
Vision, Mission, Werte

Vision

Die UPD werden in ihrem künftigen unterneh-
merischen Handeln von folgender Vision gelei-
tet:
•  Für Menschen mit einer psychischen Erkran-

kung bieten die UPD hervorragende, wissen-
schaftlich abgestützte Methoden und Kon-
zepte zur Behandlung und zur Rehabilitation 
an. Unser Antrieb ist die Sorge für diese Men-
schen und ihre Angehörigen. 

•  Die Mitarbeitenden der UPD arbeiten gerne, 
sind engagiert, motiviert und lernen lebens-
lang.

•  Die UPD sind als universitärer Gesundheits-
versorger regional, kantonal und in ausgewie-
senen Schwerpunkten national führend und 
setzen auf Bildung sowie Forschung.

•  Die Selbständigkeit verstehen die UPD als 
Chance, auf der Basis gesunder Finanzen 
an der Qualität der Leistungen für ihre An-
spruchsgruppen zu arbeiten und neue Ange-
bote zu entwickeln.

Mission

•  Als Mission bieten die UPD den psychisch er-
krankten Menschen ein umfassendes Angebot 
an aufsuchenden, ambulanten, tagesstatio-
nären und stationären Leistungen.

•  Die UPD erfüllen den Leistungsauftrag des 
Kantons Bern, welcher die psychiatrische 
Grundversorgung aller Altersgruppen in der 
Region Bern sowie von Kindern und Jugendli-
chen im ganzen Kanton Bern umfasst.

•  Sie betreiben ein umfassendes Angebot für 
die Arbeits- und Wohnrehabilitation sowie 
Beschäftigung.

•  Als Universitätsspital haben die UPD einen er-
weiterten Auftrag in der spezialisierten Ver-
sorgung, in der Lehre und Forschung sowie 
Aus-, Weiter- und Fortbildung. Zu den Dienst-
leistungen gehören die forensische Psychiat-
rie, Konsiliar- und Liaisondienste für somati-
sche Spitäler und weitere Institutionen.

Werte

Als Werte befolgen die UPD in ihrer täglichen 
Arbeit folgende Verhaltensgrundsätze:
•  Patienten- und klientenorientiert
•  Wertschätzend und unterstützend
•  Verlässlich und leistungsorientiert
•  Neugierig und innovativ
•  Offen und respektvoll

In Hinblick auf die Verselbstständigung per 1. Januar 2017 hat  
die Geschäftsleitung in Absprache mit dem Übergangsrat UPD 
Vision, Mission und Werte für die UPD formuliert. 

Vision, Mission und Werte bilden den Leitfaden für die Entschei-
dungen und das Handeln der Geschäftsleitung sowie der Mitar-
beitenden aller Kliniken und Direktionen.


