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Therapie ohne
bürokratische Hürden
Die DIAKO Nordfriesland schließt
erfolgreich den Nachfolgevertrag
zum Regionalen Psychiatriebudget
ab und ist damit einer der Vorreiter
einer modernen psychiatrischen
Versorgung.
„Der große Vorteil des Psychiatriebudgets liegt darin, dass wir die zur Verfügung stehenden Mittel da einsetzen
können, wo es therapeutisch für den
Betroffenen am sinnvollsten ist“, erklärt
Dr. Christoph Mai, Ärztlicher Direktor
der DIAKO Nordfriesland. „Denn seelisch
kranke Menschen benötigen besondere
Therapieangebote und einen besonders
niedrigschwelligen Zugang zu einer
geeigneten Therapie und Nachsorge.
Im Normalfall bestehen jedoch Hürden
zwischen verschiedenen Behandlungsschritten“, so Dr. Christoph Mai weiter.
„Innerhalb des Psychiatriebudgets kann
die Klinik selbst entscheiden, ob ein PatiDr. Christoph Mai
ent etwa eine ambulante, tagesklinische
oder stationäre Therapie benötigt. Auch die aufsuchende
Arbeit bei kürzlich entlassenen Patienten und die gute
Überleitung in eine geeignete Nachsorge kann so finanziert
werden. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der
Versorgungssituation der meist schwer psychisch kranken
Patienten.“
„Dieser Vertragsabschluss gibt uns für die
Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung in Nordfriesland Planungssicherheit. Was wir mit viel Arbeit aufgebaut und
entwickelt haben, kann fortgeführt und
weiterentwickelt werden. Für alle Beteiligten ein großer und richtiger Schritt“, freut Ingo Tüchsen
sich Ingo Tüchsen, Geschäftsführer.

Die Breklumer Fachklinik der DIAKO Nordfriesland ist eine
von nur 13 Kliniken in Deutschland, die mit dem Budget in
einem „Modellprojekt“ arbeiten. Vertragspartner sind die
gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV).
Mehr erfahren? >>Link zur Seite „Regionales Psychiatriebudget in Nordfriesland“

Unsere neue
Webseite ist online
Die neue Homepage der DIAKO
Nordfriesland ist nun fertiggestellt und ab sofort im Internet
unter >>www.diako-nf.de
zu finden.
Schauen Sie mal rein!
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