
07.01.13 17:54:56     [Seite 'T:MiJo 18/1 SS Umzug Physio' - Dialog35ZVK730 | Zeitungsverlag Krause GmbH & Co. KG | Mittwochsjournal | Mittwochsjournal | Anzeigen] von ihardtke-arndt (Color Bogen) (82% Zoom)

?*? MITTWOCHSJOURNAL ANZEIGEN Mittwoch, 9. Januar 2013

Hedendorf (iha). Das Pen-
deln zwischen den bisher auf
zwei Standorte verteilten Be-
handlungs- und Gruppenräu-
men hat ein Ende, denn jetzt
ist die Praxis komplett in ei-
nem Haus unter Dach und
Fach gebracht: Physiothera-
peutin Andrea Buck-Beckdorf
ist mit ihrem Team von der
Cuxhavener Straße nur ein
paar hundert Meter weiter in
das neue Domizil an der Har-
sefelder Straße 39 b umgezo-
gen.

„Mit den neuen Räumlich-
keiten ist ein Optimum für un-
sere Patienten und auch die
Mitarbeiter erreicht“, freut sich
Andrea Buck-Beckdorf, die bei
der Planung völlig freie Hand
hatte und ihre Aufteilungs- und
Gestaltungsideen genau um-
setzen konnte: Der schmucke
Neubau an der Harsefelder
Straße ist in Regie von Ehe-
mann Herfried Beckdorf ge-
baut worden, das Architekten-
büro Frenzel und Frenzel Bux-
tehude hat die Bauwünsche
umgesetzt.

Die Praxischefin hatte ge-
naue Vorstellungen, wie die
neuen Räumlichkeiten ausse-
hen sollen, nämlich hell und
großzügig gestaltet, damit vor
allem auch die Bewegungs-
gruppen genügend Freiraum
für Übungen haben.

Vorbeugen,
Heilen, Wohlfühlen,

Vor fünf Jahren hat sich die
langjährige und erfahrene
Physiotherapeutin für den
Schritt hinein in die Selbst-
ständigkeit entschlossen. „Vor-
beugen, Heilen, Wohlfühlen“ –
unter diesem Aspekt hat sie
ihre Praxis damals an der
Cuxhavener Straße 165 eröff-
net eröffnet und damit auch ei-
ne Versorgungslücke in der
Region geschlossen.

Das Konzept, sowohl Pa-
tienten aufgrund ärztlicher
Anweisung zu behandeln,
dazu aber auch ausgesuchte
Wellness-Programme und
Präventionskurse anzubie-
ten, ist aufgegangen – die
räumliche Erweiterung war
schon damals nur noch eine
Frage der Zeit. Knapp 18
Monate später war es so-
weit: Die Praxis wurde um
zusätzliche Räume im Or-
thopädischen Versorgungs-
zentrum erweitert. Die offi-
zielle Anerkennung für die-
ses unternehmerische Enga-

gement kam für Andrea
Buck-Beckdorf fast postwen-
dend. Sie wurde mit dem
Sonderpreis des „Stader
Gründerstar“ ausgezeichnet.
„Das hat mich sehr gefreut“,
so die Physiotherapeutin.

Mittlerweile beschäftigt An-
drea Buck-Beckdorf, die da-
mals mit Kollegin Linda Kuh-
bach (heute Hoffmann) den
Grundstein für die Praxis
legte, sechs Mitarbeiterin-
nen. Allesamt hoch qualifi-
zierte Therapeutinnen, die
Patienten darin unterstützen,
nach Operationen, Unfällen,
aber auch aufgrund von
Fehlhaltungen wieder mobil
zu werden und möglichst
schmerzfrei durchs Leben zu
gehen.

Ein breites
Leistungsspektrum

Im Mittelpunkt steht die ma-
nuelle Therapie, über die
Funktionsstörungen des Be-
wegungsapparates behan-
delt und damit Gelenke,
Muskeln, Sehnen und Ner-
ven mobilisiert werden.
Grundlage für die Therapie
ist eine spezielle Zusatzaus-
bildung. Im Leistungsspek-
trum finden sich unter ande-
rem natürlich auch Kranken-
gymnastik, Bobath für Er-
wachsene, Lymphdrainage,
Packungen oder medizini-
sche Massagen.

Dass die Mitarbeiter sich
in allen Bereichen ständig
weiterbilden, darauf legt An-
drea Buck-Beckdorf größten
Wert: „So sind wir für unsere
Patienten immer auf dem
neuesten Stand der Dinge.
In unserem Beruf ein absolu-
tes Muss.“ Einige der Mitar-
beiterinnen sind sogar diplo-
mierte „Bachelor of Sci-
ence“, einem Studiengang
der Hochschule 21 Buxtehu-
de. Darüber hinaus bietet die
Praxis längerfristige Funkti-
onstrainings an, die übrigens

von allen Krankenkassen
übernommen werden sowie
Skoliosebehandlung nach
Lehnert-Schroth, Brügger-
Therapie, Kieferbehandlung
und Kinesio Taping. Patien-
ten, die nicht mobil sind,
werden auch zu Hause be-
handelt.

Bewegung
und Ernährung

Großen Erfolg verbucht die
Praxis mit den Fitness-, Well-

ness- und Gesundheitskursen,
die demnächst um den Kurs
„Bewegung und Ernähung“ er-
weitert werden. Ein Training,
in dem Tochter und Diät-As-
sistentin Elena Beckdorf den
Ernährungspart übernimmt
und detailliert über gesundes
Essen aufklärt. Für den Bewe-
gungsteil sind die Pysiothera-
peutinnen zuständig.

Im Visier:
Arbeitsplätze

Mit vielen Tipps stehen die
Mitarbeiter der Praxis übri-
gens auch Unternehmen, da-
runter die Post und Unilever,
zur Seite, die sie zum Thema
„ergonomischer Arbeitsplatz“
beraten. Die Therapeutinnen
nehmen die Arbeitsplätze un-
ter die Lupe, schauen sich
Stühle und Arbeitstische an,
schlagen Verbesserungen
vor und geben Tipps für Ent-
spannungsübungen am Ar-
beitsplatz. „Das Angebot

kommt sehr gut an. Aufgrund
der positiven Rückmeldun-
gen hat sich für uns bestä-
tigt, wie wichtig es ist, beson-
ders während der Arbeit auf
rückenschonende Haltung zu
achten“, so Andrea Buck-
Beckdorf.

Tag der
offenen Tür

Der Umzug ins neue Domizil
wird natürlich auch mit den
Patienten sowie allen Inte-
ressierten gefeiert. Am Sonn-
abend, 12. Januar, sind die
Praxisräume in der Zeit von
10 bis 16 Uhr geöffnet und
zur Besichtigung freigege-
gebn. Das gesamte Praxis-
Team ist anwesend, stellt die
Leistungen sowie die Kurs-
angebote vor und beantwor-
tet Fragen.
❑ Weitere Informationen unter
www.physiotherapie-heden-
dorf.de sowie telefonisch
unter v 0 41 63/ 82 82 53.

Physiotherapeutin Andrea Buck-Beckdorf und ihr Team feiern Umzug ins neue Domizil – Neue Kurse geplant

Alle Räume unter Dach und Fach

Chefin Andrea
Buck-Beckdorf
(Mitte) und ihr
Team (von
links): Magalie
Hahm, Katja
Lohmann, An-
drea Menzel,
Linda Hoff-
mann, Angela
Schröder und
Annika Klind-
worth.

Professionell
und mit benei-

denswerter
Leichtigkeit

„stemmt“ sich
Andrea Buck-

Beckdorf
gegen die
Gewichte

nach oben.
Die Übungen

an den
Spezial-

geräten unter-
stützen die

Patienten im
Aufbau der
Muskulatur.

Großzügige
Gruppenräu-
me mit moder-
nen Übungs-
und Therapie-
geräten zeich-
nen das neue
Domizil aus.

Die Behandlungszimmer sind
in ansprechenden Naturtönen
gehalten und mit bequemen
Liegen ausgestattet.


