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Der Therapiealltag  
hat sich gut eingespielt

„Den Patienten Sicherheit zu geben, die sie benö-
tigen, um notwendige Therapien zu beginnen, das 
ist uns jetzt wichtig“, sagt Dr. Christoph Mai.“
„Erfolgreiche Therapie in Zeiten von Corona – geht 
das? Jetzt ein Klinikaufenthalt oder soll ich lieber noch 
warten?“, das fragen zur Zeit viele Betroffene mit psy-
chischen Erkrankungen bei unseren Zuweisern, Ärzten, 
Therapeuten oder Anmeldungen.

„Wir sehen zur Zeit, dass die Patienten, die zu uns kom-
men, schwerer krank sind als vor Beginn der Corona-
Pandemie“, sagt Dr. Christoph Mai, Ärztlicher Direktor 
der DIAKO Nordfriesland. „Viele warten sehr lange ab, 
bis sie eine eigentlich notwendige Therapie beginnen. 
Dadurch verschlechtert sich zum einen das Krankheits-
bild und die gesundheitlichen Risiken steigen an. Zum 
anderen wird die Behandlung umso schwieriger und 
langwieriger, je länger die Patienten abwarten.“

„Dabei hat sich das Hygienekonzept bei uns in der Brek- 
lumer Fachklinik für Psychiatrie und Psychosomatik 
inzwischen sehr gut eingespielt: Alle Patienten können 
sich bei uns vor Beginn der Therapie oder im Notfall 
auch noch bei der Aufnahme testen lassen. Alle Patien-
ten, die hier aufgenommen sind, haben ein negatives 
Testergebnis. Daher ist der Aufenthalt bei uns sehr 
sicher. Die Mitarbeitenden tragen einen Mund-Nasen-
Schutz, die Patienten müssen auf der Station nur in spe-
ziellen Situationen MNS tragen.
Im Therapiealltag gibt es kleinere organisatorische 
Veränderungen, aber fast alle Angebote finden statt“, 
so Dr. Christoph Mai. „Auch die Außenbereiche und 
Spazierwege können sicher genutzt werden, sie sind auf 
die Stationen (Kohorten) aufgeteilt. Auch Besuch kön-
nen die Patienten wieder empfangen, dafür gibt es ein 
Besucherkonzept.“
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Die Patienten werden von einem Mitarbeitenden in 
Empfang genommen und zur Anmeldung begleitet. 
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Die Räumlichkeiten sind sehr großzügig, es gibt 
genügend Platz und große Räume: Medizinische 
Untersuchungen, Diagnostik, Arztvisiten, Thera-

piegruppen und mehr finden fast wie gewohnt statt. 

Bewegung und Physiotherapie sind  
wichtige Bausteine in der Therapie seelischer  

Erkrankungen und können gut in Anspruch 
 genommen werden. 


