mit Bus, Tram, S- und U-Bahn
Station Nürnberg Hauptbahnhof

mit psychischen Erkrankungen in Mittelfranken
Integrierte Versorgung für Menschen

Sie erreichen uns
www.vincentro-mittelfranken.de
Fax: (0911) 507 123– 19
E-Mail: info@vincentro-mfr.de

Telefon: (0911) 507 123 - 0
Theatergasse 23
90402 Nürnberg
Ihre Koordinationsstelle vor Ort

Zielgruppe

Unser Angebot

In enger Zusammenarbeit mit den teilnehmenden
Menschen, die unter psychischen Erkrankungen wie
Depressionen, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen Versicherten, behandelnden Ärzten/ Therapeuten
und einem festen Ansprechpartner von vincentro
leiden, benötigen häufig zusätzliche Informationen
wird ein Behandlungsplan erarbeitet. Auch Angehöund Unterstützung.
rige können auf Wunsch mit einbezogen werden.
Um in schwierigen Lebenslagen individuelle Hilfestellungen und in Krisensituationen professionelle Beglei- Gemeinsam werden Behandlungsschwerpunkte und
tung sicherzustellen, ermöglichen verschiedene Kran- geeignete Hilfsangebote herausgearbeitet. Mit dem
vincentro-Ansprechpartner wird auch geklärt, welkenkassen ihren Versicherten die Teilnahme an unche Faktoren Einfluss auf die Gesundheit nehmen.
serem Angebot der Integrierten Versorgung.
Dies soll es erleichtern, Verschlechterungen zu
verhindern bzw. frühzeitig zu erkennen.

Unsere Ziele

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen in psychischen Krisen durch verbesserte ambulante Behandlung Alternativen zu einem stationären Aufenthalt zu
bieten.
Wir wollen es ihnen ermöglichen, auch in schwierigen
Phasen der Erkrankung im gewohnten familiären,
beruflichen und sozialen Umfeld zu bleiben.

In schwierigen Situationen ist ein fachkompetenter
Gesprächspartner rund um die Uhr erreichbar.
So können teilnehmende Versicherte mit dem vincentro frühzeitig auf Krisensituationen reagieren.
Zusätzliche Maßnahmen werden schnell und unkompliziert durch das vincentro eingeleitet und die
Intensität dem Hilfebedarf angepasst.

Außerdem sollen verschiedene Behandlungsangebote auf den individuell Bedarf abgestimmt werden.

Unser Fachteam
Alle Mitarbeiter unseres Fachteams weisen einen
qualifizierten Studien– bzw. Berufsabschluss in den
Bereichen der klinischen Sozialarbeit, Psychologie,
Sozialpädagogik oder psychiatrischen Fachpflege auf.
Darüber hinaus verfügen alle Mitarbeiter über langjährige Erfahrungen in psychiatrischen Arbeitsfeldern,
insbesondere im Bereich der psychiatrischen Krisenhilfe.
Zudem stehen bei Bedarf
Fachärzte für Psychiatrie
zur Verfügung.

Unsere Räume
Außer den Beratungsräumen in der Koordinationsstelle stehen im Bedarfsfall
Rückzugsräume zur Verfügung, die mit fachlicher Begleitung zur Stabilisierung
genutzt werden können.

Zentrale Koordinationsstelle

Die Vorteile


Die vertrauten behandelnden Ärzte oder Therapeuten können beibehalten und zusätzlich Hilfe
durch das vincentro in Anspruch genommen
werden.

Der vincentro-Ansprechpartner macht bei Bedarf
auch Hausbesuche.



Ein fester Ansprechpartner berät und begleitet
die teilnehmenden Versicherten.



Das Angebot ist freiwillig und bis auf die üblichen
gesetzlichen Zuzahlungen kostenfrei.



zusätzliche Unterstützung erfolgt genau dann,
wann diese benötigen wird.



Bei Fragen und Sorgen in einer Krisensituation
bietet das vincentro am Telefon rund um die Uhr
professionellen Rat und Hilfestellungen.



Über uns
Das vincentro Mittelfranken ist eine gemeinnützige
Einrichtung unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

