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Mit dem Anliegen, die rasche Wiedereingliederung in den  
Arbeitsprozess frühzeitig zu fördern, gelangte Thomas Ihde, 
Chefarzt Psychiatrie der Spitäler Frutigen Meiringen Inter
laken (fmi), Anfang 2016 an das JOB COACH PLACEMENT ( JCP) 
der UPD. Durch die Zusammenarbeit sollten künftig drohen
de Versorgungslücken im Hinblick auf die Integration in  
den Arbeitsprozess aufgefangen werden. Dies beispielsweise 
nach einem Klinikaufenthalt, bei Arbeitsunfähigkeit mit Kran
ken oder Unfalltaggelder, bei laufendem IV Anmeldeverfah

ren oder bei drohendem Stellenverlust wegen regelmässigen 
Krankheitsabsenzen. Aber auch stellenlosen Patienten der 
Psychiatrischen Dienste würde mit dem individuellen Ange
bot des JCP eine Perspektive eröffnet werden. 
Kurz darauf startete ein dreijähriges Projekt «JCP BeO», das 
im Mai 2019 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die 
Zusammenarbeit hat in eindrücklicher Weise gezeigt, dass 
durch die frühe Intervention eines Job Coaches die nachhal
tige und rasche Eingliederung gefördert wird. 

UPDate

Kooperation schliesst Versorgungs-
lücke im Berner Oberland



NEWSLETTER 105 • OKTOBER 2019 2

Folgende Erfolgsfaktoren zeichnen das neue Angebot 
aus: 
•  Bürostandort in Spiez in im Regionalen Kompetenzzentrum 

Berner Oberland der Universitätsklinik für Kinder und  
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der UPD an der See
strasse 30 in Spiez und damit die rasche Erreichbarkeit im 
Berner Oberland

•  Individuell angepasste Interventionen mit dem Fokus  
Arbeit

•  Regelmässiger Austausch zwischen dem Teilnehmenden, 
Psychiater/Therapeuten und dem Job Coach

•  Vernetzte Unterstützung, auch in Sozialversicherungs
fragen

•  Frühe Kooperation mit den unterschiedlichen Sozialver
sicherungen

•  Stundenweiser Arbeitseinstieg in angepasster Tätigkeit 
•  Erfolgserlebnisse statt Frust am Arbeitsplatz

Nicht zu unterschätzen sind dabei auch die Hilfestellungen, 
die das JCP BeO für Arbeitgebende bieten kann. Oft kennen 
sich die Verantwortlichen von KMU im «Sozialversicherungs
dschungel» nicht aus. Eine psychische Erkrankung verunsi
chert und nicht selten fühlt sich ein Arbeitgeber alleine gelas
sen. Ein Job Coach kann das mit seinen Fachkompetenzen 
unterstützen. 

Durch die Zusammenarbeit mit Kranken oder Unfalltaggeld
versicherungen, der IVStellen Bern und Thun, regionalen  
Sozialdiensten und punktuell auch mit der Arbeitslosenver
sicherung, können frühzeitig spezifische Massnahmen einge
leitet werden. Idealerweise begleitet derselbe Job Coach  
den gesamten Eingliederungsprozess. Für die Teilnehmenden 
heisst das, dass sie sich nicht wiederholt an eine neue An
sprechperson wenden müssen. Zugleich kann die für eine 
gute Zusammenarbeit zentrale Vertrauensbeziehung ge
festigt werden. Für die Sozialversicherungen entfällt die  
Gefahr des Wissensverlusts bei Fallübergabe und der admi
nistrative Aufwand wird deutlich minimiert. Der Eingliede
rungsprozess wird so verkürzt und die Sozialversicherungen 
sparen Kosten. 

Monika Haldimann
JOB COACH PLACEMENT

Interview mit Thomas Ihde, Chefarzt Psychiatrie, 
Spitäler fmi

Mit der Zusammenarbeit zwischen den Psychiatri-
schen Diensten fmi und dem JOB COACH PLACEMENT 
der UPD übernimmt die fmi eine Vorreiterrolle in 
Bezug auf eine sehr frühe Begleitung ihrer Patienten 
im Bereich der Arbeitsplatzsicherung und Arbeitsinte-
gration. Was war der Auslöser dafür?
Dafür gab es verschiedene Auslöser. Wenn Betroffene be
fragt werden, was ihnen im Bereich der psychischen Ge
sundheit am Wichtigsten ist, wird immer wieder entweder 
der Arbeitsplatzerhalt oder das erneute Finden einer be
ruflichen und wenn möglich auch sinnstiftenden Tätigkeit 
genannt. Gleichzeitig erlebten wir gerade an den Schnitt
stellen mit Arbeitgebern, aber vor allem auch den Taggeld
versicherungen, der Invalidenversicherung und dem RAV 
grosse Probleme. Nicht selten finden sich Betroffene in 
der Situation, dass sämtliche Türen verschlossen erschei
nen und sich alle an und für sich zuständigen Organisatio
nen eben als nicht zuständig erklären. Und ohne gesicher
te soziale Existenz ist keine Gesundung möglich. 

Wo liegt der Nutzen für Ihre Patienten?
Die Stärke des JOB COACH PLACEMENT ist ja einerseits die 
Vernetzung mit diversen Arbeitgebern in der Region, dann 
aber das psychiatriespezifische Knowhow und die Sorg
falt im Umgang mit Betroffenen und Arbeitgebern. Betrof
fene geben das Feedback, dass sie sich verstanden fühlen, 
aber vor allem unterstützt und es ihnen so gelungen ist, 
entweder den Arbeitsplatz zu erhalten oder auch einen 
neuen zu finden. 

Und für die Spitäler fmi?
Unser Auftrag ist es ja, die psychische Gesundheit der Be
völkerung des Berner Oberlandes zu stärken. Arbeit ist 
wie bereits erwähnt ein wichtiger Eckpfeiler für psychische 
Gesundheit. Wir sind immer wieder erstaunt, wer mit Hilfe 
des JOB COACH PLACEMENTS beruflich reintegriert wer
den kann und was teilweise auch für kreative Ideen ent
standen sind und auch umgesetzt wurden.

JOB COACH PLACEMENT
Das JOB COACH PLACEMENT des Zentrums Psychiatrische  
Rehabilitation der UPD ist ein wissenschaftlich ausgewer
tetes Integrationsprogramm, dessen Ziel es ist, Menschen 
mit einer psychisch bedingten Leistungseinschränkung 
(künftig Teilnehmende genannt) im Arbeitsmarkt zu integ
rieren. Die Mitarbeitenden des JOB COACH PLACEMENT 
unterstützen psychisch kranke Menschen und helfen 
ihnen, beruflich wieder Fuss zu fassen. An den Arbeits
plätzen werden die Teilnehmenden und ihre Vorgesetzten 
durch einen persönlich zugeteilten Job Coach begleitet.
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Im September wurden im Rahmen der öffentlichen Vortrags
reiche «Fokus Psyche» der UPD gleich zwei Veranstaltungen 
zum Thema «Psyche und Schwangerschaft» durchgeführt. 
Dr. med. Ankica Ging hat eindrücklich aufgezeigt, dass eine 
Schwangerschaft nicht per se als glückliches Ereignis zu ver
stehen ist. So kann etwa die Frage «Freuen Sie sich über die 
Schwangerschaft bzw. die Geburt des Kindes?» nicht etwa 
eine abwegige, sondern eine sehr wichtige sein. Dies verdeut
licht nicht zuletzt der Fakt, dass der Suizid als häufigste Ur
sache mütterlicher Mortalität gilt.
Schwangerschaft und Geburt – unabhängig vom Auftreten 
psychischer Erkrankungen – sind als kritisches Lebenser
eignis zu begreifen und erfordern ein hohes Mass an Anpas
sungsleistungen körperlicher, psychischer und psychoso
zialer Art der betroffenen Frau. Besonders zu erwähnen sind 
Anpassungen hinsichtlich der sozialen Rolle und der Identi
tät, Veränderungen in Beziehungen, die steigende Abhängig
keit und Verantwortung, aber auch ambivalente Gefühle  
dem ungeborenen Kind gegenüber. Im Falle einer ungeplan
ten oder ungewünschten Schwangerschaft stellen diese  
Anpassungsleistungen umso grössere Herausforderungen 
dar. Dass diese mit 50 Prozent weitaus verbreiteter sind, als 
wohl gemeinhin angenommen, hat einen Grossteil des Publi
kums überrascht.
Gelingen die genannten Anpassungen nicht innerhalb von  
ca. sechs Wochen, spricht man von einer Anpassungsstö
rung – die mildeste Form unter den psychischen Erkrankun
gen. Insgesamt findet sich ein breites Spektrum an psychi
schen Erkrankungen, die in Zusammenhang mit einer 
Schwangerschaft auftreten können. Besonders häufig han
delt es sich um Depressionen (12,8 %) und Angststörungen 
(8,5 %). Solche Erkrankungen werden aufgrund multifaktori
eller Ursachen durch das nahe Umfeld regelmässig nicht 
oder nicht adäquat erkannt. Schwangerschaftsdepressionen 
beispielsweise werden lediglich in 20 Prozent der Fälle er
fasst. Hierbei hat Ankica Ging insbesondere auf die Tatsache 
hingewiesen, dass Schwangerschaft meist mit einem Bild 
einer gesunden Frau assoziiert ist. So erstaunt es umso weni
ger, dass psychische Erkrankungen in der Schwangerschaft 
oft mit grössten Ängsten einhergehen. In Bezug auf das Kind 
sind hierzu namentlich die Angst vor Vererbung, die gesell
schaftlichen Herausforderungen durch Stigmatisierung, die 
Risiken der Pharmakotherapie sowie diejenigen für die Ent
wicklung im kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich zu 
nennen. In Bezug auf sich selber sind betroffene Frauen 

hauptsächlich durch Unsicherheiten bezüglich des Krank
heitsverlaufs, die Beeinflussungen durch die Familie mit all
fälligem Druck zur Absetzung der Medikation und durch die 
Abwägung von Nutzen und Risiken betreffend die Medikation 
belastet. Und hinzu kommen oft noch die Ängste der Partner. 
Folglich sind betroffene Frauen nebst den genannten «nor
malen» Anpassungsleistungen mit sehr vielen zusätzlichen 
Stressoren konfrontiert.
Weiter hat Ankica Ging wesentliche Aspekte zum Thema  
Wochenbett ausgeführt. 50 bis 85 Prozent aller Frauen ken
nen die sogenannten «Heultage», es ist dies eine kurz nach 
der Geburt auftretende psychische Instabilität aufgrund hor
moneller Umstellungen. Davon zu unterscheiden ist die post
partale Depression, von welcher 10 bis 15 Prozent der Mütter 
betroffen sind. Sie kann bis ein Jahr nach der Entbindung  
andauern. In 0,01 Prozent tritt eine postpartale Psychose 
auf – eine Erkrankung, die einen psychiatrischen Notfall dar
stellt und somit besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Als 
wichtige Ansätze zur Behandlung einer Depression während 
der Schwangerschaft oder postpartal sind Psycho edukation, 
Psychotherapie, Psychopharmakotherapie, supportive Mass
nahmen und interdisziplinäre Zusammenarbeit genannt wor
den. Eine bedeutende Rolle kommt dabei der Gynopsychiatri
schen Sprechstunde der UPD zu, welche  Ankica Ging leitet. 
Grundlegendes Ziel im Rahmen der Sprechstunde ist das  
Finden der optimalen individuellen Behandlung. Hinsichtlich 
Rückfallrisiken ist speziell vor einem sofortigen Absetzen  
der Medikation sowie Schlafmangel zu warnen. Was den 
Schlafmangel betrifft, wird aus psychiatrischer Sicht in Bezug 
auf das Stillen deshalb zur Vorsicht gemahnt.
Das Referat hat einen wichtigen Beitrag zur Entstigmatisie
rung des Themas geleistet. Beide Anlässe waren gut besucht 
und stiessen bei einem breiten Publikum auf Interesse. 

Nicole Frey, Sozialarbeiterin BSc BF

Psyche und Schwangerschaft

Fokus Psyche: «Psyche und Internet»
Doppelveranstaltung vom 20. und 27. November 2019 an 
der UniS in Bern. Der Vortrag von Prof. Dr. med. Michael 
Kaess soll mit Fokus auf Kinder und Jugendliche einen 
Überblick geben über die relevanten Probleme, Entwick
lungen und Möglichkeiten, die das Internet mit sich bringt.
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.upd.ch/veranstaltungen 
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Mitte August wurden über 80 Fachleute aus 14 Berner  
Tageskliniken in die PsychotherapieTagesklinik (PTK) der 
UPD eingeladen zum jährlichen Treffen der kantonalen  
Tageskliniken mit dem Ziel, die PsychotherapieTagesklinik 
noch besser zu vernetzen sowie den gemeinsamen Aus
tausch unter dem Titel «Herausforderungen und Grenzen 
einer Tagesklinik» zu fördern. Die Teilnehmenden wurden 
durch lic. phil. Angela Frommer, Leiterin der Psychothera
pieTagesklinik und Prof. Dr. med. Christoph Nissen, Chefarzt 
und Stv. Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie begrüsst. Um einen Überblick über alle vier 
Tageskliniken der UPD zu erhalten, wurden im Rahmen der 
Vorstellung der PsychotherapieTagesklinik sowie die ande
ren drei Tageskliniken der UPD durch die jeweiligen Stations
leitenden bzw. die leitende Psychologin des Kriseninterven
tionszentrums vorgestellt. 

Anschliessend konnten die Gäste je nach Interesse vier ver
schiedene Workshops besuchen, in denen während 90 Minu

ten folgende Themen bearbeitet und diskutiert wurden:  
Umgang mit Sucht und Doppeldiagnosen, Angehörige und 
Familien, Ernährung sowie Generation «Z». Die Ergebnisse 
wurden anschliessend im Plenum zusammengetragen und 
vorgestellt. Nebst der inhaltlichen Fortbildung und Informa
tion zu fachlichen Themen schaffte die Veranstaltung auch 
die Möglichkeit zur intensiveren Vernetzung. Zusätzlich zum 
persönlichen Austausch konnten sich die Teilnehmenden vor 
Ort auch einen besseren Überblick über das PTKProgramm 
sowie generell über die vielfältigen UDPAngebote verschaf
fen. 

Zum Abschluss bedankte sich Angela Frommer bei den zahl
reichen Gästen für das Interesse sowie ihr reges und pro
duktives Mitwirken und lud zu einem Apéro im Garten der 
Tagesklinik Bolligenstrasse ein. 

Lic.phil. Angela Frommer, Leitende Psychologin
Stephan Gerber, Leitung Pflege

«Was ist möglich?»
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Am 10.10. Tag für die psychische Gesundheit hörten über 
180 Fachleute verschiedener Berufsgruppen gespannt die 
Vorträge internationaler Referentinnen und Referenten zum 
Thema Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörungen 
(ADHS) und Störungen durch Substanzkonsum und Spiel
sucht. Die Themen erstreckten sich von Epidemiologie und 
Entwicklung über Genetik und Neurobiologie bis hin zur  
Behandlung mit Pharmako und Psychotherapie. 

Der Festsaal war brechend voll. Angemeldet hatten sich 
150 Teilnehmende, es kamen 180 Ärzte, Psychologen, Pflege
fachpersonen, Sozialarbeitende, Therapeuten und viele an
dere mehr aus mannigfaltigen Bereichen des Gesundheits 
und Sozialwesens. Die Thematik des Symposiums, nämlich 
das gemeinsame Auftreten (Komorbidität) von Aufmerksam
keitsdefizit/Hyperaktivitätsstörungen, kurz ADHS, und Stö
rungen durch Substanzkonsum bzw. durch Verhaltenssüchte 
wie Spielen und Gaming, stiess offensichtlich auf ein breites 
Interesse. Nach einleitenden Grussworten des Direktors,  
Ordinarius und Chefarztes der Universitätsklinik für Psychiat
rie und Psychotherapie Bern, Prof. Werner Strik, führte der 
Chefpsychologe derselben Klinik, Prof. Franz Moggi, durch 
das Nachmittagsprogramm des Symposiums, das zu einem 
grossen Teil durch Mitglieder der «International Collabora
tion on ADHD and Substance Abuse» kurz ICASA (adhdand
substanceabuse.org ) bestritten wurde. Das Ziel von ICASA 
ist, wissenschaftliche und praktische Beiträge zu Epidemiolo
gie und Verständnis sowie zur besseren Diagnostik und  
Behandlung dieser komplexen Komorbidität zu liefern. 

Zuerst gab Prof. Wim van den Brink von der Universität 
Amsterdam eine Übersicht zu den neuesten wissenschaft
lichen Ergebnissen aus Epidemiologie, Genetik und Neuro
biologie über den Zusammenhang zwischen ADHS und Sucht 
und zog die Schlussfolgerung, dass beiden psychischen Stö
rungen ein gemeinsames genetisches und neurobiologisches 
Netzwerk zugrunde liegt, das auch die hohen Raten gemein
samen Auftretens erklären hilft. Im zweiten Referat begrün
dete Prof. Johan Franck vom Karolinska Institut aus Stock
holm empirisch, dass bei Patienten mit dieser Komorbidität 
das ADHS nach sorgfältiger Abwägung pharmakologisch  
behandelt werden kann, wobei oft höhere Dosierungen als 
üblich und eine enge professionelle Begleitung in Betracht 
gezogen werden müssen. Sein Vortrag löste eine intensive 
fachliche Diskussion aus, insbesondere über die Risiken  
bei Patienten mit Substanzabhängigkeiten. Dr. Geurt van de 
Glind von der Universität Nijmegen stellte danach abge

schlossene und geplante Forschungsprojekte von ICASA vor. 
Als ausgebildeter Pflegefachmann und promovierter Gesund
heitswissenschaftler plädierte er auf der Grundlage von For
schungsergebnissen, sich der Problematik stärker als bisher 
zu widmen und die Behandlungsmöglichkeiten, die heute be
kannt sind, klinisch zu nutzen. Nach der Pause, in der intensiv 
über das Gehörte diskutiert wurde und Erfahrungen ausge
tauscht wurden, stellte Prof. Zsolt Demetrovics von der Uni
versität Budapest keine Substanzkonsumstörung, sondern 
Spielen (Gaming) in den Mittelpunkt seines Referats. Gaming 
wurde im ICD11, dem weltweit verwendeten diagnostischen 
Manual zu somatischen und psychischen Erkrankungen, das 
in seiner Onlineversion im Mai 2019 erschienen ist, aufge
nommen und damit zur krankenkassenpflichtigen Behand
lung zugelassen. Prof. Demetrovics zeigte, dass die beiden 
ADHS Komponenten Unaufmerksamkeit und Impulsivität 
und weniger Hyperaktivität die Entwicklung einer Spielsucht 
begünstigen. Dieses Forschungsfeld ist neu und man darf auf 
die kommenden Ergebnisse v.a. auch aus der neurobiologi
schen Forschung gespannt sein. Prof. Frieda Matthys von der 
Universität Brüssel stellte danach ein Behandlungsmanual 
vor, das neben der pharmakologischen Intervention im 
Schwerpunkt psychotherapeutische auch weitere psychoso
ziale Behandlungen beschreibt. Neben Diagnostik und Psy
choedukation werden vielfältige psychosoziale Interventio
nen vorgestellt, die angepasst an die besondere Situation 
und die Bedürfnisse der komorbiden Patienten flexibel ein
gesetzt werden können. Den Abschluss machte Prof. Michael 
Kaess, der Direktor der Universitätsklinik für Kinder und  
Jugendpsychiatrie Bern, der aus der Entwicklungsperspektive 
den Blick erweiterte. Mit eigenen Daten zeigte er wie ADHS 
nicht nur als einen Vorläufer für eine Substanzkonsumstö
rung zu verstehen ist, sondern allgemeiner für die Entwick
lung von Risikoverhaltensweisen wie z.B. auch sexuelles Risi
koverhalten bei Jugendlichen beiträgt. 
Ein intensives Symposium mit einem Feuerwerk an Wissen 
von Experten wurde mit einem reichhaltigen Apéro abge
schlossen, der einladend präsentiert und kompetent vom 
Personal des UPD Facility Management serviert wurde und 
während dem nicht nur fachliche Gespräche, sondern auch 
kollegiale und freundschaftliche Begegnungen möglich 
waren. Das Suchtsymposium mit internationalen Referenten 
hat zur Sensibilisierung und zum besseren Verständnis dieser 
komplexen Komorbidität beigetragen und wird hoffentlich im 
praktischen Alltag seinen Niederschlag finden.

Prof. Dr. phil. Franz Moggi, Chefpsychologe

Symposium zu ADHS und Sucht



NEWSLETTER 105 • OKTOBER 2019 6

Die Sprechstunde psychosoziale Beratung (SPB) ist ein neues 
innovatives Behandlungsangebot der Klinischen Sozialen  
Arbeit der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychothera
pie der UPD. Das ambulante Angebot richtet sich an Men
schen mit einer psychisch bedingten Einschränkung. Es ent
spricht aber besonders auch einem Bedürfnis nach fachlicher 
Kooperation von niedergelassenen Psychiaterinnen und  
Psy chiatern oder Psychologinnen und Psychologen mit dem 
Sozialdienst der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psy
chotherapie.

Biologische, psychische und soziale Bedingungen stehen  
kontinuierlich in einer Wechselbeziehung und sind eng mit
einander verzahnt. Soziale Faktoren wie auch psychische  
Erkrankungen wirken sich in hohem Masse auf verschiedene 
Lebensbereiche eines Menschen aus. Folge davon ist, dass 
niedergelassenen Fachpersonen (Psychiatrie und Psycholo
gie) in der Therapie häufig mit psychosozialen Problemfel
dern konfrontiert werden, welche die Befindlichkeit und den 
Gesundungsprozess zwar stark beeinflussen, aber den Rah
men eines psychiatrsichpsychotherapeutischen Settings oft 
auch sprengen. Dies ergibt nicht nur eine Studie des BAG 
(Versorgungssituation psychisch erkrankter Personen in der 
Schweiz, Studie Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit, 
21. Oktober 2016, Büro für Arbeits und sozialpolitische Stu
dien BASS AG), sondern zeigt sich auch in der Praxis: Der So
zialdienst erhält von niedergelassenen Fachpersonen regel
mässig Anfragen zu den Möglichkeiten einer psychosozialen 
Beratung durch die Klinische Sozialarbeit der UPD. 

SPB sieht sich als Ergänzung zu psychiatrisch bzw. psycho
therapeutischen Behandlungen und richtet sich an Patientin
nen und Patienten, welche in besonderen Problembereichen 
Unterstützung benötigen, insbesondere bei reduzierter Fä
higkeit, den Lebensalltag eigenständig zu bewältigen. Nicht 
geeignet ist SPB für Menschen, bei welchen eine Selbst oder 
Fremdgefährdung vorliegt oder wo eine Suchtproblematik im 
Vordergrund liegt. Ziele der psychosozialen Beratung sind 
u.a. die Unterstützung des Genesungsprozesses, die Identifi
kation von Determinanten, die auf die psychische Gesundheit 
einen ungünstigen Einfluss haben, die Unterstützung bei  
der Problemlösung sowie das Aktivieren von Ressourcen und 
Kompetenzen. 

Die Aufnahme in die SPB erfordert eine schriftliche Zuwei
sung durch die zuweisende Fachperson. Während der Dauer 
der Begleitung durch die SPB verbleibt die Behandlungsfüh
rung und –verantwortung bei der niedergelassenen Fach
person. Zusätzlich werden mit den Zuweisenden auch medi
zinische Schnittstellen, Kommunikation und Datenschutz 
schriftlich geregelt. Die Dauer der Beratung durch die SPB ist 
abhängig vom Zuweisungsgrund, jedoch in der Regel auf  
maximal sechs Monate begrenzt. 

Erika Rettenmund, Teamleitung Team II
Lisa Aeberhard, Leitung Sozialdienst

Sprechstunde psychosoziale Beratung 
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Im Jahr 2012 fand in Bern der erste Internationale Psychiat
riekongress zu seelischer Gesundheit und Recovery statt.  
In diesem Zusammenhang entstand das Buch «Recovery  
in der Praxis», das sich mehrheitlich aus Kongressbeiträgen  
zusammensetzt. Christian Burr, Gianfranco Zuaboni und 
Andréa Winter vom Zentrum für Klinische Pflegewissenschaft 
der UPD stellten (mit Michael Schulz) die Herausgeber.
 
Den anfänglichen Plan einer Überarbeitung der Erstauflage 
verwarfen die Herausgeber zugunsten einer ausführlichen 
Neupublikation. Im September 2019 wurde dieses Vorhaben 
Realität, und unter dem Titel «Recovery und psychische  
Gesundheit» erschien das neue Buch. 

Es flossen neben Beiträgen aus darauf folgenden Kongressen 
eine Vielzahl an neuen Grundlagenbeiträgen ein. So bei
spielsweise der Beitrag von Patricia Deegan, in dem sie über 
ihre eigene Geschichte und ihr Konzept «persönliche Medi
zin» spricht, oder in einem Beitrag setzen sich Psychiatrie
erfahrene aus Berlin mit ihrem RecoveryVerständnis ausein
ander, und Dirk Richter gibt einen prägnanten Überblick über 
das Thema soziale Inklusion. Viele neue Beiträge zu Praxis
projekten sind hinzugekommen, weil sich der RecoveryAn
satz inzwischen auch im deutschsprachigen Raum etabliert 
hat. In diesen Beiträgen werden verschiedene Beispiele von 
RecoveryGruppen, eine Schreibwerkstatt, aber auch prakti
sche Erfahrungen aus Recovery in der Forensik und Reco
veryColleges thematisiert. Sie bilden das Herzstück des Bu
ches und können für die Praxis als Impuls und Ideengeber 
dienen. Einzelne besonders wertvolle und nach wie vor aktu
elle Beiträge aus dem ersten Buch, wie beispielsweise von 
Julie Repper et al. zum Thema organisationaler Wandel und 
Recovery, wurden in überarbeiteter Form übernommen.

In der Einleitung beschreiben die Herausgeber vor dem Hin
tergrund des japanischen ästhetischen Konzepts «WabiSabi» 
die traditionelle Reparaturmethode «Kintsugi». «WabiSabi» 

strebt nicht das Perfekte oder Makellose als Ideal an, son
dern die Schönheit des Unvollkommenen steht im Zentrum. 
Zerbrochene Teller oder Tassen werden mit der «Kintsugi 
Methode» wieder zusammengefügt, und zwar mit Gold oder 
Silber angereichertem Leim, sodass man die Schönheit des 
Zerbrechlichen an seinen Spuren erkennen kann. Die Heraus
geber weisen darauf hin, dass der RecoveryWeg von Men
schen mit psychischen Problemen oder Erkrankungen aus 
einer ähnlichen Perspektive betrachtet werden kann. In un
serer Gesellschaft werden psychische Probleme oder Erkran
kungen noch heute als Makel angesehen. Die enormen An
strengungen, die ein Genesungsprozess mit sich bringt, 
werden in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor kaum 
gewürdigt. Aus diesem Grund appellieren die Herausgeber 
an unser Verständnis für das Leid, das Menschen mit psychi
schen Problemen oder Erkrankungen auf ihrem Weg mit  
sich tragen müssen. Denn letztendlich möchten wir doch alle, 
dass, wenn wir einmal wie Teller oder Tassen zerbrechen,  
wir wieder zusammengesetzt werden. Und zwar so, dass un
sere Risse als wertvolle Zeugnisse unserer zerbrechlichen 
menschlichen Natur erscheinen. Oder wie es das Zitat von 
Leonard Cohen am Anfang der Einleitung zum Ausdruck 
bringt: «There’s a crack in everything, that’s how the light 
gets in.»

Lars Wyss
Zentrum für Klinische Pflegewissenschaft

Bibliografische Angaben
Gianfranco Zuaboni (Hg.), Christian Burr (Hg.),  
Andréa Winter (Hg.), Michael Schulz (Hg.)
«Recovery und psychische Gesundheit» – Grundlagen und 
Praxisprojekte
Psychiatrie Verlag, 2019
288 Seiten
ISBN: 9783966050050

Recovery und psychische Gesundheit



NEWSLETTER 105 • OKTOBER 2019 8

Prof. Dr. med. Christoph Nissen von der Universitätsklinik  
für Psychiatrie und Psychotherapie und Prof. Dr. med. Stefan 
Klöppel von der Universitätsklinik für Alterspsychiatrie und 
Psychotherapie haben jeweils Ende September eine Projekt
förderung von insgesamt rund einer Million Franken vom 
Schweizer Nationalfonds erhalten. 

Christoph Nissen untersucht in seinem Projekt die neuro
nalen Grundlagen von Schlaf und Möglichkeiten, diese durch 
nichtinvasive Stimulationsverfahren beim Menschen (audito

Seit November 2018 arbeite ich auf den Stationen Lenoir und 
Wernicke als Peer. Vorher habe ich eineinhalb Jahre im Kan
ton Luzern in einem Wohnhaus als Peer gearbeitet. Als ich 
dann die 30ProzentStelle (10 Prozent Lenoir und 20 Prozent 
Wernicke) in der UPD annahm, hatte ich zu Beginn ein mulmi
ges Gefühl. War ich doch selber vor einigen Jahren Patientin 
auf der Station Lenoir. Obwohl es im Team viele Wechsel gab, 
waren einige der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch  
dieselben wie zur Zeit meines Klinikaufenthalts als Patientin. 
Deshalb wusste ich nicht, ob meine Kollegen und Kolleginnen 
mir gegenüber neutral sein können und mich wohlwollend im 
Team aufnehmen würden. Vor Ort, an meinen ersten Ar
beitstagen, verflog meine Angst sehr schnell. Ich sah, dass 
das Team sehr professionell mit dieser ungewohnten Situa
tion umging. Von niemandem verspürte ich Missbilligung und 
Ablehnung. Ganz im Gegenteil, der Umgang mit mir war sehr 
kollegial und freundlich. Ich war sehr überrascht, da ich mit 
Misstrauen rechnete. Das gute Arbeitsklima führte dann 
auch so weit, dass ich zusammen mit der Aktivierung ganz 
neue Wege beschritt. Seit neuem leite ich auf den Stationen 
Lenoir und Wernicke das RecoveryTheater. Im Mai 2019 habe 
ich das CASTheaterpädagogik an der PH in Schwyz abge
schlossen. Wenn es der Zustand der Patienten erlaubt,  
findet immer mittwochs von 13:30 bis 14:30 Uhr auf der Sta
tion Wernicke und donnerstags von 15:00 bis 16:00 Uhr auf 
der Station Lenoir das RecoveryTheater statt. Wer Lust ver
spürt, rein zu schauen: wir freuen uns immer über Besucher
innen und Besucher.

ry closedloop stimulation) zu beeinflussen. Das Projekt ist 
von grundlagenwissenschaftlicher Relevanz und zielt darauf 
ab, zur Entwicklung neuer Therapieverfahren für gestörten 
Schlaf beizutragen. 

In Zusammenarbeit mit dem Bereich Gerontotechnologie des 
ARTORG zielt das Projekt von Stefan Klöppel darauf ab, mit 
Hilfe von Tabletbasierten Computerspielen die typischerwei
se bei der AlzheimerKrankheit betroffenen Hirnfunktionen 
zu verbessern.

Etwas sollte ich hier aber dennoch erwähnen. Bei meinem 
ersten Monat auf der Station Lenoir hatte ich starke körper
liche Symptome. Ich fühlte mich fiebrig und hatte leichte 
Übelkeit. Ich denke, dass war eine Reaktion meines Selbsts 
auf die früheren Klinikaufenthalte auf der Station Lenoir. 
Heute fühle ich von diesen Symptomen nichts mehr. Der  
Arbeitsalltag hat sich eingespielt und ich fühle mich im Sta
tionszimmer genauso wohl wie auf der Abteilung. Den Spagat 
zwischen früheren Klinikaufenthalten und meiner heutigen 
Tätigkeit als Peer in der UPD sehe ich als gelungen an.

Jasmine Kohler

Erfolge für die Forschung

P(e)erspektive: Ein angenehmer Spagat

JuPEERläum
Vor zehn Jahren wurde die erste PeerMitarbeiterin in der 
UPD angestellt. Das ist eine lange Zeit. Viel ist geschehen 
und konnte umgesetzt werden. Einiges auch nicht. Es gibt 
noch zahlreiche Ideen und es bleibt noch viel zu tun.
Das zehnjährige Jubiläum wollen wir am Freitag, 15. No
vember zusammen feiern mit Personen, die diese Entwick
lung mit unterstützt haben. Das Programm finden Sie 
unter www.upd.ch/veranstaltungen 
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Dienstjubiläen Oktober 2019

Veranstaltungen

10. Oktober–22. November 2019  

Berner Aktionstage Psychische Gesundheit

Das Programm finden Sie unter  
www.psychischegesundheitbern.ch 

 
15. November 2019
15:00–19:00 Uhr 

JuPEERläum

10 Jahre PeerArbeit in der UPD (siehe Seite 8) 

 
Dienstag, 5. November 2019
13:30–17:00 Uhr
UPD Bern, Bolligenstrasse 111, Festsaal  

Sozialkonferenz III zum Thema  
«Häusliche Gewalt»

 

20 Jahre
Markus Hanke
Michaela Becker
Markus Hunziker

10 Jahre
Petra Angela Imhof
Rafael Richter
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Die nächste Ausgabe des UPDate erscheint im  
November 2019. Texte und Bilder schicken Sie bitte bis  
am 20. Novmeber 2019 an: mike.sutter@upd.ch

18. November–18. Dezember 2019
UPD Bern, Untere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen  

Licht im Eis

Die Gartengruppe der Werkstätten Bern der UPD präsentiert 
die Adventsausstellung 2019 in der Gärtnerei der UPD. 

 
20. November und 27. November 2019
UniS, Schanzeneckstrasse 1, 3012 Bern 

Fokus Psyche: «Psyche und Internet»
 
 
Donnerstag, 5. Dezember 2019
13:30–18:00 Uhr
Uptown, Gurten-Kulm, Bern 

12. Herbst-Symposium «Neues vom Stress»
 
 
 
 
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der UPD 
finden Sie unter www.upd.ch/veranstaltungen


