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Heute ist sie aus der Psychiatri-
schen Versorgung in Flensburg 
und der Region nicht mehr wegzu-
denken, dabei gibt es sie erst seit 
zehn Jahren: die PIA – Instituts-
ambulanz der DIAKO Klinik für 
Psychiatrie. Sie feierte nun ihr 
10jähriges Bestehen mit einem 
Tag der offenen Tür im Mari-
enhölzungsweg 19 – der schön 
renovierte Altbau gibt der PIA seit 
kurzem ein Zuhause.

„Ich freue mich zu sehen, wie das 
PIA-Team den Charme des schönen 
Hauses in das therapeutische Setting über-
trägt. Der Zuspruch aus der Bevölkerung ist 
groß, dies wird noch ergänzt durch innova-
tive Projekte der PIA, wie etwa „SKKIPPY“ 
und weitere Eltern-Kind-Angebote“, sagte 
Dr. Christian Peters, Ärztlicher Direktor des 
DIAKO Krankenhauses in seinem Gruß-
wort zur Eröffnung der Veranstaltung. „Im 
Jahr 2007 haben wir die ersten ‚PIA-Fälle‘ 
abgerechnet, damals noch im laufenden 
Klinikbetrieb. Dies wurde schnell mehr, die 
ambulante Versorgung erwies sich als sehr 
gute Ergänzung zu unseren stationären und 
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zehn jahre pia  
– eine erfolgsgeschichte
Großer Zuspruch aus der Bevölkerung und innovative Projekte.

Freuen sich über die zehnjährige Erfolgsgeschichte der 
PIA Flensburg (v.l.): Dr. Christian Peters, Petra Vienhues 
und Dr. Frank Helmig.    Fotos: Bauer

tagesklinischen Angeboten. Seitdem die PIA 
eigene Räumlichkeiten hat, ist sie weiter 
gewachsen und hat ihr Angebot, sei es für 
die Jüngsten oder für die Ältesten in unserer 
Gesellschaft breit aufgestellt“, ergänzte Dr. 
Frank Helmig, Chefarzt der Psychiatrischen 
Klinik der DIAKO. 
„Ich möchte mich zunächst bei unse-
rem ganzen PIA-Team für die gute Arbeit 
bedanken“, fuhr Petra Vienhues, Leitende 
Oberärztin der PIA fort und stellte die ein-
zelnen Bereiche vor. „Zusätzlich zu den ärzt-
lichen Sprechstunden sowie Gruppen- und 
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hatte das PIA-Team im Jahr 2018.

Hinweis: Diese Datei enthält Links zu externen  Webseiten, bitte lesen Sie dazu unsere Datenschutzerklärung

Gesprächsangeboten, haben wir auch viele 
weitere Angebote, etwa für Bewegungs-, 
Musik-  und Ergotherapie, die Gerontopsy-
chiatrische Sprechstunde und besondere 
Angebote für junge Eltern mit psychischen 
Schwierigkeiten. Wir freuen uns natürlich 
besonders über die schönen Räumlichkeiten, 
die wir vor kurzem beziehen konnten. So 
haben wir Platz für unsere Angebote erhal-
ten.“ Anschließend begrüßten die Mitarbei-
tenden der PIA die zahlreichen Besucher in 
allen Räumen, beantworteten Fragen und 
zeigten die praktischen Inhalte ihrer Arbeit.
Der Auftrag der PIA besteht in der Versor-
gung psychisch Kranker, die wegen der 
Art, Schwere oder Dauer ihrer Erkrankung 
eines besonderen, krankenhausnahen Ver-
sorgungsangebotes bedürfen. Die Patienten 
benötigen eine Überweisung. Mehr Informa-
tionen finden Sie hier: 
> zur Webseite der PIA Flensburg. 

Anke Bauer

Die Zeit um Schwangerschaft und Geburt herum ist für viele 
Mütter und Väter eine äußerst vulnerable Zeit, in der seeli-
sche Probleme deutlich gehäuft auftreten. Dass in Flensburg 
eine spezielle Eltern-Kind-Sprechstunde stattfinden kann, ist 
ihr Verdienst: Petra Vienhues (re.), Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie mit Zusatzausbildung in der Eltern-Säug-
lings-Kleinkind-Psychotherapie hat dieses wichtige Angebot 
aufgebaut. Jetzt nimmt die PIA sogar an einer bundesweiten 
Studie >“SKKIPPI“ zu dem Thema teil. Betreut wird die Studie 
an der PIA durch Günna Staats (Mitte), Diplom-Psychologin 
und Psychotherapeutin und Katharina Richter, Diplom-Psy-
chologin und wissenschaftliche Leiterin der Studie vor Ort.

 Mehr erfahren? >Link zur Studie
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