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Die UPD mit ihren universitären Spezialangeboten und  
zahlreichen Fachleuten erhält regelmässig Medienanfragen.  
Im Jahr 2019 war die Präsenz in den Medien besonders
gross. Über 30 Artikel aus Printmedien, Online-Plattformen, 
Radio und Fernsehen wurden im Verlauf des Jahres dem Me-
dienspiegel der UPD hinzugefügt. Hier eine kleine Auswahl.

Die Zahl der Jugendlichen, die sich selbst ritzen oder bren-
nen, steigt an. In der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Psychotherapie der UPD gibt es eine  
eigene Anlaufstelle dafür. In einem Beitrag von Radio SRF1 
Regionaljournal BE/FR/VS im Januar wurde über die Spezial-
sprechstunde AtR!Sk für Kinder und Jugendliche mit Risiko-

UPDate

Viel Medienpräsenz  
für die UPD im Jahr 2019
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verhalten und Selbstschädi-
gung berichtet. Dazu gab es 
auch ein ausführliches Inter-
view mit Prof. Dr. med.  
Michael Kaess, Direktor der 
Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie  
und Psychotherapie. Auch 
die Berner Zeitung und das  

Bieler Tagblatt berichteten Anfang Januar über das neue 
über regionale Spezialangebot der UPD.

Für schwer depressive Men-
schen ist sie ein Lichtblick: 
die tiefe Hirnstimulation. Sie 
unterbricht mit elektrischen 
Impulsen die krankhafte  
Aktivität der Nervenzellen 
im Kopf. In der Zeitschrift 
Schweizer Familie sowie in 
der Tageszeitung Der Bund 

erschien im Februar ein Beitrag über die erste tiefe Hirn-
stimulation bei Depression in der Schweiz durch ein Team 
des universitären Neurozentrums Bern mit Beteiligung  
von Prof. Dr. med. Sebastian Walther von der Universitäts-
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Im Oktober 2018 verbrachte 
die bekannte SRF-Moderato-
rin Mona Vetsch drei Tage 
auf der Station König der 
Universitätsklinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie. 
Begleitet von der Regis-
seurin, dem Produzenten 
und einem Kamerateam 

wurden dabei Aufnahmen für eine Sendung aus der SRF1- 
Serie «Mona mittendrin» gemacht,  
die dann im März 2019 ausgestrahlt und von 257 000 Zu-
schauern angesehen wurde.

Das Gesundheitsmagazin 
«Apotheken Umschau» ist 
die meistgelesene Zeitschrift 
im deutschsprachigen Raum. 
In der Ausgabe Mai 2019  
erschien ein umfangreicher 
Beitrag zum Thema Hirn-
stimulation mit Prof. Dr. 
med. Christoph Nissen von 

der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie als 
Experte.

In einer Interviewserie auf 
Radio SRF Musikwelle be-
fassten sich im Juni die Ärzte 
Stefan Klöppel und Tilo 
Stauch sowie die Psycholo-
gin Claudia Schweizer von 
der Universitätsklinik für  
Alterspsychiatrie und Psy-
chotherapie mit verschie-

denen psychischen Krankheiten im Alter wie Demenz,  
Depression oder Alkohol- und Medikamentenmissbrauch.

Ende September wurde die 
weltweit grösste Demenz- 
Studie publiziert. Die Be-
fragungen zeigen: Erkrankte 
leiden nicht nur unter den 
Symptomen, sondern auch 
daran, wie ihr Umfeld mit 
ihnen umgeht. Prof. Dr. med. 
Stefan Klöppel, Direktor der 

Universitätsklinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie 
liess sein Expertenwissen einfliessen in einen Beitrag im 
SonntagsBlick.

In einer spannenden Doku 
auf dem Jugendsender  
SRF Virus Ende November  
erzählte Matthias Huber,  
Psychologe an der Universi-
tätsklinik für Kinder- und  
Jugendpsychiatrie und Psy-
chotherapie und selbst  
Asperger-Autist, von den  

Herausforderungen für einen Betroffenen und sein Umfeld 
bei der Bewältigung des Alltags.

In fast allen grossen psychia-
trischen Kliniken der Schweiz 
wurden in den 50er und 
60er Jahren Medikamenten-
tests an Patienten durchge-
führt, auch in der UPD. Für 
den Kanton Bern wurde nun 
eine Studie dazu gemacht, 
die im Herbst 2019 veröf-

fentlicht wurde. In einem Beitrag in der Prime Time-Sendung 
Schweiz Aktuell von SRF1 im Dezember nahm Prof. Dr. med. 
Werner Strik, Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie, dazu Stellung.

Mike Sutter, Leiter Kommunikation und Information
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Häusliche Gewalt beschäftigt viele Menschen, insbesondere 
Fachpersonen aus der Sozialarbeit und der Gesundheit. Das 
zeichnete sich bereits vor der ersten Sozialkonferenz dieses 
Jahr im März ab. Die Teilnehmenden haben an dieser Ver-
anstaltung erfahren, was auf der eidgenössischen bzw. politi-
schen Ebene zu häuslicher Gewalt passiert und erhielten  
Informationen zu den psychischen Auswirkungen von häus-
licher Gewalt auf Betroffene und Mitbetroffene. Was in einer 
konkreten Notfallsituation passiert, welche Behörden, wann 
wie intervenieren und wie Opfer im Notfallzentrum des Insel-
spitals Bern unterstützt werden, wurde an der zweiten Sozi-
alkonferenz im Juni besprochen.

Die dritte Veranstaltung im November legte den Fokus auf 
die Beratung und Unterstützung von Betroffenen von häus
licher Gewalt. Dabei wurde auch bewusst die Perspektive der 
Täterinnen und Täter eingebaut. 

Lis Füglister und Jessica Renno von der Berner Interventions-
stelle gegen häusliche Gewalt berichteten über das Lernpro-
gramm gegen Gewalt in Ehe, Familie und Partnerschaft. Die-
ses Lernprogramm ist ein öffentliches Angebot des Kantons 
Bern, das sich an Täterinnen und Täter richtet. Die Teilneh-
menden lernen an diesem Lernprogramm Verantwortung für 
ihre Gewalttat zu übernehmen und künftige Konflikte gewalt-
frei zu meistern.

Auch die Fachstelle Gewalt arbeitet mit Täterinnen und  
Tätern. Die Gewaltberatenden Leena Hässig und Christoph 
Jäggi gaben Einblicke in ihre Arbeit und zeigten auf, dass  
Täterarbeit Opfer schützen kann und es manchmal gar nicht 
so klar ist, wer Opfer oder Täter/Täterin ist. Auch die Gewalt-
beratenden arbeiten mit den Täterinnen und Tätern an der 
Übernahme der Eigenverantwortung und daran, Konflikte ge-
waltfrei zu lösen. 

Frauenhäuser sind insbesondere in Krisensituationen ein  
sicherer Ort für Frauen und ihre Kinder, die Opfer von häus-
licher Gewalt werden. Christine Meier, Leiterin des Frauen-

hauses Bern, berichtete über die Gestaltung des Beratungs-
prozesses mit gewaltbetroffenen Frauen und Kindern im 
Frauenhaus. Dabei legte sie ein besonderes Augenmerk auf 
die Situation der Kinder, die vielleicht nicht direkt Gewalt er-
fahren, aber als Augenund Ohrenzeugen zu Mitbetroffenen 
werden. Eine eigene Bezugsperson im Frauenhaus begleitet 
und berät das betroffene Kind und vertritt auch ihre Interes-
sen gegenüber der Mutter. 

Die Opferhilfe Bern nimmt ihren gesetzlichen Auftrag wahr, 
indem sie Menschen berät, die nach dem Opferhilfegesetz 
Anspruch auf Unterstützung haben. Dazu gehören auch 
Opfer von häuslicher Gewalt. Ursula Schüpbach berichtete 
von den Möglichkeiten, die das Opferhilfegesetz gibt und von 
ihrer Beratungsarbeit. Dabei erwähnte sie die Herausforde-
rung, die Gefährdungssituationen richtig einzuschätzen, weil 
Opfer nach der Beratung wieder zurück in ihr Zuhause 
gehen, wo sie Gewalt erfahren. 

Die KaffeePause wurde zu einem Marktplatz umfunktio-
niert. Zehn Institutionen stellten ihre Beratungs- und Unter-
stützungsangebote für Betroffene von Häuslicher Gewalt vor. 
Die Teilnehmenden der Sozialkonferenz hatten die Möglich-
keit, Fragen zu stellen und Info-Material mitzunehmen. Dar-
aus ergab sich ein reger Austausch, von dem beide Seiten 
profitieren konnten.

Mit dieser dritten und letzten Sozialkonferenz in diesem Jahr 
wurde das Jahresthema häusliche Gewalt abgeschlossen. Alle 
drei Veranstaltungen stiessen auf grosses Interesse, was sich 
an den Teilnahme-Zahlen widerspiegelte. 

Nergis Kayali, Sozialarbeiterin

Sozialkonferenz Häusliche Gewalt 

SAVE THE DATE! 
Die Sozialkonferenzen 2020 zum Thema Sucht finden  
statt am 10. März, 16. Juni und 10. November jeweils  
13:30 bis 17:00 Uhr. 
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Ende November fand in der UPD im Bereich Pflege PP eine 
Führungsretraite zum Thema Lean Leadership statt. Der  
renommierte Berater und Sachbuchautor für Leadership im 
Gesundheitswesen Daniel Walker und sein Mitarbeiter Stefan 
Märke führten das Team durch ein spannendes Tagespro-
gramm, in dem zum einen in das Konzept von Design Thin-
king eingeführt und zum anderen Lean Leadership erläutert 
wurde.

Doch was ist eigentlich Lean Leadership? Lean Leadership ist 
allgemein gesagt ein Lern- und Verbesserungssystem. Lean 
strebt nach einer kontinuierlichen Verbesserung, um den 
Output zu steigern. Neben diesem Effizienzgedanken, wel-
cher ein Streben nach Qualität beinhaltet, verkörpert Lean 
heutzutage aber einen breiteren Begriff. Lean Leadership be-
deutet, mit Achtung und Respekt vor dem Menschen die Mit-
arbeitenden zur höchsten Motivation zu führen. Empower-
ment ist ein zentraler Begriff von Lean, der sich darum dreht, 
dass Mitarbeitende nur in einer guten Arbeitsumgebungs-
qualität auch von sich aus das Beste für eine Unternehmung 
leisten. In diesem Kontext sollten Lean-Führungspersonen 
zunehmend als Coach auftreten; nach Lean verstehen sich 
Führungspersonen in gewisser Hinsicht als Dienstleister ge-
genüber ihren Mitarbeitenden. Dies bedeutet, dass vermehrt 
nicht nur Ziele vorgegeben werden, sondern transformatio-
nal geführt wird. Das sogenannte tranformationale Füh-
rungsverständnis zielt darauf ab, die Mitarbeitenden anhand 
attraktiver Visionen und konstruktiver Kommunikation intrin-
sisch zu motivieren. All diese Elemente kommen letztendlich 
zum Tragen, um einen möglichst hohen Prozessfluss zu ge-
währleisten. In der Psychiatrie heisst dies, einen partizipati-
ven, koordinierten und interdisziplinär wirkungsvollen Be-
handlungsprozess zu erzielen. 

Die Führungsretraite startete mit einem zentralen Element 
der Lean Leadership: das sogenannte Gemba-Walking. 
«Gemba» stammt aus dem Japanischen und bedeutet so viel 

wie «der eigentliche Ort» oder «der reale Ort». Hier ist folg-
lich der real work floor gemeint. Im Verständnis von Lean 
Leadership ist es zentral, dass Führungspersonen möglichst 
oft die Front besuchen, um zu verstehen, wie Prozesse funk-
tionieren. So besuchten die Teilnehmenden u. a. verschiede-
ne Huddle Boards, das Vorschlagswesen, das SiMa und die 
Führungsunterstützung durch Prozessmanagement, um sich 
ein Bild vor Ort zu machen.

Im zweiten Teil führte Daniel Walker in das Konzept des De-
sign Thinking ein. Design Thinking ist ein Denkansatz, mit 
dem neue Ideen entwickelt werden können. Essentiell beim 
Design Thinking ist, dass nicht primär die Lösung, sondern 
das Verstehen des Problems an sich im Zentrum steht. Hier 
findet ein Brainstorming statt, in dem überlegt wird, wo Ver-
änderungsbedarf besteht und was sich in der Zukunft ver-
bessern lässt. Die Retraite-Teilnehmenden entwickelten dazu 
selbstständig Prototypen. In einem kreativen Prozess wende-
ten sie das Design Thinking an und suchten nach neuen 
Ideen. Das Design Thinking eignet sich vor allem für Proble-
me, die im Moment noch unbekannt sind. So entwickelten 
die Teilnehmenden in ihrem Brainstorming tatsächlich auch 
brandneue Ideen, von denen die beste in Zukunft in Realität 
umgesetzt werden soll.

Die Führungsretraite klang mit dem Philosophiegedanken 
aus, dass das Kerngeschäft von Lean Leadership im Stabilisie-
ren von Prozessen besteht. Stabile klinische Prozesse, die  
Innovation aufnehmen, müssen produktiv in der Institution 
verankert werden, um Qualität und Wirtschaftlichkeit zu ga-
rantieren.

Feierlich abgeschlossen wurde die Retraite mit einem feinen 
Apéro.

Lars Wyss, wiss. Mitarbeiter, Pflege PP

Führungsretraite zum Thema  
Lean Leadership
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Frau Dr. phil. Jessica Peter 
hat im November 2019 er-
folgreich ihre Habilitation für 
das Fach Experimentelle Psy-
chiatrie an der Universität 
Bern abgeschlossen. Die Ha-
bilitation dient der kritischen 
Bewertung sowie der öffent-
lichen Anerkennung ausge-
zeichneter Leistungen des 
akademischen Nachwuchses 
in Lehre und Forschung. Mit 
der Habilitation be stätigt die 
Fakultät die Befähigung zur 

selbstständigen Lehre und Forschung. Die Habilitation bildet 
damit die Grundlage für eine weiterführende akademische 
Karriere. 
Frau Peter war viele Jahre in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Stefan Klöppel beschäftigt, die sich mit kognitiven Funktio-
nen bei neurodegenerativen Erkrankungen (z. B. der Alz
heimer Demenz) befasst. Seit 2018 leitet Frau Peter ihre eige-
ne Forschungsgruppe, die ebenfalls kognitive Funktionen 
untersucht, jedoch überwiegend bei gesunden Personen. Sie 
konzentriert sich dabei auf Gedächtnisprozesse, und dabei 
sowohl auf das Erinnern an Vergangenes (z. B. den letzten  
Urlaub) sowie das Erinnern an Zukünftiges (z. B. eine Verabre-
dung am nächsten Tag einhalten). Wie UPDate bereits berich-
tete, konnte sie für ihre Projekte diverse Drittmittel einwer-
ben. Wir beglückwünschen Privatdozentin Dr. Jessica Peter zu 
dieser hervorragenden Leistung und diesem wichtigen per-
sönlichen Karriereschritt.

Den jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin (DGSM) verliehenen «Nach-
wuchsförderpreis Schlafforschung» erhielt für das Jahr 2019 
Dr. phil. Dipl. Psych. Jonathan Gabriel Maier (mitte) für 
seine Arbeit «Sleep orchestrates indices of local plasticity and 
global network stability in the human cortex» in der Arbeits-
gruppe von Prof. Dr. med. Christoph Nissen, stv. Direktor und 
Chefarzt der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie der UPD.
Die mit 6500 Euro dotierte Auszeichnung wurde im Rahmen 
des 27. Deutschen Kongresses für Schlafforschung und 
Schlafmedizin, der vom 7. bis 9. November 2019 in Hamburg 
stattfand, verliehen.

Alltag für Mitarbeitende im 
Zentrum Psychiatrische Re-
habilitation der UPD: Im Rah-
men der psychiatrischen 
Versorgung gibt es sehr un-
terschiedliche Verständnisse 
von psychischer Erkrankung, 
die nicht selten zu Konflikten 
zwischen Nutzenden und 
Mitarbeitenden führen, aber 
auch innerhalb der Versor-
gung zu Problemen und 
Missverständnissen beitra-
gen. Während die einen 

einem eher biomedizinischen Konzept folgen, fühlen sich an-
dere eher dem RecoveryKonzept verpflichtet und Nutzende 
erleben sich teils gar nicht als psychisch krank. Was sich hier 
in der Praxis abbildet, ist auch in der Wissenschaft an der Ta-
gesordnung. Es existiert bis anhin kein wissenschaftlicher 
Konsens darüber, was eine psychische Erkrankung ist. Im Ge-
genteil: die Forschungsliteratur enthält zahlreiche Modelle, 
die sich nicht selten gegenseitig ausschliessen. 
Vor diesem Hintergrund hat Dr. Dirk Richter, Leiter For-
schung und Entwicklung des Zentrums Psychiatrische Reha-
bilitation, ein Forschungsprojekt beim Spark-Programm des 
Schweizerischen Nationalfonds SNF eingegeben und bewilligt 
bekommen. Gemeinsam mit Anastasia Theodoridou von der 
Psy chiatrischen Universitätsklinik Zürich will er untersuchen, 
anhand welcher Kriterien es möglich sein könnte, eine besse-
re Verständigung über unterschiedliche Krankheitsmodelle  
in der Psychiatrie zu erreichen. Das Spark-Programm des SNF 
fördert innovative und unkonventionelle Forschungsideen.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychothera-
pie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) hat in Ver-
bindung mit der Stiftung für seelische Gesundheit anlässlich 
ihres Jahreskongresses vom 30. November 2019 in Berlin den 
Preis «Best-FV-Abstract 2019» an PD Dr. phil. Zeno Kupper 
von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
(3. von rechts) der UPD verliehen. Der Abstract für einen  
Freien Vortrag trägt den Titel «Entstigmatisierung von De-
pression – Ergebnisse einer kontrollierten Studie mit Vorge-
setzten in einem Schweizer Grossbetrieb».

Erfolge für die Forschung
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Im Rahmen des diesjährigen DGPPN-Kongress in Berlin, an 
dem ich mit einem Arbeitskollegen an einem Vortrag mit-
machen durfte, entstanden zahlreiche Möglichkeiten für 
einen erhellenden Austausch. Ich erfuhr dort, dass die For-
schung zum Thema Recovery in Teilen Europas bereits läuft: 
Ex-In Deutschland hat 1,2 Millionen Euro erhalten für eine 
Studie zu Peerarbeit, die Mitte 2020 starten wird. Erste  
Zahlen werden dann wohl gegen Ende 2023 erwartet. Dass 
die Schweiz diesbezüglich ein «Mauerblümchen-Dasein»  
fristet liege gemäss den Anwesenden u. a. auch daran, dass 
Forschungsgelder der EU nur gesprochen werden, wenn die 
Schweiz NICHT mit dabei ist, weil wir nicht zur EU gehören.

Mein Anliegen und meine Frage, wie die Forschung in diesem 
Bereich hier finanziert werden könnte, wurde von den Ange-
fragten zwar beantwortet, diese Antworten wurden jedoch 
zusätzlich mit dem subtilen Hinweis versehen: «Vergiss’ es!»

Dies stachelte mein Interesse erst recht an und ich ging erst 
recht vorwärts mit diesem Thema. Dank einigen Gesprächen 
mit «echten» Unterstützern von Recovery und Peerarbeit 
kam ich jedoch auch zu wertvollen neuen Erkenntnisse in 
Bezug auf Forschung und Studien: Im Jahr 2018 erschienen 
über 30 000 wissenschaftliche Studien im Bereich Psychiat-
rie/Pharmakologie, was gegenüber 2008 einer Zunahme um 
300 Prozent entspricht!

Aus diesen Gesprächen am Kongress in Berlin entstanden 
und bleiben folgende Gedanken und Themen offen: Es 
stimmte mich nachdenklich und ich bin auch erschüttert 
über die Tatsache, dass Recovery in der derzeitigen For-
schung im deutschen Sprachraum sozusagen keine Rolle 
spielt. Ich frage mich, in wie fern die steigende Publikations-
rate in der Forschung in der Psychiatrie auch für das Thema 
Recovery relevant sein könnte. Zudem stimmt es mich nach-
denklich, dass diese vielen Studien einen derart grossen Stel-
lenwert bekommen haben und dies den Einfluss des Geldes, 
das solche Studien erst ermöglicht, unglaublich begünstigt 
(und damit auch den Einfluss der PharmaLobby). Es geht 
doch auch um die Frage, ob wir, Betroffene, Peers, alle an die-

Pe(e)rspektive

sem Thema Interessierten und die Unterstützer der Bewe-
gung, überhaupt mitspielen nach den offenbar derzeit gel-
tenden Regeln oder es nicht viel klüger ist, wenn wir einfach 
weiter machen mit den ganz pragmatisch funktionierenden 
Projekten und der täglichen Arbeit mit Betroffenen; im Wis-
sen darum, dass sich die Dinge automatisch durchsetzen 
werden, wenn sie für Menschen mit seelischen Erschütterun-
gen funktionieren und ihnen Hilfe geben. Völlig unabhängig 
davon, ob dies wissenschaftlich belegt wird mit Zahlen aus 
teuren Studien.

Es gibt durchaus verschiedene Ansätze und wir gehen einen 
sich gemeinsam ergänzenden Weg, denn das Ziel ist – so 
hoffe ich doch – für alle das Gleiche: Betroffenen Menschen 
die bestmögliche Hilfe und Unterstützung zu bieten, damit 
die Lebensqualität ansteigt. Dafür braucht es erst dann Zah-
len, wenn diese eingefordert werden und bis dahin wird auch 
das Geld fliessen.

Chris Zeltner
Peer-Mitarbeiter

Recovery College Bern
Das Recovery College Bern (RCB) ist ein neues Bildungsan-
gebot der UPD für Menschen, die sich zu Themen der psy-
chischen Gesundheit und autonomen Lebensgestaltung 
weiterbilden möchten. Es richtet sich sowohl an Menschen 
mit eigenen Krankheits- und Genesungserfahrungen, wie 
auch an Angehörige, Fachpersonen und weitere Interes-
sierte.
Die angebotenen Kurse, Seminare und Workshops des 
RCB werden gemeinsam von Personen mit eigenen Krank-
heits- und Genesungserfahrungen und Personen mit Be-
rufserfahrung im Fachbereich der psychischen
Gesundheit entwickelt und geleitet. Der Austausch über 
Erfahrungen und Wissen aus verschiedensten Perspekti-
ven ist uns wichtig. Vielstimmigkeit prägt die Lehr- und 
Lernatmosphären im RCB.

RECOVERY
COLLEGE 
BERN



18. November bis 18. Dezember 2019
Montag bis Freitag: 8.00 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr

Freitag, 22. November: 8.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 23. November: 10.00 bis 15.30 Uhr 
Samstag, 30. November: 10.00 bis 15.30 Uhr

An diesen drei Tagen gibt es Kürbissuppe.

Bus RBS Linie 44, bis Ostermundigen Kreuzweg. Parkplätze stehen vor  
der Gärtnerei zur Verfügung (Untere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Werkstätten Bern sind ein arbeitsrehabilitatives Angebot der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD).

Licht im Eis
Adventsausstellung in der Gärtnerei der UPD

Die Gartengruppe der Werkstätten Bern präsentiert:

Vom 18. November bis 18. Dezember fand in der Gärtnerei 
der UPD die Adventsausstellung «Licht im Eis» statt. Die bei-
den Auszubildenden Nicole Reichenbach und Tina Fankhau-
ser haben dafür gesteckt, geklebt, dekoriert, ausgeschmückt 
und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Die zahlreichen  
Besucherinnen und Besucher waren des Lobes voll und 

In der führenden Fachzeitschrift der Schweiz für die Berufs-
bildung Panorama.ch ist ein Artikel über das Ressourcen- 
Lernzentrum RLZ der UPD erschienen. Der Artikel befasste 
sich mit dem Thema der Belastung von Gesundheitsfach-
personen und stellt in diesem Zusammenhang das RLZ vor.
Das RLZ ist ein von lernenden Fachleuten Gesundheit im ers-
ten Ausbildungsjahr selbständig geführtes Dienstleistungs-

dankten den beiden angehenden Gärtnerinnen für ihren  
passionierten Einsatz, indem zahlreiche Adventskränze, Ge-
stecke oder Dekorationen über den Ladentisch gingen und 
nun in manchem Zuhause für Adventsstimmung sorgen.

Manfred Wüthrich, Leiter Gartengruppe

18. November bis 18. Dezember 2019
Montag bis Freitag: 8.00 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr

Freitag, 22. November: 8.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 23. November: 10.00 bis 15.30 Uhr 
Samstag, 30. November: 10.00 bis 15.30 Uhr

An diesen drei Tagen gibt es Kürbissuppe.

Bus RBS Linie 44, bis Ostermundigen Kreuzweg. Parkplätze stehen vor  
der Gärtnerei zur Verfügung (Untere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Werkstätten Bern sind ein arbeitsrehabilitatives Angebot der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD).

Licht im Eis
Adventsausstellung in der Gärtnerei der UPD

Die Gartengruppe der Werkstätten Bern präsentiert:

Stress im Spital
zentrum in der UPD. Die FaGe-Lernenden bieten den Statio-
nen an Werktagen fixe und variable Dienstleitungen in den 
Bereichen Administration, Logistik, Hauswirtschaft und All-
tagsgestaltung an. Die Berufsbildnerinnen unterstützen/be-
gleiten die Lernenden darin, die Verantwortung für das RLZ 
zu übernehmen. Im zweiten Semester liegt der Schwerpunkt 
beim Lernen von pflegerischen Tätigkeiten auf den Stationen.

http://www.panorama.ch/dyn/1122.aspx?id_article=1824
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Was macht für Sie die UPD aus?
Die UPD ist eine Institution mit langer Tradition. Sie ist ein Teil 
von Berns Gesellschaft und heute wie damals ein wichtiger Ver-
sorger für die seelische und mentale Gesundheit der Bevölke-
rung. Die UPD hat Strahlkraft als Universitätsspital für Psychiat-
rie und birgt viele Potentiale, in Zukunft noch mehr Wirkung in 
Forschung, Innovation und moderner psychiatrischer Medizin 
über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus zu entwickeln.

Beschreiben Sie Ihre Funktion respektive Ihr Aufgaben
gebiet in maximal drei Sätzen.
Ich orchestriere die interne Dienstleistungs- und Betriebs-
organisation, damit die Kliniken und Direktionen der UPD hoch-
stehende Medizin anbieten können. Dabei verlasse ich mich auf 
hochqualifizierte Mitarbeitende in den Bereichen und dem Stab. 
Die Aufgabe ist sehr breit und gelingt nur im Führungsteam.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?
Üblicherweise prüfe ich die Emails auf wichtige und dringende 
Ereignisse während dem Nachtbetrieb und beschäftige mich mit 
meinem Tagesprogramm, welches oft ausschliesslich aus Sitzun-
gen von meinem Sekretariat zusammengestellt wird. Dabei 
prüfe ich die Unterlagen und lese mich in neue Fragestellungen 
ein. Danach läuft der Tagesfahrplan ab und ich versuche, entlang 
der Dringlichkeiten und Wichtigkeiten dort zu helfen, wo es Ent-
scheidungen benötigt oder Fragestellungen sorgfältig abgewo-
gen werden müssen. Hierbei tausche ich mich neben internen 
Kolleginnen aus den Kliniken und Direktionen, den Bereichslei-
tenden und Mitarbeitenden in der DDB oft mit Partnerunterneh-
men, Lieferanten, Versicherungen, Banken, Architekten, IT-Spezi-
alisten, Behörden, usw. aus. Beziehungsnetze in der Branche 
sind wichtig für die UPD, weshalb ich mich neben meinen Aufga-
ben UPD-intern auch verstärkt darum kümmere. Im Rahmen 
der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
mache ich mir viele Gedanken und tausche mich interdisziplinär 
aus, wie die UPD auf grosse Trends reagieren soll. Dabei schätze 
ich den engen und regelmässigen Austausch mit den Klinik- und 
Direktionsleitungen und den Fachpersonen aus unserem Kern-
geschäft – nur so kann sich die DDB optimal nach den Bedürfnis-
sen der UPD ausrichten und vorausschauend planen.

Was haben Sie vor dem Wechsel zur UPD gemacht?
Ich war lange in der Beratung tätig im Industriesektor und später 
in der Spitalwelt. Dazwischen war ich im internationalen Ma-
nagement der Swiss Post Solutions tätig und habe vor allem die 
Transformation von vielen einzelnen Ländergesellschaften in  
Europa, Amerika und Asien zusammen mit den Veränderungen 
aus dem technologischen Wandel koordiniert. Daneben durfte 
ich viele wertvolle Erfahrungen beim Aufbau und späteren 
Teil-Verkauf der eigenen Unternehmung zusammen mit meiner 
Frau sammeln. In meiner letzten Position im St. Claraspital in 
Basel, durfte ich neben einem ähnlich gelagerten Aufgabenge-
biet wie in der DDB beim Bau eines neuen Akutspitals und beim 
Aufbau des universitären Bauchzentrums zusammen mit dem 
Unispital Basel meinen Beitrag leisten.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Spass?
Die Arbeit mit Menschen, die Vielseitigkeit der Aufgaben und die 

unternehmerische Herausforderung in Zeiten von Einflüssen 
grosser Trends motivieren mich. Ich schätze den Austausch und 
die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und freue 
mich, wenn wir gemeinsam neues erreichen! 

Welche Ereignisse waren während Ihrer bisherigen Tätigkeit 
als Direktor Dienste und Betriebe prägend?
Obwohl ich ja erst wenige Monate in der UPD bin, durfte ich viel 
Spannendes erleben. Prägend war für mich die ausserordentlich 
gute Unterstützung durch das Führungsteam der DDB und mei-
nem Stab. Ausserdem bleibt mir in bester Erinnerung, wie ich 
von den GL-Kolleginnen und Kollegen, Stefan Aebi und den Mit-
gliedern im Verwaltungsrat empfangen und mit viel Vertrauen 
und Offenheit einbezogen wurde.

Welches sind Ihre persönlichen Wünsche für die Zukunft der 
Direktion Dienste und Betriebe?
Als Direktion Dienste und Betriebe sind wir sehr gut darin, die 
für die Kliniken und Direktionen notwendigen Services zu betrei-
ben. Die UPD ist wie andere Unternehmen auch den grossen 
Trends unserer Zeit ausgesetzt und wird sich mit ihnen weiter-
entwickeln. Dafür wünsche ich mir, dass wir uns auch in der Dis-
ziplin der Projektplanung und der Projektabwicklung weiterent-
wickeln. Ausserdem wünsche ich mir, dass wir uns mit unseren 
eigenen Prozessen, Abläufen, Strukturen und der Weiterent-
wicklung der DDB aktiv beschäftigen. 

Was tun Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Meine Frau und ich lieben das Leben in historischen Bauwerken. 
Im Jahr 2011 konnten wir uns einen langjährigen Traum verwirk-
lichen und kauften eine 200-jährige Schmiede im oberen Em-
mental an der Grenze zum Entlebuch. Seit gut acht Jahren sanie-
re ich das alte Haus in Eigenleistung, was ein Kindheitstraum war 
und ich nun sehr geniesse. Bislang habe ich rund fünftausend 
Stunden Arbeit investiert und dabei sehr viel über historische 
Bautechniken und Architektur aus dem frühen 19. Jahrhundert 
gelernt. Diese Beschäftigung erlaubt es mir, mich mental von der 
Arbeit zu distanzieren und ganz nebenbei ist dabei unser Heim 
entstanden. 

Oliver Grossen im Porträt

Steckbrief
Vorname/Name: Oliver Grossen
Alter: 40 Jahre
Funktion:  Direktor Dienste und Betriebe
In der UPD seit: 1. Oktober 2019
Familie:  Zwei Kinder, Tochter 13 und Sohn 8,  

verheiratet mit einer Juristin mit  
Schwerpunkt Kinder- und Völkerrecht
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Dienstjubiläen Dezember 2019Veranstaltungen

Donnerstag, 16. Januar 2020
13:30–18:00 Uhr
UPD Bern, Bolligenstrasse 111, Festsaal 

23. Tagung Nahtstelle zwischen Psychiatrie und 
Hausarztmedizin zum Thema «Abhängigkeits
erkrankungen – neue Therapie und Behandlungs
strategien»
 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der UPD 
finden Sie unter www.upd.ch/veranstaltungen 15 Jahre

Marianne Brand

20 Jahre
Erika SchumacherFelchlin
Thomas König

30 Jahre
Barbara SieglGosteli

10 Jahre
Ana Cerne

IMPRESSUM

Herausgeberin: Kommunikation & Information
Verantwortung: Mike Sutter,  
Leiter Kommunikation & Information
Autorinnen, Autoren, Fotografinnen und Fotografen  
dieser Ausgabe: Nergis Kayali, Chris Zeltner, Manfred  
Wüthrich, Lars Wyss, Mike Sutter
Gestaltung: tasty graphics gmbh 

Die nächste Ausgabe des UPDate erscheint im  
Januar 2020. Texte und Bilder schicken Sie bitte bis  
am 20. Januar 2020 an: mike.sutter@upd.ch

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern
des UPDate frohe Festtage und
einen guten Rutsch in das neue Jahr(zehnt)!


