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Neue Leiterin für die PIA Flensburg
Constanze Zimmermann ist die neue Leiterin
der Psychiatrischen Institutsambulanz „PIA“ Flensburg
Constanze Zimmermann ist Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie und leitete die PIA Flensburg
bereits kommissarisch: Sie folgt nun Petra Vienhues
nach, die in den Ruhestand ging (siehe Seite 2).
Ihren beruflichen Weg begann Constanze Zimmermann, die aus dem Ruhrgebiet stammt, mit dem
Medizinstudium in Halle an der Saale. „Mir war
schnell klar, dass die Psychiatrie mein Fachgebiet ist.
Damals leitete Prof. Dr. Andreas Marneros die Psychiatrische Klinik in Halle und es war toll für mich als
Berufsanfängerin bei ihm zu lernen und dort Fachärztin zu werden“, erzählt Constanze Zimmermann.
„Auch familiär bin ich vorgeprägt: Schon mein Großvater war Facharzt für Nerven‑ und Gemütskrankheiten, wie es damals hieß. Meine Mutter war Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für Psychosomatik,
die auf die ganzheitliche Behandlung der Menschen
sehr viel Wert legte – das hat mich geprägt.“

„Ich mag die Nähe zu den
Patienten, dass ich sie gut
kenne und hier in der PIA
zum Teil über Jahre begleite
und unterstütze.“
Constanze Zimmermann

Und das ist es auch was Constanze Zimmermann an
dem Fachgebiet der Psychiatrie so gefällt: „In diesem
Fachgebiet darf ich mich ganzheitlich um die Menschen kümmern. Ich mag die Nähe zu den Patientinnen und Patienten, dass ich sie gut kenne und hier in
der PIA zum Teil über Jahre begleite und unterstütze.
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Constanze Zimmermann freut sich auf neue Aufgaben und
die Weiterentwicklung bewährter Angebote der Ambulanz
(Fotos: Bauer)

So arbeiten zu dürfen, sehe ich als enormes Privileg
an. Gleichzeitig ist die Arbeit in der PIA sehr abwechslungsreich, da wir ein großes Spektrum an Störungsbildern sehen und behandeln. Das PIA-Team erlebe
ich als besonders engagiert. Das wertschätzende
Miteinander hier und dass alle Berufsgruppen sich
einbringen, finde ich sehr schön.“
Nach Flensburg kam sie durch einen Zufall: „Mein
Mann lernte auf einem Kongress Dr. Frank Helmig
kennen, unseren jetzigen Chefarzt. Dadurch kamen
wir auf die Idee, uns einmal Flensburg anzuschauen
und nach einem Kurzurlaub hier wollten wir gar nicht
mehr weg“, freut sich die Fachärztin. „Die Nähe zur
Küste ist wunderschön“, findet sie. Und ihr Lieblingsort? „Solitüde“ ist die prompte Antwort. „Für Familien mit Kindern ist das wirklich ein Highlight und so
schnell zu erreichen!“
Constanze Zimmermann ist auch Mutter von drei
Kindern – wie schafft man das? „Mein Vorstellungsgespräch habe ich vor sieben Jahren geführt, mit dem
Ältesten, gerade einige Monate alt, auf dem Schoß“,
erinnert sie sich. „Angefangen habe ich zuerst in
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Steckbrief

Teilzeit und ohne Dienste. Die
familienfreundliche Atmosphäre
bei der DIAKO hat für uns als
Familie vieles möglich gemacht.
So haben wir schnell einen Kindergartenplatz in der DIAKO-Kita
‚Kapernaum‘ bekommen, als wir
ihn brauchten.“

Constanze Zimmermann
Position?
Leiterin der PIA Flensburg
Warum Flensburg?
Zufall :-)
Lieblingsort in Flensburg?
Solitüde
Ihr gefällt an der Arbeit:
die Nähe zu den Patienten
(w,m,d) und die ganzheitliche
Sicht auf den Menschen

Petra Vienhues geht in
den Ruhestand
Petra Vienhues leitete die PIA
Flensburg seit der Gründung
im Jahr 2009, hat viel Aufbauarbeit geleistet und etliche
Projekte vorangebracht.
Vor allem der Aufbau
abteilungsübergreifender Angebote
für junge Eltern mit
kleinen Kindern
ist ihr Verdienst:
„Petra Vienhues
hatte erkannt, dass
Schwangerschaft und
Geburt im Leben von
werdenden Müttern
und Eltern eine Zeit
ist, in der psychische
Beschwerden besonders häufig auftreten
Petra Vienhues
oder sich verschlechtern. Gleichzeitig bestand für diese Patientinnen kein
adäquates Versorgungsangebot. Dass es heute eine
ganze Reihe ambulanter Angebote und Gruppen in

Mehr lesen?
Hier klicken:
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der PIA Flensburg für die Betroffenen gibt, ist ihr
Verdienst. Petra Vienhues war eine ganz besondere
Kollegin und ich habe viel von ihr gelernt“, berichtet
Günna Staats, Psychologische Leiterin der PIA, die
gemeinsam mit Petra Vienhues das Angebot für psychisch kranke Eltern weiterentwickelt hat.
Ingo Tüchsen, Geschäftsführer, bedankt sich stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen in der
DIAKO Nordfriesland bei Petra Vienhues für ihren
herausragenden Einsatz und wünscht ihr alles Gute
für den Ruhestand und Constanze Zimmermann viel
Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.
Dr. Anke Bauer

NEU: Wir sind bei
Instagram!
Folgt uns bei
@diakopsych
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