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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:
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Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn die Psyche streikt
Psychische Gesundheit  
in der Arbeitswelt

Kompaktes Fachwissen zu Krank-
heitsbildern und allen Behandlungs-
möglichkeiten bei psychischen 
Gesund heits pro blemen in der Arbeits-
welt.  Ein neues Standardwerk für 
Arbeit nehmer, Arbeitgeber, Berater  
und Angehörige in der Schweiz.

Autor: Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Präsident Stiftungsrat  
Pro Mente Sana

 Wenn die Psyche streikt (2015)  Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene  Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.00
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 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
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 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015)   Fr. 15.–

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Überwindungen
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Zwischen Bangen und Hoffen
 Psychisch erkrankte Menschen – Angehörige 
 und das soziale Umfeld.
 DVD, 2014, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 35.–

 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung
 Start ins Leben mit einem Baby.
 DVD, 2009, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 29.–
 Schnupfen im Kopf
 Autobiografischer Film von Gamma Bak über ein Leben mit  
 einer Psychose.
 DVD, 2010, 92 Min., D/E/H  Fr. 30.–
 Gebrochener Wechsel
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund 
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.– 

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2015)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
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Englisch.
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 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

 THEMEN 2016
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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER

Andreas Daurù 

Bisweilen scheint es mir, als wäre die Psychiatrie das Stiefkind der Ge-
sundheitsversorgung in diesem Land. Mit Psychiatriepolitik holt man sich 
meist keine Lorbeeren, sie ist kein Prestigethema, und eine Gesundheits-
direktorin oder ein Gesundheitsdirektor sichert sich damit keine Wieder-
wahl.

Aber warum eigentlich nicht? Immerhin geht es dabei um die mentale „Fit-
ness“ der Bevölkerung! Die psychische Gesundheit bzw. Unversehrtheit 
jedes Einzelnen ist eine wichtige – wenn nicht die wichtigste – Komponen-
te einer gesunden, glücklichen und aktiven, „erfolgreichen“ Gesellschaft. 
Sie ist die Basis von Innovation, Kreativität, Identität, sozialem Zusam-
menhalt und sozialer Stabilität, sie trägt zur Entwicklung der Gesamtge-
sellschaft bei und ermöglicht nicht zuletzt auch wirtschaftlichen Erfolg und 
somit materiellen Wohlstand. 
Die psychische Gesundheit sollte uns und der Politik demnach sehr wohl 
etwas wert sein. Wohl kaum ein Parlamentarier oder eine Parlamentarie-
rin würde dies bestreiten. Ist ein Mensch jedoch von einer psychischen 
Krankheit betroffen, ist man als Aussenstehender im Umgang damit nach 
wie vor überfordert: Was soll man tun? Den Betroffenen auf seine Erkran-
kung ansprechen, ihm Hilfe anbieten – aber wie? Man ist froh, dass es 
Fachleute, Institutionen und Betreuungsangebote gibt, die diese Aufgabe 
übernehmen können.

Diese Angebote müssen auf die Bedürfnisse von Menschen in psychi-
schen Krisen zugeschnitten sein und den Menschen in seiner Notsituation 
möglichst im sozialen Gesamtkontext sehen. Sie sollten systemisch aus-
gerichtet sein, dem Betroffenen Raum für Selbstbestimmung zugestehen 
und ihm als Individuum begegnen. Dafür braucht es genügend gut aus-
gebildete Fachpersonen: Pflegende, SozialarbeiterInnen, TherapeutInnen, 
PsychologInnen und psychiatrische FachärztInnen.

Solche Angebote dürfen und müssen etwas kosten, sie müssen uns etwas 
wert sein. Menschen in psychischen Krisen müssen uns etwas wert sein. 
Auch sie gehören zur oben erwähnten „erfolgreichen“ Gesellschaft, ge-
mäss der Präambel unserer Verfassung „…und dass die Stärke des Volkes 
sich misst am Wohl der Schwachen“. Es ist unser aller Interesse, diese 
Menschen in ihrer – oftmals vorübergehenden – Schwäche zu begleiten, 
wo nötig zu stützen und mit ihnen den Weg in Richtung ihrer – individuel-
len – psychischen Gesundheit zu gehen. 

Sparbemühungen, Leistungsbeschränkungen oder gar Leistungsabbau 
im Bereich der Bestärkung, Betreuung und Behandlung psychisch Er-
krankter sind falsch und wirken sich mittelfristig – teils sogar kurzfristig – 
verheerend auf unsere Gesellschaft aus. 
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Welche konkreten Auswirkungen Spardruck auf die Behandlung psy-
chisch kranker Menschen haben kann, sehen wir anhand des Artikels 
zur Privatisierung der psychiatrischen Versorgung im Kanton Bern (Seite 
12). Kommen dann noch entsprechende Tarifmodelle wie TARPSY dazu, 
die die Behandlung normieren und durch finanzielle Anreize beschränken 
möchten, wird die Versorgungssituation noch prekärer. Ein solches Modell 
blüht der Psychiatrie in der Schweiz, ähnliche Pläne in Deutschland kön-
nen voraussichtlich verhindert werden (Seite 10). Pro Mente Sana wehrt 
sich auch aktiv gegen ein Modell TARPSY, so wie es aktuell vorliegt. Denn 
ein solches Modell bedeutet eine weitere Ökonomisierung der Psychiatrie.

Die individuelle Betreuung von Menschen mit einer psychischen Beein-
trächtigung oder Krankheit schliesst auch die aufsuchende und gemeinde-
integrierte, also ambulante Versorgung ein. Wie unterschiedlich hier die 
Kantone vorgehen und wie abhängig die ambulanten und aufsuchenden 
Angebote von der Finanzierung und somit vom Willen der Politik sind, 
zeigt sich im Artikel auf Seite 25 und im Interview mit Ständerat Eder auf 
Seite 27. Dazu kommt, dass die Versorgungsangebote auch passend sein 
müssen; nicht zuletzt heisst das, dass wir die Nutzenden – also die Be-
troffenen selbst – in die Planung einbeziehen müssen. Dies sollte zu einer 
Selbstverständlichkeit werden (Seite 22).

Selbstbestimmung in Bezug auf die Lebensform gilt auch für Menschen 
mit einer psychischen Behinderung – dies nicht erst seit der Unterzeich-
nung der UN-Behindertenrechtskonvention, aber seither erst recht. Dazu 
gehört insbesondere auch die freie Wahl der Wohnform. Welche Heraus-
forderungen dabei auf die Institutionen zukommen bzw. schon Realität 
sind, berichtet uns der Dachverband INSOS auf Seite 16.

Wenn wir immer von individueller Betreuung sprechen, ist es auch wichtig, 
dass wir den konkreten Bedarf in Erfahrung bringen können. Wir müssen 
wissen, wer diese Betreuung erbringen kann und welches Know-how da-
für nötig ist. Dies zu erfassen, ist nicht einfach – das Abklärungsverfahren 
VIBEL könnte ein Ansatz dafür sein (Seite 14). 

Die Politik ist gefordert und langsam bewegt sich auch etwas, es gibt 
aber noch viel zu tun. Der Bund geht nun voran mit der gesundheitspo-
litischen Agenda 2020, in der die psychische Gesundheit eine wichtige 
Rolle spielen soll (Seite 6). Pro Mente Sana ist der Meinung, dass dies 
auch gesetzlich verankert werden sollte (Seite 29). Auch sehen wir uns als 
Organisation Pro Mente Sana in der Pflicht, uns für eine zukunftsträchtige 
psychiatrische Versorgung einzusetzen und dies auch politisch zu fordern. 
Dies tun wir unter anderem in unseren diversen Projekten im Rahmen der 
Kampagne „Wie geht’s Dir?“ und nicht zuletzt auch mit unserer Stimme 
in diversen Verbänden und in der parlamentarischen Gruppe „Psychische 
Gesundheit“.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 
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PRO MENTE SANA INFORMIERT

VERABSCHIEDUNG  
JÖRG BAUR

Nach viereinhalb Jahren verlässt 
Jörg Baur den Stiftungsrat von Pro 
Mente Sana, da er eine längere 
berufliche Weiterbildung absolvie-
ren wird. Als mit ihm erstmals ein 
Vertreter einer Grossbank in den 
Stiftungsrat gewählt werden soll-
te, führte dies in der Stiftungsver-
sammlung noch zu einigen Diskus-
sionen. Jörg Baur arbeitete aber 
für eine Stiftung einer Grossbank, 
die Kontakte zwischen Investoren 
und gemeinnützigen Organisationen 
herstellte, und er brachte somit viel 
Know-how über Finanzen und Mit-
telbeschaffung in die Stiftung ein. Im 
Stiftungsrat schätzten wir ihn wegen 
seiner klaren und undogmatischen 
Art, und er brachte oft erfrischen-
de neue Blickwinkel mit ein. Gera-
de in der Anfangsphase besuchte 
er zudem mehrere psychiatrische 
Institutionen und sprach mit vielen 

Betroffenen, was sehr für sein Enga-
gement für unseren Stiftungszweck 
sprach. Für seinen weiteren beruf-
lichen Werdegang und seinen per-
sönlichen Lebensweg wünschen wir 
ihm alles Gute.

Thomas Ihde  
Stiftungspräsident Pro Mente Sana

NEUE BROSCHÜRE FÜR 
FÜHRUNGSKRÄFTE

Lohnt es sich für Führungskräfte, 
dem Thema psychische Gesundheit 
Beachtung zu schenken? Wir sind 
der festen Überzeugung: Ja! Des-
halb haben wir im Rahmen der Sen-
sibilisierungskampagne „Wie geht’s 
Dir?“ eine neue Broschüre entwi-
ckelt, die Vorgesetzten wertvolle 
Tipps und Informationen über psy-
chische Gesundheit am Arbeitsplatz 
vermittelt. Sie basiert auf dem Buch 
von Thomas Ihde-Scholl „Wenn die 
Psyche streikt – psychische Ge-
sundheit in der Arbeitswelt“ (Be-

obachter-Edition). Sie ergänzt die 
bereits im letzten Jahr erschienene 
Broschüre für ArbeitnehmerInnen. 
Beide Publikationen können unter 
www.promentesana.ch herunterge-
laden oder in Printversion im Shop 
bestellt werden.

PILOTPROJEKT HAND-
LUNGSFELD ARBEIT

Das im letzten Jahr lancierte Pilot-
projekt für Arbeitgeber geht in die 
nächste Runde. Bereits konnten un-
terschiedliche Firmen Erfahrungen 
mit den auf die Bedürfnisse der Un-
ternehmen angepassten Workshops 
sammeln. So auch die Swiss com 
und die Migros Aare, welche sich als 
Partner der Kampagne „Wie geht’s 
Dir?“ angeschlossen und ergänzend 
diverse Module im Baukastensys-
tem übernommen haben. Nebst den 
Sensibilisierungsworkshops erwei-
sen sich die Angebote mit Einbin-
dung von Peers als grosser Erfolg. 

ZWEI FÄLLE AUS DER RECHTSBERATUNG: KÜNDIGUNG WÄHREND KRANKHEIT?  
ARBEIT TROTZ IV-RENTE?

Ich bin im dritten Dienstjahr bei 
meinem Arbeitgeber angestellt. Un-
glücklicherweise bin ich seit zwei 
Monaten krankgeschrieben. Jetzt 
habe ich die Kündigung erhalten. Ist 
dies zulässig?

Nein. Die Arbeitsunfähigkeit löst 
automatisch eine Sperrfrist aus. 
Spricht der Arbeitgeber die Kündi-
gung während dieser Sperrfrist aus, 
ist sie ungültig. Die Dauer der Sperr-
frist ist von der Anstellungsdauer 
abhängig. Sie beträgt im ersten An-
stellungsjahr 30 Tage, im zweiten bis 
und mit fünften Dienstjahr 90 Tage 
und ab dem 6. Dienstjahr 180 Tage. 
In Ihrem Fall gilt eine 90-tägige 
Sperrfrist, die offensichtlich noch 
nicht abgelaufen ist. Entsprechend 
läuft das Arbeitsverhältnis ganz nor-
mal weiter. Ihr Arbeitgeber müsste 
nach Ablauf der 90 Tage nochmals 
kündigen, falls er das Arbeitsver-
hältnis auflösen möchte.

Eine andere Regelung gilt, wenn 
der Arbeitgeber kündigt, bevor der 
Arbeitnehmer krank wird. In dieser 
Konstellation ist die Kündigung gül-
tig. Die Kündigungsfrist wird jedoch 
unterbrochen und läuft erst weiter, 
wenn der Arbeitnehmer wieder ge-
sund ist oder die Maximaldauer der 
Sperrfrist abgelaufen ist.

Ich beziehe seit rund zwei Jahren 
eine volle IV-Rente. Es wurde damals 
ein Invaliditätsgrad von 75 Prozent 
festgestellt. Das Valideneinkommen 
betrug Fr. 60 000.–, das Invaliden-
einkommen beträgt Fr. 15 000.–. In 
der Zwischenzeit habe ich ein Job-
angebot im Umfang eines Arbeitsta-
ges erhalten. Ich würde damit rund 
Fr. 1000.– pro Monat verdienen. Darf 
ich diese Offerte annehmen?

Grundsätzlich ja. Eine volle IV-Ren-
te heisst nicht automatisch, dass 
Sie kein Einkommen mehr erzielen 

dürfen. Ausschlaggebend ist das 
berechnete Invalideneinkommen. In 
Ihrem Fall beträgt es Fr. 15 000.–. 
Dieser Betrag bestimmt das jährliche 
Höchsteinkommen, das Sie erzielen 
dürfen. So mutet es Ihnen die IV in 
Ihrer momentanen Situation zu. Die 
offerierte Arbeitsstelle ermöglicht Ih-
nen ein Jahreseinkommen von rund 
Fr. 13 000.– (inkl. 13. Monatslohn). 
Weil Sie die Grenze Ihres Invaliden-
einkommens nicht erreichen, dürfen 
Sie die Stelle grundsätzlich anneh-
men. Sie sind allerdings verpflichtet, 
diesen Lohn der IV zu melden. Dabei 
besteht das Risiko, dass die IV die 
neue Situation zum Anlass nehmen 
könnte, eine Revision durchzufüh-
ren. In diesem Verfahren könnte sie 
überprüfen lassen, ob Sie auch in ei-
nem höheren Ausmass arbeitsfähig 
sind. Bei einem Ja könnte das zu 
einer Kürzung der Vollrente führen. 

Alexandre Zehnder, Pro Mente Sana
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Die Kombination von Fachwissen 
und erfahrenem Praxiswissen ist der 
Schlüssel, um der Komplexität des 
Themas „Psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz“ gerecht zu werden. 
Informationen zum Angebot erhalten 
Sie bei m.wisler@promentesana.ch.

DER NEUE FILM VON 
JÜRG NEUENSCHWANDER 
„GLEICH UND ANDERS“

Im Film „Gleich und anders – wenn 
die Psyche uns fordert“ geben Men-
schen mit psychischen Krankhei-
ten einen direkten Einblick in die 
Herausforderungen, die sich ihnen 
rund um das Thema Arbeit stellen: 
Sie äussern sich sehr persönlich 
und authentisch zu ihren Abstür-
zen und Erfolgen, zu ihren oft gra-
vierenden Geldsorgen und zu ihren 
unterschiedlichen Erfahrungen mit 
Arbeitgebern, Ärzten und Sozialin-
stitutionen (siehe dazu auch Artikel 
auf Seite 18). Wir begegnen Men-
schen, die aus ihren Erfahrungen 
lernen, ihr Leben in die eigenen 
Hände nehmen und wieder positiv 
in die Zukunft schauen. Bei aller 
Zuversicht erleben wir aber auch, 
dass vieles nicht mehr so ist wie vor 
dem Zusammenbruch und dass ein 
beruflicher und sozialer Abstieg ak-
zeptiert werden muss. Dank der im-
mer wieder einfliessenden Sicht von 
Angehörigen und Arbeitgebenden 
entstehen differenzierte, lebensnahe 
Bilder aus dem Leben von psychisch 
kranken Menschen. Der Film von 
Jürg Neuenschwander in Zusam-
menarbeit mit Therese Stutz Steiger 
wurde u. a. von Pro Mente Sana, 
Pro Infirmis und dem Eidg. Büro für 
die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen unterstützt. Er 
eignet sich auch in der Weiterbil-
dung und Informationsarbeit. Des-
halb wurden ergänzend 14 Porträts 
(Kurzfilme) von betroffenen Men-
schen zusammengestellt, um diese 
kürzeren Sequenzen didaktisch ein-
setzen zu können. Pro Mente Sana 
plant diverse Veranstaltungen und 
hilft auch gerne mit, massgeschnei-
derte Module zu entwickeln. (Kon-
takt: m.wisler@promentesana.ch).
Details zum Film finden Sie unter: 
www.gleichundanders.ch.

KONGRESS: PSYCHISCHE 
GESUNDHEIT AUS DER GE-
NERATIONENPERSPEKTIVE 

17. bis 19. August 2016 in Basel
Der internationale Kongress „Psy-
chische Gesundheit aus der Gene-
rationenperspektive“ im Congress 
Center Basel will psychische Ge-
sundheit transgenerational denken 
und die gesamte Familie ins Zen-
trum stellen. Erstmals haben sich 
unter Führung der SGPP (Schwei-
zerische Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie) und der SG-
KJPP (Schweizerische Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie) weitere namhafte Organisati-
onen bei der Gestaltung des Pro-
gramms angeschlossen. Nebst dem 
Netzwerk Psychische Gesundheit 
Schweiz und dem Institut Kinder-
seele Schweiz ist auch Pro Mente 
Sana im „Board“ mit dabei.
Wir haben uns dabei auf zwei gestal-
terische Hauptthemen fokussiert: 
Erstens wollen wir den Betroffenen 
eine Stimme geben. Dies zieht sich 
als roter Faden durch den gesam-
ten Kongress. So werden im Vorfeld 
Wünsche und Anregungen betroffe-
ner Menschen gesammelt, welche 
den Keynote-ReferentInnen des 
Kongresses zugespielt werden mit 
der Bitte, in ihrem Referat darauf 
einzugehen. Zweitens entsteht im 
Rahmen der Kampagne „Wie geht’s 
Dir?“ ein Begegnungscafé mit inte-
griertem Marktplatz, an dem Betrof-
fene aktiv eingebunden werden. Hier 
soll Zeit und Gelegenheit sein, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. 
Zusätzlich werden auf einer kleinen 
Bühne kurze, inspirative Talks durch-
geführt. Im Marktplatz finden sich 
nebst Informationsständen auch ein 
„Info-Corner“, wo die neusten E-
Learning-Tools und Filme zu finden 
sind. Geplant ist zudem die Einbin-
dung einiger Journalistinnen von Ra-
dio Locomotivo (Radio von Betoffe-
nen in Bern und Winterthur), die den 
Kongress medial begleiten.
Am Freitagnachmittag finden zudem 
zwei von Pro Mente Sana organi-
sierte Veranstaltungen im Hauptpro-
gramm statt – zuerst ein trialogisches 
Gespräch unter dem Titel „Vererbte 
Wunden – Herausforderungen ge-

nerationenübergreifender psychi-
scher Gesundheit“. Moderiert von 
Stephanie Kay Ventling (Peer und 
Betroffene), diskutieren Betroffene, 
Angehörige und Fachpersonen. Da-
nach findet zum Abschuss des Kon-
gresses ein Podiumsgespräch mit 
Menschen aus Politik, Kultur und 
Gesellschaft statt. Ziel ist es, Bilanz 
zum Kongress zu ziehen und For-
derungen an die unterschiedlichen 
Verantwortlichen zu formulieren. Der 
Freitagnachmittag ist für alle Interes-
sierten offen (gratis) und eignet sich 
vor allem auch für betroffene Men-
schen und ihre Angehörigen. Da zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
dieser Ausgabe noch nicht alle De-
tails zum Programm und zur Aktion 
„Stimmen sammeln“ feststehen, ver-
weisen wir auf die Website www.pro-
mentesana.ch/kongress2016. Dort 
finden Sie sämtliche Details zu den 
von Pro Mente Sana initiierten Aktio-
nen. Das Programm und die Anmel-
deformulare für den Kongress finden 
Sie unter www.psy-congress.ch.

HSP-KONGRESS:  
DIE KRAFT DER HOCH-
SENSIBILITÄT 

2./3. September 2016 in 
 Münsingen bei Bern
Hochsensibilität will als Gabe und 
Kraft entdeckt und gelebt werden. 
Dies birgt für Betroffene wie auch 
für das Umfeld spezielle Herausfor-
derungen, aber auch tief greifende 
Chancen. Der 2. HSP-Kongress im 
deutschsprachigen Raum in Mün-
singen bei Bern, an dem Pro Men-
te Sana als Partnerin beteiligt ist, 
knüpft an den erfolgreichen Start-
anlass von 2015 an und vertieft das 
Thema für Fachleute und Betroffene 
gleichermassen. Vielfältige Aspekte 
rund um das Thema der Hochsensi-
bilität oder Hochsensitivität werden 
von einer bunten Palette von Exper-
tInnen, WissenschaftlerInnen, Ärz-
tInnen (darunter Stiftungspräsident 
Thomas Ihde) und KünstlerInnen 
entfaltet und vertieft. Dabei werden 
neuste Erkenntnisse diskutiert. Der 
Kongress versteht sich auch als Be-
gegnungs- und Lernraum für den 
gegenseitigen Austausch. 
Details unter: www.hsp-kongress.ch
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PSYCHISCHE GESUNDHEIT UND PSYCHISCHE 
KRANKHEITEN – AKTIVITÄTEN DES BUNDES 
In der Gesundheitspolitik der Schweiz sind psychische Gesundheit und psychische Krank-
heiten wichtige Themen. Der Bund ist bei der Förderung der psychischen Gesundheit und 
der Früherkennung psychischer Krankheiten schon länger aktiv. Im März 2016 hat er Empfeh-
lungen für die Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen zur Behandlung von psychischen 
Krankheiten verabschiedet. Zur Umsetzung der Massnahmen arbeitet er mit den Kantonen 
und privaten Organisationen zusammen. 

Von Regula Rička, Chantale Bürli und Margreet Duetz Schmucki 

Mit einer Gesamtschau „Gesundheit2020“ von 2013 will 
der Bundesrat das Gesundheitssystem optimal auf die 
Zukunft vorbereiten. Mit verschiedenen Massnahmen 
sollen die Lebens- wie die Versorgungsqualität für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz gesichert, 
die Chancengleichheit gestärkt und die Transparenz 
sowie die Steuerung des Gesundheitssystems verbes-
sert werden. Die Anliegen zur Stärkung der psychischen 
Gesundheit der Bevölkerung sind Teil von „Gesund-
heit2020“. 

DIE PSYCHISCHE GESUNDHEIT IN DER 
GESUNDHEITSPOLITIK

„Gesundheit2020“ wird in einer Vielzahl von Aktivitäten 
umgesetzt. Folgende Bereiche tragen zur Verbesserung 
der psychischen Gesundheit bei: 

Förderung der psychischen Gesundheit und der 
 Suizidprävention 
•  Im Jahr 2015 veröffentlichte das Bundesamt für Ge-

sundheit zusammen mit den Kantonen und der Stif-
tung Gesundheitsförderung Schweiz den Bericht 
„Psychische Gesundheit in der Schweiz“. Er gibt die 
Stossrichtung für die Förderung der psychischen Ge-
sundheit, für die Prävention und die Früherkennung 
psychischer Krankheiten sowie deren Schnittstellen 
mit der Gesundheitsversorgung vor.1 In Zukunft soll 
unter anderem bei der Sensibilisierung, der Entstigma-
tisierung und der Information angesetzt werden. 

Der Bund wird gemeinsam mit den Kantonen, der Stiftung 
Gesundheitsförderung Schweiz und Fachvertreterinnen 
und -vertretern aus dem Bereich der Suizidprävention 
bis Ende 2016 einen „Aktionsplan Suizidprävention“ gut-
heissen. Das Ziel ist es, die Zahl der nicht assistierten 
Suizide zu reduzieren.2 

Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure 
•  Das von Bund, Kantonen und der Stiftung Gesund-

heitsförderung Schweiz getragene „Netzwerk Psy-
chische Gesundheit“ fördert den Wissensaustausch 
zwischen den Akteuren, die im Bereich „Psychische 
Gesundheit“ tätig sind.3 Es bietet zu diesem Zweck 
eine Plattform für die Akteure und deren Massnahmen 

zur Förderung der psychischen Gesundheit sowie zur 
Prävention psychischer Erkrankungen an. Das Netz-
werk fördert Synergien unter den Akteuren und deren 
Massnahmen. Die Massnahmen werden dadurch effi-
zienter und effektiver.

Stärkung der Versorgungsqualität 
•  Am 11. März 2016 verabschiedete der Bundesrat den 

Bericht zum Postulat Stähelin „Zukunft der Psychia-
trie“.4 Die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen 
werden nachfolgend vorgestellt.

DAS POSTULAT STÄHELIN „ZUKUNFT DER 
PSYCHIATRIE“

Die im Bericht dargelegten Analysen basieren auf Daten 
des Bundesamtes für Statistik, auf spezifischen Auswer-
tungen des Schweizerischen Gesundheitsobservatori-
ums und des Bundesamtes für Gesundheit, auf Studien 
von Forschungseinrichtungen sowie auf einer Bestands-
aufnahme der kantonalen Psychiatriekonzepte und de-
ren Umsetzung. Das BAG hat die Empfehlungen mit Ex-
pertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verwaltung 
und Praxis erarbeitet. Im Folgenden werden die wich-
tigsten Ergebnisse dargelegt: 

Häufigkeit psychischer Krankheiten und 
 Behandlungsmöglichkeiten
Psychische Krankheiten treten häufig auf. In den meisten 
Fällen sollten diese behandelt werden. Man schätzt, dass 
bis zu einem Drittel der Bevölkerung in der Schweiz in-
nerhalb eines Jahres an einer psychischen Krankheit lei-
det. Schwerwiegende Krankheiten können bereits in der 
Jugend entstehen; im Alter steigt die Häufigkeit der psy-
chischen Krankheiten insgesamt nochmals an. Die Dia-
gnostik psychischer Krankheiten ist vielschichtig und an-
spruchsvoll; oft treten diese in Kombination mit anderen 
Krankheiten auf. Schon leichtere psychische Krankheiten 
können sich im Alltag auswirken. Zurzeit nimmt ein Drittel 
bis zur Hälfte der erkrankten Personen professionelle Be-
handlung in Anspruch. Die Behandlung besteht aus psy-
chiatrischen, medikamentösen, psychotherapeutischen 
sowie sozialtherapeutisch orientierten Therapieverfahren, 
an denen nebst medizinischen und psychiatrisch-psy-
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chotherapeutischen Fachpersonen auch weitere Berufs-
gruppen aus dem therapeutischen und sozialen Bereich 
beteiligt sein können. Werden psychische Krankheiten 
nicht rechtzeitig angemessen behandelt, können schwe-
re Komplikationen entstehen. Über die Symptome, die 
Krankheitsverläufe und die Behandlungsmöglichkeiten 
ist die Bevölkerung immer noch zu wenig gut informiert. 

Rahmenbedingungen der psychiatrischen 
 Angebotsstrukturen
Für alle Aspekte der Behandlung psychischer Krankhei-
ten wie auch für die Leistungsvergütungen gelten die 
gleichen gesetzlichen Grundlagen wie für somatische 
Krankheiten. In der Humanmedizin und in der Psycho-
logie werden geregelte Spezialisierungen in Psychiatrie 
angeboten. Bei Pflegefachpersonen ist eine psychiatri-
sche Spezialisierung in Vorbereitung. Insbesondere bei 
Ärztinnen und Ärzten mit einem Facharzttitel in Psych-
iatrie und Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene wird in den kommenden Jahren ein Mangel 
prognostiziert. 

Analysen der Angebotsstrukturen 
In den ambulanten Angebotsstrukturen werden in der 
Regel Patientinnen und Patienten mit einem weitgehend 
stabilen psychischen Gesundheitszustand behandelt. 
Die Ärztinnen und Ärzte der Grundversorgung diagnosti-
zieren und behandeln in erster Linie Abhängigkeitskrank-
heiten und Depressionen, oft in Kombination mit soma-
tischen Krankheiten. Für spezialisierte Behandlungen 
überweisen sie die Patientinnen und Patienten an Ärz-
tinnen und Ärzte mit einem Facharzttitel in Psychiatrie 

und Psychotherapie. In den letzten Jahren hat die Anzahl 
der Konsultationen bei Psychiaterinnen und Psychiatern 
leicht zugenommen. 

Patientinnen und Patienten, die aufgrund ihres Ge-
sundheitszustandes auf intensivere Unterstützung an-
gewiesen sind, die über Sprechstunden hinausgeht, 
sollen sogenannt intermediäre Angebotsstrukturen 
beanspruchen können. In der Schweiz weit verbreitet 
sind Tageskliniken. In diesen werden Patientinnen und 
Patienten durch interprofessionell zusammengesetzte 
Behandlungsteams wöchentlich bis täglich behandelt 
und betreut. Neuere Angebote wie mobile Equipen, Tri-
agestellen oder Intensiv-Case-Management haben sich 
bewährt. Sie ermöglichen koordinierte sowie bedarfs- 
und personenorientierte Behandlungsprozesse. Diese 
Modelle konnten sich jedoch bislang nicht flächende-
ckend durchsetzen. Die Finanzierung der intermediären 
Angebote in den Kantonen wird unterschiedlich gelöst 
und ist von den jährlichen Budgetentscheiden der kanto-
nalen Parlamente abhängig. Es zeigt sich, dass sich die 
Anzahl Konsultationen – und dementsprechend die Kos-
ten – zwischen 2004 und 2014 fast verdoppelt haben. 
Die stationären Angebote zeichnen sich durch ein brei-
tes therapeutisches Angebot aus. Sie richten sich an 
schwerkranke Personen in unstabilen Situationen. Die 
stationären Behandlungen werden entweder in psychiat-
rischen Kliniken oder in psychiatrischen Abteilungen von 
allgemeinen Spitälern durchgeführt. Psychiatrische Kli-
niken haben in der Regel eine Aufnahme- und Behand-
lungspflicht und übernehmen auch die Notfallversor-
gung. Eine Einweisung in eine Klinik hängt auch davon 
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ab, welche anderen Angebote verfügbar sind. Die Anzahl 
der stationären Behandlungen hat in den vergangenen 
Jahren zugenommen, während die Dauer der stationä-
ren Aufenthalte stetig zurückgegangen ist. Nachbehand-
lungen sind für den weiteren Verlauf sehr wichtig. Nach 
einem stationären Aufenthalt gehen die Patientinnen und 
Patienten am häufigsten zu einer niedergelassenen Psy-
chiaterin bzw. zu einem Psychiater. Am zweithäufigsten 
werden sie an einen ambulanten Dienst eines Spitals 
überwiesen. 
Eine Analyse der Konzepte der kantonalen Psychiatrie-
planungen aus dem Jahr 2012 zeigt, dass die ambulan-
ten und intermediären Angebotsstrukturen von vielen 
Kantonen bei ihrer Planung der stationären psychiatri-
schen Versorgung nicht mitberücksichtigt werden. 

Schnittstellen der Psychiatrie mit anderen 
 Gesellschaftsbereichen
Zurzeit sind rund drei Viertel der Personen mit einer psy-
chischen Erkrankung erwerbstätig. In den kommenden 
Jahren soll die berufliche Integration von psychisch er-
krankten Personen weiter verbessert werden. Zu den 
Lösungsansätzen gehört eine Stärkung der Fallführung 
(Case Management). Teilweise erfolgt eine strukturierte 
Fallführung im Rahmen der interinstitutionellen Zusam-
menarbeit. Dabei arbeiten die Akteure aus den Berei-
chen Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, Sozial-
dienste, Berufsberatung, Berufsbildung und Wirtschaft 
zusammen. Das Ziel dieser Zusammenarbeit besteht 
unter anderem darin, die wirtschaftliche und soziale 
Anschlussfähigkeit von Personen mit psychischen Ge-
sundheitsproblemen im ersten Arbeitsmarkt zu fördern. 
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Invalidenversi-
cherung sind zudem weitere Verbesserungen für junge 
psychisch kranke Erwachsene vorgesehen. 
Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht hat auf mehreren Ebenen den 
Schutz der Rechte psychisch erkrankter Personen ver-
bessert. 
Voraussichtlich im 2. Quartal 2016 wird die Konferenz 
der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -di-
rektoren einen Bericht mit Empfehlungen zur Qualität der 
Behandlung und der Betreuung von Straftäterinnen und 
-tätern mit psychischen Erkrankungen veröffentlichen.

Empfehlungen
In der Schweiz besteht eine gute, qualitativ hochste-
hende psychiatrische Versorgung, die vielen psychisch 
kranken Patientinnen und Patienten eine bedarfsgerech-
te Behandlung gewährleistet. Die Analysen zeigen aber 
auch, dass ein Weiterentwicklungsbedarf besteht. Fol-
gende Massnahmen können zu einer nachhaltigen Wei-
terentwicklung der Angebotsstrukturen der Psychiatrie 
beitragen: 
•  Verbesserung der statistischen Planungsgrundlagen 

für die Weiterentwicklung aller Angebotsstrukturen
•  Verbesserung der Koordination der Angebote und Wei-

terentwicklung der Angebotsqualität 
•  Nachhaltige Finanzierung der intermediären Ange-

botsstrukturen

•  Unterstützung der Qualifikation von Fachpersonen im 
Bereich Psychiatrie 

PSYCHISCHE GESUNDHEIT FÖRDERN, 
SUIZIDE VERHINDERN

Verschiedene Massnahmen zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit, zur Prävention, Früherkennung und 
Behandlung psychischer Krankheiten sowie zur Sui-
zidprävention sind in Vorbereitung bzw. werden umge-
setzt. Hierzu arbeiten verschiedene Bundesstellen, die 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheits-
direktorinnen und -direktoren, die Kantone und die Leis-
tungserbringer im Rahmen ihrer Kompetenzen eng zu-
sammen. Damit wird angestrebt, dass die Bevölkerung 
in der Schweiz über eine bestmögliche psychische Ge-
sundheit verfügt, im Falle einer psychischen Krankheit 
ein optimales Versorgungssystem vorfindet und dass 
nicht assistierte Suizide möglichst verhindert werden 
können. Dem Austausch mit den privaten Organisatio-
nen im Bereich der psychischen Gesundheit kommt eine 
besondere Bedeutung zu, da sie ähnliche Ziele anstre-
ben und zudem einen guten Zugang zu den Zielgruppen 
haben. 

1  www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/ 
14149/14714/index.html?lang=de

2  www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/ 
14149/14173/14972/index.html?lang=de

3  www.npg-rsp.ch/de/home.html Stand: 11. März 2016
4  www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/14149/ 

14150/14168/index.html?lang=de: 11. März 2016

Regula Rička promovierte als Pflegewissen-
schafterin in Leuven (B) und hat den Mas-
ter in Public Health der Universitäten Basel, 
Bern und Zürich absolviert. Sie arbeitet in 
der Sektion Nationale Gesundheitspolitik 
am Bundesamt für Gesundheit als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und arbeitete am 

Bericht zur Zukunft der Psychiatrie in der Schweiz mit.   
 

Chantale Bürli hat den Master in Psycholo-
gie in Basel und den Master in Public Health 
der Universitäten Basel, Bern und Zürich 
absolviert. Sie arbeitet in der Sektion Na-
tionale Gesundheitspolitik am Bundesamt 
für Gesundheit als wissenschaftliche Mitar-
beiterin und Projektleiterin Psychische Ge-

sundheit. 
  

Margreet Duetz Schmucki studierte in Ams-
terdam Humanmedizin und bildete sich in 
der Schweiz zur Fachärztin für Prävention 
und Gesundheitswesen weiter. Sie leitet die 
Sektion Nationale Gesundheitspolitik am 
Bundesamt für Gesundheit.
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TARPSY BEDROHT VERTRAUENSGRUNDLAGE  
IN DER PSYCHIATRIE
Menschen, die medizinische Hilfe suchen, wollen eine möglichst gute und angemessene Be-
handlung. Menschen in medizinischen Berufen wollen das Beste für ihre PatientInnen. Darauf 
basiert das Vertrauen zwischen PatientInnen und Versorgenden, das in der Psychiatrie von 
ganz besonderer Bedeutung ist. Dieses Vertrauen ist jedoch fragil und kann etwa durch fal-
sche Finanzierungssysteme unterlaufen werden, wenn dabei ökonomische Anreize wichtiger 
sind als die menschlichen und fachlichen Erfordernisse. Das geplante TARPSY ist ein solches 
falsches System. 

Von Beat Ringger

In der Schweiz ist per 1. Januar 2018 die 
Einführung des neuen Finanzierungssys-
tems TARPSY für die stationäre psychi-
atrische Versorgung geplant. Kernstück 
des Vorhabens: Die Behandlungstarife 
sollen national vereinheitlicht, diagnose-
abhängig abgestuft und aus Tages- so-
wie Fallpauschalen zusammengesetzt 
werden. In die Tarife einfliessen sollen 
auch HoNOS-Beurteilungen und weitere 
Kriterien. Mit der Einführung diagnose-
abhängiger Tarife werden die Grundla-
gen geschaffen, um die stationäre Psychiatrie zu stan-
dardisieren, zu ökonomisieren und zu kommerzialisieren. 
Die für die Einführungsarbeiten zuständige SwissDRG 
nennt als wichtiges Ziel „Betriebsvergleiche und Wett-
bewerb“. 

VERWUNDETE SEELEN WÜRDEN ZUM 
OBJEKT ÖKONOMISCHER ANREIZE

Die Gefahr: Mit TARPSY wird die Versorgung nicht mehr 
von der Frage bestimmt, wie den Patientinnen und Pati-
enten am besten geholfen werden kann, sondern davon, 
wie in jedem einzelnen Behandlungsfall am meisten Ein-
kommen erzielt werden kann. Verwundete Seelen wür-
den zum Objekt ökonomischer Anreize. Dem Pflegeper-
sonal droht die Herabstufung zum reinen Kostenfaktor. 
Die Kliniken würden in einen Wettbewerb geschickt, in 
dem diejenigen das Rennen gewinnen, die diese Öko-
nomisierung am ertragreichsten umsetzen. Nicht zuletzt 
soll eine komplizierte Bürokratie hochgezogen werden 
für die Erfassung der Daten und die Bestimmung von 
Diagnosen und Schwerefallgraden. Eine Zunahme der 
Streitigkeiten zwischen Kliniken und Krankenkassen um 
die Vergütung im Einzelfall wäre vorprogrammiert. 
Doch das ist noch nicht alles. Seit Jahrzehnten ist in 
Fachkreisen unbestritten, dass gut ausgebaute am-
bulante Angebote für den Erfolg einer Therapie eine 
Schlüsselrolle einnehmen. Nun steht aber in der 
Schweiz die Finanzierung der ambulanten Dienste auf 
wackeligen Füssen. Die ambulanten Kassentarife (TAR-
MED) reichen bei Weitem nicht aus, um die Kosten zu 

decken. Der Ball für die Zusatzfinanzie-
rung liegt bei den Kantonen, die jedoch 
aus Spargründen dazu neigen, bei den 
ambulanten psychiatrischen Diensten 
Kosten zu senken. Statt die stationäre 
und die ambulante Versorgung nun als 
Verbundaufgabe ganzheitlich anzuge-
hen, soll mit TARPSY einzig die statio-
näre Versorgung geregelt werden. Dabei 
sollen Anreize geschaffen werden, die 
PatientInnen nach acht Behandlungsta-
gen zu entlassen – unabhängig davon, 

welche professionelle oder private Unterstützung sie im 
alltäglichen Umfeld vorfinden.

DIE FALLPAUSCHALE SOLL FALLEN 
GELASSEN WERDEN

Pro Mente Sana und der VPOD wehren sich schon seit 
zwei Jahren gegen die Einführung eines solchen Tarif-
systems. Dem Vernehmen nach soll in einem neuen 
Versionsvorschlag die Fallpauschale fallen gelassen 
werden, was ein erster wichtiger Erfolg wäre. An den dia-
gnoseabhängigen Tagestarifen wird jedoch festgehalten. 
Erforderlich wäre aber ein möglichst einfaches, transpa-
rentes System von Tagespauschalen. Erforderlich wäre 
zudem, die ambulante und die stationäre Versorgung als 
Verbundaufgabe anzugehen und auf nationaler Ebene 
verbindliche Vorgaben für eine ausreichende Finanzie-
rung der ambulanten Psychiatrie zu erarbeiten. Im Mai 
2016 bestimmte SwissDRG das weitere Vorgehen und 
im Sommer 2017 wird der Bundesrat über das Finanzie-
rungsmodell entscheiden. Es bleibt also genügend Zeit, 
um wichtige weitere Korrekturen am Modell zu erreichen. 

Beat Ringger ist Gesundheitsexperte und 
geschäftsleitender Sekretär des sozialkriti-
schen Thinktanks Denknetz.
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PEPP GESTOPPT!
Aus für das Pauschalierende Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychosomatik PEPP in 
Deutschland: Drei Jahre zäher, aber erfolgreicher Kampf mit vielen Mitkämpfern gegen ein in 
unseren Augen unsägliches Entgeltsystem sind zu Ende gegangen. Es lohnt sich, die Ereig-
nisse zu rekapitulieren.

Von Brigitte Richter

Das PEPP wurde 2012 vom damaligen Bundesgesund-
heitsminister Bahr (FDP) per „Ersatzvornahme“ einge-
führt, weil sich die Bundestagsabgeordneten nicht da-
rauf einigen konnten. Als neues Entgeltsystem sollte es 
Transparenz der Leistungen gewährleisten, bundesein-
heitliche Gerechtigkeit erzeugen – und vor allem Geld 
sparen. Es machte Diagnosepauschalen zur Grundlage 
für die Berechnung der Kassenleistung und nicht wie 
vorher die tatsächliche Behandlungsleistung in gleichen 
Tagespauschalen. Beim PEPP galt ausserdem: je länger 
die Aufenthaltsdauer, desto geringer das tägliche Ent-
gelt. Zunächst war vorgesehen, das neue Entgeltsystem 
schon 2015 verpflichtend einzuführen. Vorher sollten es 
die Kliniken freiwillig übernehmen, denn das PEPP sollte 
sich als „lernendes System“ aus den von ihnen geliefer-
ten Daten immer mehr vervollkommnen. Dafür bekamen 
sie finanzielle Anreize.
Ausserdem sollte die seit 1991 bestehende Psychiatrie-
Personalverordnung ersatzlos entfallen, die auch qua-
litative Personalvorgaben machte, gegen die allerdings 
tatsächlich immer wieder ungeahndet verstossen wurde.

SELBSTHILFEVEREIN PANDORA 
LANCIERTE PETITION GEGEN DAS PEPP

Der Protest gegen dieses Gesetz war vielfältig. Mein 
persönliches Engagement gründete in üblen Erfahrun-
gen bei einem sparaffinen Arbeitgeber, der mich noch 
im alten Entgeltsystem zum – erfolgreichen – Kampf ge-

gen den geplanten Stellenabbau in der mir anvertrauten 
Ergotherapieabteilung zwang. Ein Protestbrief an Herrn 
Bahr und zwei Protestartikel in unserer Vereinsbroschüre 
waren meine erste Reaktion gegen das PEPP.
Nach einer Expertenanhörung zum PEPP in Berlin im 
Oktober 2013, auf der ich mich als Betroffene sehr klar 
gegen das PEPP ausgesprochen hatte, fragte Prof. Tho-
mas Pollmächer bei uns an, ob sich mein Selbsthilfever-
ein Pandora vorstellen könnte, eine Petition gegen das 
PEPP von Betroffenenseite zu starten. Wir selbst wären 
nie auf diese Idee gekommen. Das erforderte viel Ver-
einszivilcourage von einem so kleinen Regionalverein 
wie Pandora e.V. und meine Bereitschaft, ggf. in Berlin 
die Petition vor dem Bundespetitionsausschuss zu ver-
treten. Allerdings hätte ich damals nie damit gerechnet, 
dass es jemals so weit kommen würde.
Am 25. Oktober 2013 stellten wir eine Online-Petition 
ins Netz. Wir ersuchten darin die Bundesregierung, die 
Einführung des PEPP um mindestens zwei Jahre zu ver-
schieben, um es in dieser Zeit Kassen- und Klinikver-
tretern zu ermöglichen, Alternativen zu entwickeln. Ein 
bereits bestehendes Gesetz per Petition abzuschaffen, 
war nicht möglich. Wegen zu erwartender Erfolglosigkeit 
wurde unsere Petition zunächst abgelehnt, nach schrift-
lichem Widerspruch dann zugelassen. Sie verlief endlich 
im Januar/Februar 2014, auch durch technische Proble-
me bedingt, ziemlich abenteuerlich.
Wir verfehlten die für eine Einladung in den Bundespe-
titionsausschuss erforderliche Anzahl von 50 000 Unter-
stützenden so knapp, dass ich im Juni 2014 dennoch 
nach Berlin eingeladen wurde, wo ich die Petition vertei-
digen konnte. Seitdem sind wir ohne Nachricht.

Unsere Hauptargumente gegen das PEPP:
•  Diagnosepauschalen werden psychiatrischen Patien-

tInnen fachlich nicht gerecht, weil diese bei gleicher 
Diagnose eine individuell verschiedene Behandlung be-
nötigen. Sich kontinuierlich verringernde Pauschalbe-
träge bilden Schwankungen in deren Befinden nicht ab.

•  Chronisch kranke PatientInnen bringen den Kliniken zu 
wenig Geld und sollen möglichst nicht aufgenommen 
werden. Kliniken mit Aufnahmepflicht werden dafür mit 
ihnen überfüllt sein. 

•  Ökonomischer Druck wird zu Personalmangel und da-
mit zu Gereiztheit auf den Stationen führen. Medika-
mentenverbrauch und Zwangsbehandlungen werden 
deshalb ansteigen. 

•  Der Dokumentationsaufwand für das PEPP verringert 
die Arbeitszeit am Patienten bzw. an der Patientin un-
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angemessen und ist so kompliziert, dass er eigene Ko-
dierassistenten erfordert. Deren Gehalt vermindert das 
für die Behandlung dringend benötigte Geld. 

•  Eine Verbindung mit der nichtstationären Behandlung 
und Versorgung ist im PEPP zum Schaden der Patien-
tInnen nicht vorgesehen.

•  Das PEPP ist grundsätzlich falsch angelegt. Es gibt 
den Preis vor und passt die Behandlung dem Entgelt 
an. Damit leistet es der Ökonomisierung Vorschub zu-
lasten der PatientInnen sowie ihrer Behandelnden.

Der neue Bundesgesundheitsminister Gröhe (CDU) hatte 
bereits 2014 von sich aus die verpflichtende Einführung 
des PEPP um zwei Jahre verschoben. Aber erst im Herbst 
2015 konnten sich 16 hochkarätige Fachgesellschaften 
auf eine gemeinsame Alternative einigen. Sie sieht regi-
onale Budgets vor, die mit den Krankenkassen ausge-
handelt werden und von denen die tatsächlich erbrachte 
Leistung in Behandlungsmodulen abgerechnet wird. 

1500 MENSCHEN DEMONSTRIERTEN IN 
BERLIN

Die Proteste von politischer wie fachlicher Seite gegen 
das PEPP erreichten ihren Höhepunkt im November 
2015 in einer Demonstration in Berlin, an der sich ca. 
1500 Menschen beteiligten, ich eingeschlossen. Im Ja-
nuar 2016 fasste auch die SPD-Bundestagsfraktion (Ko-
alitionspartner!) den Beschluss: „PEPP muss endgültig 
weg: für eine bedarfsgerechte Versorgung psychisch 
kranker Menschen!“. 
Minister Gröhe hat dann am 18. Februar 2016 tatsächlich 
auf die Einführung des PEPP zugunsten des Budgetsys-
tems verzichtet. Jetzt werden chronisch psychisch 
Kranke nicht mehr aus Profitstreben benachteiligt. Keine 
vorgegebenen Pauschalpreise schränken mehr die indi-
viduell notwendige Behandlung ein, sondern die tatsäch-
lich erbrachte Behandlung kann abgerechnet werden. 
Das neue Entgeltsystem sieht sogar eine „Krankenhaus-
behandlung ohne Bett“ vor, in der multiprofessionelle 
Teams die PatientInnen in ihrem häuslichen Umfeld auf-
suchen können, wenn diese es wünschen oder zulassen.
Für eine grosse Siegesfeier ist es sicher noch zu früh, 
denn der politische Wille muss erst in ein brauchbares 
Gesetz gegossen werden. Ab 2017 soll das neue Gesetz 
dann gelten.
Ein weiteres Thema wird die Psychiatrie-Personalverord-
nung sein, die 2019 ausläuft. Hier bedarf es eines ge-
setzlich verankerten Ersatzes, dessen Befolgung dann 
auch kontrolliert wird. Wir wünschen uns für seine Ent-
wicklung eine unabhängige Expertenkommission.

BETROFFENE UND PSYCHIATER/INNEN 
KÄMPFTEN GEMEINSAM

Weiter fehlt ein Entgeltsystem, das stationäre, teilstatio-
näre und ambulante Behandlung gemeinsam umfasst. 
Eine gute Klinikbehandlung ist zwar unabdingbar, aber 

gar nicht erst in die Klinik zu müssen, ist in den Augen 
der meisten Betroffenen viel besser. Deshalb wird Pan-
dora sich weiter für „Integrierte Versorgung“ für alle Pati-
entInnen starkmachen, nicht nur für Kunden bestimmter 
Krankenkassen.
Der gemeinsame Kampf gegen das PEPP hatte letzt-
endlich ganz erstaunliche Nebenwirkungen: Die alten 
Feindbilder von Betroffenen und PsychiaterInnen beka-
men beidseitig tiefe Risse. Einzelne Betroffene haben 
gemeinsam und ebenbürtig mit grossen psychiatrischen 
Institutionen an umschriebenen Problemen gearbeitet, 
die für beide Seiten wichtig waren.
Wenn es nach mir geht, wird solche Zusammenarbeit an-
halten. Die DGPPN hat bereits Schritte in diese Richtung 
getan, indem sie Betroffene regelmässig in ein trialogi-
sches Forum nach Berlin einlädt und sie in die Planung 
des 17. Psychiatrie-Weltkongresses der WPA 2017 in 
Berlin miteinbezieht. 

Es war längst an der Zeit, alte Gräben nicht mehr für 
denkmalgeschützt zu erklären, sondern aus ihnen her-
auszukommen, um gemeinsame Probleme in den Blick 
zu nehmen und möglichst gut zu lösen.

Brigitte Richter, Jahrgang 1950, erkrankte 
1975 an einer schizoaffektiven Psychose, 
ist seit 31 Jahren ohne Medikamente stabil, 
liess sich nach ihrer Gesundung zur Ergo-
therapeutin ausbilden und arbeitete zehn 
Jahre lang in der Akutpsychiatrie. Aktuell 
ist sie im zehnten Jahr 1. Vorsitzende von 

„Pandora Verein Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener e.V.“ in 
Nürnberg.
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PRIVATISIERUNG DER PSYCHIATRISCHEN VERSOR-
GUNG: THERAPIEN MIT GELDSCHERE IM KOPF
Per 1. Januar 2017 werden im Kanton Bern drei bisher kantonale psychiatrische Kliniken in 
gemeinnützige Aktiengesellschaften ausgelagert. Im Vorfeld wird vor allem vom Geld gespro-
chen: Die Kliniken müssen massiv sparen, um für den sogenannten „Markt“ fit zu sein. Schon 
jetzt sind Auswirkungen auf das Personal und die Patientinnen und Patienten zu spüren.

Von Bettina Dauwalder

Die neue Hiobsbotschaft für die Angestellten der Uni-
versitären Psychiatrischen Dienste Bern (kurz UPD): Ihre 
Kinderkrippe soll ab Januar 2017 von einer externen, pri-
vaten Firma betrieben werden. Das habe keine negativen 
Auswirkungen, Plätze seien weiterhin vorhanden und das 
Betreuungskonzept der privaten Firma sei hervorragend, 
wird von der Geschäftsleitung der UPD beteuert. Beim 
VPOD aber beklagen sich UPD-Angestellte mit Kindern, 
sie müssten in Zukunft massiv mehr für die Betreuung ih-
rer Kinder bezahlen. Zu befürchten ist, dass diese Eltern 
sich nach einer anderen Stelle umsehen werden und sich 
die universitäre Klinik angesichts der schwierigen Suche 
nach qualifizierten Fachkräften – mehrheitlich Frauen – 
mit der Auslagerung der Kita einen Bärendienst erweist. 
Welche Verschlechterungen die Kinderbetreuerinnen und 
-betreuer zu gewärtigen haben, können wir im Moment 
noch gar nicht sagen. Fakt ist, dass die Privatisierung der 
Kita eine der Massnahmen zur „Ergebnisverbesserung“ 
ist und die UPD damit im Jahr mehr als hunderttausend 
Franken einsparen wollen. 
Es glaubt inzwischen niemand mehr, dass es bei der 
Privatisierung der psychiatrischen Kliniken im Kanton 
Bern nicht ums liebe Geld geht. „Fit for future“ heisst in 
den UPD das Riesenprojekt, mit dem die Klinik auf den 
„Markt“ getrimmt werden soll. Ende letzten Jahres wur-
de bekannt, dass 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Reinigung und Logistik ihre Stelle verlieren werden.

NACH 16 UHR PUTZEN PFLEGEFACHLEUTE

Nun könnte man sagen, dass die Privatisierung der Kita 
oder weniger Putzpersonal einer hochstehenden psych-
iatrischen Versorgung ja nicht schaden. Das ist jedoch 
kurzsichtig. Pflegefachleute berichten von den realen 
Auswirkungen des Abbaus: Da die Reinigungsleute den 
Arbeitsplatz jetzt früher verlassen müssen, putzt neuer-
dings die Pflege Zimmer und Betten, wenn es nach 16 
Uhr zu Aus- und Neueintritten kommt. Das kommt einem 
Verschleiss von Fachkräften gleich, und es ist keine gute 
Lösung für die Patientinnen und Patienten, wenn Pfle-
gefachleute, statt sich Zeit für sie zu nehmen, Zimmer 
putzen. 
In den UPD soll auch die ganze Logistikabteilung ab-
geschafft und ein neues Bestellwesen eingeführt wer-
den. Alle LogistikmitarbeiterInnen, inklusive die für die 
Aussenstationen wichtigen, weil zuverlässigen Post-, 

Geld- und Medikamentenkuriere, verlieren ihre Stelle. 
Die Kündigungen sind ausgesprochen, aber wie das 
neue Bestellwesen für die fast 30 Standorte der Klinik 
funktionieren soll, wissen viele Zuständige heute noch 
nicht. Auch hier ahnt die Pflege, dass sie sich dann 
um Putzmittel- und Essensbestellungen wird kümmern 
müssen. „Die Pflegefachleute sind halt immer da und 
reissen dann am Karren – davon geht man selbstver-
ständlich aus“, umschreibt ein Pflegefachmann seine 
Befürchtungen. Die Kliniken funktionierten nur noch 
nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Der Prozess 
führe dazu, dass bei Menschen in besonders komplexen 
und schwierigen Situationen niemand mehr Zeit habe, 
richtig hinzuschauen. Das Elend der psychisch Kranken 
spiele sich im Versteckten ab; zum Beispiel in Familien, 
die von Armut betroffen sind und die sich kaum weh-
ren können, wenn ihre Angehörigen bereits nach weni-
gen Tagen viel zu früh wieder aus der Klinik entlassen 
werden, und die IV, das RAV und die Sozialdienste sich 
gegenseitig solche Fälle zuschieben würden, sagen die 
Pflegefachpersonen.

VORBOTEN VON TARPSY?

Es ist nicht immer genau zu eruieren, wie weit die Ent-
wicklung in der Berner Psychiatrie nicht auch mit Spar-
programmen des Kantons wegen überrissener Steuer-
geschenke zu tun hat. So hat der Kanton Bern 2014 eine 
der grössten Sparübungen seiner Geschichte durchge-
führt, von der auch die Psychiatrie nicht verschont ge-
blieben ist. 
Spürbar ist auch in der Psychiatrie die allgemeine Öko-
nomisierung der Gesundheitsversorgung, und eine neue 
Ideologie hat Einzug gehalten. So verkündet eine Berner 
Klinik in einer Medienmitteilung stolz, dass sie „im Vor-
feld der Privatisierung betriebswirtschaftlich gut positio-
niert ist – die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit ist si-
chergestellt“. Nebenbei hat die Klinik angekündigt, dass 
nach der Privatisierung die Gehälter in den obersten Eta-
gen steigen müssten, weil man sonst die qualifizierten 
Leute gar nicht mehr finde. 
In vielen Verlautbarungen der Kliniken ist auch immer 
wieder die Rede davon, dass man sich auf TARPSY vor-
bereiten müsse: Mit den Fallpauschalen für die Psychia-
trie würden die Aufenthaltsdauer und die Preise sinken, 
deshalb müssten die Budgets angepasst werden. dau
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SPAREN, SPAREN, SPAREN

Sparen, sparen, sparen – so lautet das Credo in allen 
drei öffentlichen psychiatrischen Kliniken im Kanton 
Bern. Sie sollen privatisiert und ab 1. Januar 2017 als 
gemeinnützige Aktiengesellschaften geführt werden. 
Diesen Entscheid hat das kantonale Parlament mit nur 
wenigen Gegenstimmen gefällt. Nach dem Beschluss 
des Parlaments zeigte sich bald, was die Privatisierung 
bedeutet: „Im Hinblick auf die Verselbstständigung müs-
sen die drei kantonalen Psychiatriebetriebe eine neue 
strategische Finanzplanung einleiten. Dadurch soll er-
reicht werden, dass die Betriebe als eigenständige Akti-
engesellschaften nachhaltig ausgeglichene Erfolgsrech-
nungen erreichen. Ab 2017 wird der Kanton Bern keine 
Defizitdeckung mehr übernehmen können.“ So lautet die 
Aussage von Gesundheits- und Fürsorgedirektor Philip-
pe Perrenoud in einer Medienmitteilung vom November 
2014. Im August 2015 vermeldete er dann, es seien „zum 
Teil einschneidende Massnahmen notwendig zur Sicher-
stellung nachhaltig ausgeglichener Rechnungen“. Die 
UPD müssen beim Aufwand 12 Prozent einsparen, eben-
so das Psychiatriezentrum Münsingen (PZM). Besonders 
hart trifft es die Psychiatrischen Dienste im Berner Jura 
und im zweisprachigen Biel. Die SPJBB (Services psych-
iatriques du Jura Bernois et Bienne) müssen ihren Auf-
wand um 22 Prozent herunterfahren. Das bedeutet, dass 
sie ein Fünftel ihres Personals entlassen müssen. Wohl-
gemerkt trifft das alle: 21 Prozent ärztliches Personal, 59 
Prozent Pflegepersonal und 20 Prozent in den anderen 
Bereichen. Sehr wahrscheinlich wird sogar die zuständi-
ge Kommission des Grossen Rates (die sonst massgeb-
lich verantwortlich zeichnet für das hohe Tempo und die 
harsche Sparpolitik) einsehen, dass bei einem solchen 
Personalabbau keine menschliche Behandlung, Pflege 
und Betreuung von psychisch kranken Menschen mehr 
möglich ist. Mit einer Aktion und einer Petition fordert 
das betroffene Personal mehr Zeit, eine Abfederung, ei-
nen anständigen Sozialplan und auch in Zukunft genü-
gend Mittel für eine qualitativ hochstehende Psychiatrie 
(www.gute-psychiatrie.ch). Die Antwort des Kantonspar-
laments steht noch aus. Im Moment feilschen die Politi-
kerinnen und Politiker darüber, wie viel Kapital den Akti-
engesellschaften mit auf den Weg gegeben werden soll. 
Mit diesem Geld müssen sie in Zukunft den Unterhalt 
von teilweise denkmalgeschützten Gebäuden, die an 
unzugänglichen Orten stehen, finanzieren. Sie müssen 
in Zukunft als Unternehmen eine ausreichende Ebitda-
Marge erzielen, damit sie auch die nötigen Investitionen 
tätigen können, ohne bankrott zu gehen (siehe Kasten).

UNTER DEM SPARDIKTAT LEIDEN 
BEREITS VIELE

Besorgte Mitarbeitende in allen drei Kliniken erkennen 
schon heute Anzeichen eines Abbaus bei der Qualität 
der psychiatrischen Versorgung. Es kommt zu einem 
Stellenstopp und wichtige Stellen werden nicht ersetzt. 
Es würden kaum mehr Sturzassessments durchgeführt 

und die Stürze nicht mehr ausgewertet; das Angehöri-
genkonzept werde auf Eis gelegt, weil die Pflege in der 
Forschung Stellen nicht ersetzen könne, berichtet eine 
Pflegefachperson. Die Patientinnen und Patienten spü-
ren die Verschlechterungen nicht immer sofort – oder nur 
indirekt. Die strategischen Finanzplanungen beinhalten 
in allen drei Kliniken auch „Effizienzsteigerungen“: Die 
Bettenbelegung muss erhöht werden, es muss mög-
lichst viele Ein- und Austritte und es darf ja keine leeren 
Betten geben. Das hat zur Folge, dass Zweierzimmer 
bisweilen mit drei oder vier Patientinnen und Patienten 
belegt werden oder PatientInnen in Abteilungen landen, 
die für ihr Krankheitsbild oder ihre Therapie gar nicht 
geeignet sind. Gerade für junge ErstpatientInnen kön-
ne das zu traumatischen Situationen führen, sagt eine 
Psychologin. „Im Kopf nisten sich wirtschaftliche Über-
legungen langsam vor den therapeutischen Konzepten 
ein“, drückt sich ein Psychologe aus. Spürbar seien die 
Auswirkungen bei der oft schwierigen Suche nach den 
richtigen Anschlusslösungen, sagen die Sozialarbeiten-
den: „In der kurzen Zeit bis zum Austritt wird es immer 
schwieriger, ein gutes Umfeld zu schaffen, das für eine 
nachhaltige Verbesserung der psychischen Gesundheit 
der Patientinnen und Patienten sorgen würde.“ 
Unter dem Spardiktat leiden also viele: Das Personal, das 
immer mehr Druck verspürt, und die Patientinnen und 
Patienten. Aber sehr wahrscheinlich bleiben auch die An-
gehörigen auf die Dauer nicht verschont. Im Krankenver-
sicherungsgesetz ist immer noch die Rede davon, dass 
in der obligatorischen Krankenversicherung zwar eine 
wirtschaftliche, aber eben auch eine hochstehende Ge-
sundheitsversorgung angeboten werden muss. Im Kan-
ton Bern kommt die Qualität immer mehr unter Druck. 

Bettina Dauwalder ist Gewerkschaftsse-
kretärin im Kanton Bern und betreut den 
Gesundheitsbereich. Sie verfolgt die Ent-
wicklungen in der „Branche“ Gesundheit 
seit bald 20 Jahren. Angesichts der Liberali-
sierung in dieser Branche haben die Berner 
Personalverbände erfolgreich für Gesamtar-

beitsverträge gekämpft: Seit 2000 gibt es einen GAV für die 
öffentlichen Spitäler. Ab 1. Januar 2017 werden ihm auch 
die Beschäftigten der Psychiatrie unterstehen.
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VIBEL – BEDARFSGERECHT AUCH FÜR PSYCHISCH 
KRANKE
Der Kanton Bern richtet seine Behindertenpolitik neu aus und stärkt die Selbstbestimmung, 
die Eigenverantwortung sowie die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Dank 
eines neuen Abklärungsverfahrens werden auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen profitieren.

Von Claus Detreköy

Welchen durchschnittlichen Unterstützungsbedarf wird 
Frau M., die an einer schweren Form von Schizophre-
nie leidet, in den nächsten zwei bis drei Jahren voraus-
sichtlich haben? Wie häufig, wie lange und wie schwer 
werden die Krisen von Herrn B., einem jungen Mann mit 
einer langjährigen Persönlichkeitsstörung, im kommen-
den Jahr sein? Und wie kann der Betreuungsbedarf er-
fasst werden, wenn es darum geht, dass einfach immer 
jemand da ist und ein Gefühl von Sicherheit vermittelt?
Solche und zahlreiche weitere Fragen stellen sich, wenn 
im Langzeitbereich der Bedarf von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung abgeklärt und mit einem indivi-
duellen Tarif in Franken hinterlegt werden soll.
Der Kanton Bern ist daran, seine Behindertenpolitik im 
Erwachsenenbereich neu auszurichten und stellt sich 
hierbei der Herausforderung, den Bedarf von Menschen 
mit dauerhaften Beeinträchtigungen und allen Formen 
von Behinderungen individuell festzulegen. Zudem sol-
len Betroffene oder ihre gesetzliche Vertretung neu die 
Wahl haben zwischen ambulant und stationär: Wohnen 
und Arbeiten in einer Institution oder mit Assistenz zu 
Hause bzw. bei der Arbeit.
Dass der Kanton Bern auf der Linie mit der UN-Behin-
dertenrechtskonvention eine schweizweit wegweisende 
Behindertenpolitik verfolgt, ist das Ergebnis klarer po-
litischer Entscheide und einer breiten Zusammenarbeit.

NFA UND DIE KANTONALISIERUNG DES 
BEHINDERTENBEREICHS

Es war ein deutlicher und zukunftsweisender Auftrag des 
Grossen Rats im Jahr 2007: Ohne Gegenstimme wurde 
der Regierungsrat beauftragt, innert drei Jahren die Sub-
jektfinanzierung einzuführen, damit Menschen mit einer 
Behinderung in einer eigenen Wohnung leben oder mit 
Assistenz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein 
können, sofern sie dies möchten. Auf diese Weise soll-
ten die Selbstbestimmung, die Eigenverantwortung und 
die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
gestärkt werden.
Hintergrund war das Inkrafttreten der „Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA)“. Mit der NFA ging die Zustän-
digkeit für die Sonderschulen sowie für die Wohnheime, 
Tagesstätten und geschützten Werkstätten 2008 integral 
in die Zuständigkeit der Kantone über und jeder Kan-

ton hatte gemäss Bundesgesetzgebung die Pflicht, die 
künftige Ausgestaltung der Versorgung in einem Sonder-
schulkonzept (Kinder und Jugendliche) sowie einem Be-
hindertenkonzept (Erwachsene) festzuhalten.

DAS BERNER BEHINDERTENKONZEPT

Gestützt auf den politischen Auftrag erarbeiteten die 
verschiedenen Anspruchsgruppen unter Federführung 
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion das „Behinder-
tenkonzept des Kantons Bern“. Die darin verankerten 
Grundsätze wurden 2011 im Rahmen eines ersten Behin-
dertenberichts in 17 Planungsgrundsätzen konkretisiert.
Zentrale Elemente sind:
•  ein neues Abklärungsverfahren zur individuellen Be-

messung des behinderungsbedingten Bedarfs für alle 
Formen von Behinderungen und für alle Lebensberei-
che,

•  eine von den Leistungserbringern (Wohnheime, Werk- 
und Tagesstätten) unabhängige Abklärungsstelle,

•  eine individuelle Kostengutsprache zur Finanzierung 
der notwendigen Betreuung und Pflege,

•  die Wahlfreiheit zur Deckung des behinderungsbe-
dingten Bedarfs entweder mit Assistenz und/oder in 
Institutionen mittels Subjektfinanzierung,

•  die subsidiäre Mitfinanzierung des anerkannten behin-
derungsbedingten Bedarfs durch den Kanton (subsi-
diär zu den Beiträgen der Sozialversicherungen und 
der Krankenkasse),

•  Normkosten für Betreuungs- und Pflegeleistungen so-
wie für Sockelbeiträge an Institutionen,

•  die qualitative Aufsicht und das Versorgungscontrol-
ling des Kantons,

•  die Kostenneutralität des neuen Systems gegenüber 
dem bisherigen.

VIBEL – EIN NEUES STANDARDISIERTES 
ABKLÄRUNGSVERFAHREN

Es zeigte sich bald, dass kein existierendes Abklärungs-
verfahren den Anforderungen genügte. Im Gegensatz zur 
Pflege wurde bei diesen die Betreuung schlecht abgebil-
det – gerade bei Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen oder Autismus ein schwerer Mangel. Dazu kam, 
dass neu versucht werden sollte, in der Abklärung auch 
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weitere Aspekte zu berücksichtigen. Zum Beispiel: Über 
welche Qualifikation muss die leistungserbringende Per-
son verfügen? Kann der vorübergehende Mehrbedarf 
einer Person berücksichtigt werden, welche die Absicht 
hat, ihre Situation grundsätzlich zu verändern und neu 
selbstständig zu wohnen oder im freien Arbeitsmarkt tä-
tig zu sein?
So wurde in den vergangenen Jahren das Abklärungsver-
fahren VIBEL (Verfahren zur individuellen Bedarfsermitt-
lung und Leistungsbemessung) über mehrere Phasen 
hinweg entwickelt und in über 700 Abklärungen validiert. 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang auch die 
neu gegründete, vom Leistungserbringer unabhängige 
Abklärungsstelle (www.indibe.ch). Diese gewährleistet 
eine standardisierte und chancengleiche Beurteilung des 
individuellen Bedarfs.

ETAPPIERTER, GEMEINSAMER UND 
ENTWICKLUNGSORIENTIERTER PROZESS

Die Umsetzung des kantonalen Behindertenkonzepts 
erfolgt schrittweise, in einem breit abgestützten und ler-
nenden Prozess. Auf diese Weise fliessen Kenntnisse 
und Erfahrungen von Betroffenen, Leistungserbringen-
den und Interessenvertretungen laufend ein. So zeigte 
sich unter anderem, dass VIBEL den Bedarf von Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen noch zu we-
nig gut erfasst, insbesondere bei einem dynamischen 
Krankheitsverlauf oder in rehabilitativen Phasen. Ent-
sprechend wird das Abklärungsverfahren diesbezüglich 
weiterentwickelt und ab 2017 in einer verbesserten Ver-
sion zum Einsatz kommen.
Die grösste Herausforderung der neuen Behindertenpo-
litik liegt im Paradigmenwechsel. Der Mensch mit Be-
hinderung bzw. seine gesetzliche Vertretung muss nicht 
mehr im bisherigen Ausmass bei Institutionen „anklop-
fen“ und auf einen guten Platz hoffen. Die Nachfrage-
orientierung in der Versorgung wird gestärkt. Der Mensch 
mit Behinderung tritt als Leistungseinkäufer mit seinem 
bedarfsgerechten Budget auf und kann je nach Wunsch 

auch ambulante Leistungen (Assistenz) fürs Wohnen und 
Arbeiten beziehen. Diese Verschiebung der Rollen erfor-
dert eine Umstellung – sowohl für Betroffene als auch für 
Leistungserbringende. Letztere müssen verstärkt darauf 
achten, dass ihre Leistungen bedarfsgerecht, attraktiv 
und preislich angemessen sind. Und nicht zuletzt bedeu-
tet der Paradigmenwechsel eine Zunahme der Eigenver-
antwortung von Menschen mit Behinderungen sowie der 
unternehmerischen Freiheit und Verantwortung der Leis-
tungserbringenden.
Das Ergebnis wird nie ein perfektes System sein, jedoch 
ein grosser Fortschritt. Der Prozess ist die stetige Suche 
nach dem Optimum im Spannungsfeld zwischen der In-
dividualität eines Menschen, der Komplexität der Wirk-
lichkeit, der fachlichen Beurteilung, der Praktikabilität 
sowie der politischen und finanziellen Möglichkeiten.

PILOTPROJEKTE UND FLÄCHENDECKENDE 
UMSETZUNG

Anfang 2016 begann die konkrete Umsetzung mit den 
ersten rund 80 Personen, welche über eine IV-Rente ver-
fügen und im Kanton Bern Wohnsitz haben. Die Mehrheit 
von ihnen wohnt oder arbeitet in einer Institution, ande-
re leben selbstständig bzw. bei der Familie und nutzen 
auch kein Angebot einer geschützten Werkstätte.
Nächstes Jahr beginnt das zweite Pilotprojekt mit 500 
Teilnehmenden und im Jahr darauf das nächste mit wei-
teren 1000 Personen. Die flächendeckende Umsetzung 
ist mit der Schaffung der neuen gesetzlichen Grundlagen 
ab 2019 geplant.

Claus Detreköy ist Leiter der Abteilung er-
wachsene Behinderte im Alters- und Behin-
dertenamt der Gesundheits- und Fürsorge-
direktion des Kantons Bern.
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FREIE WAHL DER WOHNFORMEN – WIE WIRD SIE 
FINANZIERT?
Zum Selbstbestimmungsrecht von Menschen mit Behinderungen gehört auch die Wahl einer 
Wohnform, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Im Interview mit Pro Mente Sana 
erläutert Peter Saxenhofer von INSOS den Stand der Umsetzung dieser Forderung der UN-
Behindertenrechtskonvention in der Schweiz.

Pro Mente Sana (PMS): Die UN-Behindertenrechtskon-
vention hält unter anderem fest, dass Menschen mit 
Behinderungen das Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben haben – eigentlich eine Selbstverständlichkeit, 
würde man meinen. Wie sieht es nun aktuell mit der 
konkreten Umsetzung dieses Rechts in der Schweiz 
insbesondere hinsichtlich der Wahl einer individuell 
angepassten Wohnform aus? 
Peter Saxenhofer (PS): Das Recht von Menschen mit 
Beeinträchtigung auf Selbstbestimmung und auf Par-
tizipation ist unbestritten. INSOS Schweiz begrüsst es 
mit Nachdruck, dass diese Rechte mit dem Inkrafttre-
ten der UN-Behindertenrechtskonvention in der Schweiz 
noch stärker in den Fokus der Politik und der Gesell-
schaft gerückt sind. Jeder Mensch mit Beeinträchti-
gung soll selbstbestimmt wählen können, ob er in der 
stabilen Struktur einer Institution zusammen mit anderen 
Menschen leben, mithilfe des Assistenzbeitrags selbst-
ständig wohnen oder in einer Wohngruppe oder in ei-
ner Wohnung ausserhalb einer Institution mit individuell 
angepasster Begleitung leben möchte. Denn: Die eine, 
ideale Wohnform für alle Menschen mit Beeinträchtigung 

gibt es nicht. Ebenso wenig wie es den Menschen mit 
Beeinträchtigung gibt. Jeder Mensch hat seine eigene 
Vorstellung davon, wie er leben möchte. Entscheidend 
ist deshalb, dass Menschen mit Beeinträchtigung – ganz 
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention – aus ei-
ner breiten Palette an vielfältigen Wohnformen selbstbe-
stimmt das für sie passende Angebot wählen können.
Selbstbestimmung im Bereich Wohnen setzt eine Vielfalt 
an Wohnangeboten voraus. Viele Institutionen haben ihre 
Wohnangebote längst diversifiziert. Heute bieten viele 
Institutionen eine breite Palette an vielfältigen Wohn-
formen an, aus denen eine Person die für sie geeignete 
resp. passende wählen kann. Das Spektrum reicht von 
Angeboten des sogenannten begleiteten Wohnens, bei 
denen Menschen selbstständig in einer Wohnung im 
Dorf oder in der Stadt wohnen und zwei bis vier Stunden 
Begleitung pro Woche in Anspruch nehmen, über inten-
siver begleitete externe Wohngruppen und Studios, bis 
hin zu Wohngruppen innerhalb der Institution. 
Selbstbestimmung im Bereich Wohnen setzt nebst der 
Angebotsvielfalt aber auch freie Plätze in den verschie-
denen Angebotsarten voraus. Dies ist jedoch schwierig 
umzusetzen – unter anderem, weil heute die Finanzie-
rung auf Vollbelegung ausgerichtet ist und weil es in 
verschiedenen Kantonen auch ohne „Plätze auf Vorrat“ 
bereits heute zu wenig freie Plätze gibt (Wartelisten).

PMS: Ein grosses Bedürfnis – gerade von Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchtigung – ist das be-
gleitete Wohnen. Dabei leben Betroffene in einer eige-
nen Wohnung und werden von einer Betreuungsperson 
individuell nach Bedarf aufgesucht oder eben beglei-
tet. Einige Institutionen würden dies gerne anbieten, 
bekommen in vielen Kantonen für diese Art Wohnform 
aber keine finanzielle Unterstützung. Wie erleben Sie 
als Organisation diese Situation? 
PS: Tatsächlich ist die Nachfrage nach individuell ange-
passten externen Begleitangeboten gross. Seit dem NFA 
liegt die Zuständigkeit für Wohnheime, Werkstätten und 
Tagesstätten bekanntlich bei den Kantonen, während der 
Bund aber weiterhin für das begleitete Wohnen zuständig 
ist. Die dafür zur Verfügung gestellten Mittel werden aber 
trotz steigender Nachfrage nicht erhöht. Rechtlich und fi-
nanziell liegt eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten 
vor, in der Praxis ist aber die inhaltliche Grenze zwischen 
wenig betreuten institutionellen Wohnformen und beglei-
tetem Wohnen unscharf. Die so entstandene Schnittstelle 
führt zu Unklarheiten und Finanzierungsschwierigkeiten.
Aus der Sicht von INSOS Schweiz ist eine flexible Finan-
zierung gerade im ambulanten Bereich und insbeson-
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dere in der Begleitung von Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung und mit schwankendem Begleitungs-
bedarf notwendig. Aktuell wird entweder eine Rund-um-
die-Uhr-Betreuung finanziert oder aber zwei bis maximal 
vier Stunden Begleitung pro Woche. Das „Loch“ dazwi-
schen muss dringend mit einer flexiblen Finanzierung 
abgedeckt werden. Menschen mit Behinderung haben 
ein Recht darauf, ihrem Bedarf und Bedürfnis entspre-
chend begleitet zu werden. Nur so können Institutionen 
gezielt eine Über- oder Unterbetreuung verhindern und 
eine individuelle, gezielte Entwicklung oder Stabilität er-
möglichen. 

PMS: Welche Möglichkeiten einer Finanzierung gibt es? 
PS: Einzelne Kantone – so etwa der Kanton Thurgau – 
zahlen heute zusätzlich zum Betrag, der von der EL ge-
leistet wird, einen Beitrag. Andere Kantone bieten dies 
bisher nicht an. Es sind jedoch auch wieder Fixbeträge 
mit vorgegebener Maximalstundenzahl, was keine wirk-
lich flexible Begleitung erlaubt. 
Ab einem gewissen Grad der Selbstständigkeit einer Kli-
entin bzw. eines Klienten wäre es wünschenswert, die 
Stundenzahl variabel mit hoher Obergrenze nutzen zu 
können. Nur so wird es möglich sein, vielen KlientInnen 
gut begleitet einen erfolgversprechenden Weg aus einer 
stationären Betreuung in eine ambulante Begleitung zu 
ermöglichen. 
Diese flexible Begleitung würde voraussetzen, dass die 
Kantone neben der bisherigen Finanzierung (Art. 73) und 
dem „auslaufenden“ begleiteten Wohnen (Art. 74) eine 
zusätzliche bzw. ergänzende, flexible Finanzierung bie-
ten, welche die notwendige personenzentrierte Betreu-
ung ermöglicht.

PMS: Wie müssten allfällige Gesetzgebungen von 
Bund und Kantonen angepasst werden? 
PS: Der Bund müsste vor dem Hintergrund der Ratifi-
zierung der UN-Behindertenrechtskonvention die not-
wendigen Gesetze erlassen, welche den Rahmen für die 
Umsetzung in den Kantonen geben. Bedauerlicherweise 
sind die Inhalte der Konvention in den Kantonsregierun-
gen bislang noch kaum bekannt. Entsprechend erken-
nen viele auch keinen Handlungsbedarf. Hier ist eine 
echte Auseinandersetzung mit den notwendigen Anpas-
sungen gefordert.
Beide, Bund wie Kantone, sind nun aufgerufen, den Rah-
men zu schaffen, welcher es den Einrichtungen ermög-
licht, die benötigten vielfältigen Dienstleistungen anzu-
bieten und entsprechende Wohn- und Arbeitsangebote 
zu schaffen. 

PMS: Das Wohnen an die individuellen Bedürfnisse der 
BewohnerInnen anzupassen, ist eine grosse Heraus-
forderung für die institutionellen Angebote. Wie wird 
diese von den Institutionen angegangen bzw. gemeis-
tert und wo sind sie insbesondere bei der Umsetzung 
auf finanzielle, personelle und organisatorische Unter-
stützung angewiesen?
PS: Die Institutionen sind derzeit unterschiedlich unter-
wegs. Vielfach setzen finanzielle Vorgaben der Kantone 

enge Grenzen bei der Weiterentwicklung der Begleitan-
gebote, wie oben bereits ausgeführt wurde. 
Selbstbestimmtes Wohnen bedeutet auch eine Ver-
änderung der Rolle der Betreuenden: Sie haben sich 
noch stärker auf die begleitete Person auszurichten. 
Die Betreuenden müssen auch bereit sein, ihre Klien-
tInnen mehr Risiken eingehen zu lassen. Früher haben 
Betreuende eher einmal schützend für ihre KlientInnen 
entschieden. Heute gilt es für Betreuende, auszuhalten, 
wenn manche Dinge nicht perfekt funktionieren.
Generell ist zu beobachten, dass jüngere KlientInnen 
von sich aus mehr Selbstbestimmung einfordern. Dies 
jedoch oft auch vor dem Hintergrund einiger fehlen-
der Ressourcen, Dualdiagnosen und Suchtmittelmiss-
brauch. Hier machen Betreuende zunehmend einen brei-
ten „Spagat“ zwischen regulierenden Massnahmen und 
der Begleitung auf einem selbstbestimmten Lebens- und 
Entwicklungsweg.

Das Interview führte Andreas Daurù, Pro Mente Sana.

Peter Saxenhofer ist Betriebswirt und seit 
2012 Geschäftsführer des Dachverbands 
der Institutionen für Menschen mit Behinde-
rung Schweiz (INSOS).
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GLEICH UND ANDERS – WENN DIE PSYCHE UNS 
FORDERT
Mit dem Film „Gleich und anders – wenn die Psyche uns fordert“ hat sich Filmemacher Jürg 
Neuenschwander des Themas psychische Erkrankungen angenommen. In ausgesprochen 
feinfühliger, entwaffnender Art zeigt er in Porträts Schlüsselmomente und Sichtweisen von 
Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen.

Von Sabine Schläppi

Zitate aus den Porträts soll im Folgenden Interesse für 
den Film wecken, der seit Ende April 2016 bei Pro Mente 
Sana erhältlich ist. Filmische Ausschnitte können auch 
unter www.gleichundanders.ch sowie www.promentesa-
na.ch angesehen werden. Sie werden regelmässig auf-
geschaltet bzw. aktualisiert.

MARCELLO MERKLE, INGENIEUR ETH

Marcello Merkle war als Informatiker bei einem grossen 
Telekommunikationsunternehmen angestellt. Er erzählt, 
dass er sich häufig in den Projekten verlor, angespannt 
war und deshalb immer weniger leistete. Dies hatte er 
dann überkompensiert, indem er in die Nacht hinein und 
auch am Wochenende weiterarbeitete. Weil er immer 
weniger effizient wurde, versuchte er, das Liegenge-
bliebene in der Freizeit aufzuarbeiten. Und irgendeinmal 
merkte der Arbeitgeber die mangelnde Leistung. Eigent-
lich wollte Marcello dann ganz aussteigen, sich Zeit für 
sich selbst nehmen, für seine Persönlichkeitsentwick-
lung. Nicht ganz freiwillig kündigte er seine Stelle. An-
schliessend war er drei Monate krankgeschrieben. Dann 
kam ein Case Manager und legt ihm nahe, sich beim RAV 
anzumelden.
Dazu Marcello: „Ich habe mich dazu überreden lassen. 
Aber eigentlich war das nicht so gut, weil ich mich dann 
auch nicht gut bewerben konnte. Ich war ja nicht leis-
tungsfähig und habe Absagen erhalten – auch Absagen 
von meinem Netzwerk, die ich gar nicht erwartete. Und 
dies hat dann erst eine Depression ausgelöst.“
„Im Nachhinein muss ich feststellen, dass man den Um-
gang mit einer psychischen Erkrankung lernen muss. 
Wenn ich bereits zu Beginn der Krankheit etwas mehr 
gewusst hätte, hätte ich wohl anders gehandelt. … Es 
war sicher ein Fehler, dass ich zum Zeitpunkt gekündigt 
habe, wo ich gar nicht stabil war. Dies hat dazu geführt, 
dass ich gar keine Krankentaggeldversicherung hatte. 
Dann bin ich also als ETH-Ingenieur runter bis zum Sozi-
alhilfeempfänger gekommen.“
Neu arbeitet Marcello am Flughafen Zürich bei Careport, 
dem Care-Team des Flughafens. Dort bringt er physisch 
beeinträchtigte Menschen von Punkt A zu Punkt B. Er 
hat nun eine von aussen durchstrukturierte Arbeit, einen 
geregelten Tagesablauf. 
Zum Stress meint er: „Wir haben schon einen gewissen 
Stress, aber nicht so einen mit unerledigten Dingen, also 

Pendenzenstress. Man muss den Kopf bei der Sache ha-
ben, durchaus, und es ist auch herausfordernd, finde ich 
– obwohl es ein, sage ich jetzt, Low-Level-Job ist, also 
er ist auch bescheiden bezahlt. … Aber meine Eigen-
schaften kommen mir jetzt natürlich im Umgang mit den 
Menschen zugute. Wenn man dann automatisch einfühl-
samer ist oder wenn man nicht so fokussiert, dann kann 
man sich öffnen und das Gegenüber wahrnehmen. Man 
muss nicht mal viel reden oder ansprechen. Man muss 
einfach den Menschen spüren. Die Leute sind dann auch 
immer sehr dankbar, dass man ihnen hilft. Das gibt dann 
so eine Feedback-Spirale oder die Dankbarkeit kommt 
direkt zurück, das hat mir ja im anderen Job gefehlt.“

KATHIA VONLANTHEN, SPORTLEHRERIN

Kathias berufliches Ziel war Sportphysiotherapie. Nach 
dem College studiert sie Sportwissenschaften. Danach 
schliesst sie gleich noch das Sportlehrerdiplom ab. Und 
dann besteht sie die Zulassungsprüfungen zum Studium 
der Physiotherapie. Aus gesundheitlichen Gründen muss 
sie dieses abbrechen. Nach einer längeren Phase von 
Wechseln zwischen stationären und ambulanten Auf-
enthalten hat Kathia nun eine eigene Wohnung. Ihre fi-
nanzielle Situation ist allerdings angespannt, sie lebt von 
der IV und Ergänzungsleistungen. Dennoch sagt sie von 
sich, dass sie Glück hat: „Ich habe Glück, ich gehe nicht 
in den Ausgang, ich rauche nicht, ich gehe nicht ins Kino, 
ich gehe nicht ins Restaurant, und ich achte sehr darauf; 
ich brauche eigentlich auch sehr wenig Geld. Wenn ich 
in die Berge gehe, braucht es nicht so viel Geld. Ich esse 
nicht so viel. Und kaufe günstig ein, dann kommt man 
vielleicht schon aus.“
Manchmal ist allerdings der Vergleich mit ihren Studi-
enkolleginnen hart: „Für mich schon, ja. Wenn ich die 
Leute sehe, mit denen ich das College gemacht habe 
oder die Physio-Schule begonnen habe. Ich freue mich 
darüber, wenn ich erfahre, aha, die ist jetzt zum zweiten 
Mal schwanger oder eine andere erwartet im nächsten 
Sommer ein Kind. Aber je nachdem ist es schon schwie-
rig. Ich vergleiche mich halt, und einmal war ich gleich 
weit wie sie, jetzt bin ich bei der IV, arbeite in einem ge-
schützten Atelier und habe kein Geld und keine Kinder, 
das ist dann schon ein bisschen schwierig.“ 
Kathia arbeitet als Gärtnerin in einem geschützten Ate-
lier – mit viel Begeisterung, bis der Entscheid getroffen 



PRO MENTE SANA AKTUELL 2/16  |  19

wird, dass sie den bescheidenen Lohn von 60 Rappen 
bis maximal 5 Franken pro Stunde für die geleistete 
Arbeit zurückzahlen muss: „Und das gibt einen kleines 
Zubrot Ende Monat, mit dem kannst du dann vielleicht 
am Wochenende in eine höher gelegene Hütte. In die 
Berge, wo man die Hütte bezahlen muss, das gibt dann 
schnell ein teureres Wochenende. Und früher habe ich 
immer gedacht, ja gut, dann gehst du arbeiten und dann 
reicht das Geld dafür. Aber vor etwa zweieinhalb Mo-
naten habe ich eben erfahren, dass ich dieses Geld zu-
rückgeben muss, diesen Lohn. Und irgendwie fehlt bei 
mir jetzt ein bisschen, … nicht die Motivation, aber ir-
gendwie der Sinn dahinter… Es hat mich schon durch-
einandergebracht, die ganze Sache. Also der Sinn, eben 
mit diesen Berechnungen, ob ich jetzt hier den ganzen 
Tag liege, und TV schaue, also ich besitze gar kein TV. 
Aber es spielt gar keine Rolle, ob ich das mache oder 
ob ich jeden Tag arbeiten gehe, denn das Geld, das ich 
in diesen Stunden bekomme, also diesen Minimallohn, 
den muss ich ja abgeben. … Und ja, sie haben mir dann 
einfach immer gesagt, das ist doch gut, du machst es 
gut, schau, wir erhöhen deinen Lohn, Gratulation! Und 
also ja, mir ist das einfach so rübergekommen. Und ich 
habe da nicht gecheckt, dass das als Erwerbseinkom-
men zählt... und bei den Ergänzungsleistungen abgezo-
gen werden muss.“

CHRISTIAN PLASCHY, TREUHÄNDER MIT 
FACHAUSWEIS

Christian Plaschy gewinnt aus seiner Diagnose „Zwang-
hafte Persönlichkeitsstörung“ heute auch Kraft: Das 
Zwanghafte bezeichnet er als Stärke, weil er dadurch 
Disziplin, Nerven und Geduld habe, eine Sache sehr lan-
ge weiterzuverfolgen. Das Abklärungsgespräch mit der 
IV hat er als traumatisierend erlebt: „Also konkret hat 
ja dieser Psychiater geschrieben: 60 Prozent (arbeitsfä-
hig). Und dann hatte ich mit dieser IV-Wiedereingliede-
rungsberaterin lange Gespräche, und die haben das in-
tern besprochen und beschlossen dann intern, das sei 
zu optimistisch, also 60 Prozent geben wir dem nicht. 

Da sass ich auf diesem Stuhl und da hat mir einfach je-
mand gesagt: Du bist nichts wert! Ich habe ein Trauma 
davon. Wirklich, da kommen mir fast die Tränen, wenn 
ich an diesen Moment zurückdenke.“
„Und jetzt bin ich da hin gegangen, weil ich weiss, die 
IV hat die Grundregel „Eingliederung vor Rente“. Also 
solange einer noch irgendwo ein Potenzial hat, müssen 
die das von Gesetzes wegen entwickeln. Coachen. Un-
terstützen. Alles Menschenmögliche in Bewegung set-
zen, damit es eben keine Rente gibt. Und was machen 
sie dort? Wenn man da kommt und sagt, ich will jetzt 
gerne das (das Coaching, die Leistung), wofür ich be-
zahlt habe… also (mit dem) Lohnabzug. Man bezahlt ja 
für diese Leistung. Wenn man da hin geht, wartet man 
zuerst bis in alle Ewigkeit. Man wartet monatelang und 
am Schluss heisst es einfach: Ein zu komplizierter Fall, 
jetzt wird das einfach abgeschlossen.“
Heute ist Christian mit einer eigenen GmbH unterwegs. 
Er sucht nicht mehr nach einer Stelle, sondern geht auf 
Kundensuche.
„Und jetzt habe ich die flexible Lösung, mit eigener 
GmbH. Nicht mehr unter dem Arbeitsrecht gezwunge-
nermassen alles gesetzestreu machen zu müssen. Ein 
Mandatsvertrag, der bietet alle Freiheiten! Man liefert die 
Arbeit, solange man einen Kunden findet, der bereit ist, 
zu bezahlen. Man kann das Mandat völlig frei vereinba-
ren. Es gibt praktisch keine Regeln, die dazukommen. 
Mit der eigenen Firma hat man wirklich die Möglichkeit, 
seinen Mehrwert, den man verkaufen kann und verkau-
fen will, so auf den Markt zu bringen.“

Sabine Schläppi war bis Februar 2016 Geschäftsführerin 
von Pro Mente Sana.

Jürg Neuenschwander, Filmregisseur und 
Filmproduzent, hat einen Lehrauftrag in 
Bern und in Shanghai und ist Inhaber der 
Firma Container TV, AG für Film- und Fern-
sehproduktion.
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SCHONARBEITSPLÄTZE IM BETRIEB – „LOHNT“ 
SICH DAS FÜRS UNTERNEHMEN?
Eine rasche Rückkehr an die Arbeit bei Krankheit und Unfall – natürlich im Rahmen des Mög-
lichen – ist zentral für den nachhaltigen Erfolg der Reintegration. Unternehmen sind zuneh-
mend auch bereit, Teilzeitarbeitsfähigkeiten umzusetzen. Gewisse Berufe verlangen dafür 
jedoch nach spezifischen Schonarbeitsplätzen. Bei Swiss kann aufgezeigt werden, dass sich 
diese Schonarbeitsplätze fürs Unternehmen und für die Mitarbeitenden „lohnen“ – nicht zu-
letzt finanziell.

Von Michael Uebersax

Können Flight Attendants oder PilotInnen auch bei 
krankheits- oder unfallbedingter Teilarbeitsfähigkeit ih-
ren Beruf hoch über den Wolken ausüben? Nein, dies 
ist nicht möglich: Beiden Berufsgruppen eigen ist, dass 
eine vollständige medizinische Tauglichkeit für die Be-
rufsausübung unabdingbar ist. Was tut also ein Pilot, 
eine Flight Attendant, wenn nach Krankheit oder Unfall 
„nur“ eine Teilarbeitsfähigkeit attestiert wird? Sollen sie 
dann einfach zu Hause bleiben und darauf warten, wie-
der ganz gesund zu werden?

BODENDIENSTEINSÄTZE FÜR FLIEGENDES 
PERSONAL

Swiss International Air Lines Ltd. (nachfolgend: Swiss) 
ist fest davon überzeugt, dass auch beim Fliegenden 
Personal (Flight Attendants, PilotInnen) eine rasche 
Rückkehr an die Arbeit bei Krankheit oder Unfall zentral 
für den nachhaltigen Reintegrationserfolg ist – natürlich 
immer im Rahmen des medizinisch Möglichen und Zu-
mutbaren. Aus diesem Grund setzt Swiss erkrankte/ver-
unfallte, aber auch schwangere Flight Attendants und 
PilotInnen auf betriebsinternen Schonarbeitsplätzen 
ein, wann immer dies medizinisch möglich ist. Solche 
Einsätze für das Fliegende Personal werden bei Swiss 
„Bodendiensteinsätze“ genannt. Die ärztlich attestierte 
Arbeitsfähigkeit, überprüft durch Swiss Medical Servi-
ces, ist dabei massgebend für die zu erbringende Ar-
beitsleistung im Bodendiensteinsatz. Neben einer ra-
schen Rückkehr in den Arbeitsprozess ermöglicht ein 
Bodendiensteinsatz gleichzeitig das Fortführen begon-
nener Therapien, was wiederum einer baldigen Rück-
kehr in die angestammte Tätigkeit als Flight Attendant 
oder PilotIn förderlich ist. 

WELCHE ARBEITEN WERDEN AUSGEFÜHRT?

Pro Monat führen rund 85 Mitarbeitende (Flight Atten-
dants und PilotInnen) aus Gründen von Krankheit, Unfall 
oder Schwangerschaft einen Bodendiensteinsatz aus. 
Hierfür wurden spezifische Stellen geschaffen. Mitar-
beitende, die einen Bodendiensteinsatz absolvieren, 
kon trollieren z. B. Rechnungen auf ihre Richtigkeit, be-

reiten Passagierumfragen vor und werten diese aus, be-
arbeiten die eingegangenen Rapporte von Kolleg Innen 
im Flugbetrieb, führen administrative Arbeiten in der 
Technikabteilung aus, unterstützen KollegInnen bei der 
Eruierung der Besitzer verlorener Gepäckstücke, arbei-
ten bei Events und PR-Veranstaltungen mit, unterstüt-
zen bei der Akquise von Inseraten für das Bordmagazin, 
nehmen Archivierungs- und Dokumentationsaufgaben 
in verschiedenen Abteilungen wahr und bereiten Doku-
mente und Informationen für KollegInnen im Flugbetrieb 
auf. Neben bestehenden und bekannten Einsatzplätzen 
für Mitarbeitende, die einen Bodendiensteinsatz absol-
vieren, müssen immer wieder auch neue Einsatzmög-
lichkeiten eruiert werden. Wichtig: Alle diese Tätigkeiten 
sind Arbeiten, die ohnehin ausgeführt werden müssen. 
Swiss-Mitarbeitende, die einen Bodendiensteinsatz 
ausführen, führen keine „Gefälligkeitsarbeiten“ aus, 
sondern erledigen Arbeiten, die ohnehin anfallen. Die 
Grösse des Unternehmens (Swiss hat rund 8000 Mitar-
beitende, davon ca. 5000 Mitarbeitende des Fliegenden 
Personals) ermöglicht, dass bei gewissen Abteilungen 
beständig Mitarbeitende im Bodendienst eingesetzt 
werden können. Dies bedingte, dass die Arbeiten so 
strukturiert wurden, dass sie auch von Mitarbeitenden, 
die aus Krankheits-/Unfallgründen einen Bodendienst-
einsatz absolvieren und ursprünglich aus einer anderen 
Abteilung stammen, nach kurzer Anlernzeit absolviert 
werden können.

WELCHE REGELUNG WURDE MIT DEN 
VERSICHERUNGEN GETROFFEN?

Sowohl mit der Krankentaggeld- als auch mit der Unfall-
versicherung wurde vereinbart, dass bei Bodendienst-
einsätzen die Versicherungen weiterhin leistungs-
pflichtig sind, dass also die Mitarbeitenden in ihrer 
angestammten Tätigkeit weiterhin arbeitsunfähig sind. 
Gleichzeitig leisten die Mitarbeitenden bei einem Boden-
diensteinsatz werthaltige Arbeit fürs Unternehmen. Aus 
diesem Grund konnte sowohl mit der Krankentaggeld- 
als auch mit der Unfallversicherung eine Vereinbarung 
erzielt werden, dass die Versicherungen bei einem Bo-
dendiensteinsatz nur noch einen Teilbetrag ausrichten 
müssen. Damit einhergehend sind Bodendiensteinsätze 
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immer auch zeitlich begrenzt: Sie können nur so lange 
ausgeführt werden, wie Anspruch auf Taggeldleistungen 
bei der Versicherung besteht. Bodendiensteinsätze sind 
also immer nur temporärer Natur, sie dienen der Rück-
kehr in die angestammte Tätigkeit im Flugbetrieb. Kann 
jemand nicht mehr in die angestammte Tätigkeit zurück-
kehren, unterstützt das betriebliche Case Management 
von Swiss den Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin bei der 
internen oder externen beruflichen Neuorientierung.

LOHNEN SICH BODENDIENSTEINSÄTZE 
FÜR SWISS?

Wie erwähnt sind die Arbeiten, die Mitarbeitende in ei-
nem Bodendiensteinsatz verrichten, für Swiss insofern 
werthaltige Arbeiten, als dass diese Arbeiten sowieso 
ausgeführt werden müssen. Die erbrachte Arbeitsleis-
tung von Mitarbeitenden in einem Bodendiensteinsatz 
entspricht pro Jahr etwas über 30 Vollzeitstellen. Legt 
man dieser Arbeitsleistung ein Salär eines Mitarbeiters 
des Bodenpersonals bei Swiss zugrunde, ergibt dies 
einen signifikanten Betrag, den Swiss an Personalkos-
ten einspart. Bodendiensteinsätze lohnen sich daher für 
Swiss – nicht zuletzt auch finanziell. Aber auch die Mit-
arbeitenden profitieren bei einem Bodendiensteinsatz in-

sofern, als dass Swiss aus freien Stücken auf eine krank-
heits-/unfallbedingte Salärkürzung verzichtet und der 
oder die Mitarbeitende trotz weiterhin bestehender Ar-
beitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit als Flight 
Attendant oder PilotIn das ungekürzte Salär ausbezahlt 
bekommt. Und nicht zuletzt profitieren auch die Versi-
cherungen davon, da sie trotz fortbestehender Arbeits-
unfähigkeit in der angestammten Tätigkeit nicht mehr 
das volle Taggeld ausrichten müssen. Bei Swiss ist man 
von dieser Win-win-win-Situation vollauf überzeugt – 
und auch davon, dass auch andere Unternehmen von 
der festen Einrichtung betrieblicher Schonarbeitsplätze 
profitieren würden.

Michael Uebersax studierte an der Univer-
sität Zürich Theologie. Er arbeitete bei UBS 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement, 
bevor er bei Swiss das betriebliche Case 
Management aufbauen durfte. Berufsbe-
gleitend absolvierte er an der ZHAW den 
Master of Advanced Studies in Managed 

Health Care. Überdies zeichnet er heute coverantwortlich 
für das betriebliche Gesundheitsmanagement bei Swiss, 
das mit dem Label Friendly Work Space® der Stiftung Ge-
sundheitsförderung Schweiz ausgezeichnet wurde.
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DIE MITBESTIMMUNG DER PATIENTINNEN UND 
PATIENTEN HAT ZUKUNFT
In der Klinik SRO Langenthal wirkte während rund drei Jahren ein PatientInnenrat, der in-
zwischen vorerst „auf Eis“ gelegt wurde. Welche Chancen und Herausforderungen die Mit-
sprache in einem solchen Gremium birgt, schildern Irene Zimmermann und Thomas Derungs 
aufgrund ihrer Erfahrungen mit diesem Rat, in dem Betroffene und Fachleute zusammenar-
beiteten.

Pro Mente Sana (PMS): Die Klinik SRO Langenthal 
gründete vor einigen Jahren einen PatientInnenrat. 
Was war die Idee dahinter und was erhoffte man sich 
davon?
Thomas Derungs (TD): Wir begannen mit einem Aufruf 
in der SRO-Hauszeitung, mit dem wir Leute für einen 
trialogischen Beirat suchten. Wichtig war uns dabei, 
dass die Mitglieder eines solchen Beirats nicht am SRO 
Langenthal tätig sind. Leider meldete sich niemand auf 
diesen Aufruf, was mich sehr überraschte. Erst danach 
entstand die Idee, einen PatientInnenrat zu gründen. 
Wir starteten damals mit zwei Kick-off-Veranstaltungen 
im November 2010, die auch nicht sehr gut besucht 
waren. 
Irene Zimmermann (IZ): Genau, an der zweiten oder drit-
ten Veranstaltung war ich mit dabei. Uns Betroffenen war 
es vor allem wichtig, bei neuen Ideen und Projekten hin-
sichtlich des Angebots der Klinik unsere Sicht der Dinge 
einbringen zu können. Es ist halt schon manchmal so, 
dass psychiatrische Fachleute eine Idee haben, wir als 
Nutzende bzw. PatientInnen dann aber vielleicht merken, 
„Hey, das funktioniert so gar nicht!“. Eine weitere Idee 
war, den PatientInnen den Klinikeintritt mittels einer nut-
zerfreundlichen Willkommensbroschüre zu erleichtern. 
Grundsätzlich ging es um die Frage „Was könnte man 
aus NutzerInnensicht in der Klinik und in der Versorgung 
optimieren?“. 

PMS: Welche konkreten sicht- oder spürbaren Verän-
derungen oder Wünsche des PatientInnenrates finden 
wir heute vor? Und was wurde nicht erreicht, obwohl 
es wünschbar gewesen wäre?
IZ: Es waren viele Ideen vorhanden, wir merkten aber 
bald, dass wir nicht alles ermöglichen können. Ange-
dacht wurde z. B. auch die Idee, dass der PatientInnen-
rat bei Beschwerden oder Unstimmigkeiten zwischen 
PatientIn und Team vermitteln könnte. Es zeigte sich je-
doch schnell, dass dies für den PatientInnenrat zu viel 
gewesen wäre und so verwarfen wir die Idee. Dafür wur-
den die erwähnte Eintrittsbroschüre sowie ein Austritts-
fragebogen zur Zufriedenheit der PatientInnen erarbei-
tet. Aufgrund der Auswertung des Austrittsfragebogens 
wurden dann auch einige bemängelte Punkte angegan-
gen. Weiter wollten wir mit dem PatientInnenrat auch zur 
Entstigmatisierung der Psychiatrie in der Bevölkerung 
beitragen. Das war eines der wichtigen Ziele, die wir uns 
setzten. So waren wir am Tag der psychischen Gesund-
heit (10.10.) präsent. Leider war auch da die Resonanz 
nicht sehr gross.

TD: Ich war zu Beginn nur als Zuhörer im PatientInnenrat 
mit dabei. Zu meinen Aufgaben gehörte insbesondere, 
Themen weiterzuleiten oder für Fragen zur Verfügung zu 
stehen. Spannend war, dass sich die Betroffenen klar 
gegen einen trialogischen Rat äusserten, da sie schon 
regelmässig genug mit Angehörigen zu tun hätten und 
diese daher in diesem Gremium lieber nicht dabei haben 
wollten. Es gab ja zu jener Zeit auch bereits ein trialogi-
sches Gefäss in Langenthal und der PatientInnenrat sollte 
daher den Betroffenen vorbehalten bleiben. Im Rahmen 
dieser Diskussion kamen dann auch Abgrenzungsfragen 
auf: Was wollen wir, was nicht? Der Rat sollte zum Bei-
spiel keine Selbsthilfegruppe sein und auch kein Club, 
der sich mit Freizeitbeschäftigungen auseinandersetzt 
oder diese organisiert. Dagegen sollte er in Projekten be-
ratend tätig sein können, Anti-Stigma-Arbeit leisten und 
mit Themen der Psychiatrie an die Öffentlichkeit treten. 

PMS: Konnte der PatientInnenrat in Bezug auf die Ver-
sorgungsstrukturen in der Region etwas Konkretes 
beitragen? 
IZ: Ich muss sagen, dass diese in der Region Langenthal 
bereits sehr gut sind und auch damals schon waren – ge-
rade im Vergleich mit anderen Regionen besteht hier ein 
sehr gutes Angebot. Zu einem späteren Zeitpunkt, als 
der PatientInnenrat unter Mitgliederschwund litt, war ich 
quasi noch das letzte ständige Mitglied. Dazu muss ich 
vielleicht noch sagen, dass der PatientInnenrat deshalb 
in Auflösung war, weil es vielen Betroffenen schliesslich 
zu viel wurde. 
TD: Ich glaube einigen Beteiligten war das Gremium 
schlicht zu wenig effektiv. Einige Mitglieder waren bereits 
wieder im ersten Arbeitsmarkt tätig, und diesen ging es 
oft zu wenig effizient vorwärts. 
IZ: Zu jenem Zeitpunkt wollten wir eigentlich noch einmal 
einen Versuch starten, dann war ich aber sehr lange und 
wiederholt – fast zweieinhalb Jahre lang – im Spital und 
hatte auch nicht mehr die Kraft dazu, aktiv zu bleiben. 
TD: Ja, du warst eigentlich lange noch die Einzige und 
hast auch immer wieder versucht, Werbung für den 
PatientInnenrat zu machen. Ich habe mich öfters ge-
fragt, warum dieser keine richtige Eigendynamik ent-
wickelte. Dabei gelangte ich immer wieder zum selben 
Schluss: Die Psychiatrieerfahrenen in der Schweiz sind 
einfach zu wenig politisiert, gerade im Vergleich mit 
Deutschland. Dort bringen sie es einfach besser hin, 
ihre Rechte wahrzunehmen und Neues aus dem Boden 
zu stampfen. Das ist sicher u. a. kulturell bedingt und 
zeigt sich auch immer wieder in der Schweizer Peer-
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Bewegung. Zudem ist die Zusammenarbeit zwischen 
Nutzenden bzw. Peers und Fachleuten nicht immer 
einfach – gerade auch deshalb, weil ich als Fachper-
son damit rechnen muss, dass Betroffene wiederholt 
in eine Krise geraten können oder nicht die Möglichkeit 
haben, das Tempo aufrechtzuerhalten, das ich mir als 
nicht Betroffener vielleicht wünschen würde. Inwieweit 
bin ich bereit, zu verstehen, dass es in der Zusammen-
arbeit mit Betroffenen nicht immer so schnell vorwärts-
geht bzw. inwieweit unterwerfe ich mich dem allgegen-
wärtigen Effizienzgedanken? 
Vielleicht noch zur vorherigen Frage: Wir hatten einmal 
eine Sitzung mit dem PatientInnenrat, bei dem es um 
den Neubau ging. Dabei habe ich auch die Baupläne vor-
gestellt. An dieser Sitzung kamen einige Inputs von den 
Betroffenen, teils auch sehr persönliche. Zum Beispiel 
wurde eine Truhe mit farbigen Tüchern gewünscht, um in 
einer Krisensituation das Zimmer entsprechend mit Far-
ben schmücken zu können, ohne die Wände streichen 
zu müssen. Auch der Wunsch nach Steckbrettern in den 
Zimmern, um persönliche Bilder und Fotos aufzuhängen, 
wurde geäussert. 
IZ: (Lacht) Hier musste ich dann nachhaken, als ich 
nach langer Zeit wieder einmal zurück in die Klinik kam. 
Ich habe einfach das Gefühl, dass die Stigmatisierung 

psychisch kranker Menschen in der Bevölkerung nach 
wie vor sehr gross ist und dass diese auch im PatientIn-
nenrat immer eine Rolle gespielt hat. Daran müssen wir 
denken, wenn wir wieder einmal so ein Gremium auf-
bauen. Würde der Rat jetzt noch bestehen, würde ich 
die Entstigmatisierungsarbeit zu einem Schwerpunkt 
machen. Mir persönlich ist das sehr wichtig. Ich lebe 
meine Geschichte selber sehr offen und habe damit kei-
ne grossen Probleme, im Gegenteil: vielfach ist es sogar 
einfacher so. 

PMS: Was meinen Sie, hat die Mitbestimmung der Nut-
zenden – z. B. in Form eines solchen PatientInnenra-
tes – in der Planung der psychiatrischen Versorgung 
überhaupt Zukunft?
IZ: Ich hoffe, dass so etwas Zukunft hat! Aber ich gehe da-
von aus, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis eine 
konkrete NutzerInnenmitbestimmung implementiert ist.
TD: Auch ich denke, dass sie Zukunft hat, ich würde so-
gar sagen: es muss sein! Im Kanton Bern sind die Be-
troffenen auf politischer Ebene in vielen Gremien bereits 
vertreten und können auch Stellung nehmen. Wichtig ist 
aber eben auch, dass sie in den Institutionen Mitspra-
che haben. Dies kann auch mittels Einstellung von Peers 
geschehen – einerseits direkt in der Arbeit mit Betroffe-
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nen, aber auch auf Entscheidungsebene bei konkreten 
Projekt- und Konzeptarbeiten oder bei Fragen der Qua-
litätssicherung. 
IZ: Ja, das ist sinnvoll, nur ist es nicht immer ganz ein-
fach – gerade auf der Ebene der Entscheidung bei Pro-
jekten und Konzepten. Ich wurde z. B. für die Begleit-
gruppe zum regionalen Versorgungskonzept Psychiatrie 
angefragt, an dem ich dann auch mitarbeitete. Dabei 
musste ich aber merken, dass dies für mich eine ziem-
liche Herausforderung darstellt. Ich hatte von einigen 
Dingen nicht genügend Ahnung, denn es war teilweise 
einfach zu spezifisch. Sich ein solches Know-how anzu-
eignen, wäre wichtig und könnte z. B. auch Bestandteil 
der Peer-Ausbildung sein. 
TD: Dass du in die Begleitgruppe für das Versorgungs-
konzept eingeladen wurdest, ist eine direkte Folge aus 
deiner Arbeit im PatientInnenrat. Es war ursprünglich 
schon von Anfang an geplant, dass wir als Klinik im Rah-
men des Auftrags für ein Versorgungskonzept Peers für 
die Mitarbeit anfragen. 

PMS: Nun hat sich der PatientInnenrat ja leider wieder 
aufgelöst oder besser gesagt, er wurde vorerst „auf 
Eis“ gelegt. Was bräuchte es eurer Meinung nach, um 
diesen Rat wieder zu aktivieren?
IZ: Mir wurde bewusst, dass viele der im Rat beteiligten 
Personen schliesslich die Kraft nicht mehr hatten, sich 
für diese Arbeit zu engagieren. An den Sitzungen waren 
alle präsent. Wenn es dann aber darum ging, gewisse 
Aufträge zu übernehmen oder umzusetzen, wurde es 
schwierig. Öfters blieb es dann an denselben drei Perso-
nen hängen, die auch noch berufstätig waren. Es muss 
von Anfang an klar sein, dass ein solches Engagement 
Zeit und wohl auch eine gewisse Stabilität erfordert. 
TD: Meiner Meinung nach wäre es wichtig, einen wei-
teren Versuch zu starten. Ich wäre dann aber für einen 
trialogischen Rat. Das gibt eine bessere Durchmischung 
und es wäre eine bessere Arbeitsteilung möglich. Auch 
braucht es klare Unterstützung durch die Institution, die 
darüber hinaus geht, dem Rat Räume zur Verfügung 
zu stellen. Die Idee eines PatientInnenrats muss gelebt 
werden nach dem Motto „Wir haben diesen Rat und wir 
wollen dessen Know-how auch in den internen Gremi-
en dabei haben“. Eine aktive Zusammenarbeit muss von 
der Klinik gewollt und umgesetzt werden. 
IZ: Schwierig finde ich auch den Unterschied zwischen 
den ehrenamtlich im Rat tätigen und den festangestell-
ten Fachpersonen. Wie erwähnt gehen manche Mitglie-
der eines solchen Rates einer Arbeit nach, die es ihnen 
nicht ohne Weiteres erlaubt, unter der Woche an einem 
Vormittag an einer Arbeitsgruppensitzung teilzu nehmen.
TD: Ich würde heute auch die Mitglieder eines Pati-
entInnenrates anders akquirieren. Wir fragten damals 
Personen an, die stationär bei uns in der Klinik waren. 
 Gerade diese brauchen aber häufig noch etwas Zeit, 
bis sie eine gewisse Stabilität erreicht haben. Es wäre 
für einen nächsten Versuch sicher sinnvoll, ehemalige 
 Patientinnen und Patienten anzusprechen. Dies könnte 
über die HausärztInnen oder andere extern betreuende 
Fachpersonen in der Region geschehen. 

PMS: Im Informationsblatt zum PatientInnenrat der 
SRO Langenthal schreiben Sie, dass sich die Psych-
iatrie im Sinne der Patientinnen und Patienten – also 
bedürfnisorientiert – weiterentwickeln soll. Was sind 
denn die Bedürfnisse der Betroffenen hinsichtlich des 
psychiatrischen Versorgungsangebots oder der Psy-
chiatrie im Allgemeinen?
IZ: Was ich persönlich als Betroffene wichtig finde, ist 
eine bessere Unterstützung der Arbeitgeber im Umgang 
mit Mitarbeitenden, die an einer psychischen Krise lei-
den. Es ist sehr wichtig, dass eine betroffene Person 
nicht aus allen Strukturen ihres Lebens herausgerissen 
wird, sondern an einem Arbeitsplatz bleiben kann und 
unter Umständen dort die Zeit und den Platz für ihre Ge-
nesung erhält. Wenn man nicht alles verliert – oder zu-
mindest nur vorübergehend – findet man besser wieder 
in den „Prozess“ zurück. 
TD: In der SRO Langenthal gibt es aktuell ein Projekt, 
welches genau auf diesen Support abzielt. Dort kann 
sich der Arbeitgeber zum Beispiel regelmässig mit den 
behandelnden Fachpersonen über den betroffenen Ar-
beitnehmer austauschen. Überdies bieten wir auch 
„Jobcoaching“ an.
IZ: Auch die Mobile Krisenintervention (MoKi) ist ein 
Angebot, welches noch viel mehr Verbreitung braucht. 
Die MoKi sucht einen in einem Notfall zu Hause auf. Ein 
solches Angebot macht Menschen in psychischen Kri-
sen viel weniger Angst und so sind sie auch viel eher 
bereit, sich helfen zu lassen, als wenn sie in eine klas-
sische, stationäre Psychiatrie gehen müssen. Gerade 
hier kommt die Stigmatisierung wieder ins Spiel, die mit 
solchen Angeboten abgebaut werden kann. Ich möchte 
deshalb noch einmal betonen, dass die Entstigmatisie-
rung von psychischen Krankheiten und psychisch er-
krankten Menschen meiner Meinung nach ein Schwer-
punkt sein muss! Denn je geringer das Stigma, desto 
eher holen sich Betroffene rechtzeitig – oder überhaupt 
– die Hilfe die, sie brauchen.

PMS: Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Andreas Daurù, Leiter des psycho-
sozialen Teams von Pro Mente Sana.

Thomas Derungs ist Bereichsleiter Pflege 
Stationäre Psychiatrie der Klinik SRO Lan-
genthal.  
 
 
 
 

 
Irene Zimmermann, selbst betroffen, ist 
ehemaliges Mitglied des PatientInnenrats. 
Ihr wichtigster Wunsch ist die weitere Ent-
stigmatisierung psychischer Erkrankungen.
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„AMBULANT VOR STATIONÄR“: STAND DER 
UMSETZUNG UND HEMMNISSE
Ein beträchtlicher Teil der stationär behandelten Patientinnen und Patienten könnte bei glei-
chem Behandlungsergebnis, aber höherer Lebensqualität und tieferen Kosten in ambulanten/
tagesklinischen Strukturen behandelt werden. Die aktuell geltenden Finanzierungsregeln in 
der Schweiz setzen falsche finanzielle Anreize, die im Gesamtsystem kostentreibend wirken 
und die Entwicklung von konsequent patientenorientierten Angeboten hemmen oder gar ver-
hindern.

Von Roland Unternährer Appenzeller

Aus der Fachliteratur ist bekannt, dass mindestens 20 
bis 40 Prozent der stationär behandelten psychiatri-
schen Patientinnen und Patienten bei gleichem Behand-
lungsergebnis, aber höherer Lebensqualität und tieferen 
Kosten in ambulanten/tagesklinischen Strukturen be-
handelt werden können. 
Mitte des letzten Jahrzehnts entwickelte die Schwei-
zerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirek-
torinnen und -direktoren (GDK) einen Leitfaden für die 
Psychiatrieplanung zuhanden der Kantone. Darin wird 
festgehalten, dass sich mittelfristig die stationären Ka-
pazitäten reduzieren liessen, wenn gleichzeitig der ta-
gesklinische und ambulante Bereich ausgebaut und 
integrierte/gemeindenahe Versorgungsregionen unter 
Einbezug von niedergelassenen Angeboten (Psychiate-
rInnen, PsychologInnen, HausärztInnen, Spitexdiensten) 
und somatischen Spitälern geschaffen würden. Anhand 
von Modellprogrammen sollte herausgefunden werden, 
wie erfolgreiche patientengerechte Angebote konkret 
aussehen sollen. Schliesslich hielt der Leitfaden fest, 

dass eine solche Neustrukturierung der Versorgung nur 
mit einer Anpassung der Finanzierungsregeln erfolgver-
sprechend sein würde.

WO STEHEN WIR HEUTE?

In der Schweiz existiert keine Statistik zu den ambulanten 
psychiatrischen Einrichtungen. Ad-hoc-Umfragen haben 
ergeben, dass alle Kantone in der Schweiz über sozial-
psychiatrische Angebote verfügen sowie gesamtschwei-
zerisch 92 Tageskliniken mit 1134 Plätzen existieren. Zum 
selbstständig tätigen Psychiatriepflegepersonal und zur 
Psychiatriespitex existieren keine Daten. Bei den nieder-
gelassenen Psychiatriepraxen weist die Schweiz mit 45 
Praxen je 100 000 Einwohner eine dreimal höhere Quote 
als der OECD-Durchschnitt auf. Trotz der grossen Zahl 
psychiatrischer Praxen verfügt die Schweiz über den 
fünfthöchsten Anteil an Psychiatriebetten und über die 
viertlängste stationäre Aufenthaltsdauer der OECD-Län-
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der. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat in der 
Schweiz der Bettenanteil im Verhältnis zur Bevölkerung 
seit 1995 nur leicht abgenommen. Als Fazit kann fest-
gehalten werden: Vielerorts in der Schweiz wurden seit 
Anfang des 21. Jahrhunderts die ambulanten, tageskli-
nischen und niedergelassenen psychiatrischen Angebo-
te ausgebaut. Gleichzeitig blieb das stationäre Angebot 
konstant bezüglich Kapazitäten, während die Anzahl sta-
tionär behandelter Personen markant anstieg.

FINANZIERUNG HEMMT ENTWICKLUNG

Die oben skizzierte Soll-Entwicklung wird gehemmt, ja 
gar verhindert, durch das aktuell gültige Finanzierungs-
system. Tatsächlich werden die Kosten der ambulanten/
tagesklinischen Angebote von den aktuell geltenden 
Finanzierungsinstrumenten nicht adäquat abgegol-
ten. Der Kostendeckungsgrad dieser Angebote beläuft 
sich auf rund 60 bis 70 Prozent. Entgegen der Finan-
zierungslogik des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) 
haben die Kantone diese versorgungspolitisch sinnvol-
len Leistungen in der Vergangenheit ausfinanziert. So 
floss beispielsweise im Jahr 2012 im Kanton St.Gallen 
in der Erwachsenenpsychiatrie jeder vierte Franken der 
Kantonsbeiträge in Ambulatorien und Tageskliniken. Die 
Gelder müssen jährlich im Rahmen der ordentlichen 
Budgetprozesse von den Kantonsparlamenten gespro-
chen werden. Da der grösste Teil der Kantonsausgaben 
im Bereich des stationären Gesundheitswesens nicht 
beinflussbar ist, erfolgen Einsparungen im Rahmen von 
Sparprogrammen zumeist zulasten dieser Beiträge an 
sozialpsychiatrische Institutionen.

GRÜNDE FÜR KOSTENUNTERDECKUNG

Die Kostenunterdeckung der Ambulatorien und Tageskli-
niken rührt daher, dass die dort erbrachten Leistungen 
im TARMED nicht ausreichend oder gar nicht abgebildet 
werden. TARMED wurde betriebswirtschaftlich aus ei-
ner Privatpraxisinfrastruktur heraus errechnet mit einem 
Therapieraum, selektiver Erreichbarkeit meist mittels 

Telefonanrufbeantworter, kaum EDV und viel adminis-
trativer Eigenleistung. Daraus folgt, dass eine Reihe von 
sozialpsychiatrischen Leistungen, welche typischerwei-
se in Ambulatorien/Tageskliniken erbracht werden, nicht 
oder nicht ausreichend abgegolten werden. Dies betrifft 
namentlich:
• aufsuchende nicht ärztliche Hilfe;
•  Vernetzungsleistungen und ambulant erbrachte Leis-

tungen des Sozialdienstes sowie allenfalls von Job-
Coaches und Case-ManagerInnen (Fallführung);

•  höherer Koordinationsaufwand, häufigere Notfallein-
sätze und höhere krankheitsbedingte Ausfallquoten in 
der ambulanten Versorgung von Patientinnen und Pa-
tienten mit hochkomplexen Störungsbildern; 

•  ambulant-psychiatrische Versorgung über die regu-
lären Arbeitszeiten hinaus (24-Std.-Betrieb an 7 Wo-
chentagen, multidisziplinäre Krisenteams);

• Beratung von Angehörigen;
• Einsatz von Peer-Mitarbeitenden;
•  Infrastrukturkosten des nicht ärztlichen Personals 

(Büro, Computer etc.);
• Leistungen der Früherfassung und Prävention.

FORTSCHRITTLICHE UNTERNEHMEN 
WERDEN BESTRAFT

Die aktuelle Finanzierungssituation setzt falsche finanzi-
elle Anreize, die im Gesamtsystem kostentreibend sind. 
Die im Vergleich zum stationären Bereich kostengünsti-
geren Versorgungsstrukturen (Ambulatorien, Tagesklini-
ken, aufsuchende Pflege) sind für die Leistungserbringer 
nicht attraktiv, da sie finanziell ungenügend abgegolten 
werden. Durch die unsicheren Ertragsaussichten dieser 
Leistungen werden deren Ausbau und der gleichzeitige 
Abbau von (teureren) stationären Behandlungskapa-
zitäten verhindert. Unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen ist es für einen Betrieb beispielsweise nicht 
wirtschaftlich, mehr nicht ärztliches Personal zu be-
schäftigen. Ein zu tiefer Anteil an ärztlichen Stellen führt 
direkt zu einem Defizit durch ungenügende Tarifeinnah-
men. Bei stationären Leistungen ist das Gegenteil der 
Fall. Damit zementieren die Tarifsysteme die heutige 
Versorgungslandschaft, wo doch eigentlich die Bedürf-
nisse der betroffenen Personen und die medizinisch-
fachlichen Möglichkeiten entscheidend sein sollten. 
Damit werden versorgungspolitisch gewünschte Verän-
derungen („ambulant vor stationär“) verhindert respek-
tive fortschrittliche Unternehmen finanziell bestraft und 
von finanzpolitischen Entscheiden im Kantonsparlament 
abhängig gemacht.

Roland Unternährer Appenzeller, lic. ès.  
sc. pol, ist im Gesundheitsdepartement des 
Kantons St.Gallen zuständig für psychiatri-
sche und akutsomatische Versorgungsfra-
gen.

BEGRIFFLICHKEITEN

Im vorliegenden Artikel wird der Begriff „ambulante“ An-
gebote konsequent und ausschliesslich für die Bezeich-
nung von Ambulatorien verwendet, welche durchwegs 
eine institutionelle Trägerschaft aufweisen. Unter tages-/
nachtklinischen Angeboten werden Strukturen verstan-
den, in welchen psychisch kranke Menschen mit einem 
therapeutischen Ansatz den Tag über behandelt werden 
oder die Nacht verbringen. Im Gegensatz dazu werden 
alle weiteren ambulanten Angebote als „niedergelas-
sene“ Leistungserbringer bezeichnet (PsychiaterInnen/
PsychotherapeutInnen/PsychologInnen/Pflegefachper-
sonen). Ambulante Angebote können örtlich fix (Praxis/
Ambulatorium) oder aufsuchend ausgestaltet sein.
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„PSYCHISCHE GESUNDHEIT MUSS EIN 
SCHWERPUNKT SEIN“
„Das Thema psychische Gesundheit darf nicht nur von Linken und Grünen gepachtet wer-
den!“, so Joachim Eder, FDP-Ständerat und Präsident der Parlamentarischen Gruppe Psychi-
sche Gesundheit. Er wolle sich insbesondere auch als bürgerlicher Politiker dafür engagie-
ren, erklärt er im Interview mit Pro Mente Sana.

Pro Mente Sana (PMS): Sie sind Präsident der Parla-
mentarischen Gruppe Psychische Gesundheit. Wes-
halb ist es so schwierig, das Thema psychische Ge-
sundheit zu portieren?
Joachim Eder (JE): Die Förderung der psychischen Ge-
sundheit ist nicht sexy. Dabei wirkt das alte Dilemma 
„Man geht lieber zu jemandem ins Spital, der das Bein 
gebrochen hat und bringt ihm eine Flasche Wein oder 
einen Blumenstrauss“. Wenn aber jemand wegen eines 
Burnouts in einer Klink ist, hat man gewisse Hemmun-
gen. Auch über das Thema zu sprechen ist schwierig. Die 
Sensibilisierung der Bevölkerung ist noch nicht so weit, 
dass wir von einer Gleichstellung psychisch und soma-
tisch erkrankter Menschen sprechen können. Zudem ist 
ein Beinbruch sichtbar, eine psychische Erkrankung aber 
nicht. Sie ist auch nicht auf dieselbe Art nachzuweisen. 
Die Gesellschaft ist dann schnell beim Begriff Simulan-
ten und beim Vorurteil: Die verweigern die Arbeit, sind zu 
wenig belastbar. Rund um das Thema psychische Ge-
sundheit gibt es demnach viele – teils hohe – Hürden, die 
genommen werden müssen. 
Deshalb engagiere ich mich insbesondere auch als bür-
gerlicher Politiker. Das Thema psychische Gesundheit 
darf nicht nur von Linken und Grünen gepachtet werden! 
Ich will auch die Bürgerlichen von der Notwendigkeit ei-
nes Engagements überzeugen. Die reparative Medizin 
fördern wir schon genug, in die Prävention investieren 
wir in der Schweiz nur 2,3 Prozent der Gesundheitskos-
ten und in die psychische Gesundheit noch weniger. 
Für mich war in meiner früheren Tätigkeit als Gesund-
heitsdirektor des Kantons Zug klar: Psychische Gesund-
heit muss ein Schwerpunkt sein. Ich konnte die Regie-
rung und das Parlament für viele wertvolle Aktivitäten 
gewinnen. Und ich wurde leicht aggressiv, wenn gesagt 
wurde, Zug habe ja das Geld dafür. Dies ist eine Beleidi-
gung, das hat nichts mit dem Geld zu tun. Jeder Kanton 
hätte die Möglichkeiten, es ist letztlich eine Frage der 
Prioritäten und des politischen Willens. Zentral ist, dass 
bestehende Organisationen und die Wirtschaft miteinbe-
zogen werden. So haben wir mit dem kantonalen Gewer-
beverband betriebliche Gesundheitsförderung gemacht. 
Man kann aufzeigen, dass sich eine Investition mittel- 
bis langfristig lohnt, etwa weil weniger Stresserkrankun-
gen vorkommen. 

PMS: Wo sehen Sie die Gründe, weshalb es die Präven-
tion so schwer hat? Es gibt ja inzwischen ausreichend 
Evidenz dafür, dass frühe Investitionen oder relativ ein-
fache Massnahmen wie der Schutz von Brücken sich 
eindeutig lohnen. Warum also greifen Parlamentarier, 

wenn es ums Sparen geht, hier so gerne zum Rotstift?
JE: Das hängt mit dem eben Gesagten zusammen – ich 
habe dies in Bern mit dem Scheitern des Präventions-
gesetzes selbst erlebt. Die Vertreter der Kantone haben 
zwar ja zum Gesetz gesagt, aber nein zu den Finanzen. 
Man muss sparen, das ist unbestritten. Man kann auch 
in der Gesundheitspolitik sparen. Aber hier stelle ich ein-
fach fest, dass das Verhältnis und die Opfersymmetrie 
zwischen Kuration und Prävention nicht stimmen. Wich-
tig ist, dass man mehrjährige Konzepte mit einer Zielset-
zung hat. Man kann und muss auch in der Prävention 
und Gesundheitsförderung die Ergebnisse messen las-
sen. Dann verstummen die Kritiker.

PMS: Das BAG hat neben der NCD-Strategie (Nationa-
le Strategie zur Prävention nicht übertragbarer Krank-
heiten) einen Aktionsplan Suizid verfasst. Und vom 
Dialog Nationale Gesundheitspolitik wurde ein Bericht 
zum Thema psychische Gesundheit erarbeitet. Als wie 
gross erachten Sie die Chancen, dass die Massnah-
men umgesetzt resp. finanziert werden?
JE: Die NCD-Strategie und der Bericht psychische Ge-
sundheit sind gut, weil der Bund zusammen mit den Kan-
tonen (GDK), der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz 
und anderen NGOs etwas erarbeitet hat. Man setzt sich 
inhaltlich mit einem Thema intensiv auseinander. Bei der 
Umsetzung beginnt allerdings das Problem: Der Bund hat 
kein Geld, mit dem Präventionsgesetz hätte er gewisse 
Dinge tun können. Die Kantone, die für die Gesundheits-
politik zuständig sind, sparen in diesem Bereich, was 
ich als verheerend erachte. Denselben Parlamenten ist 
es dann aber egal, wenn man in anderen Bereichen des 
Gesundheitswesens (z. B. bei den Spitälern) Ausgaben 
tätigt, die Prämiensteigerungen zur Folge haben.
Eine Lösung sehe ich in der Erhöhung des Präventions-
beitrages, den alle Krankenversicherten jährlich bezah-
len. Gegenwärtig sind dies Fr. 2.40 pro Person und Jahr. 
Aus meiner Sicht bestehen gute Chancen für dieses An-
liegen, denn die Kompetenz liegt alleine beim zuständi-
gen Bundesrat.

PMS: Welche Massnahmen auf Bundesebene erach-
ten Sie als wichtig für die Förderung der psychischen 
Gesundheit? Immerhin kann man von einem epidemi-
schen Ausmass psychischer Krankheiten sprechen.
JE: Ich bin, was den Begriff Epidemie anbelangt, ju-
ristisch nicht spitzfindig und verstehe manchmal auch 
nicht, weshalb man etwas nicht offensiver behandeln 
kann. Hoffnung habe ich dank dem Konzept „Gesund-
heit2020“. Dort werden Gesundheitsförderung und 
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Krankheitsvorbeugung im Handlungsfeld Lebensquali-
tät erwähnt. Generell fordere ich für die psychische Ge-
sundheit Folgendes: Theorien, die Taten folgen lassen; 
Vorbeugen ist besser und kostengünstiger als Heilen; die 
Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit Institutionen, 
Organisationen und der Wirtschaft erweist sich als posi-
tiv und muss verstärkt werden. Neue Finanzquellen sind 
zu sichern. Die Erhöhung des bisherigen KVG-Prämien-
beitrags für die Prävention ist unumgänglich.

PMS: Der im Dezember 2015 vom BSV publizierte Be-
richt zur „Evaluation der eingliederungsorientierten 
Rentenrevision der Invalidenversicherung“ hält unter 
anderem fest, dass die Eingliederung von langjährig 
berenteten Menschen schwierig bleibt; gleichzeitig be-
stätigt er mit der Überprüfung der Renten, dass sehr 
wenige Fälle mit Eingliederungspotenzial gefunden 
wurden. Missbrauch ist somit kaum erfolgt! Braucht es 
eine Korrektur?
JE: Aktionen wie jene der Parlamentarischen Gruppe 
„Junge Menschen in der Rentenfalle“ sind sinnvoll. Dort 
wurden verschiedene Ansätze aufgezeigt. Man muss sich 
auf die wesentlichen Punkte konzentrieren und diese mit 
Überzeugung durchziehen. Auch Arbeitgeber sind bereit, 
konkrete Integrationsbeiträge zu leisten. Man muss sie 
mehr beim Wort nehmen. Mit Pilotprojekten und Versu-
chen kann man sicher viele überzeugen.
Nebst den Bundesämtern BSV und BAG sollte das WBF 
(Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und For-
schung) miteinbezogen werden. Das Departement ist 
mit der Wirtschaft in direktem Kontakt. Bei der interde-
partementalen Zusammenarbeit stellen sich Fragen der 
Federführung, der Verantwortung. Etwas ist klar: Mit die-

sem Thema können Sie politisch keine Lorbeeren ernten. 
Das habe ich gesehen bei den baulichen Massnahmen 
rund um den Brückenschutz in Zug. Ich hatte mehr-
heitlich negative Resonanz. Eine Schlagzeile war sogar 
„Suizidprävention oder Alibiübung?“. Sie müssen das 
tun, wovon Sie überzeugt sind, auch wenn Sie vielleicht 
keinen Dank erhalten. Dasselbe gilt für die Kantone. Die 
Politiker haben in den Kantonen dafür zu sorgen, dass 
nicht gespart wird in diesem Bereich. Man muss quer 
durch alle Parteien Überzeugungsarbeit leisten. Die Re-
sonanzgruppe, welche die fachliche Seite abdeckt, kann 
unterstützend wirken. Wichtig ist, dass jemand da ist im 
Parlament, der sagen kann, was Sache ist. 

PMS: Was braucht es, damit die Versorgung psychisch 
erkrankter Menschen noch besser funktioniert?
JE: In erster Linie braucht es den politischen Willen und 
die Überzeugung, dass psychisch erkrankte Menschen 
unsere Unterstützung brauchen, und zwar dringend.

PMS: Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Schläppi. Sie war bis Febru-
ar 2016 Geschäftsführerin von Pro Mente Sana.

Joachim Eder, Ständerat, ist Präsident der 
Parlamentarischen Gruppe Psychische Ge-
sundheit. Pro Mente Sana ist Mitglied der 
Resonanzgruppe, welche die Inhalte dieser 
Treffen bereitstellt.
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BRAUCHT ES EIN BUNDESGESETZ ZUR FÖRDERUNG 
DER PSYCHISCHEN GESUNDHEIT? 
Pro Mente Sana meint: Ja. Denn ein Rahmengesetz auf Bundesebene gibt eine nationale 
Strategie und Leitlinien vor, schafft die Grundlage für die Finanzierung eines Programms zur 
Förderung der psychischen Gesundheit und bietet den Kantonen einen gemeinsamen Be-
zugsrahmen, auf den sie ihre eigenen Aktivitäten zur Förderung der psychischen Gesundheit 
ausrichten können.

Von Anita Biedermann

Dieses Rahmengesetz ist auf die folgenden Ziele aus-
gerichtet: Es soll eine nationale Strategie „Psychische 
Gesundheit“ als Referenzrahmen für die kantonalen 
Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesund-
heit vorgeben. Das Gesetz formuliert ein Programm zur 
Förderung der psychischen Gesundheit unter Berück-
sichtigung der nachfolgend aufgeführten thematischen 
Schwerpunkte.
Ferner schafft es eine gesetzliche Grundlage zur Finan-
zierung von innovativen Pilotprojekten und Dienstleis-
tungen von Privatorganisationen. Der Fokus liegt dabei 
auf Prävention, Sensibilisierung, Entstigmatisierung so-
wie der Formulierung von strategischen Vorgaben in den 
nachfolgend aufgezählten Bereichen. 

INHALT DES RAHMENGESETZES

1. Sensibilisierung und Entstigmatisierung 
Der Bund setzt sich für die Sensibilisierung und die Ent-
stigmatisierung im Bereich psychischer Erkrankung ein. 
Das Motto dafür könnte lauten: Es ist normal, eine psy-
chische Krankheit zu durchleben.
Der Bund entwickelt auf dieser Grundlage eine nationa-
le Strategie und setzt diese zusammen mit Kantonen, 
Fach- und Selbsthilfeorganisationen um. Die Kantone 
werden im Rahmengesetz dazu verpflichtet, kantonale 
Beauftragte für psychische Gesundheit zu ernennen. 
Diese haben eine Koordinationsfunktion und sind für die 
Bereiche Früherkennung, Behandlung sowie Reintegra-
tion zuständig.

2. Psychische Erkrankung im Zusammenhang mit 
Erwerbstätigkeit
Mehr als fünfzig Prozent der psychisch erkrankten Per-
sonen sind – noch – erwerbstätig. Die Erwerbstätigkeit 
bzw. die Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu halten, ist für 
psychisch Erkrankte ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Die 
nötigen Hilfestellungen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes 
können einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der 
Gesundheit der Betroffenen leisten. Neben Sensibilisie-
rung, Aufklärung und Beratung der Arbeitgebenden sind 
diese aber auch stärker in die Pflicht zu nehmen. Der 
Schutz der psychischen Gesundheit der Arbeitnehmen-
den ist Teil der Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden. Ent-
sprechende Schutzbestimmungen sind im Arbeitsgesetz 

sowie in den Gesamtarbeitsverträgen zu verankern. Ein 
besonderes Augenmerk ist auf die Tieflohnarbeitsplät-
ze im Detailhandel, in der Reinigungsbranche und beim 
Servicepersonal zu richten. Das Rahmengesetz ver-
pflichtet die genannten Akteure, in den oben erwähnten 
Bereichen tätig zu werden und schafft eine gesetzliche 
Grundlage für die Finanzierung von Beratungsdienstleis-
tungen zur Erhaltung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen 
für psychisch beeinträchtigte Personen im ersten Ar-
beitsmarkt.

3. Förderung der psychischen Gesundheit durch 
 Inklusion (Teilhabe)
Das Gesetz hält die Eckpunkte fest, um eine möglichst 
umfassende Inklusion der psychisch beeinträchtigten 
Menschen zu erreichen – dies im Sinne der Umsetzung 
der Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskon-
vention, welche die Schweiz im Mai 2014 unterzeichnet 
hat. 
Durch entsprechende Studien und Evaluationen wird er-
mittelt, was für die Inklusion förderlich ist und wodurch 
diese verhindert wird. So könnte z. B. erforscht werden, 
ob der 2012 eingeführte Assistenzbeitrag des Invaliden-
versicherungsgesetzes die Inklusion fördert. Haben psy-
chisch beeinträchtigte Menschen genügend Zugang zum 
Assistenzbeitrag? Das Rahmengesetz zur Förderung der 
psychischen Gesundheit hält fest, dass das Behinderten-
gleichstellungsgesetz sowie die UN-Behindertenrechts-
konvention auch für psychisch Behinderte konkrete Ver-
besserungen betreffend Inklusion erzielen müssen. 

4. Existenzsicherung von psychisch beeinträchtigten 
Menschen
Das Gesetz formuliert eine nationale Strategie zur Exis-
tenzsicherung psychisch beeinträchtigter Menschen: 
Die Existenzsicherung über die Sozialversicherungen 
(IV/EL) ist aufgrund der restriktiven Rentenzusprechung 
seit 2003 nur noch für einen Teil der psychisch beein-
trächtigten Menschen gewährleistet.
Ohne Existenzsicherung ist die psychische Gesundheit 
stark gefährdet. Das Gesetz formuliert Handlungsleitli-
nien zur Existenzsicherung von psychisch kranken Men-
schen, deren Krankheit als überwindbar gilt und denen 
deshalb keine IV-Rente zugesprochen wird. Dazu zäh-
len Personen mit somatoformen Schmerzstörungen, 
Depressive, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen 
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sowie posttraumatischen Belastungsstörungen. Bei die-
sen Personengruppen müssen die Eingliederungsmass-
nahmen intensiviert, flexibel ausgestaltet und durch ein 
langfristiges Jobcoaching eng begleitet werden. 

5. Paradigmenwechsel in der psychiatrischen 
 Versorgung
Das Gesetz sieht die notwendigen Massnahmen vor zur 
Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ 
in der Psychiatrieversorgung. Dieser Grundsatz wird als 
Verpflichtung für die kantonalen Versorgungskonzepte 
formuliert. Personenzentrierte, niederschwellige, aufsu-
chende ambulante Versorgungsmodelle sind zu fördern. 
Der Bund sorgt dafür, dass allfällige Fehlanreize, die zur 
Verhinderung des genannten Versorgungsgrundsatzes 
führen, beseitigt werden. Das geplante Tarifsystem Psy-
chiatrie (TARPSY), dem Pro Mente Sana kritisch gegen-
übersteht, ist auf solche Fehlanreize hin zu überprüfen 
und diese sind zu beseitigen.

6. Finanzierungsgrundlagen zur Förderung von 
 Pilotprojekten mit innovativem Charakter sowie  
für Beratungsdienstleistungen
Durch das Rahmengesetz wird eine Grundlage geschaf-
fen zur Durchführung von Pilotprojekten in den ver-
schiedenen Bereichen zur Förderung der psychischen 
Gesundheit – so zum Beispiel in der aufsuchenden 
Betreuung von psychisch Kranken (analog zum Open 
Dialogue Programm in Finnland), bei der Stärkung von 
Familiensystemen oder bei der Früherfassung und Be-
gleitung von vulnerablen Gruppen (Kinder psychisch 
kranker Eltern). 

7.  Suizidprävention
In der Schweiz ist die Suizidrate bemerkenswert hoch 
und verursacht viel Leid. Durch das Rahmengesetz er-
halten Strategien, Finanzierung und Forschung im Be-
reich der Suizidprävention eine gesetzliche Grundlage 

und ermöglichen es, die Anstrengungen der Kantone im 
Bereich der Suizidprävention zu koordinieren und im Sin-
ne der Best Practice einheitlich auszurichten.

8. Anerkennung von innovativen Ansätzen im Umgang 
mit psychischer Erkrankung
Das Gesetz zur Förderung der psychischen Gesundheit 
anerkennt und postuliert innovative Ansätze im Umgang 
mit psychischer Erkrankung. Dazu gehören: Der trialo-
gische Ansatz: Das heisst, Problemstellungen oder die 
Erfassung von Krankheiten werden aus einer dreifachen 
Sicht vorgenommen – aus der Sicht der Betroffenen, der 
Sicht der Angehörigen und derjenigen der Fachperso-
nen. Recovery-Orientierung: Dieser Ansatz bedeutet, 
dass anerkannt wird, dass trotz einer psychischen Er-
krankung Recovery, d. h. Genesung möglich ist. Die 
Recovery-Orientierung vermittelt den Betroffenen Hoff-
nung und den Mut zu ihrem eigenen Genesungsprozess. 
Einbezug von Expertinnen aus Erfahrung, sogenannte 
Peers: Peers haben sich mit ihrer psychischen Erkran-
kung aktiv auseinandergesetzt und sind bereit, ihre Er-
fahrungen mit anderen Betroffenen zu teilen. Pro Mente 
Sana führt Ausbildungen für Betroffene durch, die sich 
dadurch eine Qualifikation als Peer erwerben. Peers wer-
den für unterschiedliche Aufgaben im ambulanten und 
stationären Bereich eingesetzt.
Das Gesetz hält fest, dass die drei genannten Grundhal-
tungen integrierender Bestandteil der Ausbildungen von 
Pflegefachpersonen sowie derjenigen von FMH-Psychi-
aterInnen sind.

9. Forschung und Evaluation
Das Gesetz schafft eine Grundlage zur Finanzierung von 
Forschungs- und Evaluationsvorhaben zur Prüfung der 
Wirksamkeit der verschiedenen Strategien zur Förde-
rung der psychischen Gesundheit. 

GEMEINSAMER BEZUGSRAHMEN FÜR DIE 
KANTONE

Die Förderung der psychischen Gesundheit ist ein Quer-
schnittthema und sollte bei allen gesetzlichen Vorha-
ben mitberücksichtigt werden. Trotzdem braucht es ein 
Rahmengesetz auf Bundesebene, das die Leitlinien und 
Strategien vorgibt, ein Programm zur Förderung der psy-
chischen Gesundheit ausarbeitet sowie eine Grundlage 
für die Finanzierung schafft. Dies bildet für die Kanto-
ne einen gemeinsamen Bezugsrahmen, auf den sie ihre 
eigenen Aktivitäten zur Förderung der psychischen Ge-
sundheit ausrichten können.

Anita Biedermann, Juristin lic. iur., ist Leite-
rin Recht und stellvertretende Geschäftslei-
terin von Pro Mente Sana.
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organisatorischen Grundlagen der 
Integrierten Versorgung bieten ide-
ale Voraussetzungen für innovative 
ambulante Angebote.

Invalidität – Was Sie über Renten, 
Rechte und Versicherungen wissen 
müssen. Ein Ratgeber aus der Be-
obachter-Praxis.
Ueli Kieser, Jürg Senn. Zürich 2013: 
Beobachter-Edition. 5. Auflage. 216 
Seiten. Fr. 38.–.
Wer sich als Betroffene/r oder 
Angehörige/r mit Invalidität ausein-
andersetzen muss, findet in diesem 
Ratgeber wertvolle Informationen. 
Wie funktioniert die Invalidenver-
sicherung? Was sind die Voraus-
setzungen für eine Rente oder eine 
Umschulung? Wie wird die Rente 
berechnet?
Diese und weitere Fragen zur sozi-
alen Sicherheit erklären die Autoren 
kompetent und verständlich. Betrof-
fene und Angehörige können sich 
schnell einen Überblick über ihre 
Rechte verschaffen.

INTERNET

TARPSY 
Website der SwissDRG mit Informa-
tionen zu der geplanten nationalen 
Tarifstruktur in der Psychiatrie TAR-
PSY: www.swissdrg.org/de/08_psy-
chiatrie/psychiatrie.asp 
Website der FMH mit Infos und Po-
sition zu TARPSY: www.fmh.ch/sta-
tionaere_tarife/weitere_stationaere-
tarife/psychiatrie.html 
Position von Pro Mente Sana zu 
TARPSY: www.promentesana.ch/de/
politisches-medien/positionspapie-
re.html 

Gesundheitsdirektorenkonferenz 
(GDK)
In der GDK sind die für das Ge-
sundheitswesen zuständigen Re-
gierungsmitglieder der Kantone in 
einem politischen Koordinationsor-
gan vereinigt. Hier findet man Infor-
mationen zu aktuellen Diskussionen 
und Fachthemen im Bezug auf die 
Gesundheitsversorgung in der Zu-
ständigkeit der Kantone.
www.gdk-cds.ch 

Patienten-Angehörigen-Rat (P-A-
Rat). Sozialpsychiatrischer Dienst 
(SPD) Schwyz
Der Patienten-Angehörigen-Rat wur-
de im Herbst 2012 gegründet, an-
geregt durch den sozial-psychiatri-
schen Dienst SPD Schwyz.
Er setzt sich zusammen aus den drei 
Personen-Kreisen: Psychiatrie-Pati-
entInnen, PatientInnen-Angehörige 
und Mitarbeiter des SPD Schwyz.
www.p-a-rat.ch

INSOS – Nationaler Branchen-
verband der Institutionen für 
 Menschen mit Behinderung
INSOS Schweiz vertritt als nationa-
ler Branchenverband die Interessen 
von 800 Institutionen für Menschen 
mit Behinderung. 60 000 Menschen 
finden hier Arbeit, eine Tagesstruk-
tur sowie ein Zuhause und erhalten 
die Möglichkeit, eine Integrations-
massnahme oder eine berufliche 
Massnahme zu absolvieren.
www.insos.ch 
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SOMATOFORME SCHMERZSTÖRUNGEN: WAS BEDEUTET 
DIE ÄNDERUNG DER RECHTSPRECHUNG?
Das Urteil des Bundesgerichts vom 3. Juni 2015 zu den somatoformen Schmerzstörungen 
und vergleichbaren psychosomatischen Leiden erhielt viel Aufmerksamkeit und Zuspruch, ja 
weckte bei manchen vielleicht sogar neue Hoffnungen auf eine Invalidenrente. Wie sind nun 
aber die ersten Erfahrungen damit und wo liegen die Stolpersteine?

Von Myriam Schwendener

Mit BGE 141 V 281 hat das Bundesgericht auf die anhal-
tende Kritik aus der medizinischen und juristischen Lehre 
reagiert und seine restriktive Rechtsprechung zu den so-
matoformen Schmerzstörungen und vergleichbaren psy-
chosomatischen Leiden geändert. Es hat insbesondere 
die unter der alten Rechtsprechung geltende Vermutung 
aufgegeben, wonach Schmerzstörungen und ähnliche 
psychosomatische Leiden bzw. deren Auswirkungen auf 
die Arbeitsfähigkeit in der Regel mit zumutbarer Willens-
anstrengung überwindbar seien (sogenannte Überwind-
barkeitsvermutung). Das bedeutet, dass der in diesen 
Fällen bis anhin praktisch herrschende Automatismus – 
nämlich die Verweigerung der IV-Rente – wegfällt.
Neu soll mittels eines strukturierten Beweisverfahrens 
das tatsächlich erreichbare Leistungsvermögen der ver-
sicherten Person ergebnisoffen und einzelfallgerecht 
beurteilt werden. Dazu muss der Beweis der (teilweisen) 
Arbeitsunfähigkeit anhand eines Katalogs von Indikato-
ren erbracht werden: Zunächst soll der Schweregrad der 
Auswirkung der gesundheitlichen Beeinträchtigung auf 
die Leistungsfähigkeit (funktioneller Schweregrad) an-
hand von Indikatoren ermittelt werden und danach mit-
tels weiterer Indikatoren überprüft werden, ob die daraus 
gezogenen Schlüsse konsistent (folgerichtig) sind.

DIAGNOSESTELLUNG UND 
AUSSCHLUSSGRÜNDE

Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob es der versi-
cherten Person trotz Beeinträchtigung ihrer Gesundheit 
zumutbar ist, einer angepassten Arbeit ganz oder teil-
weise nachzugehen, ist immer der medizinische Befund: 
Die Einschränkung der Leistungsfähigkeit muss Folge 
einer fachärztlich einwandfrei diagnostizierten Gesund-
heitsbeeinträchtigung sein. Bei der anhaltenden soma-
toformen Schmerzstörung soll gemäss Bundesgericht in 
Zukunft genauer geprüft werden, ob der bereits in der 
Diagnose enthaltene Schweregrad – namentlich das 
Vorliegen eines andauernden, schweren und quälenden 
Schmerzes, der zu Beeinträchtigungen der Alltagsfunk-
tionen führt – überhaupt erfüllt ist.
Zudem dürfen keine Ausschlussgründe vorliegen, die 
eine rechtserhebliche Gesundheitsbeeinträchtigung als 
solche bereits ausschliessen. Dies ist dann der Fall, 
wenn die Leistungseinschränkung auf Aggravation oder 
ähnlichen Erscheinungen beruht, zum Beispiel wenn 

eine erhebliche Diskrepanz zwischen den geschilderten 
Schmerzen und dem gezeigten Verhalten besteht, die 
Charakterisierung der intensiven Schmerzen vage bleibt 
oder keine medizinische Behandlung oder Therapie in 
Anspruch genommen wird. Das Bundesgericht hält im 
neuen Urteil fest, dass die Ausschlussgründe mehr Be-
achtung finden sollen und kommt in der Erwägung 2.2.2 
zu folgendem Schluss: „Besteht im Einzelfall Klarheit da-
rüber, dass solche Ausschlussgründe die Annahme ei-
ner Gesundheitsbeeinträchtigung verbieten, so besteht 
von vornherein keine Grundlage für eine Invalidenrente, 
selbst wenn die klassifikatorischen Merkmale einer so-
matoformen Schmerzstörung gegeben sein sollten.“
Das erhöhte Augenmerk in Bezug auf die Diagnose-
stellung und die verstärkte Beachtung der Ausschluss-
gründe hat bereits dazu geführt, dass in einem Urteil 
der für die Diagnose einer anhaltenden somatoformen 
Schmerzstörung erforderliche Schweregrad verneint 
worden ist. In weiteren Urteilen hat die Annahme eines 
Ausschlussgrundes dazu geführt, dass eine rechtser-
hebliche gesundheitliche Beeinträchtigung verneint und 
somit von Beginn weg auf die Durchführung eines struk-
turierten Beweisverfahrens verzichtet worden ist. Hier 
zeigt sich eine gefährliche Tendenz: Bereits die gesund-
heitliche Beeinträchtigung an sich wird als nicht versi-
cherter Gesundheitsschaden betrachtet und die Prüfung 
der invalidisierenden Wirkung somit hinfällig.

BEHANDLUNGSRESISTENZ

Das Bundesgericht anerkennt eine invalidisierende Wir-
kung von anhaltenden somatoformen Schmerzstörun-
gen wie bisher erst, wenn sie schwer und therapeutisch 
nicht (mehr) angehbar sind und hält in Erwägung 4.3.1.2 
fest: „Ohne langjährige, verfestigte Schmerzentwicklung 
ist eine invalidisierende Arbeitsunfähigkeit kaum vorstell-
bar.“ Das bedeutet, dass eine Invalidenrente erst nach 
Jahren, wenn überhaupt, zugesprochen wird und der 
Gang zum Sozialamt für die meisten Betroffenen in der 
Zwischenzeit wohl weiterhin unausweichlich bleibt.

RESSOURCEN

Das Bundesgericht betont in seinem Entscheid den stär-
keren Einbezug der Ressourcen der versicherten Person, 
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was grundsätzlich zu begrüssen ist. Solche Ressourcen 
gehen entweder aus der Persönlichkeit selbst hervor 
oder sie lassen sich aus dem sozialen Lebenskontext 
ableiten, etwa in Form von Unterstützung aus dem sozi-
alen Netzwerk. Es ist allerdings zu befürchten, dass die 
stärkere Beachtung der positiven Ressourcen vermehrt 
zum Ausschluss von IV-Leistungen führen wird. 

UMSETZUNG MITTELS IV-RUNDSCHREIBEN

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat 
zum neuen Urteil zwei IV-Rundschreiben verfasst. Im 
IV-Rundschreiben Nr. 334 hält das BSV die neue Pra-
xis fest und erläutert im Anhang die Standardindikato-
ren im Detail so, wie sie auch im Urteil umschrieben 
werden. Im IV-Rundschreiben Nr. 339 stellt das BSV 
den erarbeiteten Fragenkatalog für die medizinische 
Begutachtung vor und hält fest, dass dieser für „alle 
Arten“ von Gesundheitsschädigungen anwendbar sei, 
da es im Hinblick auf eine ressourcenorientierte Ab-
klärung keinen Sinn mehr mache, zwischen psychoso-
matischen und anderen Leiden zu differenzieren. Eine 
ressourcenorientierte Abklärung ist sicherlich für alle 
Arten von Gesundheitsschädigungen sinnvoll. Nur: Das 
Bundesgericht spricht in seinem Entscheid explizit von 
somatoformen Schmerzstörungen und vergleichbaren 
psychosomatischen Leiden. Es deutet nichts darauf 
hin, dass die neue Rechtsprechung mit dem nach wie 
vor sehr anspruchsvollen Beweisverfahren auf alle Ar-
ten von Gesundheitsschädigungen – also auf sämtliche 
psychischen und somatischen Leiden – ausgedehnt 
werden soll.

KEIN REVISIONSGRUND

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil die Frage unbe-
antwortet gelassen, ob die Praxisänderung einen Revi-
sionsgrund darstellt: ob also versicherte Personen, de-
nen eine IV-Rente aufgrund der alten Rechtsprechung 
verweigert, aufgehoben oder herabgesetzt worden ist, 

gestützt auf die neue Rechtsprechung einen Anspruch 
auf Neubeurteilung ihres Falles haben. Mit Urteil vom 24. 
November 2015 (BGE 141 V 585) hat das Bundesgericht 
Klarheit geschaffen: Die Praxisänderung berechtigt we-
der zur Neuanmeldung bei der IV noch stellt sie einen 
Revi sionsgrund dar.

FAZIT UND CHANCEN

Es ist für die Betroffenen auch unter der neuen Recht-
sprechung nicht einfach, eine Invalidenrente zu erhalten. 
Erfreulich ist jedoch, dass jeder Einzelfall den individu-
ellen Umständen entsprechend ergebnisoffen überprüft 
wird und dadurch vermehrt Teilrenten möglich werden 
könnten.
Das Bundesgericht erwartet von den medizinischen 
Fachgesellschaften spezifische Leitlinien zur versiche-
rungsmedizinischen Begutachtung somatoformer Stö-
rungen. In diesen soll der aktuelle medizinische Grund-
konsens zur Geltung kommen. Das Bundesgericht 
spricht von dringendem Handlungsbedarf. Es ist zu 
hoffen, dass die Ärzteschaft diese Gelegenheit ergreift: 
Denn je zuverlässiger die Begutachtungspraxis nach ein-
heitlichen Richtlinien arbeitet, desto weniger Spielraum 
bleibt für juristische Hilfskonstruktionen.
Je genauer die medizinischen Sachverständigen über-
dies die Diagnose erheben, die funktionellen Defizite und 
die Ressourcen beurteilen und beschreiben sowie die 
funktionellen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit 
als Folge der Gesundheitsbeeinträchtigung begründen, 
desto mehr Gewicht hat ihre Einschätzung und desto 
mehr ist der Rechtsanwender daran gebunden.

Myriam Schwendener, Dr. iur., ist Mitarbei-
terin des Rechts teams von Pro Mente Sana.
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SELBSTHILFE

ZÜRICH: NEUE GRUPPEN 
IM AUFBAU

Gruppen im Aufbau
• Asperger Frauengruppe
•  PartnerInnen von Menschen mit 

Depressionen
•  PartnerInnen von Menschen mit 

Zwangserkrankungen
•  Eltern von Kindern mit Depressi-

onen
•  Eltern von erwachsenen Kindern 

mit Zwangserkrankungen
Offene Abende / offene Treffen
Diese Treffen stehen Selbsthilfeinte-
ressierten sowie Mitgliedern aus be-
stehenden Selbsthilfegruppen offen. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
anderen Teilnehmenden über ihre 
Gefühle, Sorgen und Hoffnungen 
auszutauschen und erste Erfahrun-
gen in einer Gruppe zu sammeln 
oder neue Kontakte zu knüpfen. Die 
Treffen können eine Entscheidungs-
hilfe sein, ob Sie in einer Selbsthil-
fegruppe mitmachen möchten oder 
eher andere Lösungen suchen. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. 
Die Teilnahme ist unverbindlich und 
kostenlos. Die Treffen finden an fol-
genden Daten statt:
Offene Treffen: Dienstag, 7. Juni 
und 4. Oktober, 14.00 bis 16.00 Uhr
Offene Abende: Dienstag, 23. Au-
gust, 18.30 bis 20.30 Uhr
Infos und Kontakt: Selbsthilfecenter
Jupiterstrasse 42, 8032 Zürich
Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch
www.selbsthilfecenter.ch

THURGAU: SELBSTHILFE-
GRUPPEN IN GRÜNDUNG

Gruppen in Gründung
•  Depression (zweite Nachmittags-

gruppe)
•  Eltern von Kindern mit cerebraler 

Beeinträchtigung
•  HIV-positive Frauen
•  Menschen mit Essstörungen und 

deren Angehörige
Infos und Kontakt: Selbsthilfe Thur-
gau, Kontaktstelle für Selbsthilfe-
gruppen, Tel. 071 620 10 00

Mo 14.00 bis 17.00 Uhr, Mi 08.30 bis 
11.30 und Do 09.30 bis 12.30 Uhr
info@selbsthilfe-tg.ch

ZUG: NEUE GRUPPEN

•  Essstörungen (für Betroffene / 
Angehörige)

•  Spielsucht
Weitere Informationen:
eff-zett das fachzentrum
Kontaktstelle Selbsthilfe
Tel. 041 725 26 15
selbsthilfe@eff-zett.ch

WINTERTHUR: GRUPPEN 
IM AUFBAU / NEUE MIT-
GLIEDER GESUCHT

•  Angst überwinden lernen (für 
Betroffene)

•  Borderline (für Betroffene)
•  Mobbing (für Eltern von betroffe-

nen Kindern)
•  Seelische und körperliche Miss-

handlung in der Kindheit (für 
Betroffene)

•  Sexueller Übergriff (für Partner 
von betroffenen Frauen)

•  Trauer um meine Partnerin/mei-
nen Partner

•  Hochsensible (Frauengruppe)
Infos und Anmeldung: Selbsthilfe-
Zentrum Region Winterthur
Holderplatz 4, 8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch

APPENZELL AUSSER-
RHODEN: ANGEHÖRIGEN-
GRUPPE

•  21. Juni 2016: Alternative Be-
handlungsmöglichkeiten – Natur-
heilpraktiken in der Psychiatrie

•  16. August 2016: Psychische 
Erkrankungen auf dem Vormarsch 
– ist die heutige Gesellschaft 
kränker als früher?

•  20. September 2016: Elektro-
krampftherapie (EKT) – ein kont-
rollierter Stromimpuls

Jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. 

Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Angehörigengruppe Psychiatrisches 
Zentrum AR, Krombach 3, 9100 Heri-
sau, Haus 9, Sitzungszimmer, 3. OG. 
Angehörigentelefon 071 353 81 80, 
Mail: angehoerigenberatung@svar.ch

NEU IN ZÜRICH: FREI-
ZEITVEREIN SCHWALBE

Der Verein Schwalbe ist ein Freizeit-
verein für und von Menschen mit ei-
genen Erfahrungen mit psychischen 
Beeinträchtigungen. Ziel ist die Or-
ganisation von Ausflügen und Ferien 
für betroffene Menschen. Einmal pro 
Monat soll ein Ausflug in der Schweiz 
und zwei bis drei Mal im Jahr sollen 
Ferien in der Schweiz und in Europa 
angeboten werden. Die Gelegenheit 
gemeinsam mit anderen Teilneh-
menden die Freizeit oder Ferien zu 
verbringen, soll den Erfahrungsaus-
tausch fördern, neue Bekanntschaf-
ten und Freundschaften ermöglichen 
und der Vereinsamung dieser Men-
schen entgegenwirken.
Weitere Infos und Angebote:  
www.schwalbe-freizeit.ch

TRIALOG

Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Seit Jahren wird der Trialog in den 
Psychoseseminaren praktiziert und 
seit einiger Zeit nun auch zu diver-
sen weiteren Krankheitsbildern. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Nummer 0848 800 858 
(Normaltarif).
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BÜCHER UND MEDIEN

IM GARTEN DER NEUEN 
FREIHEITEN

Ein Reiseführer für die späten Jah-
re. Julia Onken. München 2015: 
C. H. Beck Verlag. 176 S. Fr. 21.90.

Der Alterungsprozess ist für die meis-
ten Menschen eine enorme Heraus-
forderung, oft verbunden mit Angst, 
Krankheit, Depression und Kränkun-
gen. Wie können wir mit dem Älter-
werden auf eine positive, gewinn-
bringende Art umgehen? Das ist das 
Thema von Julia Onkens Buch. 
Die Autorin weist auf die bedeuten-
den, unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen von Mann und Frau hin. 
Sie richtet ihren Blick vor allem auf 
die Schwierigkeiten des weiblichen 
Geschlechts, die sie aus eigener Er-
fahrung und Gesprächen mit Frau-
en aus ihrer Psychotherapiepraxis 
kennt. Sie schätzt aber die Lernleis-
tung des älter werdenden Mannes 
nicht geringer ein, obwohl sein Le-
bensentwurf milder zu sein scheint. 
Der Mann appelliert oft an seine 
Widerstandskraft, die Frau wendet 
sich eher nach innen. Beide müssen 
sich jedoch mit einschneidenden 
Veränderungen auseinandersetzen 
und lernen, diese in den Griff zu be-
kommen bzw. zu akzeptieren.
Im zweiten Teil des Buches geht es 
darum, Neuland zu entdecken, um 
den Übergang von jung zu alt mit 
Beherztheit und Hoffnung statt mit 
Resignation zu bewältigen. Julia 
Onken präsentiert uns verschiede-
ne Möglichkeiten: Wichtig ist u. a., 
sich mit der Frage nach dem Wo-
her und Wohin zu beschäftigen und 
nach dem Sinn seines Lebens zu 
forschen. Zahlreiche Hinweise und 
Beispiele (wie prägend unsere Fa-
milie und Beziehungen für unsere 
Entwicklung sind) helfen, unseren 
Denkprozess anzukurbeln und dem 
persönlichen Werdegang auf die 
Spur zu kommen. Auch die eigene 
Glaubensbiografie spielt dabei eine 
bedeutende Rolle, wobei wir nicht 
vergessen sollten, dass wir einge-
bettet sind in etwas, das uns über 
unsere Grenzen hinaus führt. Wenn 

es uns gelingt, die innere Welt zu 
ordnen, dann entsteht ein grossar-
tiges Potenzial, genährt aus unseren 
Erfahrungen, das uns als Kapital zur 
Verfügung steht, ein neuer Reich-
tum, eine neue Freiheit.
Dieses ausführliche, fundiert re-
cherchierte Werk von Julia Onken, 
basierend auf eigenen Erfahrungen, 
Gedanken und Anregungen sowie 
Beispielen aus ihrer beruflichen 
Tätigkeit, öffnet uns den Blick auf 
andere Dimensionen. Es ist der Au-
torin gelungen, unsere Neugierde 
zu wecken, neue Wege zu suchen, 
herauszufinden, wie wir das oft 
schmerzliche Älterwerden mit Zu-
versicht meistern und weitere Hori-
zonte erschliessen können, die uns 
„in den Garten der neuen Freiheiten“ 
führen. Das Buch ist verständlich 
geschrieben und fesselnd. Es ist für 
Frauen interessant, aber auch Män-
ner können davon profitieren.

Mirjam Bögli

INNOVATIVE PSYCHIATRIE 
MIT OFFENEN TÜREN

Deeskalation und Partizipation in der 
Akutpsychiatrie. Undine Lang. Ber-
lin 2013: Springer. 136 S. Fr. 48.90.

Offene Türen in der Akutpsychia trie? 
Ja, findet Prof. Dr. Undine Lang der 
Universitären Psychiatrischen Klini-
ken in Basel. Mit ihrem Buch „Inno-
vative Psychiatrie mit offenen Türen“ 
möchte sie im Sinne der Entstigma-
tisierung einen möglichen Weg der 
Akutpsychiatrie, ähnlich den statio-
nären Abteilungen von somatischen 
Krankenhäusern, aufzeigen. Oder 
kennen Sie somatische Kranken-
häuser mit verschlossenen Türen? 
Ihre Widmung gilt all jenen, die sich 
für ihre PatientInnen einsetzen. Sie 
schreibt: „Die einfachste Methode, 
um eine partizipative autonomieba-
sierte Psychiatrie zu schaffen, liegt 
in der konsequenten Öffnung von 
Stationstüren. Eine Öffnung von Tü-
ren bedeutet automatisch eine Ver-
lagerung der Macht: Nicht mehr der 
Patient muss etwas leisten, damit 
er die Station verlassen kann, son-

dern das Team muss etwas leisten, 
damit der Patient bleibt.“ Mit zum 
Teil drastischen Fallbeispielen von 
Zwangsbehandlungen beschreibt 
die Autorin die Gratwanderung zwi-
schen Empowerment und laissez fai-
re, gesetzlichen und ökonomischen 
Zwängen der Akutpsychiatrie. Viele 
der beschriebenen Situationen, in 
denen Zwangsmassnahmen ein-
gesetzt wurden, hätte man anders 
lösen können, wenn ein Umdenken 
bereits stattgefunden hätte. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Pati-
entin zum Beispiel mit aggressivem 
Verhalten reagiert, ist um ein Mehr-
faches höher, wenn sie isoliert und 
zwangsbehandelt wird. Wenn die Tü-
ren auf unseren Akutstationen offen 
bleiben sollen, seien eine Umkehr 
von den bisher angewandten Metho-
den und der Erwerb neuer Skills not-
wendig, so Undine Lang. Das heisst 
vor allem Aggressionsmanagement, 
empathische Kontaktaufnahme und 
Empowerment. In kurzen, übersicht-
lichen Kapiteln finden sich alle nöti-
gen therapeutischen Skills, die eine 
Veränderung der Rahmenbedingun-
gen möglich machen. Es geht um 
Entstigmatisierung der Fremd- und 
Eigengefährdung, wobei nichts be-
schönigt oder bewertet wird. Eine 
Umfrage ergab, dass Pflegeteams 
die Türen aus der Angst heraus 
schliessen, dass PatientInnen weg-
laufen könnten. Paradoxerweise 
geben 58 Prozent der PatientInnen 
an, wegen den geschlossenen Türen 
wegzulaufen beziehungsweise nach 
dem Ausgang nicht zurückzukom-
men. Zwei Fallbeispiele von Akut-
abteilungen zeigen, dass offene Tü-
ren nicht nur in der Theorie möglich 
sind. Auch die speziellen therapeu-
tischen Herausforderungen werden 
beschrieben, mit überraschenden 
Ergebnissen aus Studien illustriert, 
und mittels Fallbeispielen wird der 
Bezug zur Realität hergestellt. Dazu 
gehört auch eine Anpassung der 
Personalführung. Letztendlich sollen 
nicht nur die PatientInnen zufriede-
ner sein, sondern auch die Mitarbei-
tenden sollen mit gutem Gefühl in 
offenen Räumen arbeiten können. 

Ramona Bär



BILDER AUS DER TIEFE

Die Bilder auf diesen Seiten stammen von Hans peter 
Steiger. Er leidet seit 1972 unter einer manisch-depressi-
ven Erkrankung. Seither musste er sich in regelmässigen 
Abständen in psychiatrische Behandlung begeben. Die 
hier abgebildeten Kugelschreiberzeichnungen sind vor-
wiegend in einer depressiven Phase entstanden. Hans-
peter Steiger hat bereits mehrere Serien von Bildern 
gezeichnet und diese auch schon in Ausstellungen prä-
sentiert. Zudem beschäftigt er sich seit Jahren intensiv 
mit Musik und gab einige kleine Klavierkonzerte. Hans-
peter Steiger lebt und wirkt in Kriens.
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„PSYCHISCHE PROBLEME DORT BEHANDELN,  
WO SIE AUFTRETEN“
Das Bernische Aktionsbündnis Psychische Gesundheit setzt sich für eine gemeindenahe, 
personenzentrierte und integrierte Psychiatrieversorgung ein. Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können wie alle anderen auch.

Von Christa Schwab

Die UN-Behindertenrechtskonvention konkretisiert die 
Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen. Im 
Mittelpunkt der Konvention steht das Recht auf gesell-
schaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen und die 
konkrete Umsetzung dieses Rechts. Die Konvention 
fordert eine inklusive Gesellschaft, das heisst, dass nie-
mand ausgegrenzt oder aufgrund seiner Behinderung 
diskriminiert werden darf. Alle Menschen – auch Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen – haben 
das Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und für sich Ent-
scheidungen zu treffen. Sie haben ein Recht, mit dabei 
zu sein: in einer Schule für alle, bei der Ausbildung, in der 
Arbeitswelt, beim selbstständigen Wohnen, in der Kultur 
und im Leben in der Gemeinde.
Das Bernische Aktionsbündnis Psychische Gesundheit 
setzt sich für eine regionale, personenzentrierte und in-
tegrierte Psychiatrieversorgung im Kanton Bern ein, die 
die Selbstständigkeit und die gesellschaftliche Teilhabe 

der Betroffenen fördert, die Ausgrenzung (Stigmatisie-
rung) verringert und Angehörige in die Behandlung mit-
einbezieht. Das Aktionsbündnis will die Politik für die 
Bedeutung der psychischen Gesundheit sensibilisieren 
und für die Weiterentwicklung der Psychiatrieversorgung 
gewinnen. Zusätzlich geht es darum, dass die Sichtwei-
se der Betroffenen und Angehörigen bei der Weiterent-
wicklung der Psychiatrieversorgung miteinbezogen wird. 
Das Aktionsbündnis ist ein Angebot der Kantonalen Be-
hindertenkonferenz Bern kbk. Das Netzwerk des Akti-
onsbündnisses besteht aus rund 30 Organisationen und 
Institutionen aus Fach- und Selbsthilfe.
Im Positionspapier „Psychische Probleme dort behan-
deln, wo sie auftreten“ beziehen wir Stellung zu den 
Schwerpunkten „ambulant vor stationär“, „Regionalisie-
rung der Versorgung“ und „Mobile Equipen“ und zeigen 
den Handlungsbedarf für eine zeitgemässe Psychiatrie-
versorgung im Kanton Bern auf.

AMBULANT VOR STATIONÄR – WENN 
IMMER MÖGLICH ZU HAUSE LEBEN

Angebote, die Menschen mit psychischen Erkrankungen 
eine Behandlung zu Hause oder allenfalls in einer Tages-
klinik ermöglichen, helfen den Betroffenen, ihre sozialen 
Kontakte zu erhalten. Sie können weiterhin zu Hause le-
ben und werden nicht aus dem Umfeld gerissen. Erlern-
tes kann direkt im Alltag umgesetzt werden. Das hilft, 
Fortschritte in den Alltag zu integrieren und nicht in alte 
Verhaltensmuster zu fallen. Das Aktionsbündnis setzt 
sich dafür ein, dass die ambulanten und teilstationären 
Angebotsstrukturen im Kanton Bern ausgebaut werden. 
Dies entspricht den Bedürfnissen der Betroffenen und 
Angehörigen. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
wird gefördert.

REGIONALISIERUNG DER VERSORGUNG – 
HILFE IN DER WOHNREGION IN 
ANSPRUCH NEHMEN

Für Menschen, die psychiatrische Hilfe brauchen, sol-
len gemeindenahe und leicht zugängliche Angebote zur 
Verfügung stehen. Es fällt Betroffenen leichter, Hilfe in 
einem Spital zu suchen. Dieses bietet sowohl Hilfe bei 
psychischen wie auch bei körperlichen Beschwerden an. 
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Das Aktionsbündnis setzt sich dafür ein, dass die allge-
meinpsychiatrische Versorgung im Kanton Bern in allen 
Regionen gleichwertig integriert ist und das gesamte 
Angebot ambulanter, teilstationärer und konsiliarischer 
Grundversorgungsleistungen sowie stationärer Leistun-
gen umfasst.

MOBILE EQUIPEN – MENSCHEN IN 
KRISENSITUATIONEN IM LEBENSUMFELD 
BEHANDELN

Das Aktionsbündnis fordert die flächendeckende Ein-
führung mobiler Equipen im ganzen Kanton. Oft haben 
Erkrankte Angst vor einem Klinikaufenthalt und lehnen 
diesen deshalb ab. Mobile Equipen, die Menschen in 
Krisensituationen zu Hause behandeln, können eine Ein-
weisung in die Klinik verhindern und Angehörige entlas-
ten. Die aufsuchenden Equipen, welche je nach Situation 

die entsprechenden Fachkräfte umfassen (darunter Pfle-
gefachpersonen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, Peers), 
behandeln Betroffene in ihrem Lebensumfeld. Das för-
dert die Selbstbestimmung und verringert die Ausgren-
zung der Betroffenen aus der Gesellschaft. 

Angebote im häuslichen Umfeld oder der Aufenthalt in 
der Tagesklinik können einen teureren Aufenthalt in der 
Klinik ersetzen oder verkürzen. Eine regionale Psychia-
trieversorgung, die zu den Menschen geht und sich an 
den Ressourcen der Betroffenen orientiert, bietet Hilfe 
zur Selbsthilfe und Selbstständigkeit. Begegnungen zwi-
schen Menschen mit und ohne psychische Erkrankung – 
in der Gemeinde, bei Freizeitaktivitäten, auf der Arbeit 
usw. – ermöglichen das Kennenlernen untereinander und 
helfen Vorurteile abzubauen.

Das ausführliche Positionspapier finden Sie hier:  
www.kbk.ch/files/kbk/pdf/meldungen/ 
20150123Positionspa pierBABPGdef.pdf

Christa Schwab ist Verantwortliche des Ber-
nischen Aktionsbündnisses Psychische Ge-
sundheit.
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Psychische Gesundheit aus  
der Generationenperspektive
Santé mentale : pour une  
perspective transgénérationnelle

17.   –  19.8.2016
Congress Center Basel
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5. Internationale Konferenz zu Familien und Kindern  
mit psychisch belasteten Eltern

5ème conférence internationale sur les familles et les enfants  
dont les parents souffrent de troubles psychiques

Keynotes

Clemens Hosman  Nijmegen 
Manfred Cierpka Heidelberg 
Joanne Nicholson Worcester
Astrid Stuckelberger Genève 
Harald Freyberger Greifswald 

Guy Bodenmann Zürich
Elisabeth Binder München 
Heleen Riper Amsterdam 

Paul Hoff Zürich 
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KANTONALE BEHINDERTENKONFERENZ 
BERN KBK

Die kbk vertritt die Interessen von Menschen mit Behin-
derung und deren Angehörigen.
Wir engagieren uns für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung.
Tel. 031 371 68 67, christa.schwab@kbk.chwww.kbk.ch
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PUBLIKATIONEN BESTELL-LISTE 

PSYCHIATRIE ZWISCHEN 
 POLITIK UND FINANZEN

ABONNEMENT PRO MENTE SANA AKTUELL

 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAHL RATGEBER BEOBACHTER

Wenn die Psyche streikt
Psychische Gesundheit  
in der Arbeitswelt

Kompaktes Fachwissen zu Krank-
heitsbildern und allen Behandlungs-
möglichkeiten bei psychischen 
Gesund heits pro blemen in der Arbeits-
welt.  Ein neues Standardwerk für 
Arbeit nehmer, Arbeitgeber, Berater  
und Angehörige in der Schweiz.

Autor: Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Präsident Stiftungsrat  
Pro Mente Sana

 Wenn die Psyche streikt (2015)  Fr. 39.90
 Wenn die Psyche streikt (2015) 
 Spezialpreis für Betroffene  Fr. 31.50
 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.00
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50

ANZAHL RATGEBER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Betroffene (2014) Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht für Fachpersonen
 (2015)   Fr. 15.–

ANZAHL AUDIOVISUELLE MEDIEN

 Überwindungen
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Zwischen Bangen und Hoffen
 Psychisch erkrankte Menschen – Angehörige 
 und das soziale Umfeld.
 DVD, 2014, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 35.–

 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung
 Start ins Leben mit einem Baby.
 DVD, 2009, 40 Min., Dialekt/D/F  Fr. 29.–
 Schnupfen im Kopf
 Autobiografischer Film von Gamma Bak über ein Leben mit  
 einer Psychose.
 DVD, 2010, 92 Min., D/E/H  Fr. 30.–
 Gebrochener Wechsel
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund 
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.– 

ANZAHL INFORMATIONSBROSCHÜREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2015)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL EINZELNUMMERN PRO MENTE SANA AKTUELL

 16/2 Psychiatrie zwischen  Politik und Finanzen  Fr. 15.–
 16/1 Autismus-Spektrum-Störungen  Fr. 15.–
 15/4 Vertrauensperson/Patientenverfügung  Fr. 12.–
 15/3 Arbeit und psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–
 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

 THEMEN 2016
 16/3 Flüchtlinge/Migration/Psychiatrie (Sept. 2016)
 16/4 Jugendliche/Ausbildung/Integration/IV (Dez. 2016)

Lieferung zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch

INFORMATIONEN AUS DER PSYCHIATRIESZENE SCHWEIZ Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.
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WERDEN SIE GÖNNERIN VON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.
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 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr    ab 2016

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer gegen Rechnung


