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Liebe Interessentinnen und Interessenten, liebe Patientinnen und Patienten,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitmenschen! 
 
 „Jeder, der geboren wird, hat eine doppelte Staatsbürgerschaft: eine im Reich des 

Wohlbefindens, eine im Reich des Unwohlseins – der Krankheit. Obwohl wir alle lieber den 

Ausweis des angenehmen Reiches verwenden, ist doch jeder von uns früher oder später 

wenigstens für eine Weile seines Lebens gezwungen, sich als Bürger jenes anderen Ortes 

auszuweisen.“   

Diese Sätze stammen von der amerikanischen Publizistin Susan Sontag und wir haben ihn für Sie 

ausgesucht, weil er sehr plastisch den Zustand beschreibt, in dem sich die meisten von uns ab 

Mitte März wiederfanden: wie in eine andere Wirklichkeit, in ein anderes Land versetzt, zunächst 

orientierungslos und fast verloren, selbst wenn sie nicht erkrankt waren.  

Mit einem großen Kraftakt, an dem alle beteiligt waren – Klinikleitung, Krisenstab, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Gezeiten Häuser, unsere Patientinnen und Patienten – 

haben wir dafür gekämpft, den Klinikbetrieb aufrecht zu erhalten, weiterhin ein sehr  gutes 

Therapieangebot zu ermöglichen und gleichzeitig alle so gut zu schützen, dass keine Coronafälle 

bei uns auftreten.  

 

Inzwischen sind Wochen und Monate ins Land gezogen. Das, was wir uns vorgenommen hatten, 

ist vollständig gelungen und wir sind unendlich dankbar dafür! Und wir haben das unbekannte 

Land Corona besser kennengelernt – vieles von der Sprache, den herrschenden Geschwindig-

keiten, den Regeln, den Gefahren ist uns vertrauter geworden. Es stellt sich langsam eine Art 

„neue Normalität“ ein, die mit Entspannung und einem Sicherheitsgefühl verbunden ist. Das 

schlägt sich auch in unserem Klinikalltag nieder: Wir können notwendige Beschränkungen und 

Begrenzungen lockern, können Therapieformen, die wir für eine Zeit lang aussetzen mussten,  

wieder anbieten, können hochwertige Schutzmasken ganz gezielt und wirkungsvoll einsetzen. 

Das ist sehr erfreulich und führt bei uns allen zu Erleichterung und einer gewissen Entspannung. 

 

Allerdings: Uns ist in allen Gezeiten Häusern sehr bewusst, dass das neue Sicherheitsgefühl dazu 

führen könnte, dass Menschen die Gefahren unterschätzen, die in dem Land Corona lauern. 

Unsere Experten weisen darauf hin: Ohne Impfstoff und ohne verlässliche Therapie kann sich das 

Virus, wenn wir uns nicht gegenseitig  schützen, jederzeit wieder sehr schnell und sehr einfach 

ausbreiten. Und dann würde der nächste Katastrophenfall eintreten. Uns ist es deswegen sehr 

wichtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Patientinnen und Patienten regelmäßig 

anzuweisen und daran zu erinnern, die sogenannte AHA-Formel des Bundesgesundheits-

ministeriums zu beherzigen. AHA steht für: 

Abstand: mindestens 1,5 – 2m 

Hygiene: Husten- und Niesetikette und häufiges Händewaschen über mind. 30sec  

Alltagsmasken: Tragen eines Mund-Nasenschutzes immer dann, wenn der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann. 

 



 
 

 

 

 

 

Wir möchten Sie alle von Herzen bitten, mit uns AHA-Formel-Fans zu werden!  

 

Und wir möchten Sie und auch uns ermutigen, nicht müde zu werden, sondern gemeinsam die 

Erschließung des unbekannten Landes Corona voranzutreiben, um in einer nicht allzu fernen 

Zukunft wieder in angenehmeren und schöneren Landschaften zu wandern! 

Und natürlich gilt weiter: Falls Sie unsere Hilfe brauchen, nehmen Sie Kontakt mit unserem 

Beratungsbüro auf. Wir werden versuchen, Ihnen wie gewohnt eine Behandlung bei uns zu 

ermöglichen! 

 

Ihre 

Chefärztinnen und Chefärzte der Gezeiten Haus Kliniken 

 

 

 

 

 

 

 


