
| Module aus der Fachweiterbildung  Psychiatrie als Fortbildung 
  „Pflege im Behandlungssetting Psychotherapie und –somatik“ Kurs Psych WB 06 –TW-03 

 
 

Wir bieten in 2022 drei unter-

schiedliche Module als Fortbil-

dungsveranstaltungen aus der 

Fachweiterbildung für psychi-

atrische Gesundheits- und 

Krankenpflege an. 

Diese sind einzeln buchbar und 

erstrecken sich über einen zwei-

wöchigen Theorieblock.  

 

Zugangsvoraussetzungen 

Erlaubnis zur Führung der Berufs- 

bezeichnung Pflegefachfrau/Pfle-

gefachmann sowie Gesunheits- 

und Kranken- bzw. Kinderkran-

kenpfleger/in oder Altenpfleger/in 

 

Modulprüfungen  

Wahlweise können mit einer zu-

sätzlichen Prüfungsleistung die 

besuchten Module bei einer spä-

teren Teilnahme an der Fachwei-

terbildung Psychiatrie (WBVO-

Pflege-NRW) anerkannt werden. 

Hierbei erhalten Sie 10 Credit-

points. 

 

Die Modulprüfung, muss für einen 

erfolgreichen Abschluss mindes-

tens mit ausreichend bestanden 

werden und kann einmal wieder-

holt werden. 

 

 

Bildungsinhalte 

Die TeilnehmerInnen setzen sich 

mit dem individuellen Pflegepro-

zess von psychosomatisch erkrank-

ten Patienten auseinander.  

 

Vermittelt werden aktuelle medizini-

sche, psychologische und sozial-

wissenschaftliche Erklärungsan-

sätze über den  Verlauf und die 

Therapie von psychosomatischen 

Erkrankungen und den damit zu-

sammenhängenden Krisen. 

 

Die TeilnehmerInnen können Zusam-

menhänge zwischen den Krankheits-

bildern in der Psychosomatik, den 

körperlichen Beschwerden der Pati-

enten, dem psychosozialem Hinter-

grund und den Verhaltensmustern 

miteinander verknüpfen. Ein Schwer-

punkt bilden die Störungen im Essver-

halten. 

Weitere Inhalte sind die Auswirkun-

gen von Traumatisierungen, insbe-

sondere von sexualisierter und ande-

rer Gewalt und das Beurteilen von 

Suchtverhalten.  Die Unterstützung ei-

nes gesundheits-förderlichen Selbst-

managements unddie Gestaltung ge-

sundheitsförderlicher Milieus im Be-

reich der Psychotherapie und Psy-

chosomatik werden den Teilnehmern 

beispielhaft erörtert. 

 

Wir kooperieren mit dem Insititut für Psy-

chotraumatologie der Alexianer Krefeld 

gGmbH. Lesen Sie auf unserer Home-

page mehr über die Möglichkeiten der 

Anerkennung im Rahmen der Weiterbil-

dung "Bezugspflege in der Psychotrau-

matologie“. 

 

 

Termin 

 

16.05.2022-30.05.2022 

   

Täglich von 08.15 - 15.40 Uhr 

 

Veranstaltungsort 

Neuss, Hammfelddamm 7 

 

Kursleitung  

Dirk Mertes 

 

Teilnehmergebühren 

690 Euro 

 

 

Verbindliche Anmeldung über unser 

Online-Portal unter  

www.elisabeth-akademie.de 

 

 

Im Rahmen der Freiwilligen Registrierung für beruflich Pflegende  
können für diese Veranstaltung 20 Punkte angerechnet werden.  

 

http://www.elisabeth-akademie.de/


 

 


