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Ambulant - in akuten Krisen 
schnell verfügbar und bei Bedarf aufsuchend

Im PTV arbeiten viele kleine und größere 
Teams, um die Dienstleistungen des PTV für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen zu 
erbringen: BeWo-Teams, Wohnheim-Teams, 
Tagesklinik-Team usw. Aber was ist das Team 
„Integrierte Behandlung“?

Mit dem Team „Integrierte Behandlung“ möch-
ten wir eine Idee realisieren, die uns schon ein 
paar Jahre beschäftigt: in einem Team die 
Beratung bei Erstkontakten mit unterschiedli-
che Behandlungs- und Betreuungsleistungen 
so zu „verzahnen“, dass wir Menschen in seeli-
schen Krisen rasch eine gute ambulante Unter-
stützung anbieten können. 

Ambulant, in akuten Krisen schnell verfügbar 
und bei Bedarf aufsuchend, das Ganze in ei-
nem multiprofessionellen Team – eine solche 
Behandlung funktioniert unter den Bedingun-
gen unseres Gesundheitswesens nur, wenn 
wir in einem Team auf einen ganzen „Blu-
menstrauß“ unterschiedlicher psychiatrischer 
Behandlungs- und Betreuungsleistungen zu-
rückgreifen können:  Psychiatrische häusliche 
Krankenpflege, Institutsambulanz-Behandlung, 
besondere Versorgung nach §140 a SGB V 
(sog. Integrierte Versorgung), Peer-Unterstüt-
zung, ambulant betreutes Wohnen und – wenn 
alles gut klappt – bald auch Soziotherapie. 

Einen Antrag zur Zulassung für die Erbringung 
von Soziotherapie haben wir gerade gestellt. 
Außerdem behandelt das Team Patienten im 
Rahmen des Modellprojekts „Gemeindepsych-
iatrische Basisversorgung (GBV)“.  Teammit-
glieder, arbeiten außerdem beim Beratungste-
lefon „Kompass für die seelische Gesundheit“ 
mit, das wir gemeinsam mit der LVR-Klinik 
Langenfeld betreiben.

Jede dieser Leistungen hat eigene inhaltliche 
Schwerpunkte, Leistungsvoraussetzungen und 
Bedingungen für die Leistungserbringung. Da 
ist es gar nicht leicht, den Überblick zu behal-
ten, und das ist gerade die besondere Kompe-
tenz des neuen Teams. 

Das Team „Integrierte Behandlung“ hat seinen 
Standort in der Bahnhofstraße 5 und besteht 
derzeit aus erfahrenen psychiatrischen Pflege-
kräften, einer Genesungsbegleiterin und einem 
Arzt. 

Seit Frühsommer 2020 trifft sich das Team zu 
regelmäßigen Teamsitzungen, bespricht alle 
Erstberatungsanfragen, tauscht sich aus über 
laufende Behandlungen und versucht optimale, 
individuelle Lösungen zu finden.

Die Leitung des Teams hat seit dem 01.03.2021 
Frau Hackland übernommen, die vorher viele 
Jahre lang als stellvertretende Bereichsleitung 
bzw. Schwerpunktleitung in den Ambulanten 
Diensten tätig war.

Über eine weitere Verstärkung des Teams 
durch psychiatrisch erfahrene examinierte Pfle-
gekräfte oder auch eine SozialarbeiterIn oder 
SozialpädagogIn würden wir uns sehr freuen.
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Das neue Team „Integrierte Behandlung“


