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Adresse/Adress

LVR-Klinik Viersen

Johannisstraße 70

41749 Viersen

Institutsambulanz 

Haus 1 

Sprechzeiten/Consultation hours

montags/monday - freitags/friday 

08.00 – 16.00 Uhr

nach Termin/by appointment only

Außensprechstunde dienstags in 

Mönchengladbach nur nach Vereinbarung.

Consultation hours in Mönchengladbach (tuesday) 

by appointment only

Kontakt/Contact

Die Anmeldung ist telefonisch täglich von 

08.00 Uhr bis 15.30 Uhr zu erreichen.

Front desk phone hours from 8 am to 3.30 pm.

Telefon/telephone 02162 96-4439

Fax/fax   02162 96-4459

rk-vie.migranten-ambulanz@lvr.de

So erreichen Sie uns

Mit dem Auto: A 40, Ausfahrt Wankum, Richtung Gre-

frath/Viersen/Süchteln. A 61, Ausfahrt Süchteln. Folgen 

Sie in beiden Fällen den Hinweisschildern „LVR-Klinik 

Viersen“

Mit dem Bus: von Mönchengladbach und Viersen (Bus-

bahnhof) mit der Linie 009 bis Josef-Steinbüchel-Straße, 

von Viersen (BH) mit der Linie 083 bis zur Klinikpforte. 

How to find us

By car: Motorway A 40, exit: Wankum, direction: Gre-

frath/Viersen/Süchteln. Motorway A 61, exit: Süchteln. 

Follow the signs „LVR-Klinik Viersen“.

By bus: From Mönchengladbach and Viersen (bus  

station) go by line 009 to Josef-Steinbüchel-Straße; 

from Viersen (main station) go by line 083 to LVR-Klinik  

Viersen.

Haus 1



LVR-KLINIK VIERSEN

Die im Januar 2006 eröffnete Institutsambulanz 

ist ein spezielles Angebot der LVR-Klinik Viersen 

und behandelt schwerpunktmäßig Patientinnen 

und Patienten mit Migrationshintergrund. Hier 

können Menschen beraten, behandelt und beglei-

tet werden, die an einer psychischen Erkrankung 

leiden. Das Team besteht aus Fachärztinnen und 

-ärzten, Dipl. Psychologinnen und Psychologen, 

Sozialarbeiterinnen und -arbeitern und Medizini-

schen Fachangestellten sowie einer Ergotherapeu-

tin. Wir sprechen muttersprachlich Deutsch, Tür-

kisch und Persisch, außerdem als Fremdsprache 

Englisch. Für andere Sprachen stehen bei Bedarf 

Dolmetscher zur Verfügung.

Founded in 2006, the LVR-Klinik Viersen policlinic 

is foreseen as a special offer for immigrants. It of-

fers advice, treatment and support for people that 

suffer from a mental disorder. The team consists 

of medical specialists, psychologists, social wor-

kers, physician assistants and a ergotherapist. Our 

native languages are german, turkish and persian, 

furthermore we speak english. There are interpre-

ters available for further languages when needed. 

Folgende Erkrankungen können behandelt 

werden

•	 Depressionen

•	 schizophrene Psychosen

•	 psychosomatische Erkrankungen

•	 seelisch bedingte Schmerzzustände

•	 Angststörungen

•	 Suchterkrankungen

•	 seelische Erkrankungen im höheren     

Lebensalter

The following disorders can be treated

•	 depressions

•	 schizophrenic psychosis

•	 psychosomatic disorders

•	 mentally caused pain

•	 anxiety disorder

•	 addicitve disorder

•	 mentally disorders at old age

Wir bieten an

•	 psychiatrische Diagnostik

•	 psychiatrische Behandlung

•	 Pharmakotherapie

•	 Hilfe in Krisensituationen

•	 Nachbehandlung von stationären Patienten

•	 Vermittlung von psychosozialen Hilfen

•	 Beratung und Unterstützung von Angehörigen

•	 Entspannungsgruppen (PMR)

•	 Sozialarbeitersprechstunde

•	 therapeutische Gruppensitzungen

•	 Ergotherapie

•	 Akupunktur

•	 Lichttherapie

We offer

•	 psychiatric diagnostic

•	 psychiatric treatment

•	 pharmacotherapy

•	 support during critical situations

•	 after-treatment of stationary patients

•	 arranging psycho-social support

•	 advice and support of relatives

•	 relaxation groups

•	 consultation by social workers

•	 therapeutic group sessions

•	 ergotherapy

•	 acupuncture

•	 light therapy

Wünschenswert für die Behandlung

Für die Behandlung ist eine Terminvereinbarung 

in der Ambulanz durch Patientin oder Patient, 

Hausarzt, Beratungsstelle oder Angehörige erfor-

derlich. Die Abrechnung der Behandlung mit den 

Krankenkassen erfolgt durch Überweisung des 

Haus-/Facharztes.

Preferable for the treatment

We need a referral for meeting the costs by your 

health insurance. 


