
 
 
Liebe Interessentinnen und Interessenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitmenschen, 
 

das Leben von uns allen wird seit einigen Wochen zunehmend von dunklen Wolken überschattet. 

Viele Dinge, die selbstverständlich für uns waren, haben sich verändert: unsere Gesundheit, 

unsere Arbeit, unsere Freizeit und sogar der Kontakt zur Familien und zu Freunden. Wir erfahren 

gerade am eigenen Leib: Nichts ist selbstverständlich.  

 

Auch uns, die Gezeiten Haus Klinikgruppe, stellt die Krise vor gewaltige Herausforderungen. Auf 

der einen Seite brauchen die Menschen, die bei uns behandelt werden oder zu uns kommen 

möchten, gerade jetzt unsere Hilfe und Unterstützung, unseren Rückhalt und unseren Trost; auf 

der anderen Seite haben wir die Aufgabe und Verantwortung, Patientinnen und Patienten sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen.  

Wir Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen, Therapeutinnen und Therapeuten 

wissen: Das, was kranke Seelen am besten gesunden lässt, sind heilsame Begegnungen und 

heilsame Beziehungen. Im Gezeiten Haus betreiben wir Begegnungsmedizin, das ist unser ganz 

zentraler Behandlungsansatz. Doch was jetzt von uns allen gefordert ist, um die weitere 

Verbreitung des Virus zu verhindern, sind Abstand und Kontaktarmut – Ebbe statt Flut.  

Wir versuchen, diesen Spagat so gut und würdevoll wie möglich zu meistern. 

 

Bis jetzt haben wir keine Corona-Fälle zu verzeichnen, was der grandiosen Mitarbeit und 

Solidarität unserer Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken 

ist. Alle halten die Hygiene- und Abstandsvorschriften gewissenhaft ein und die Patientinnen und 

Patienten sind in engem und vertrauensvollem Austausch mit uns. Die Situation erfordert von 

allen viel Geduld und Selbstdisziplin, ein hohes Maß an Kommunikation und Solidarität.  Was 

schön zu beobachten ist: Es entsteht trotz (oder vielleicht wegen) des größeren räumlichen 

Abstandes zwischen den Menschen eine größere emotionale Nähe, gegenseitiges Kümmern und 

Achtsamkeit. 

 

Ein englisches Sprichwort sagt „Every cloud has a silver lining“ – diese Silberstreifen am 

Horizont nicht zu übersehen, sie zu teilen und für sie dankbar zu sein, ist vielleicht etwas, das uns 

allen in dieser schweren Zeit helfen kann. 

 

Falls Sie unsere Hilfe brauchen, nehmen Sie Kontakt mit unserem Beratungsbüro auf, wir werden 

versuchen, Ihnen wie gewohnt eine Behandlung bei uns zu ermöglichen. 

 

Von Herzen 

Ihre Chefärztinnen und Chefärzte & Teams 

 

 


