land
müssen ja erst Verfügungen,
Erlasse, Rundschreiben und
Ausführungsbestimmungen
vorlegen. Eher kann nicht

gehandelt werden.
Zukunftsorientierte Eigen-
initiativen bezüglich vor-
handenen oder sicher zu er-
wartenden Zuständigkeiten:
Fehlanzeige. Na ja, wer
nichts tut, macht natürlich
keine Fehler – oder hat er
noch nicht verstanden, dass
gerade „Nichtstun“ ein Feh-
ler ist?

Es wird Zeit, dass in unse-
rem Land die Technokraten
und Paradebürokraten in
die Schranken gewiesen
werden. Das kann sicherlich
der Wähler bei den Wahlen
bewirken. Besonders in
Kommunen fällt auf, dass
parteilose Bewerberinnen
und Bewerber oft die besse-
re Wahl sind. Das besserwis-
sende Gerede, die Selbst-
darstellung und Machtde-
monstration aus eigener
Funktion heraus, kann man
dem mündigen Bürger nicht
mehr verkaufen.
Fallen diese Dinge weg, fällt
auch mancher Mandatsträ-
ger in Stadt und Landkreis
aus.

Dieter Emler, Aurich
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Derzeit hakt es unter anderem
bei den Impfungen gegen das
Coronavirus. Foto: DPA

Der Anruf einer verzweifelten Familie er-
reichte die ON just in dem Moment, als
die Logopädinnen in der Redaktion ihre
Situation schilderten. Die Auricher Fami-
lie, die namentlich nicht genannt werden
möchte, schildert genau die andere Sei-
te der Probleme mit der neuen Landes-
verordnung: Die sechsjährige Tochter ist
seit Langem in logopädischer Behand-
lung. Dabei geht es nicht um relative
Kleinigkeiten wie ein Lispeln, sondern
nach Angaben der Familie um massive
Sprachprobleme. Die jahrelange Be-
handlung der Logopäden verbunden mit
dem Besuch einer Sprachkita führten
dazu, dass das Mädchen jetzt tatsächlich
in eine ganz normale Schule eingeschult
werden kann – vorausgesetzt, sie be-
kommt weiter ihre Behandlung.
Doch am Mittwochmorgen bekam die
Familie einen Anruf ihrer Logopädin. Das
Mädchen müsse für den Termin am

Nachmittag einen aktuellen negativen
Coronatest mitbringen, andernfalls kön-
ne sie nicht behandelt werden. Die Auf-
regung in der Familie war groß. Nicht
nur, dass sie so schnell gar keinen Test
mehr bekommen können, sie wollen ihr
kleines Mädchen auch nicht jede Woche
wieder der unangenehmen Prozedur
des Tests aussetzen.
Der Opa des Mädchens sagte im Ge-
spräch mit den ON: „Die ganze Zeit im
Lockdown durfte sie zur Therapie und
jetzt, wo wir über Lockerungen für alle
sprechen, werden die Kinder so benach-
teiligt.“ Eine Tatsache, die für ihn unver-
ständlich ist, denn der Behandlungsraum
sei groß und werde gelüftet. Die Enkelin
und die Logopädin sind durch eine Glas-
scheibe voneinander getrennt. Das habe
in den vergangenen Monaten reibungs-
los geklappt. „Die notwendige Förde-
rung der Kinder wird durch die Verord-

nung eingestellt“, sagte der Opa erbost.
Seine Krankenkasse habe ihm nicht hel-
fen können, das Gesundheitsamt habe
ihn lediglich zu einer Apotheke ge-
schickt, um das Mädchen dort testen zu
lassen.
Auch seine Frau, eine ehemalige Grund-
schullehrerin ist fassungslos. Es sei so
schwer, überhaupt eine entsprechende
Verordnung zu bekommen. Egal, wie
schwer die Kinder im Unterricht zu ver-
stehen waren, eine Überweisung zu Lo-
gopäden gab es für ihre Schüler kaum.
Jetzt habe die Familie eine Verordnung
für die eigene Tochter, beziehungsweise
Enkelin, und nun könne sie die notwen-
dige Therapie trotzdem nicht wahrneh-
men, erzählte sie empört.
Die Familie hofft jetzt, dass die Verord-
nung so geändert wird, dass die Kinder
weiter ohne Tests ihre Therapie beim
Logopäden bekommen können. rek

HINTER DER GESCHICHTE

Familie ist fassungslos über die Verordnung

AURICH Comedian Ralf
Schmitz hat wegen der Co-
rona-Pandemie seinen für
den 10. Juni geplanten Auf-
tritt in Aurich abgesagt. Das
teilte die Stadt Aurich ges-
tern mit. Alle erworbenen
Karten können an den je-
weiligen Vorverkaufsstellen
zurückgegeben werden. Für
2022 ist bereits ein neuer
Auftritt von Ralf Schmitz in
der Sparkassen-Arena ge-
plant. Er wird sein neues
Programm am Sonntag, 20.
Februar 2022, in Aurich vor-
stellen. Hierfür gibt es be-
reits Tickets.

Ralf Schmitz
sagt Auftritt
in Aurich ab

AURICH Insgesamt drei Got-
tesdienste zur Konfirmation
feiert die Lukasgemeinde in
Walle am Sonntag, 21. und
28. März. Wegen der be-
grenzten Teilnehmerzahl
gibt es auch dieses Mal laut
Ankündigung keine Gottes-
dienste, zu denen öffentlich
eingeladen wird, da bereits
alle Plätze in der Kirche
durch die Konfirmanden
und ihre Familien belegt
sind. Die Kirchengemeinde
verweist an diesen beiden
Sonntagen auf das vielfälti-
ge Gottesdienstangebot un-
serer Nachbargemeinden.

Konfirmiert werden am
21. März in der ersten Grup-
pe: Jarno Borgert, Marie
Gössel, Silvana Marsollek,
Celina Schäfer, Linda Turn-
bull und Miriam Wiene-
kamp sowie in der zweiten
Gruppe: Daniel Faltenberg,
Fenja Frerichs, Bent Fuhr-
mann, Thilo Hinrichs, So-
phia Otten, Lasse Struck-
meyer und Dominic Thesin-
ga. Am 28. März werden fol-
gende Jugendliche konfor-
miert: Nick de Buhr, Leon
Eckei, Béla Fortmann, Keno
Friedrichs, Danilo Krawt-
schenko, Jannik Schildt und
Christopher Schoon. Glück-
wünsche an die Konfirman-
den können bis Freitag vor
den Gottesdiensten am
Pfarrhaus in den Briefkasten
geworfen werden. Sie wer-
den gesammelt nach dem
Gottesdienst überreicht.

Konfirmation
an zwei

Sonntagen
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