
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD)
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Unsere Mitarbeitenden sind motiviert, haben 
Freude an ihrer Arbeit und sind stolz auf  
die UPD. Das Handeln aller orientiert sich an 
der Würde des Menschen, seinem Recht  
auf Selbstbestimmung und seiner Autonomie. 
Toleranz und Warmherzigkeit haben denselben 
Stellenwert wie Qualität, Leistung und 
Wirtschaftlichkeit.

Wir
•  tragen zu einem entspannten, harmonischen 

Arbeitsklima bei.
•  legen Wert auf persönliches Engagement und 

Freude an der Arbeit, wo Emotionalität und 
Humor ihren Platz haben.

•  pflegen eine gegenseitige Wertschätzung der 
Arbeit.

•  übernehmen die Verantwortung für Nutzen 
und Schaden unseres Handelns.

•  sind uns bewusst, dass sich bei der Arbeit 
Fehler ereignen können. Diese werden  
analysiert und zur Optimierung der Arbeits
qualität genutzt.

•  stehen dafür ein, dass die Meinungen und 
Wünsche der Patientinnen und Patienten so
wie der betreuten Personen mitberücksich
tigt werden, dies in einem möglichst grossen 
Freiraum von Selbstbestimmung und 
Toleranz.

•  erbringen unsere Dienstleistungen wirt
schaftlich, wirksam und effizient.

•  gehen mit der Umwelt bewusst und 
schonend um.

Eine offene, zeitgerechte und transparente 
Kommunikation schafft Vertrauen und  
Sicherheit ausserhalb und innerhalb der UPD.

Wir
•  schaffen durch eine offene, sachgemässe und 

transparente Kommunikation Vertrauen  
und Sicherheit gegenüber Patientinnen und 
Patienten, betreuten Personen, Angehörigen, 
Stakeholder, Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern sowie einer breiten Öffentlichkeit.

•  werden informiert und informieren zeit
gerecht und glaubwürdig.

•  klären die Patientinnen und Patienten und die 
betreuten Personen, Angehörige und 
Zuweisende umfassend und fachgerecht über 
Diagnose, Behandlung und Prognose auf.

•  begründen Entscheidungen gegenüber  
den Patientinnen und Patienten klar und 
ver ständlich, insbesondere bei Zwangsmass
nahmen.

•  treten nach innen und aussen als Einheit  
mit klaren gemeinsamen Zielen, Werten und 
Normen auf.

•  bewirken mit unserer psychiatrischen Ver
sorgung und Behandlung ein positives Bild in 
der ÖffentIichkeit.

•  verschaffen auch weiteren Kreisen Einblick  
in unsere Arbeit durch aktive Öffentlichkeits
arbeit.
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Kultur Kommunikation



Leitbild

Eine zeitgemässe, verständliche und transpa
rente Organisations und Führungsstruktur 
ermöglicht eine stufengerechte Delegation von 
Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen 
mit kurzen Entscheidungswegen und optimalem 
Einbezug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die UPD verstehen sich als lernende Organi
sation. lnitiative, Mitwirkung sowie Entfaltungs 
und Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter werden gefördert. 

Wir
•  pflegen einen modernen, transparenten 

Führungsstil durch Einbinden der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter in die Verant
wortung und durch Förderung der koopera
tiven Fähigkeiten auf allen Ebenen.

•  ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, sich im Rahmen der Fort  
und Weiterbildung für spezialisierte Aufga
ben zu qualifizieren.

•  beschaffen uns als Institution regelmässig  
Informationen über Trendentwicklungen, 
über Behandlungsangebote und über Ver
sorgungsschwerpunkte.

•  schaffen Organisations und Führungsstruk
turen, die zweckgerechte Aufgabenverteilung 
und Führungsverantwortung, kurze Entschei
dungswege sowie die Nutzung von Synergien 
ermöglichen.

•  gehen verantwortungsbewusst mit perso
nellen und materiellen Ressourcen um.

Die UPD engagieren sich als lnstitution aktiv im 
sozial und gesundheitspolitischen Bereich für  
die Rechte und Anliegen der psychisch kranken 
Menschen.

Wir
•  vernetzen uns mit weiteren lnstitutionen  

im Gesundheits und Sozialwesen, der 
Univer sität, sowie verschiedenen Hilfs und 
Selbst hilfeorganisationen.

•  unterstützen aktiv die Arbeit der Ange
hörigenberatung, von Angehörigen und 
Selbst hilfegruppen und beteiligen uns an 
Projekten und Aktionen.

•  fördern die Zusammenarbeit mit den für 
unsere Patientinnen und Patienten sowie die 
betreuten Personen wichtigen Institutionen 
und schaffen bei Bedarf neue Gremien.

•  sind bestrebt, durch Aufklärung und 
Öffentlichkeitsarbeit die Stigmatisierung 
psychisch kranker Menschen weiter ab
zubauen respek tive zu verhindern.

Führung und 
Entwicklung

Sozial- und gesundheits-
politisches Engagement
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Die UPD sind eine universitäre lnstitution und 
verstehen sich betreffend Forschung, Aus, 
Weiter und Fortbildung als  hochqualifiziertes 
Kompetenzzentrum. Forschungstätigkeit,  
Förderung des akademischen Nachwuchses  
und Ausbildungsaufgaben für Berufe im 
Gesundheitswesen werden verantwortungs
bewusst wahrgenommen.

Wir
•  betrachten Forschung und Lehre als kreative 

Tätigkeiten. Sie erfordern Flexibilität, stän
dige Auseinandersetzung mit dem aktuel
len Wis sensstand und bringen fruchtbare 
Aussenkontakte und Kommunikation. Sie 
dienen unseren Patientinnen und Patienten 
durch Erhaltung und Optimierung der hohen 
Behandlungsqualität und machen unseren 
Alltag vielfältig und abwechslungsreich.

•  ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, sich im Rahmen der Fort  
und Weiterbildung für spezialisierte Aufga
ben zu qualifizieren.

•  organisieren Lehre und Forschung auch unter 
dem Aspekt der akademischen Nachwuchs
förderung.

•  pflegen den Kontakt zu den verschiedenen 
Ausbildungsinstitutionen für Berufe im Ge
sundheitswesen und sorgen für eine optimale 
Begleitung der Studierenden, der Schülerin
nen und Schüler, Praktikantinnen und Prakti
kanten durch entsprechend ausgebildetes 
Personal und geeignete lnfrastruktur.

Die UPD sind ein Kompetenz und Referenz
zentrum für ein qualitativ hochstehendes und 
umfassendes Versorgungsangebot sowie für  
die Entwicklung, Prüfung und Umsetzung von  
neuen Behandlungs und Betreuungskonzepten.

Wir
•  bieten eine Versorgung an, die den Bedürf

nissen gerecht wird.
•  gewährleisten eine personenzentrierte, indi

viduelle Behandlung und Betreuung nach 
anerkannten Standards und aktuellen wissen 
schaftlichen Erkenntnissen unter Einbezug  
der jeweils spezifischen Kompetenzen aller 
beteiligten Berufsgruppen.

•  bieten eine zeitgemässe Diagnostik und 
Therapie.

•  streben die weitestgehende Wiederher
stellung der seelischen und körperlichen 
Gesundheit der behandelten und betreuten 
Menschen sowie die Erhaltung und Verbes
serung ihrer Lebensqualität an. Wir beachten 
dabei gezielt das soziale Umfeld, insbeson
dere die Angehörigen durch Einbezug in den 
therapeutischen Prozess.

•  schaffen ein Klima von Toleranz, das den 
Beteiligten eine optimale Selbstbestimmung, 
soziale Teilhabe und Gestaltung ihrer Frei
räume ermöglicht.

•  berücksichtigen bei allen Entscheidungen das 
Recht der Patientinnen und Patienten sowie 
der betreuten Personen.

Forschung, Lehre, Aus-,  
Weiter- und Fortbildung

Behandlung 
und Betreuung


