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Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt, ist die ganze Familie 
betroffen. Die Krankheit kann Verunsicherung auslösen, und 
der Alltag wird durcheinander gebracht. Es ist daher wichtig, 
den Aspekten rund um das Thema Elternschaft im Behand-
lungsprozess Rechnung zu tragen. Dabei legt die Fachstelle 
Elternberatung (FEB) des Sozialdienstes der Universitätsklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie den Fokus einerseits  
auf die betroffenen Familien und andererseits auf die an der 
Behandlung dieser Patientinnen und Patienten beteiligten Mit-
arbeitenden. 

Bei Eintritt wird die familiäre Situation standardisiert erfasst 
und verschiedene Fragen werden geklärt, insbesondere ob  
die Patientin oder der Patient minderjährige Kinder hat und  
ob die Kinder dem Alter entsprechend betreut werden. All
fälliger Handlungsbedarf wird dadurch zeitnah erkannt und 
nötige sowie sinnvolle Massnahmen können von den zustän
digen Fachpersonen in die Wege geleitet werden. Die FEB  
fungiert dabei als Ansprechstelle bei Unsicherheiten. 

Die Thematik Elternschaft kann auch in den Behandlungs-
teams Verunsicherung auslösen. Das «Assessment bei  
Pa tientinnen und Patienten mit minderjährigen Kindern», 
welches von den zuständigen Sozialarbeitenden in den  
Behandlungsprozess eingebracht wird, dient als interdiszpip-
linäres Werkzeug zur Diskussionsgrundlage und hilft, Unter-
stützungsbedarf bei den Familien zu erkennen und den 

UPDate

Fachstelle Elternberatung FEB

Ambulante Elternberatung
Die Ambulante Elternberatung am UPDStandort  
Murtenstrasse richtet sich an psychisch kranke Eltern mit 
minderjährigen Kindern. Die Beratungen werden durch 
Sozialarbeitende vorgenommen mit der Möglichkeit,  
den zuständigen Oberarzt, Dr. med. Christoph Schneider,  
beizuziehen. Das Angebot kann im Anschluss an eine  
(teil)stationäre Behandlung genutzt werden oder ambu-
lant Behandelnde (UPDintern oder extern) können Be
troffene zuweisen. Das Beratungsangebot umfasst insbe-
sondere folgende Bereiche:
• Elterncoaching zur Stärkung der Erziehungskompetenz
• Paar/Familiengespräche
•  Auseinandersetzung mit der Erkrankung in Bezug auf  

die Elternschaft
• Vernetzung mit internen und externen Angeboten 
•  Aktivierung von Ressourcen und Entwicklung von  

Kompetenzen

Fokus auf den Kindesschutz zu legen, wenn dies angezeigt 
ist. Die FEB steht für Fallberatungen und spezifische Fach
fragen zur Verfügung. Zur Entlastung der Behandlungsteams 
kann die FEB bei komplexen Situationen auch Patientinnen 
oder Patienten direkt beraten. 

Andrea Küng, Regula Truttmann, Dorothe Wandeler 

https://www.upd.ch/wAssets/docs/03_Angebot/PP/Flyer_Ambulante_Elternberatung_2019_04.pdf
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Die Ambulatorien der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie der UPD behandeln im Stadtgebiet Bern und 
in der Agglomeration Patientinnen und Patienten mit chroni-
schen psychischen Erkrankungen, vorwiegend mit Schizo-
phrenie, bipolaren Störungen und Persönlichkeitsstörungen. 
Zusammen versorgen die drei Ambulatorien rund 600 
schwerstkranke Betroffene. Während der Monate März und 
April waren aufgrund der Corona Pandemie viele ambulante 
Angebote plötzlich nicht mehr verfügbar: Praxen haben keine 
Patienten aufgeboten, Sozialdienste waren keine Anlaufstel-
len, manche Arbeitsstätten blieben geschlossen, Hausbe
suche der Spitex wurden limitiert. Was für alle Menschen un-
angenehm und schwierig war, stellte für unsere Patientinnen 
und Patienten eine ganz besondere Herausforderung dar. 
Wie können sie allein in der Isolation mit ihren psychischen 
Problemen umgehen? Wie lassen sich Tagesstruktur und Me-
dikamenteneinnahme organisieren? Wird durch die Pande-
miesituation eine neue Krankheitsepisode ausgelöst? Ist ihr 
Immunsystem besonders anfällig? Einige Betroffene melde-
ten sich mit dem Wunsch nun stationär einzutreten, weil sie 
befürchteten, sich selbst nicht mehr gut versorgen zu kön-
nen. Gleichzeitig hatten andere chronisch Kranke grosse 
Angst davor, Kliniken aufzusuchen und sich dabei anzuste-
cken. Gerade die chronisch kranken Menschen sind durch 
COVID 19 Infektionen stark bedroht, denn sie weisen ver-
schiedene Risikofaktoren auf wie Rauchen, Lungenerkran-
kungen, HerzKreislauferkrankungen oder Diabetes mellitus. 
Bereits vor der Infektionswelle war bekannt, dass Menschen 
mit Schizophrenie ein deutlich erhöhtes Risiko tragen, auf-
grund körperlicher Erkrankungen früher zu versterben;  
aktuell ist die Lebenserwartung im Vergleich zum Bevölke-
rungsdurchschnitt um 20 Jahre reduziert. Somit sind unsere 
Patientinnen und Patienten in der Pandemie ganz besonders 
hohen Risiken ausgesetzt. 

Die Mitarbeitenden in den Ambulatorien hatten in diesen Wo-
chen ungewöhnlich viele Patientenkontakte und passten die 
individuellen Behandlungspläne an. Rasch wurden Betroffene 

in verschiedene Risikogruppen eingeteilt, die dann entweder 
einzeln im Ambulatorium untersucht, per Telefon kontaktiert 
und beraten, oder zuhause in ihren Wohneinrichtungen be-
sucht werden konnten. Komplex war die Frage, wie Tabletten 
sicher abgegeben werden können oder wie Depotspritzen zu 
verabreichen sind unter den Verordnungen des BAG. Unsere 
Mitarbeitenden in den Ambulatorien wurden dabei verstärkt 
und unterstützt durch Ärztinnen und Ärzte aus den Sprech-
stunden der Poliklinik, sowie dem Team von Behandeln@
home. In den täglichen morgendlichen Lagebesprechungen 
am UPDStandort Murtenstrasse wurde der jeweilige Perso-
nalbedarf koordiniert. Die Patientinnen und Patienten in den 
Ambulatorien wurden von Mitarbeitenden zum Beispiel zu-
hause aufgesucht und mit Medikamenten versorgt. Andere 
konnten aufgrund von Kontaktsperren in Wohneinrichtungen 
nicht direkt untersucht werden, stattdessen berieten die  
Mitarbeitenden der Ambulatorien die jeweiligen Teams der 
Heime im Umgang mit unseren Patientinnen und Patienten. 
Bei einem Betroffenen bemerkte das AmbiTeam während 
des Hausbesuches Zeichen einer schweren COVID19 Infek
tion und organisierte seine Behandlung im Inselspital. Insge-
samt gab es während der akuten COVID Pandemie bei unse-
ren Patientinnen und Patienten der Ambulatorien deutlich 
weniger Exazerbationen der chronischen psychischen Erkran-
kungen als erwartet, weshalb auch nur wenige notfallmässig 
stationär eingewiesen werden mussten. 

Inzwischen läuft der Betrieb der Ambulatorien aufgrund der 
Lockerungen der Massnahmen nahezu wie vorher. Neu ist 
aber sowohl Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden be-
wusst geworden, dass auch unter Pandemiebedingungen 
eine exzellente und individualisierte Versorgung von 
Schwerstkranken möglich ist, wenn sich alle Beteiligten flexi-
bel engagieren. Wir bedanken uns bei allen beteiligten Mitar-
beitenden, die unter diesen komplexen Voraussetzungen die 
Versorgung schwerstkranker Menschen sichergestellt haben.

Prof. Dr. med. Sebastian Walther

Wenn gemeindepsychiatrische Behandlung 
besonders wichtig wird
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Bundesräte und CEOs stellen sich 100 Tage nach ihrem Amts-
antritt zum ersten Mal so richtig ins Rampenlicht. Das soll 
auch uns recht sein! Benedikt Oderbolz und Kristina Schnei-
der bilden seit Anfang Jahr – bzw. seit Mitte Februar – das 
neue Team «Employer Branding und Recruiting» der UPD. 
Während Beni («Benedikt» mag er nur auf offiziellen Doku-
menten) grosse Erfahrung im Gesundheitswesen mitbringt, 
hat Kristina bezüglich Branche eher Neuland betreten.  
Während ihrer Zeit als Kommunikationsfachfrau bei SwissSki 
beschäftigten sie höchstens Frakturen, Sehnen und Bänder-
risse oder Hirnerschütterungen. Nach vielen Jahren Tätigkeit 
im Sportverband folgte ein Abstecher in die Industrie. Da-
nach war Kristina in der Energiebranche tätig: als Spezialistin 
für Branding, Sponsoring, Marketing und Employer Branding 
eines internationalen Energieversorgers. 

Beni hat vor der UPD in der Inselgruppe gearbeitet. Dort war 
er während mehrerer Jahre für RecruitingAufgaben zustän-
dig. Zudem wirkte er bei HRProzessen sowie dem Bewer-
bungsmanagementSystem «Umantis» mit. Zuvor war er als 
Fachmann für Werbung und Verkauf bei einer juristischen 
WebPlattform und in der Modebranche tätig gewesen. Sein 

Antrieb in allen Stationen: Die Freude, Menschen zu begeis-
tern und mit ihnen etwas zu bewegen. 

Was hat Kristina und Beni motiviert, bei der UPD anzuheuern? 
Sie finden es überaus spannend, mitten in der Veränderungs-
phase zu wirken, in welcher sich die HRAbteilung und die UPD 
als Ganzes befinden. Sie wollen eine führende und tragende 
Rolle einnehmen, damit sich die UPD zu einer noch attraktiver-
en Arbeitgeberin entwickelt – und auch als solche wahrgenom-
men wird. Zudem ist es ihnen wichtig, dass sowohl Bewerben-
de als auch Linienvorgesetzte schlank und mit einem positiven 
Erlebnis durch den Bewerbungsprozess gehen. 

«Wir können uns fachlich gut austauschen und ergänzen uns, 
zudem haben wir eine ähnliche Auffassung davon, wie wir  
arbeiten wollen», sind sich die beiden Hunderttägigen einig. 
«Privat verbinden uns die Liebe zu Schnee und Bergen sowie 
die Freuden und Sorgen mit Kleinkindern», lachen die Mutter 
eines dreijährigen und der Vater eines eineinhalbjährigen 
Jungen. 

Kristina Schneider und Benedikt Oderbolz

Die ersten 100 Tage in der UPD –  
wir bleiben dran! 
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Erfolge für die Forschung

ner akademischpflegerischer Fachgesellschaften so auch der 
AFG Psychiatrische Pflege. Diese setzt sich für eine wirksame 
Pflege und Betreuung von Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung ein, u.a. durch Einflussnahme auf berufs, ge-
sundheits, und bildungspolitische Entwicklungen, Mitarbeit 
bei Strategiepapieren und Stellungnahmen zu ausgewählten 
Themen, Entwicklung von neuen akademischen Pflegerollen 
im psychiatrischen Setting, Förderung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit sowie durch Förderung des akademischen 
Nachwuchses. 

Christian Burr, Pflegeexperte am Zentrum 
für klinische Pflegewissenschaft der UPD, 
wurde von den Mitgliedern ins CoPräsidium 
(mit Caroline Gurtner von der Berner Fach-
hochschule) der Akademischen Fachgesell-
schaft (AFG) Psychiatrische Pflege gewählt. 
Der Schweizerische Verein für Pflegewissen-
schaft ist die nationale Vertretung, das fach

liche Netzwerk und der pflegewissenschaftliche Partner für 
interdisziplinären Austausch und bildet das Dach verschiede-

Neu im Präsidium der Akademischen Fachgesellschaft Psychiatrische Pflege

ten publiziert. Er ist als Experte in die aktuelle Überarbeitung 
der amerikanischen Diagnosekriterien für psychische Störun-
gen involviert (DSM5TR), die weltweit der Standard in der 
Forschung sind. Prof. Walther kann intensive Nachwuchsför-
derung ausweisen, z. B. anhand der beiden jüngsten Habilita-
tionen seiner Mitarbeitenden PD Dr. med. Katharina Steg-
mayer und PD Dr. med. Tobias Bracht. Nach eingehender 
fakultärer Evaluation unter Einbezug externer Gutachten 
wurde Prof. Walther nun auf diese unbefristete, strukturelle 
Professur an der Universität Bern befördert. 

Sebastian Walther wird seine international beachteten Arbei-
ten zur nonverbalen Kommunikation und zur Motorik bei 
psychiatrischen Erkrankungen fortführen. Wir gratulieren 
herzlich zur Beförderung und wünschen ihm für seine weite-
re Zukunft viel Erfolg.

Prof. Dr. med. Werner Strik

Prof. Dr. med. Sebastian Walther wurde von 
der Universität Bern zum 1. April 2020 auf 
das Extraordinariat für Psychiatrische Neuro-
wissenschaften befördert. Seit September 
2017 war er bereits Assistenzprofessor mit 
Tenure Track. Assistenzprofessoren werden 
über fünf bis sechs Jahre regelmässig evalu-
iert anhand ihrer akademischen Leistungen 

wie Publikationen, Drittmittel, Nachwuchsförderung, Lehre 
und Mitarbeit in Fachgesellschaften. Prof. Walther konnte das 
Tenure Track Verfahren bereits nach zwei Jahren erfolgreich 
abschliessen, da er aufgrund seiner herausragenden Leistun-
gen alle Anforderungen schon deutlich überschritten hatte. 
Unter anderem hatte Sebastian Walther 2018 und 2019 Dritt-
mittel vom Schweizerischen Nationalfonds und dem ameri
kanischen National Institute of Mental Health im Umfang von 
mehr als vier Millionen Franken eingeworben und während 
des zweijährigen Tenure Tracks insgesamt 40 Originalarbei-

Extraordinariat für Psychiatrische Neurowissenschaften

An der Generalversammlung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Alterspsychiatrie  
und Alterspsychotherapie erhielt Prof. Dr. 
med. Stefan Klöppel, Direktor und Chefarzt 
der Universitätsklinik für Alterspsychiatrie 
und Psychotherapie der UPD den Jean 
 Wertheimer Forschungspreis. 
In der prämierten Arbeit geht es um den Ein-

satz von computerbasierten Lernverfahren zur Unterschei-
dung von Depressionen im Alter und dementiellen Entwick-
lungen.
Diese Differentialdiagnose ist im klinischen Alltag häufig 
schwierig, da in beiden Fällen objektivierbare Störungen  
der geistigen Leistungsfähigkeit vorliegen, die Therapie und  
Prognose aber deutlich unterschiedlich sind. 

Auszeichnung für innovatives Forschungsprojekt 

Prof. Dr. med. Jean Wertheimer (1933–1999) war ein Pionier in 
der Alterspsychiatrie. Er wurde 1971 als der erste Lehstuhl
inhaber für Alterspsychiatrie in der Schweiz an die Universität 
Lausanne berufen, wo er eine weltweit anerkannte Alters
psychiatrie aufbaute. Später war er auch Präsident der Geria-
tric Psychiatry Section der WHO. Zu seinen Ehren hat die 
Schweizerische Gesellschaft für Alterspsychiatrie und Alters
psychotherapie einen Förderpreis für herausragende Arbei-
ten, wichtige innovative Projekte oder ethische Zielsetzungen 
im Sinne von Jean Wertheimer in der Alterspsychiatrie in der 
Schweiz geschaffen. Dieser wird alle zwei Jahre vergeben.

Das Preisgeld von 5000 Franken wird für die Entwicklung 
einer alterspsychiatrischen Tagesklinik in Indien eingesetzt.
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Was macht für Sie die UPD aus?
Die UPD beeindruckt mich durch die partnerschaftliche  
Kultur, ihre engagierten und begeisterungsfähigen Mitarbei-
tenden. Die Ergebnisse der PsychoseForschung wird in die 
klinische Praxis einzigartig transferiert und vorbildlich inter-
disziplinär weiterentwickelt. Ein starker Pflegedienst wird  
geschätzt und die klinische Pflegewissenschaft geniesst im 
deutschsprachigen Raum durch den Schwerpunkt von Recov-
ery einen ausgezeichneten Ruf. In der Klinikleitung und  
im Pflegedienst erlebe ich eine starke und wirkungsvolle ge-
teilte Führung. Ich sehe jedoch auch viel Entwicklungspoten-
tial. All dies macht mich stolz für die UPD zu arbeiten und Teil 
des Systems zu sein. «Das Ganze ist mehr als die Summe sei-
ner Teile» ( Aristoteles).

Beschreiben Sie Ihre Funktion respektive Ihr Aufgaben-
gebiet in maximal drei Sätzen.
Ich besitze seit Januar als Direktor drei Hüte, die ich aus
balancieren muss, Leitung Pflege PP (Personal und Fachfüh-
rung), Direktor Pflege und Pädagogik (Fach und Bildungs
entwicklung, AP, PP, KJP) und GLMitglied (Mitverantwortung 
Gesamtunternehmen).
Ich verstehe grundsätzlich Führung als Dienstleistung und  
in diesem Sinne agiere ich primär als Berater und Moderator. 
Meine Aufgabengebiete führe ich mit Daten und Fakten 
(Huddle Board) sowie lösungs und ergebnisorientiert, um 
die Transparenz, Kooperation und die Agilität zu fördern.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?
Mein Arbeitsalltag beschreibt meine Perle, die Direktions
assistentin Marion Roggo als lebendig, dynamisch, nicht lang-
weilig, unkompliziert, humorvoll, engagiert, oft wenig Zeit, 
durchgeplant, viele Aufträge, viel läuft parallel, verschiedene 
Ebenen, viele Sitzungen, offene Türen und ein offenes Ohr 
für Spontanbesuche sind dennoch möglich. Philipp verbreitet 
zu 99 Prozent eine gute Stimmung. «Ich denke quer, neu, 
handle, wie ich denke um, also führe ich». (Haiku von Lars 
Wyss 2020)

Was haben Sie vor dem Wechsel zur UPD gemacht?
Vizedirektor Pflege, Therapie und Soziale Arbeit bei der Psy-
chiatrische Universitätsklinik Zürich, Lean Leadership For-
schungsprojekt, Lehrbeauftragter zum Thema Lean Hospital 

bei der Kalaidos FH (Wirtschaft) und Hochschule Wirtschaft 
Zürich.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Spass?
Sehr dynamischer Alltag zwischen strategischem und opera-
tivem Management bis zur klinischen Versorgung. Wie ich 
meine Mitarbeitenden befähigen und begeistern kann, Pro-
zesse proaktiv zu gestalten, um das Patientenerleben zu ver-
bessern, den persönlichen Arbeitsalltag zu vereinfachen/ent-
lasten, um die Wertschöpfung kontinuierlich zu optimieren 
und das Mitunternehmertum aller Mitarbeitenden zu stär-
ken.

Welche Ereignisse waren während Ihrer bisherigen Tätig-
keit als Direktor Pflege und Pädagogik prägend?
Die grosse Bereitschaft von der Berner Fachhochschule Ge-
sundheit und Inselgruppe mit in einer Akademie Partner-
schaft «Pflegeforschung Psychische Gesundheit» zu koope-
rieren. Das erfolgreiche interdisziplinäre Clinical Assessment 
der ersten Nurse Practitioner (Master of Science, BFH).

Welches sind Ihre persönlichen Wünsche für die Zukunft 
der Direktion Pflege und Pädagogik?
Die Arbeitsumgebungsqualität (Zusammenhang zwischen 
Personalressourcen, Patientenergebnisse, Gesundheit der 
Mitarbeitenden, Leadership und interdisziplinäre Zusam-
menarbeit) zu stärken und zu monitorisieren. Die Aus und 
Weiterbildung sollte stärker interdisziplinär ausgerichtet wer-
den und die evidenzbasierte Bildung gestärkt werden. Die  
Direktion Pflege und Pädagogik fachlich nach innen und aus
sen zu Gunsten von Mitarbeitenden und Direktionen stark zu 
positionieren und weiterzuentwickeln. Die Kooperation zwi-

Philipp Meyer im Porträt

Steckbrief
Titel: Doctor of Business Administration
Vorname/Name: Philipp Meyer
Alter: 48 Jahre
Funktion:  Direktor Pflege und Pädagogik
In der UPD seit: 1. Januar 2018
Familie:  Zwei junge PowerFrauen (2002/2006), 

geschieden, ab Spätsommer 2020 wieder 
verheiratet
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schen den Kliniken zu stärken um gemeinsam noch besser  
zu werden. Vor allem wünsche ich mir eine koordinierte  
finanzielle Führung und effizientes, wirkungsvolles sowie 
nachhaltiges Projektmanagement. Für die Gesamtführung 
des Unternehmens wünsche ich mir auf allen Ebenen ein 
KPIDashboards (KeyPerformanceIndicator: Leistungskenn-
zahl) mit wichtigen und zuverlässigen Kennzahlen in Echtzeit, 
um die gewählte Strategie zum richtigen Ziel zu führen.

Gibt es eine besondere Geschichte aus Ihrer Zeit in der 
UPD?
Zu Beginn meiner Arbeit als Leiter Pflege PP, teilte ich meiner 
Bereichsleitung mit, dass ich in den ersten sechs Monaten 
erst einmal den Betrieb verstehen und kennen lernen will 

und dabei vor allem Fragen stellen werde. Mir sind jedoch  
ältliche Handlungsfelder begegnet, dass ich die Zeit nicht  
verstreichen liess, da ich der Ansicht war, es wird nicht besser 
kommen, und somit einzelne Vorhaben direkt in Angriff 
nahm. Ich nahm den Pflegedienst wie einen nach Entwick-
lung hungrigen Schwamm war.

Was tun Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Zum ersten mit meiner Liebsten Zeit verbringen und zum 
zweiten bin ich ein Bewegungsmensch und verbringe deshalb 
meine Freizeit am liebsten beim Langlaufen, Skifahren und 
Wandern im Wallis. Fahre gerne mit dem Rennvelo oder Bike 
die Berge hoch und hinunter. Oder pflege den Garten und  
renoviere in Frankreich ein Anwesen.

Dienstjubiläen März bis Juni 2020

10 Jahre
Senol Genc
Katharina Kofmel Zysset
Monika Widmer
Stephanie Berger
Esther Fischer-Begert
Alexander Frauchiger
Nadja Schädeli
Vera-Maria Hunziker
Kristina Barbara Rohde

25 Jahre
Marianne Helene Christen Lopes

20 Jahre
Penka Draganova-Kaeser
Jasmin Manzoni
Elamurugan Arumugam
Barbara Bernauer Simond
Manuela Burkhardt-Pfund
Urs Pfister

35 Jahre
Pierre Grunder
Andreas Hertig-Ivanyos

15 Jahre
Simone Patricia Schaffner-Tschanz
Gordana Krstic-Spasova

30 Jahre
Peter Berger
Beatrice Etter Souissi
Fernando Parra-Calderon
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