LIEBE KOLLEGINNEN
UND KOLLEGEN,
wir stecken mitten in der Corona-Krise und was wir alle wussten wird jetzt durch die ersten
Studien zu dem Thema bestätigt: Weitaus mehr Menschen erleben hierunter eine psychische Belastung und bereits zuvor psychisch erkrankte Menschen eine Exazerbation ihrer
Symptomatik. Natürlich müssen auch in dieser Zeit entsprechende Behandlungsangebote
bereitstehen, um den Betroffenen zu helfen, was wir in der Abteilung für Psychiatrie und
Psychotherapie des Asklepios Westklinikums nach wie vor garantieren können! Gleichermaßen können aber auch Ängste vor Ansteckung dazu führen, dass Patient*innen zögern,
eine psychiatrische Klinik aufzusuchen.
Deshalb wollen wir Ihnen und Ihren Patient*innen die wichtigsten Informationen und Sicherheitsmaßnahmen an die Hand geben:
■ Sämtliche teilstationären und stationären Behandlungsangebote stehen weiterhin zur Verfügung.
■ E
 inschränkungen im Therapieangebot gibt es nur bei der Teilnehmerzahl der Gruppentherapien, je nach
Raumgröße in den meisten Fällen ca. 4 - 6 Personen unter Wahrung der Abstandsregel.
■ Alle neuen Patient*innen werden auf Corona getestet.
■ P
 atient*innen mit dem Verdacht auf eine Corona-Infektion werden isoliert bzw. bei nicht akuter Behandlungsbedürftigkeit nach Hause in Quarantäne entlassen.
■ In den Tageskliniken werden unsere Patient*innen jede Woche erneut auf Corona getestet, im stationären
Bereich immer bei Abweichungen von den Routineabläufen.
■ D
 ie Krankenhaus-Hygiene hat detaillierte Anweisungen bezüglich der notwendigen Schutzmaßnahmen
erarbeitet, die auf allen Stationen und in allen Tageskliniken umgesetzt werden.
■ In allen teilstationären und stationären Abläufen wird strikt auf die Einhaltung der Mindestabstände
geachtet.
■ S
 owohl wir als auch unsere Patient*innen tragen bei allen Zusammenkünften einen medizinischen
Mund-Nasen-Schutz (der natürlich vom Krankenhaus gestellt wird).
■ A
 lle unsere Mitarbeiter*innen werden wöchentlich, auf der geschlossenen Akutstation sogar zweimal
pro Woche, auf Corona getestet.
■ E
 in großer Teil der Mitarbeiter*innen ist bereits gegen Corona geimpft bzw. wird in den nächsten
Wochen geimpft.
Zusammengefasst möchten wir Sie wissen lassen, dass Ihre Patient*innen bei uns sicher sind und
weiterhin ein umfassendes Behandlungsangebot erhalten. Sollten Sie Fragen hierzu haben, kontaktieren Sie mich gerne unter: u.kuenstler@asklepios.com.
Herzliche Grüße

Dr. med. Ulf Künstler
Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie
Stellv. Ärztlicher Direktor des Asklepios Westklinikums Hamburg

