
 

 

Psychische Probleme dort behandeln, wo sie auftreten 

Forderungen Bernisches Aktionsbündnis Psychische Gesundheit* 
 

Menschen mit psychischen Erkrankungen sind allen anderen Menschen gleichgestellt. Sie nehmen am gesellschaftlichen 

Leben teil und sind integriert. 

1 Ambulant vor stationär – wenn immer möglich zu Hause leben 

Angebote, die Menschen mit psychischen Belastungen eine Behandlung zu Hause oder allenfalls in einer Tagesklinik ermög-

lichen, helfen den Betroffenen ihre sozialen Kontakte  zu erhalten und Erlerntes im Alltag umzusetzen. Dies fördert ein selbst-

bestimmtes Leben. Ambulante Therapieangebote sind kostengünstiger als ein Aufenthalt in einer Klinik. 

Forderungen 

 Die Hilfsangebote im Bereich Psychische Gesundheit / Psychische Krankheit sind einfach zu erreichen. Nebst dem 

Internetwegweiser www.psy.ch können sich Betroffene und Interessierte an eine Person wenden, um sich zu infor-

mieren. 

 Wohnmöglichkeiten für selbständiges, begleitetes und betreutes Wohnen für Menschen mit einer psychischen Er-

krankung sind vorhanden. 

 Die Bevölkerung ist über psychische Erkrankungen informiert und erwirbt die Fähigkeit, die eigene psychische Ge-

sundheit zu fördern. Ängste gegenüber Betroffenen werden abgebaut. 

2 Regionalisierung der Versorgung – Hilfe in der Wohnregion in Anspruch nehmen 

Es fällt Betroffenen leichter, Hilfe in einem Spital zu suchen. Diese bieten sowohl Hilfe bei psychischen wie auch bei körperli-

chen Beschwerden an. 

Forderungen 

 Das Aufsuchen von psychiatrischer Hilfe ist leicht und ohne Hemmschwelle möglich.  Einschneidende Folgen (z. B. 

Zwangseinweisungen, Invalidisierung, Suizide)  können oftmals verhindert werden, wenn die Behandlung genug früh 

einsetzt. 

 Menschen mit psychischen Erkrankungen, welche in Spitälern und Kliniken als ExpertInnen aus Erfahrung (bspw. als 

GenesungsbegleiterIn) arbeiten, verfügen über eine entsprechende Ausbildung. Es gibt kantonsweit einheitliche Rege-

lungen, was Anstellungsbedingungen, Entlöhnung etc. von Peers (ExpertInnen aus Erfahrung) betreffen. 

 ArbeitgeberInnen und Bildungsbeauftragte (bspw. LehrerInnen) sind zu Themen der psychischen Gesundheit geschult. 

Am Arbeitsplatz wird offen über Psychische Gesundheit / Krankheit gesprochen. Das fördert das frühzeitige Erkennen 

einer psychischen Störung, der Verlust der Arbeit wird vermieden. 

3 Mobile Equipen – Menschen in Krisensituationen im Lebensumfeld behandeln 

Wenn Menschen in Krisensituationen in ihrem Lebensumfeld / zu Hause behandelt werden, kann ein Klinikaufenthalt oft verhin-

dert werden. Zusätzlich werden die Angehörigen entlastet. Die aufsuchenden Equipen, welche je nach Situation die entspre-

chenden Fachkräften umfassen (bspw. Pflegefachpersonen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, Peers), erbringen die notwendige 

Behandlung kostengünstiger. 

Forderungen  

 Die Vorteile von Mobilen Equipen sind den verantwortlichen Personen aus Politik und Verwaltung bekannt. 

 Die Mobilen Equipen sind finanziert. 

 Mobile Equipen sind im ganzen Kanton verfügbar und ermöglichen Menschen mit einer psychischen Erkrankung wei-

testgehend im gewohnten Umfeld zu leben. 
  

*Ausführliche Stellungnahme siehe Positionspapier Bernisches Aktionsbündnis Psychische Gesundheit 
  
Das Bernische Aktionsbündnis Psychische Gesundheit vernetzt Betroffene, Angehörige und Fachleute mit dem Ziel, die Politik für die Bedeutung der psychischen 
Gesundheit zu sensibilisieren und deren Unterstützung für die Weiterentwicklung der Psychiatrieversorgung zu gewinnen. Zusätzlich geht es darum, dafür zu sor-
gen, dass die Perspektive der Betroffenen und der Angehörigen bei der Weiterentwicklung der 

Psychiatrieversorgung mit einbezogen wird. Das Netzwerk des Bernischen Aktionsbündnisses besteht aus rund 30 Organisationen und Institutionen aus Fach- und 
Selbsthilfe. Die Kantonale Behindertenkonferenz Bern kbk ist ein Dachverband von rund 50 Behindertenorganisationen aus Selbsthilfe und Beratung. Wir vertreten 
die Interessen von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen. Insbesondere engagieren wir uns für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 

http://www.kbk.ch/files/kbk/pdf/meldungen/20150123PositionspapierBABPGdef.pdf

