
 Konzept Pflegefachexpert*innen
Nah an der Wissenschaft und nah am 

Menschen: Der Wissenschaftsrat hat 

empfohlen, akademisch ausgebildete 

Pflegende in der direkten Patientenver-

sorgung auf den Stationen einzusetzen. 

Dieser Empfehlung sind wir gefolgt und 

haben ein Konzept entworfen für unsere 

neuen Pflegefachexpert*innen.

Sie sollen primär in der direkten pflege-

rischen Versorgung in der Klinik tätig 

werden. Während dieser Zeit sind sie ver-

antwortlich für die Pflege von 

Patient*innen mit komplexeren Versor-

gungsbedürfnissen. 

Doch geht die Arbeit über die Pflege          

hinaus. Denn durch ihren akademischen  

Abschluss arbeiten sie auch wissen-

schaftlich. So werden von ihnen  

beispielsweise Konzepte erarbeitet,  

Literaturrecherchen betrieben und Fach-

themen ausgearbeitet. 

Die Kombination aus Praxis und Theorie 

bietet einen echten Mehrwert für die  

Behandlung, da durch die Nähe zum  

Menschen unmittelbar auf die Bedürf-

nisse eingegangen werden kann; konzep-

tionell und praktisch. Hierdurch entsteht 

ein komplexes Zusammenspiel, dass sich 

positiv auf die Qualität der Pflege aus-

wirkt und sich immer den aktuellen  

Gegebenheiten anpasst.

Das überarbeitete Konzept unserer Klinik 

ist am 30. April 2021 in Kraft getreten. Es 

basiert auf dem Rahmenkonzept zum Ein-

satz von akademisierten Pflegefachper-

sonen in der Patientenversorgung im 

LVR-Klinikverbund.

Es sind bereits zwei Pflegefach-

expert*innen bei uns eingestellt, die wir 

Ihnen auf der nächsten Seite vorstellen.

 Elektrokonvulsionstherapie (EKT)
Die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) ist 

eines der wirksamsten somatischen  

Behandlungsverfahren in der Psychiatrie. 

Sie wird ebenfalls seit dem 01. Mai 2021 

in der Klinik angeboten. 

Während der EKT wird durch einen kurzen 

Stromimpuls ein epileptischer Anfall aus-

gelöst. Der sogenannte Grand-Mal-Anfall 

wird genutzt, um den therapeutischen 

Effekt zu erzielen.

Patient*innen befinden sich während der 

Stromapplikation in Narkose und sind 

muskelrelaxiert. Die zur Anästhesie not-

wendigen Geräte wurden durch die Klinik 

angeschafft und die Narkose wird durch 

Dr. Grethe & Dr. Pankonin durchgeführt.

Wir freuen uns, durch dieses neue und 

wirksame  Verfahren unsere Behand-

lungsmethoden zu erweitern.

  Psychotherapiestation für Ältere
Auf dem Gelände der LVR-Klinik Langen-

feld hat eine neue Station eröffnet, die 

sich speziell den Problemen von Men-

schen der zweiten Lebenshälfte widmet. 

Konkret werden hier bereits Leute ab 50 

angesprochen. Mehr Infos finden Sie hier.

Geht es um die Behandlung von psychischen Erkrankungen, geht es auch immer um Wandel. Die Wissenschaft 
macht neue Erkenntnisse und die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Um das Wohl unserer Patient*innen zu 
wahren, haben wir ein neues Konzept von Pflegefachexpert*innen integriert, eröffnen unser neues 
Behandlungszentrum in Leverkusen und verzeichnen erste Erfolge mit dem Elektrokonvulsionsverfahren. 
Weitere Themen sind unsere Fortbildungen, interaktive Live-Vorträge und die Eröffnung einer Station ab 50.
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 Behandlungszentrum Leverkusen
Die Bauarbeiten des neuen Behandlungs-

zentrums für Psychiatrie und Psycho- 

therapie in Leverkusen nähern sich dem 

Ende. Geplant ist die Eröffnung für das  

vierte Quartal 2021.

Eröffnet wird auf dem Gelände des Klini-

kums Leverkusen eine Tagesklinik  inklu-

sive Ambulanz mit 30 Plätzen und eine  

zusätzliche stationäre  Behandlung mit 30 

Betten.  

Dazu folgt 2023 die Fertigstellung einer 

psychosomatischen Station. Diese wird 

über 18 Betten verfügen.

 Digitale Live-Voträge auf YouTube
Die interaktive Vortragsreihe „Psychiatrie 

Live“ geht mit zwei neuen Vorträgen   

online. Das Besondere ist, dass Interes-

sierte hier selber mitmachen können. Sie 

können vorab oder während des Vortrags 

Fragen oder Anregungen stellen an  

kommunikation.langenfeld@lvr.de. 

Angsterkrankungen werden im August 

von Dr. Florence Hellen, Chefärztin der 

Allgemeinen Psychiatrie 3, behandelt. Sie 

probiert dabei ein neues Format aus. An-

statt eines klassischen Vortrags gibt es 

einen lebendigen Dialog. 

Im September wird dann Guido Garlip, 

Chefarzt der Abteilung Gerontopsychiatrie 

und Neurologie, über das Thema Demenz 

referieren. 

Auch die bisherigen Vorträge können  

jederzeit über den YouTube-Kanal  

aufgerufen werden und stehen Interes-

sierten nachhaltig zur Verfügung. Hier 

finden Sie die genauen Vortragsdaten:

12.08.2021 | Angsterkrankungen: 

„Wenn Ängste krankhaft werden“

16.09.2021 | Demenz

„Was ist normal, was ist eine Demenz und 

was ist etwas Anderes?“

YouTube.com/lvrkliniklangenfeld

 Ärztliche Fort- & Weiterbildungen
Es gibt noch freie Plätze für unsere ärzt-

lichen Fort- und Weiterbildungen. 

Immer noch bedingt durch die Einschrän-

kungen der Corona-Pandemie, werden die 

Veranstaltungen digital via GoToMeeting 

angeboten. Eine Belegung ergibt 2 CME-

Punkte. 

Für den August sind noch die folgenden 

zwei Fortbildungen geplant: 

Mittwoch, 18. August 2021 um 15:30 Uhr 

mit Prof. Dr. Rainer Sachse (Institut  

für Psychologische Psychotherapie,  

Bochum). Thema: 

Narzissmus: Störung, Ressource oder 

kultureller Standard?

Mittwoch, 25. August 2021 um 15:30 Uhr 

mit Prof. Dr. Thomas Daldrup (Uniklinik 

Düsseldorf). Thema: 

Von A wie Alkohol bis Z wie Zyklon-B: 

Forensisch-toxikologische Praxis

Ab dem 01.09.2021 werden für das letzte 

Trimester alle weiteren Veranstaltungen 

auf unserer Website veröffentlicht.

Kontakt und Anmeldung:

Renate Lies-Schmidt  

( 02173 102 1105 

renate.lies-schmidt@lvr.de 

Personalien
Pflegefachexpert*innen

Bettina Grünert

Bereits im Jahr 2003 hat Frau Grünert 

ihre Ausbildung als Krankenschwester in 

der LVR-Klinik Langenfeld abgeschlos-

sen. Damit bringt sie über 20 Jahre Pfle-

geerfahrung mit. 

Während dieser 

gesamten Zeit  

hat sie im Bereich 

Abhängigkeitser-

krankungen gear-

beitet.

Zum Ende letzten 

Jahres hat sie ihr  

Bachelorstudium „Psychiatrische Pflege“ 

abgeschlossen und freut sich, die erwor-

bene Expertise in den Job einzubringen.

Ab dem 01.03.2021 arbeitet sie als  

Pflegefachexpertin.

Holger Braun 

Bereits im Juli 2020 als stellvertrende 

Pflegdienstleitung 

der Forensik ein- 

gestellt, hat Holger 

Braun selbst am 

Konzept der Pflege- 

fachexpert*innen 

mitgewirkt.  

In der Klinik 

arbeitet er bereits 

seit über 15 Jahren in der Forensik.

2006 hat er seine Ausbildung zum Gesund-

heits- & Krankenpfleger abgeschlossen.

Von 2016 bis 2020 nahm er an dem 

weiterbildungsintegrierten Studium 

„Psychiatrische Pflege“ teil. Während des 

Studiums erhielt Herr Braun die 

Zusatzqualifikation zum Case Manager 

(DGCC).

WERDEN SIE TEIL UNSERER DIGITALEN COMMUNITY ! 
SIE FINDEN UNS AUF 

LVR-Klinik Langenfeld

mailto:kommunikation.langenfeld%40lvr.de?subject=Live-Vortr%C3%A4ge
http://YouTube.com/lvrkliniklangenfeld
https://klinik-langenfeld.lvr.de/de/nav_main/karriere/fort__und_weiterbildung_2/fortbildung/fortbildung_1.html
mailto:renate.lies-schmidt%40lvr.de%20?subject=Anmeldung%20%C3%84rztliche%20Fort-%20und%20Weiterbildung

