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Weiterbildungskonzept der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern 
(UPD) stationär 3 Jahre 
 

1. Ziele der Weiterbildung 
 
Die Ziele der Weiterbildung liegen in der Vermittlung der wichtigsten diagnostischen und the-
rapeutischen Methoden, des Kennenlernens einer Vielzahl klinischer Störungsbilder und 
Probleme sowie der Einführung in die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf der Basis eines 
Berufsgruppen übergreifend entwickelten Behandlungsprozesses und der Orientierung über 
klinisch bedeutsame administrative Abläufe in der Patientenversorgung. 
 

2. Unsere Grundhaltung 
(In der Folge werden die männliche und weibliche Form alternativ verwendet und jede schliesst das jeweils ande-
re Geschlecht mit ein.) 
 
Psychiatrie ist das medizinische Fach, das sich mit Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und 
Prävention psychischer Störungen befasst. Das Krankheitsverständnis, die Erklärungs-
modelle sowie die therapeutischen Strategien beruhen heute auf einem einheitlichen Men-
schenbild, das den Menschen sowohl als lebenden Organismus, als auch in seinen psychi-
schen, sozialen und kulturellen Dimensionen erfasst. Die Psychiatrie bedient sich dement-
sprechend auch sehr unterschiedlicher, natur-, geistes- und sozialwissenschaftlicher For-
schungsmethoden und Betrachtungsweisen, die heute nicht mehr im Gegensatz zueinander 
stehen müssen, sondern sich auf besonders interessante und fruchtbare Weise gegenseitig 
ergänzen.  
 
Dabei wird einerseits Wert auf die Vermittlung von Evidenz basiertem Wissen gelegt, an-
dererseits auf die Erlernung von praktischen Fertigkeiten bei der psychiatrischen Untersu-
chung und Erkennung psychischer Krankheitsbilder. Weiterhin wird anhand der klinischen 
und poliklinischen Tätigkeit der menschliche und gleichzeitig professionelle Umgang mit psy-
chiatrischen Patientinnen und Patienten und ihrem relevanten Umfeld auch in jeder erdenk-
baren Situation vermittelt. Wir verstehen die psychiatrische postgraduale Weiterbildung als 
einen wesentlichen, integralen und nicht zuletzt interessanten Bestandteil der Vorbereitung 
eines jeden Arztes auf seine psychisch oft anspruchsvolle und belastende Tätigkeit im Curri-
culum für Allgemeinmediziner, sowie in der Spezialisierung für Kandidaten, welche sich für 
die Erlangung des Facharzttitels Psychiatrie und Psychotherapie in den Curricula Allgemeine 
Psychiatrie oder Sucht vorbereiten. 
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3. Weiterbildungsstätte 
 
Allgemeine Psychiatrie 
Die Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern (ca. 210 Betten) ist mit ihren 
beiden Standorten, Bolligenstrasse und Murtenstrasse, zuständig für die akutpsychiatrische 
stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten aus dem Umkreis Bern sowie dem 
deutschsprachigen Bereich der Bezirke Biel und Nidau. Insgesamt ist sie für die Versorgung 
von ca. 370’000 Einwohnern zuständig. 
 
Die Universitätsklinik ist mit einer 24 Stunden Aufnahmebereitschaft für die psychiatrische 
Akutversorgung der Erwachsenen mit insgesamt 9 Stationen zu je 18 Betten sowie einer 
Forensikstation mit 15 Betten zuständig. Ein professionelles Triage-Team ist dafür besorgt, 
dass die Patientinnen und Patienten von Beginn weg der für sie optimalen Behandlung zuge-
führt werden. 
 
Die Universitätsklinik verfügt über drei Tageskliniken (zwei für den Akutbereich und eine für 
Psychotherapie) sowie über ein Gemeindepsychiatrisches Zentrum mit 5 Betten und einer 
Tagesklinik. 
 
Am Standort Murtenstrasse, welcher auf dem Areal des Inselspitals liegt, wird im Kriseninter 
ventionszentrum eine vollstationären Krisenintervention (18 Betten) angeboten.  
 
Im Rahmen der psychiatrischen Versorgung dieses Gebietes kommt der Assistenzarzt bei 
uns mit allen Krankheitsbildern der Psychiatrie in Kontakt. Er lernt die allgemeine und die 
spezielle Psychopathologie, die Syndromlehre, die Nosologie und die internationale Klassifi-
kation gemäss ICD-10 sowie deren Entwicklung und Probleme in der Anwendung kennen. Er 
setzt sich mit der Epidemiologie, der Symptomatologie, der Diagnostik, dem Verlauf und der 
Behandlung von psychiatrischen Störungen auseinander. Zudem erhält er durch die universi-
täre Lehre und Forschung vor Ort weitere Anregungen. Durch Kontakt mit anderen Kulturen 
erlangt der Assistenzarzt auch Grundkenntnisse der transkulturellen Psychiatrie.  
 
Während der Erfüllung seiner verschiedenen Versorgungsaufgaben erhält die Assistenzärz-
tin einen Einblick in die Prävention psychischer Störungen.  
 
Da die Kaderärztinnen in verschiedenen Psychotherapiemethoden ausgebildet sind, erhält 
der Assistenzarzt Einblicke in diese Methode sowie vertiefte Kenntnisse über die Bedeutung 
von Psychodynamik (Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene) der Arzt-
Patienten-Beziehung. Die Kaderärzte sind insbesondere im Bereich kognitiv-behaviorale 
Verhaltenstherapie, psychodynamische Verfahren, Systemtherapie sowie Hypnotherapie 
ausgebildet.  
 
In allen Einheiten arbeiten Psychologinnen und Psychologen. Von diesen wird der Assis-
tenzarzt in die Integration und Aussagekraft der gängigen testpsychologischen Verfahren 
eingeführt. Weiter soll er Gelegenheit haben, die Arbeitsweise der anderen therapeutischen 
Dienste (Bewegungstherapie, Gestaltungstherapie, Ergotherapie, Arbeitsagogik und Heilpä-
dagogik sowie Musiktherapie) kennen zu lernen und entsprechende Behandlungsindikation 
zu stellen. Auch erhält die Assistenzärztin fundierte Kenntnisse in der Indikationsstellung 
organischer Therapieverfahren sowie bildgebenden und EEG-Diagnostikverfahren.  
 
In der Zusammenarbeit mit Sozialarbeiterinnen lernt der Assistenzarzt die Bedeutung der 
sozialen Situation des Patienten bei der Entstehung, Behandlung und Rehabilitation der Er-
krankung sowie die Vernetzung mit relevanten sozialen Institutionen kennen. 
 
 



 

Weiterbildungskonzept Psychiatrische Universitätsklinik Bern 2015 3 

Psychotherapie 
Die Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie besteht aus sehr unterschiedlichen 
Einheiten, in denen die Psychotherapie unterschiedlich gewichtet ist. Während sie in der 
Psychotherapie-Tagesklinik und der Psychotherapiestation ganz im Vordergrund steht, stellt 
sie in anderen Einheiten nur einen Teil der integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Behandlung dar. 
 
Die Klinik begrüsst den Beginn bzw. die Fortführung einer begonnen externen Psychothera-
pieausbildung. Sie stellt Mittel zur Verfügung und ermöglicht Freistellungen für Assistenten, 
welche sich in einer solchen Ausbildung befinden. Ein grösserer Teil der stationären und 
ambulanten Einheiten unserer Klinik arbeitet überwiegend mit Methoden, welche der kogniti-
ven Verhaltenstherapie zugeordnet werden können. Unabhängig hiervon unterstützt unsere 
Klinik aber auch Ausbildungen in anderen oder gemischten Therapieschulen. Eng verbunden 
ist die Klinik mit der zum Teil innerhalb der Klinik stattfindenden, kognitiv-verhaltens-
therapeutischen Ausbildung, welche im Rahmen der Akademie für Verhaltentherapie und 
Methodenintegration (AIM-CH) angeboten wird. Ein Psychotherapiecurriculum wird durch 
den Verein WeBe plus angeboten, an dem unsere Klinik partizipiert. 
 
Im Rahmen der klinischen Ausbildung ist es jedem Assistenten möglich, in einem begrenzten 
Umfang in seiner Tätigkeit Patienten psychotherapeutisch zu behandeln. Die Klinik ermög-
licht zudem eine Gruppensupervision, welche zumeist unkompliziert auf dem Klinikareal 
stattfindet. Alternativ können Assistenzärzte auch schulenspezifische Einzel- oder Gruppen-
therapien ausserhalb der Klinik besuchen. 
 
Sozial- und Gemeindepsychiatrie 
Die Vermittlung theoretischer Konzepte und praktisch klinischer Ansätze der Sozial- und 
Gemeindepsychiatrie sind wesentliche Grundbausteine in der ärztlichen Fachausbildung der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Bern. Vermittelt wird das Verständnis und die Erfassung 
sozialer Faktoren, die für die Ausgestaltung und den Verlauf psychischer Erkrankungen so-
wie deren Behandlung von Bedeutung sind. Kernpunkt ist hierbei die Orientierung am Kon-
zept personenzentrierter und integrierter Behandlungsangebote. Ein wichtiges Arbeitsinstru-
ment hierzu ist die Erstellung individueller Behandlungspläne für schwer und anhaltend psy-
chisch kranke Menschen, die medizinische, soziale und rehabilitative Ansätze integrieren. 
Zeitgemässe und international anerkannte Konzepte psychiatrischer Versorgungsplanung 
werden vermittelt, die Struktur der psychiatrischen Universitätsklinik bietet, wie kaum eine 
andere Schweizer psychiatrische Klinik, die Möglichkeit zur praktischen klinischen Ausbil-
dung in den wichtigsten gemeindepsychiatrischen Behandlungseinrichtungen (Tageskliniken 
einschliesslich der tagesklinischen Akutbehandlung und psychiatrische Familienpflege). 
 
Wichtiger Ausbildungsaspekt ist auch die Vorbereitung von Ärztinnen und Ärzten in der psy-
chiatrischen Weiterbildung im Hinblick auf ihre Rolle und ihre Kompetenz in der Zusammen-
arbeit mit Mitgliedern anderer Berufsgruppen in den multiprofessionellen Teams der gemein-
denahen Behandlungseinrichtungen, mit Exponenten informeller gemeindepsychiatrischer 
Angebote (z. B. Selbsthilfeorganisationen, Patienten- und Angehörigenorganisationen) und 
mit in der Primärversorgung tätigen Kolleginnen und Kollegen. 
 
Die Ausbildung in gemeindenaher Psychiatrie berücksichtigt auch die Besonderheiten der 
Rehabilitation psychisch Kranker. Sie ermöglicht den Erwerb theoretischer Grundlagen 
und praktisch klinischer Erfahrung in Bezug auf wichtige Werkzeuge zur sozialen und berufli-
chen Reintegration langzeitig psychisch Kranker und fördert einen Ressourcen orientierten 
Zugang zu Menschen mit psychischer Behinderung. 
 
Biologische Psychiatrie 
Das letzte Jahrzehnt hat vermehrt den Fokus auf die Bedeutung der „Evidenz basierten Me-
dizin“ in allen Bereichen gelegt. Diese Orientierung ist dreifach verständlich, einerseits aus 
wissenschaftlicher Perspektive, zweitens um den Ärzten die Grundlage für den therapeu-
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tischen Entscheid zu vermitteln und drittens, aber nicht zuletzt, um die Wirtschaftlichkeit der 
gewählten Methode überprüfbar zu machen. Davon hat unsere Klinik, die bereits traditionell 
von einer starken neurobiologischen Forschung geprägt ist, profitiert. Die Biologische Psy-
chiatrie als Bestandteil des bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnisses wie auch der the-
rapeutischen Strategien wird als Psychopharmakologie und dessen neurobiologischen 
Grundlagen den Assistenzärzten in allen Curricula vermittelt. Diese reichen vom klinischen 
Teaching Niveau am Patientenbett durch den zuständigen Oberarzt, über Fallvorstellungen 
auf der Station sowie Fallvorstellungen beim Klinikdirektor, zu Journalclub, ad-hoc organi-
sierten Seminaren für neu eingetretene Assistenzärztinnen und -ärzte, bis hin zu Postgradu-
ate Veranstaltungen, welche im Verein WeBe+ vor allem durch die Oberärzte unserer Klinik 
und Poliklinik angeboten werden. Das regionale Curriculum beinhaltet einen Grundkurs und 
einen Aufbaukurs. Zudem werden Vorträge durch Referenten aus dem In- und Ausland an-
geboten, welche unsere Klinik aus Forschungsinteresse besuchen. Thematisch sind diese 
Angebote nach Krankheitsbildern, Wirkungsmechanismen oder Spektra gegliedert.  
 
Forschung 
Das Zentrum für Translationale Forschung (ZTF) ist der Forschungsbereich der Universitäts-
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitären Psychiatrischen Diensten Bern 
(UPD). Die primären Forschungsgebiete der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie sind Neurobiologie, Therapie von Psychosen, systemische Neurowissenschaften der 
Psychopathologie und Molekulare Psychiatrie. Translationale methodische Unterstützung 
werden durch die spezialisierte Support Bereiche gewährleistet. Klinische Forscher und me-
thodologische Spezialisten arbeiten zusammen in diversen Projektgruppen, welche sich je-
weils mit einem spezifischen klinischen Forschungsthema befassen. Interessierte Assistenz-
ärztinnen und -ärzte haben die Möglichkeit, je nach Wissensstand und Interesse For-
schungsgruppen zugeteilt zu werden und Aufgaben gemäss den eigenen Fähigkeiten und 
Ressourcen zu erhalten. Forschungsinteressierte Assistenzärzte sind in unserer Universi-
tätsklinik sehr willkommen. Sie werden individuell gefördert und im Rahmen des universitä-
ren Budgets für Forschung frei gestellt. 
 
Andere Weiterbildungsstätten der UPD 
In den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern stehen noch weitere Weiterbildungs-
stätten zur Verfügung, was erlaubt, die gesamte fachspezifische Weiterbildung bis zum 
FMH-Titel Psychiatrie und Psychotherapie in derselben Institution zu besuchen und zusätz-
lich die Spezialisierung eines Schwerpunkts zu erwerben. Es sind dies die Allgemeine Psy-
chiatrie ambulant, die Alterspsychiatrie und Psychotherapie, der Schwerpunkt Sucht, die Fo-
rensische Psychiatrie, der Schwerpunkt Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie sowie Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 
 

4. Weiterbildungsgefässe 

4.1 Weiterbildungsgefässe intern 
 
• Theoretische Inhalte 

o Journal Club  
§ Allgemeinpsychiatrie 1/Woche 
§ Sucht 1/Monat 

o Trends in der Psychiatrie 2/Monat 
o Wissenschaftskonferenz 2/Monat 
o Pharmarunde 1/Monat 
o Psychopharmakologie Seminar für Anfänger ad-hoc bei Neueintritt (Standort Bol-

ligenstrasse) 
o Psychopharmakologie Seminar für Fortgeschrittene wird nach Bedarf auf Wunsch 

der Assistenten angeboten (Standort Bolligenstrasse) 
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o Kurse in Transkranieller Magnestimulation (TMS) sowie EEG 
 
• Praktische Kenntnisse 

o Regelmässige Oberarztvisiten 
o Regelmässige Chefarztvisiten 
o Fallvorstellung und -besprechung mit dem Chefarzt/Klinikdirektor 2x1.5 Stun-

den/Woche 
o Fallbesprechung mit dem Oberarzt 0.5 Stunden/Woche 
o Teaching am Patient und Supervision durch Oberarzt 4 Stunden/Woche 
o Gruppensupervision bei anerkannten Supervisoren 1.5 Stunden/Woche 
o Kurs Aggressionsmanagement einmalig, auf Wunsch Wiederholung möglich 
o Kurs Intensiv/Notfallmedizin einmalig, auf Wunsch Wiederholung möglich 
o Freier Zugang zum Internet 
o Fachbibliothek im Hause 

 

4.2 Weiterbildungsgefässe extern 
 
• Die Postgraduate Weiterbildung im regionalen Verbund für den Kanton Bern und 

benachbarte Kantone wird vom Verein WeBe+ (webeplus.ch) angeboten, den unsere 
Klinik aufgebaut und mitbegründet hat. Organisiert und fachlich wird die Weiterbildung 
zu einem wesentlichen Teil durch unsere Dozenten (Oberärztinnen, Leitende Ärzte und 
Chefärzte) bestritten. Dadurch können unsere Assistenzärztinnen einen grossen Teil 
ihrer externen Weiterbildung innerhalb der Klinik am Arbeitsplatz besuchen. 

 
Die Weiterbildung gliedert sich in einen Grundkurs (Einführungsjahr) und einen 2-jährigen 
Aufbaukurs. Das Einführungsjahr richtet sich an Berufsanfänger und Fremdjahres-Assistent-
innen. Es werden praxisorientiert theoretische Grundlagen des Faches Psychiatrie vermittelt. 
Die Kurse finden im Semester an jedem zweiten Donnerstag von 15:00 bis ca. 17:15 in der 
Bolligenstrasse 111, 3000 Bern 60 statt.  
 
• Externe Supervisionen in Gruppen oder einzeln bei anerkannten Supervisoren 
 
• Teilnahme an Weiterbildungen, Symposia, Kongressen 
 
Für Externe Weiterbildungen stehen ein gleich berechneter Teil aus dem Weiterbildungs-
budget für jeden Assistenzarzt und insgesamt 4 Stunden/Woche bzw. 200 Stunden/Jahr = 20 
Arbeitstage zur Verfügung. Diese können in der Regel von den Assistenzärztinnen nach Ab-
sprache mit dem Oberarzt und Genehmigung der Klinikleitung relativ individuell, gemäss der 
aktuellen Weiterbildungsziele für externe Weiterbildungen, psychotherapeutische Ausbil-
dung, externe Supervisionen, Kongressteilnahme eingesetzt werden. Aktive Teilnahme an 
Kongressen und wissenschaftlichen Symposia mit eigenem Poster oder Vorträgen werden 
als Arbeitsplatzverlegung behandelt und belasten das Weiterbildungsbudget nicht.  
 
• Psychotherapie 
Nicht Teil des Postgraduate-Einführungsjahres sind die Einführungen in die drei psychothe-
rapeutischen Modelle, welche im WeBe+ Psychotherapie angeboten werden. Der Aufbau-
kurs hat einen Turnus von 2 Jahren und richtet sich an fortgeschrittene Assistenten. Hier 
werden wichtige psychiatrische Themenbereiche vertieft. Er wird in der Murtenstrasse 21, 
3010 Bern am Donnerstag ab 14:30 Uhr abgehalten. 
Die Weiterbildung WeBe+ Psychotherapie (frühere Bezeichnung: BeCu: Berner Psychothe-
rapie-Weiterbildungs-Curriculum) ist in einen Grundkurs und einen 3-jährigen Aufbaukurs 
unterteilt. Er arbeitet im Gegensatz zu den meisten Ausbildungsinstituten kostenneutral, d.h. 
alle erhobenen Gebühren dienen ausschliesslich der Organisation des WeBe+ Psychothera-
pie, wodurch insgesamt eine qualitativ hochstehende und gleichzeitig kostengünstige Psy-
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chotherapie-Weiterbildung angeboten werden kann. Der Grundkurs (Einführungsjahr) richtet 
sich analog zum WeBe+ Psychiatrie an Berufsanfänger und Fremdjahrs-Assistenten. Im 
Grundkurs Psychotherapie werden Grundlagen der Psychotherapie und Informationen zu 
weiterführenden Psychotherapie-Weiterbildungen vermittelt. Es sind die obligatorischen Ein-
führungen in die Psychoanalyse, die Systemtherapie und die Kognitive Verhaltenstherapie 
integriert. Das Einführungsjahr findet im Semester an jedem zweiten Donnerstag von 15:00 
bis 18:45 Uhr in der Bolligenstrasse 111, 3000 Bern 60 statt. Der Aufbaukurs2 basiert auf 
dem evidenzbasierten Wirkfaktorenmodell. Er wurde von der SGPP anerkannt (akkreditiert 
gemäss dem kognitiv-verhaltenstherapeutisches Modell). Er dauert insgesamt 3 Jahre, wel-
che in einem Zeitraum von 4 Jahren besucht werden können. Der Aufbaukurs wird jeweils 
am Donnerstag von 15:00 bis 18:45 Uhr in der Murtenstrasse 21, 3010 Bern, abgehalten. 
Supervisionen und Selbsterfahrungen, welche von uns mitorganisiert werden, ergänzen den 
Kurs. 
 
Selbstverständlich ist es jedem Assistenzarzt frei gestellt, ob er seine Psychotherapie-
Weiterbildung in einer andern anerkannten Institution absolvieren will. Die finanziellen Bei-
träge und die zeitliche Freistellung innerhalb des jährlichen Budgets sind auch dafür einsetz-
bar. 
 

5. Individuelle Lernziele 

5.1 Individueller Lernzielkatalog 
 
Ein Assistenzarzt erfährt im Vorstellungsgespräch bei der Anstellung oder kurz danach vom 
Klinikdirektor, seinem Stellvertreter oder vom zuständigen Oberarzt, welche seine ge-
schätzten Stärken und Fähigkeiten sind und in welcher Richtung eine Weiterentwicklung 
möglich ist. Dabei bringt der Assistenzarzt seine eigenen Vorstellungen, Wünsche und Be-
dürfnisse ein und so entsteht ein erster mündlicher Entwurf des individuellen Lernzielkata-
logs. Im ersten Monat nach Beginn der Arbeit trifft der Assistenzarzt mehrere Stunden den 
eigenen Oberarzt, den Internisten, den Leiter des klinisch psychologischen Dienstes, die 
Apothekerin, nimmt Teil am pharmakologischen Seminar für Anfänger und an psychopatho-
logischen Seminaren. Jetzt lernt er seine Stärken und Schwächen kennen und ist in der La-
ge, mit dem zuständigen Oberarzt seinen persönlichen Lernzielkatalog zu besprechen und 
verbindlich zu dokumentieren.  
 

5.2 Allgemeiner Lernzielkatalog pro Weiterbildungsjahr 

Assistenzarzt 1. Jahr 
 
Das erste Jahr unterscheidet sich nicht vom „Fremdjahr“ für Allgemeinmediziner oder Kandi-
daten anderer Fachrichtungen. In diesem Jahr lernen Assistenzärztinnen die Grundlagen der 
Psychiatrie und Psychotherapie kennen. Sie beherrschen die psychiatrische Untersuchung 
und verfeinern diese kontinuierlich. Am Ende des Jahres sind sie fähig, psychiatrische Stö-
rungen einwandfrei zu diagnostizieren, differentialdiagnostische Abklärungen durchzuführen 
und sie haben psychopharmakologische Grundkenntnisse. Sie führen tadellos die Kontakt-
aufnahme und den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und klären die Suizidalität tech-
nisch korrekt ab. Sie managen die multidisziplinären Therapieverfahren und führen supporti-
ve Psychotherapie und Kriseninterventionstechniken durch. Sie erlernen die spezifische 
Fachdokumentationsführung  
 
Die ersten drei Monate gelten als Einarbeitungszeit, in welcher die Assistenzärztin je nach 
Arbeitsort die Strukturen und einzelnen Stationen der Klinik bzw. des Standortes kennen 
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lernt und sich Grundwissen in alltägliche Fragestellung gemäss Einführungscurriculum an-
eignet. 
 
Für Assistenzärzte, welche bereits über Erfahrung in Psychiatrie und Psychotherapie ver-
fügen, werden die Ziele je nach Ausbildungsstand individuell vereinbart. Für Assistenzärzte, 
die nicht den FMH-Titel Psychiatrie und Psychotherapie anstreben, sind die Lernziele des 
ersten Jahres verbindlich, fachfremde und weitere fachspezifische Ziele und Weiterbildungen 
werden individuell vereinbart. 
Die spezifischen Lernziele im Einsatzgebiet werden mit der zuständigen Oberärztin schriftlich 
vereinbart und im Verlauf der Evaluationsgespräche beurteilt. Beim Wechsel des Arbeitsge-
bietes werden diese Lernziele neu vereinbart, spätestens jedoch nach den ersten 6 Mona-
ten, danach mindestens jährlich. 
 
Erstes Evaluationsgespräch nach sechs Monaten 
 

• Der Assistenzarzt ist eingearbeitet. Die Punkte, die in der Einarbeitungs-Checkliste 
erwähnt sind, sind erfüllt. 

• Die Assistenzärztin ist über die administrativen Aufgaben orientiert (KG-Führung, Ein- 
und Austrittsberichte, Konsiliarberichte). 

• Der Assistenzarzt ist über das psychiatrische Versorgungsgebiet der UPD und des 
Kantons Bern orientiert. Er kennt die wichtigsten Institutionen und Anlaufstellen. Er 
hat vor allem mit den nachbehandelnden Institutionen Kontakte geknüpft und weiss 
über deren Aufgaben Bescheid. 

• Die Assistenzärztin kann eine umfassende psychiatrische Anamnese, einschliesslich 
Familienanamnese, und einen fachlich adäquaten psychopathologischen Befund er-
heben. Sie hat sich in Psychopathologie Wissen angeeignet. 

• Sie kennt die Beurteilungskriterien der akuten Suizidalität. 
• Der Assistenzarzt kennt die wichtigsten Medikamente, die in der Psychiatrie ver-

wendet werden. Er hat die einschlägigen Angaben über Indikationen, Dosierungen 
und Nebenwirkungen gelesen. Insbesondere kennt er die gebräuchlichen Medika-
mente im Arbeitsgebiet. 

• Der Assistenzarzt hat Kenntnisse in Gesprächsführung erworben, insbesondere kann 
er die Erwartungen der Gesprächsteilnehmer klären, Informationen sammeln und Zie-
le festlegen. Er hat gelernt, aktiv zuzuhören und Empathie zu vermitteln. 

• Zuerst wurde er in den Spätdienst eingeteilt und kann nun Nachtdienste leisten. 
 
Zweites Evaluationsgespräch nach zwölf Monaten 
 

• Die Assistenzärztin kennt die wichtigsten Notfallinterventionen sowohl 
a) medikamentös 
b) psychotherapeutische Kriseninterventionstechniken 
c) Kriseninterventionstechniken bei vorhandener Suizidalität 

• Der Assistenzarzt hat sich über die grundlegenden Entstehungsmodelle, den Verlauf 
und die Behandlungsmöglichkeiten der psychischen Erkrankungen informiert. Dies 
betrifft speziell die Erkrankungen im aktuellen Arbeitsgebiet wie beispielsweise über 
Abhängigkeitserkrankungen bei der Tätigkeit im Suchtbereich oder über schizophre-
ne und affektive Störungen bei einer Tätigkeit im Akutpsychiatrischen Bereich. 
Schriftliche Unterlagen zu diesem Thema können vom Oberarzt in Form von Artikeln 
zur Verfügung gestellt werden. Sie stehen aber auch in der Bibliothek und in der Zeit-
schriftensammlung zur Verfügung. Der Assistent sucht selbständig Literatur im Inter-
net (pubmed u.a.) 

• Der Assistenzarzt hat erste Berichte zu Handen der Krankenkasse, IV, SUVA o.a. er-
stellt, eine Einführung in die zivil- und strafrechtliche Begutachtung durch den Fo-
rensischen Dienst hat stattgefunden. 
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Assistenzarzt 2. Jahr 
 
Evaluationsgespräch 
 

• Die Assistenzärztin hat Grundkenntnisse und Einblick in den anerkannten Psycho-
therapiemethoden erlangt, er kennt die grundlegenden Techniken und hat sich mit 
der Wahl der eigenen Ausbildung auseinander gesetzt. 

• Durch einen Wechsel des Arbeitsgebietes hat der Assistenzarzt erweiterte Kenntnis-
se in psychiatrischer Diagnostik und Differentialdiagnostik erlangt. 

• Der Assistenzarzt kann zielgerichtete Familien- oder Systemgespräche selbständig 
führen, er kann ein längerfristiges Arbeitsbündnis aufbauen und weiss über die spe-
zielle Problematik des Behandlungsabschlusses, resp. -wechsels Bescheid. 

• Die Assistenzärztin hat erweiterte und fundierte Kenntnisse in Psychopharmakologie, 
insbesondere kennt sie die korrekte Indikationen  und vermeidet die Polypragma-
sie/Polypharmazie, kennt die Wirkungsprofile, die Wirkungsmechanismen und die 
Pharmakodynamik der meist verwendeten Psychopharmaka, sie weiss über die häu-
figsten Interaktionen Bescheid. 

• Der Assistenzarzt beherrscht das ICD 10 System und kann psychiatrische Diagnosen 
korrekt kodieren.  

• Je nach Curriculum: Der Assistenzarzt kennt die wichtigsten Prinzipien im sozialpsy-
chiatrischen, alterspsychiatrischen, suchtmedizinischen Denken und Handeln. Er ist 
in der Lage, selbstständig einen integrierten Behandlungsplan unter Einbezug des 
Umfeldes zu erstellen und diesen fortlaufend zu überprüfen. 

• Die Assistenzärztin hat erste zivil- oder strafrechtliche Begutachtungen erstellt. 
• Der Assistenzarzt hat die eigene psychotherapeutische Ausbildung gewählt 

 

Assistenzarzt 3. Jahr 
 
Evaluationsgespräch 
 

• Der Assistenzarzt kennt die wichtigsten Persönlichkeitsstörungen. Er kennt die ver-
schiedenen Konzepte und Interventionstechniken bei diesen Störungen. 

• Die Assistenzärztin ist in der Lage, ein eigenständiges Notfall- und Krisenmanage-
ment zu führen. Sie kann unterschiedliche Aufgaben kompetent delegieren und die 
weitere notwendige Behandlung in die Wege leiten. 

• Der Assistenzarzt ist zu einer selbstständigen Therapie- und Behandlungsplanung 
auch komplexerer und komorbider Störungsbilder unter Einbezug des Umfeldes und 
in Zusammenarbeit mit den Nachbehandlern in der Lage. 

• Spezifische Items je nach Curriculum 
• Spezifische Items je nach Richtung der psychotherapeutischen Ausbildung (werden 

mit dem Supervisor abgemacht) 
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5.3 Lernziele für Kandidatinnen und Kandidaten im Fremdjahr 
 

• Fähigkeit, einen korrekten psychopathologischen Befund zu erheben 
• Fähigkeit, eine grobe psychiatrische Diagnostik zu erstellen 
• Kenntnisse der Psychopharmakotherapie: Indikationsgebiete, Wirkungen und Ne-

benwirkungen der verschiedenen Medikamentengruppen 
• Grundkenntnisse in Gesprächsführung 
• Vernetzte Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und dem ambulanten Ver-

sorgungssystem 
• (Siehe auch unter Assistenzarzt 1. Jahr) 

 

5.4 Evaluation der Lernziele 
 
Die schriftlich festgehaltenen Lernziele werden durch den direkten Vorgesetzten evaluiert. 
Sie werden im ersten Jahr nach 6 und 12 Monaten, in den Folgejahren jährlich evaluiert. 
 

6. Ethik / Gesundheitsökonomie und Patientensicherheit 

6.1 Umgang mit ethischen und gesundheitsökonomischen Proble-
men 
In den regelmässig stattfindenden Fallbesprechungen werden ethische und gesundheitsöko-
nomische Aspekte berücksichtigt. Dabei wird auf die Beachtung festgelegter Kriterien bei der 
Durchführung von Zwangsmassnahmen besonderen Wert gelegt. Auch der Umgang mit den 
Datenschutzbestimmungen und der Schweigepflicht wird thematisiert. Ebenso kommt der 
Umgang mit Pharmafirmen zur Sprache. 
Alle Forschungsmitarbeitende haben ein Zertifikat der „Good clinical practice“ der Universität 
Bern. Sie vermitteln den Assistenzärzten in Weiterbildungen die ethischen Aspekte/Grund-
sätze betreffend Forschung am Menschen.  

6.2 Umgang mit Risiken und Fehlern 
Wir nehmen aktiv am AMSP-Projekt teil. Ein CIRS (Critical Incident Reporting System) ist 
eingeführt und wird im Rahmen des umfassenden Qualitätsmanagementsystems nach 
EFQM (European Foundation of Quality Management) ausgebaut. Im September 2015 ha-
ben wir die zweite Stufe erreicht, indem uns die „Anerkennung für Excellence“ mit drei Ster-
nen verliehen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prof. Dr. med. Werner Strik 
Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 


