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Neue Leitung für die PIA 
Flensburg
Constanze Zimmermann ist die neue Leitung 
der Psychiatrischen Institutsambulanz „PIA“ 
Flensburg. 

„Die Arbeit in der PIA ist 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“, sagt Con-
stanze Zimmermann und freut sich nun auf neue 
Aufgaben und die Weiterentwicklung bewährter 
Angebote der Ambulanz.

„Ich mag die Nähe zu den  
Patienten, dass ich sie gut  

kenne und hier in der PIA zum 
Teil über Jahre begleite und  

unterstütze“, sagt Constanze Zimmermann.

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. Mehr Infos gibt es auf der Homepage 
unter    >>“Aktuelles“     (einfach den Link anklicken).

„KURSWECHSEL“: Start der online-
Drogenberatung 
Beratung anonym und sicher via Chat und eMail. 

„KURSWECHSEL“ heißt ein neues Online-
Beratungsangebot des Suchthilfezentrums 
Kiel. Hier gibt es ab sofort die Möglichkeit, 
die Beratung anonym und sicher via Chat 
und/oder eMail in Anspruch zu nehmen. 
Auch Angehörige und andere Bezugs-

personen von Konsumenten illegaler Substanzen sind 
willkommen. 

Das Online-Angebot umfasst neben der allgemeinen 
Beratung zu gesundheitlichen und sozialen Themen für 
Betroffene, die Beratung zu weiterführenden Hilfen und 
die Beratung für Angehörige. 

Mehr Infos und den Link zur Onlineberatung gibt es auf 
der Homepage unter   >>“Aktuelles“    (einfach den Link 
anklicken).

Das   >>Suchthilfezentrum   in der Boninstraße in Kiel ist 
eine staatlich anerkannte Suchtberatungsstelle für Kon-
sumenten von illegalen Drogen und ihre Bezugspersonen. 
Schauen Sie mal rein!

Steckbrief
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 ganzheit-
liche Sicht auf den Men-
schen.

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