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 Psychische Probleme dort behandeln, wo sie auftreten 

Positionspapier Bernisches Aktionsbündnis Psychische Gesundheit  

1 Einleitung 

Das per 1.2.2012 geschaffene Bernische Aktionsbündnis Psychische Gesundheit vernetzt Betroffene, Angehörige 

und Fachpersonen 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 sorgen, dass die Sichtweisen der Betroffenen und Angehörigen bei der Weiterentwicklung der 

Psychiatrieversorgung einbezogen werden. Betroffene müssen in die Lage versetzt werden, sich selbst als 

Handlungszentrum ihres Lebens zu sehen (Empowerment) und aktiv soziale Beziehungen aufzubauen 

(Inklusion). Die Grundlage hierfür ist Vertrauen und Hoffnung (Recovery) auf die Besserung der Lebenssituation
1
. 

Das Prinzip „ambulant vor stationär“, die Regionalisierung der Psychiatrieversorgung und die flächendeckende 

Verfügbarkeit von mobilen Equipen hat dabei einen grossen Stellenwert. 

Im Mai 2013 hat das Bernische Aktionsbündnis Psychische Gesundheit zu den Schwerpunkten „ambulant vor 

stationär“, Regionalisierung der Versorgung und Mobile Equipen einen Workshop mit rund 30 Personen aus 

Fach- und Selbsthilfe durchgeführt und die Bedürfnisse an eine zeitgemässe Psychiatrieversorgung im Kanton 

Bern skizziert. Die Ergebnisse des Workshops dienten als Grundlage, um die Handlungsfelder für das 

vorliegende Positionspapier zu bestimmen. 

2 Ambulant vor stationär 

Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ eröffnet Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung die Chance, 

trotz Behinderung, Einschränkung oder Erkrankung zu Hause in ihrem Umfeld leben zu können und dort eine 

ebenso individuelle wie bedarfsgerechte Unterstützung zu erhalten. Für die betroffenen Menschen ergibt sich 

dadurch ein weit höheres Mass an Selbstbestimmung; die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird gefördert. 

Die Ausgrenzung aus der Gesellschaft (Stigmatisierung) von Menschen mit einer psychischen Erkrankung kann 

verringert werden. Betroffene werden bei ambulanten und teilstationären Behandlungen nicht aus ihrem Alltag 

gerissen und können das Erlernte in ihrem Lebensumfeld umsetzen. Das hilft Fortschritte in den Alltag zu 

integrieren und nicht in alte Verhaltensmuster zu fallen. Eine Versorgung „ambulant vor stationär“ entspricht den 

Bedürfnissen der Betroffenen und Angehörigen und stellt zu den teuren stationären Angeboten auch eine 

kostengünstigere Variante dar. Im Kanton Bern dominiert bei den Angebotsstrukturen weiterhin der stationäre 

Bereich der grossen Psychiatriekliniken. Die institutionelle ambulante und tagesklinische Versorgung ist 

vergleichsweise schwach entwickelt und kann heute den stationären Bereich nicht nachhaltig entlasten
2
. 

 

 

 

 

1
Richter D. et al.: Merkmale guter psychiatrischer Pflege und Betreuung. Psych. Pflege heute, 16 (2010), 17-20 

2
Versorgungsplanung 2011-2014 Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kt. Bern, 2011: 

http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/spitalversorgung/Versorgungsplanunggemaessspvg/proje

kt_versorgungsplanung2011-2014.html  

 

http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/spitalversorgung/Versorgungsplanunggemaessspvg/projekt_versorgungsplanung2011-2014.html
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/spitalversorgung/Versorgungsplanunggemaessspvg/projekt_versorgungsplanung2011-2014.html
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Ziele 

 Personenzentrierung statt Klinikzentrierung 

 Aufbau ambulanter Strukturen 

 Niederschwellige und leicht erreichbare therapeutische Angebote 

 Entwicklung integrierter ambulanter und stationärer Aufnahmestrukturen
3
 

 Finanzierung ambulanter und tagesklinischer Leistungen 

Wirkungen 

 Abnahme stationärer Leistungen zu Gunsten ambulanter Leistungen 

 Ambulante Behandlungen im Lebensumfeld fördern die Teilhabe und die Autonomie der Betroffenen 

Handlungsfelder 

 Niederschwellige Auskunftsstelle / Helpline 

Die Angebotspalette im Kanton Bern ist für die NutzerInnen unklar. Es besteht ein grosser Bedarf nach einer 

niederschwelligen Auskunftsstelle / Helpline. Die seit 2013 eingeführte Webplattform www.psy.ch ist ein erster 

Schritt in die richtige Richtung. Es ist sinnvoll, wenn sich Menschen in Not und andere am Thema Interessierte 

im Internet informieren können. Zusätzlich bedarf es der Möglichkeit, dass sich die Hilfesuchenden an eine 

Person wenden können, welche eine Triagefunktion übernimmt. Das Internet kann nicht alle erreichen. 

 Wohnangebote 

Es fehlen Wohnangebote für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen (selbständiges und begleitetes 

Wohnen, Heimbereich). Es braucht Anreize für VermieterInnen, Coaching für Betroffene und die 

Sensibilisierung der HauseigentümerInnen. 

 Sensibilisierung der Bevölkerung 

Die Gesellschaft erkennt psychische Störungen kaum. Sie benennt oder begründet sie meist mit Stress. Eine 

Mehrheit der Bevölkerung empfindet psychisch erkrankte Menschen als gefährlich, gewalttätig und 

unberechenbar; oft wird ihnen mit Angst begegnet und/oder man wendet sich von den Betroffenen ab. Die 

Verbreitung der psychischen Krankheiten und die Stigmatisierung der Betroffenen verschärft nicht nur die 

individuelle Problemlage, sondern zeigt auch direkte oder indirekte negative volkswirtschaftliche Folgen. 

Daher sind die Sensibilisierung der Bevölkerung und die Entstigmatisierung der Betroffenen sehr wichtig. Zur 

Reduktion der Stigmatisierung durch Fachleute könnte gemäss der Präsidentin der American Psychiatric 

Association Dr. med. Carol Bernstein (2010) die Integration von psychiatrischen Institutionen in die 

Allgemeinversorgung beitragen
4
. 

 

 

 

 

 

 

3
GDK-Leitfaden zur Psychiatrieversorgung, 2008: 

http://www.gdk-

cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-

Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf  

4
Positionspapier Entstigmatisierung Public Mental Health 2012: 

http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/mental/Positionspapier_Enstigmatisierung_120815.pdf  

http://www.psy.ch/
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf
http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/mental/Positionspapier_Enstigmatisierung_120815.pdf
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3 Regionalisierung der Versorgung 

Für Menschen mit psychischen Krisen sollen gemeindenahe und vernetzte psychiatrische Angebote zur Verfügung 

stehen. Die Integration der psychiatrischen Dienste in die regionalen Spitalzentren senkt für die Betroffenen die 

Schwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen und wirkt entstigmatisierend. Heute bestehen im Kanton Bern in der 

allgemeinpsychiatrischen regionalen Versorgung grosse Unterschiede. Die regionale Versorgung soll in allen 

Regionen gleichwertig integriert sein und das gesamte Angebot ambulanter, teilstationärer und konsiliarischer 

Grundversorgungsleistungen sowie stationärer Leistungen umfassen. Die Angebote sind in der Region bekannt, 

leicht zugänglich (24 Stunden, 7 Tage die Woche) und innert nützlicher Frist (30 Minuten mit öffentlichem Verkehr) 

für mindestens 90% der Bevölkerung erreichbar
5
. 

Ziele 

 Gemeindenahe und personenzentrierte Versorgung 

 Versorgungsauftrag der Regionen wird verbindlich festgelegt 

 Niederschwelliger Zugang zu den Angeboten 

 Vernetzung und Koordination der unterschiedlichen Angebote im Gesundheits- und Sozialsystem 

 Einbezug von Peers und Angehörigen 

 Vernetzung der Behandlung mit Hilfen zum selbständigen Wohnen 

Wirkungen 

 Psychiatrie geht zu den Menschen 

 Entstigmatisierende Wirkung 

 Einschneidende Folgen von psychischen Erkrankungen vermeiden (z. B. Invalidisierungen, 

Zwangseinweisungen, Suizide) 

Handlungsfelder 

 Niederschwelliger Zugang zu den Angeboten 

Die Einbindung der Psychiatrie in die Spitäler (somatischer und psychiatrischer Bereich am selben Ort) senkt 

die Schwelle, sich Hilfe zu suchen. 

 Weiterbildung für Psychiatrieerfahrene / Peer-Arbeit 

Die Peerarbeit und –ausbildung muss ausgebaut und etabliert werden. Die ExpertInnen aus Erfahrung, 

welche in Spitälern und Kliniken arbeiten (bspw. als GenesungsbegleiterInnen), verfügen über eine 

entsprechende Ausbildung. Es braucht kantonsweit einheitliche Regelungen, was die 

Anstellungsbedingungen, inkl. Entlöhnung der Peers betrifft. 

 ArbeitgeberInnen und Bildungsbeauftragte sensibilisieren 

Die Schulung von Berufsgruppen (bspw. Personalfachleute) zu Themen der psychischen Gesundheit fördert 

einen offenenen Umgang mit psychischen Problemen am Arbeitsplatz und fördert die Früherkennung und 

-behandlung. Die Sensibilisierung wirkt für die Betroffenen entstigmatisierend. 

 

 

 

 

5
GDK-Leitfaden Psychiatrieversorgung, 2008: 

http://www.gdk-

cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-

Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf  

http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitsversorgung/Versorgungsplanung/Psychiatrieplanung/GDK-Psychiatrieplanung15-d__def_.pdf
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4 Mobile Equipen 

Es ist inzwischen empirisch belegt, dass auch Menschen mit einer akuten psychischen Erkrankung, die 

üblicherweise in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden müssen, durch intensive ambulante Hilfestellungen 

im häuslichen Umfeld behandelt werden können
6
. Mobile Equipen, welche die Menschen in einer Krisensituation 

zu Hause behandeln, können eine Einweisung in die Klinik verhindern und die Angehörigen entlasten. In vielen 

Fällen haben Erkrankte eine riesige Angst vor einem Klinikaufenthalt und lehnen diesen deshalb ab. Die 

Angehörigen sind verunsichert, überfordert und geraten unter grossen Stress oder werden selber krank. 

Akutbehandlungen zu Hause schneiden weniger tiefgreifend in das alltägliche Leben der Betroffenen und ihrer 

Angehörigen ein. Zudem kann mit einem oder mehreren Hausbesuchen eine Zwangseinweisung in die Klinik oft 

vermieden werden. Behandlungen zu Hause können die Abklärung der Probleme und Bedürfnisse der Betroffenen 

vereinfachen. Dadurch kann eine rasche Entlastung erfolgen. Mobile Equipen erbringen die nötigen Leistungen in 

der Akutbehandlung kostengünstiger. Die Evaluation der gemeindeintegrierten Akutbehandlung (GiA) im Modell 

Luzern zeigt, dass die stationäre Behandlungszeit um 40 % reduziert werden konnte. Der Kostenvorteil gegenüber 

der vollstationären Regelbehandlung beträgt 15 – 20%
7
. Die Methode des Open Dialogue weist herausragende 

Therapieerfolge auf, wie Ergebnisse aus dem Norden Finnlands zeigen. Auf Anfrage sucht ein interdisziplinäres 

Therapeutenteam innert 24 Stunden die betroffene Person auf, die sich in einer psychotischen Krise befindet. Es 

folgen tägliche Besuche überwiegend zu Hause, bis die Krise überstanden ist. Die Chancen, dass sich die 

Betroffenen von einer Psychose wieder komplett erholen, stehen um ein Vielfaches besser, wenn der ganzheitliche 

Ansatz „Open Dialogue“ zur Verfügung steht. Ungefähr 85 % der Betroffenen haben fünf Jahre nach dem Auftreten 

einer Erstpsychose keine Symptome mehr und sind wieder in Beruf oder Schule zurück
8
. 

Ziele 

 Flächendeckende Einführung mobiler Equipen im ganzen Kanton 

 Open Dialogue (Offener Dialog) als Behandlungsmethode flächendeckend im Kanton eingeführt 

 Angebot für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörigen im häuslichen Umfeld 

 Klinikaufenthalt vermeiden oder verkürzen 

 Anzahl Fürsorgerische Unterbringungen (FU) senken 

 Kontinuität in der Behandlung, Vernetzung 

 Finanzielle Anreize für ambulanten Bereich schaffen 

Wirkungen 

 Leben der Betroffenen im gewohnten Umfeld gestalten (normalisierende Wirkung) 

 Beitrag zur Entstigmatisierung der Betroffenen leisten 

 Ressourcen im Lebensumfeld nutzen (Soziale Kontakte zu Verwandten, FreundInnen, ArbeitskollegInnen) 

 

 

 

6
Gühne et al., 2011: 

https://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/dokumente/referate/versorgung-sozialmedizin/S3-

LL_PsychSoz_Therapie/II._Akutbehandlungimh%C3%A4uslichenUmfeld__2_.pdf  

7
Geschäftsbericht Luzerner Psychiatrie, 2012, Vortrag Dr. med. Karel Kraan: 

http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Psychiatrieplanung/12-09_Fachver/RT_Kraan.pdf 

8
Informationen zu Open Dialogue (deutsch) und Link zu den Studien: 

http://www.mehr-gesundheit-fuer-weniger-geld.de/service-infothek/1/open-dialogue/index.html 

https://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/dokumente/referate/versorgung-sozialmedizin/S3-LL_PsychSoz_Therapie/II._Akutbehandlungimh%C3%A4uslichenUmfeld__2_.pdf
https://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/dokumente/referate/versorgung-sozialmedizin/S3-LL_PsychSoz_Therapie/II._Akutbehandlungimh%C3%A4uslichenUmfeld__2_.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Psychiatrieplanung/12-09_Fachver/RT_Kraan.pdf
http://www.mehr-gesundheit-fuer-weniger-geld.de/service-infothek/1/open-dialogue/index.html
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Handlungsfelder 

 Finanzierung von ambulanten Angeboten sichern 

Es braucht ein neues Finanzierungsmodell für ambulante Leistungen, damit die mobilen Equipen, die mobile 

Krisentintervention finanziert werden können. 

 Bekanntmachen, Mehrwert aufzeigen 

Den Mehrwert der Mobilen Equipen, insbesondere der Mobilen Krisenintervention (siehe Evaluation Mobile 

Krisenintervention Langenthal
9
) und des finnischen Modells „Open Dialogue“

 
(Ziel Projektbeginn 

Psychiatrische Dienste Interlaken: Januar 2015) muss den EntscheidungsträgerInnen aus Politik und 

Verwaltung aufgezeigt werden, damit sie die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, die Angebote im 

ganzen Kanton auf- und auszubauen. 

 Gleichstellung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung 

Die Forderung nach Gleichstellung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die Forderung nach 

sozialer Inklusion ist verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner Individualität akzeptiert wird. Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen haben die Möglichkeit, in vollem Umfang am gesellschaftlichen Leben 

teilzuhaben oder teilzunehmen. Die einzelne Person ist nicht mehr gezwungen, nicht erreichbare Normen zu 

erfüllen, vielmehr ist es die Gesellschaft, die Strukturen schafft, in denen sich Personen mit Besonderheiten 

einbringen und auf die ihnen eigene Art wertvolle Leistungen einbringen können. Bei Ausbruch einer 

psychischen Erkrankung ist eine soziale Inklusion meistens gegeben, welche aufgrund der Erkrankung 

verloren geht. Krisenorientierte aufsuchende Angebote wie Open Dialogue können eine soziale Exklusion 

verhindern. Die Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und die 

Sensibilisierung zu Themen der psychischen Gesundheit/Krankheit sind Voraussetzung, damit eine inklusive 

Gesellschaft entstehen kann. 

5 Fazit 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und deren Angehörige benötigen einen gemeindenahen, leicht 

zugänglichen, normalisierenden und entstigmatisierenden Zugang zu den Psychiatrieangeboten. Die Integration 

der psychiatrischen Dienste in die somatischen Spitäler kann wesentlich zu den zu erreichenden Zielen beitragen. 

Sie senkt die die Schwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und wirkt entstigmatisierend. Eine personenzentrierte 

und integrierte Versorgung, welche sich an den Ressourcen der Betroffenen orientiert, bietet Hilfe zur Selbsthilfe 

und Selbständigkeit. Von zentraler Bedeutung sind die Entstigmatisierung der Betroffenen, die Sensibilisierung der 

Bevölkerung und die Sensibilisierung der politischen EntscheidungsträgerInnen. 

Damit der Ausbau der ambulanten Angebote verwirklicht werden kann, ist es notwendig, dass die Kliniken bereit 

sind, neue Strukturen zu schaffen und Lösungen zu finden, wie die obenerwähnten Ziele erreicht werden können.  

 

 

 

 

 

9
Evaluation Mobile Krisenintervention Langenthal: 

http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/psychiatrie/versorgungsplanung.assetref/content/dam/do

cuments/GEF/SPA/de/Versorgungsplanung/20112014/gef_versorgungsplanung_5_eval_ambu_teilstationaere_psy

chiatreivers_d.pdf 

http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/psychiatrie/versorgungsplanung.assetref/content/dam/documents/GEF/SPA/de/Versorgungsplanung/20112014/gef_versorgungsplanung_5_eval_ambu_teilstationaere_psychiatreivers_d.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/psychiatrie/versorgungsplanung.assetref/content/dam/documents/GEF/SPA/de/Versorgungsplanung/20112014/gef_versorgungsplanung_5_eval_ambu_teilstationaere_psychiatreivers_d.pdf
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/psychiatrie/versorgungsplanung.assetref/content/dam/documents/GEF/SPA/de/Versorgungsplanung/20112014/gef_versorgungsplanung_5_eval_ambu_teilstationaere_psychiatreivers_d.pdf
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Es braucht ein bedarfsorientiertes Angebot, das den Betroffenen und ihrem Umfeld so viel Unterstützung wie nötig 

gibt. Die Behandlung soll möglichst früh, möglichst nah am Lebensumfeld und auf die Bedürfnisse der Betroffenen 

abgestimmt, stattfinden. Dadurch können einschneidende Folgen (z. B. Suizide, Invalidisierungen, 

Zwangseinweisungen) oft verhindert werden. Das heisst: Es braucht niederschwellige (interprofessionelle wie auch 

peer-to-peer) Angebote
10

. 

Die Kommunikation und Kooperation zwischen den involvierten Personen und Stellen muss optimiert werden, 

damit ein besseres Schnittstellen- und Übergangsmanagement zwischen stationärem und ambulantem Bereich 

geschaffen wird. Eine gleichwertige Finanzierung ambulanter und stationärer sowie ärztlicher und nicht-ärztlicher 

Angebote ist sicher zu stellen. 

Die Politik ist gefordert, neue Rahmenbedingungen für die Abgeltung der ambulanten Leistungen zu schaffen und 

die nötigen finanziellen Mittel für den Ausbau der ambulanten Angebote sicherzustellen. Nur so können die zu 

erreichenden Ziele verwirklicht werden und langfristig der stationäre Bereich abgebaut und entlastet werden. 

Dazu ist ein Paradigmenwechsel notwendig: Die Fachpersonen behandeln die betroffenen Menschen prioritär in 

ihrem Lebensumfeld, orientieren sich an den Bedürfnissen der Betroffenen und beziehen deren Umfeld mit ein. 

 

Positionspapier genehmigt durch den Vorstand der kbk, 12.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
Schweizer Manifest für Public Mental Health: 

http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/Schweizer_Manifest_fur_Public_Mental_Health.pdf  

http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/Schweizer_Manifest_fur_Public_Mental_Health.pdf
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Glossar 

 

Empowerment: Der Begriff „Empowerment“ bedeutet Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung, Stärkung 

von Eigenmacht, Autonomie und Selbstverfügung. Empowerment beschreibt Mut machende 

Prozesse der Selbstbemächtigung, in denen Menschen in Situationen des Mangels, der 

Benachteiligung oder gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst 

in die Hand zu nehmen, in denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte 

entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten 

Lebensführung nutzen lernen. Empowerment – auf eine kurze Formel gebracht – zielt auf 

die (Wieder-)Herstellung der Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Alltags
11

. 

Inklusion: In der Inklusion gibt es keine Gruppe von Menschen mit bzw. ohne Behinderungen. Alle 

Menschen haben gemeinsame und individuelle Bedürfnisse. Die Gleichwertigkeit und die 

Unterschiedlichkeit der Menschen finden ihren Platz, die Vielfalt ist Normalität. Diese 

Normalität kann durch die Veränderung bestehender Strukturen und Auffassungen erreicht 

werden
12

. 

Personenzentrierung: Das System psychiatrischer Hilfen ist so zu gestalten, das einem akut oder chronisch 

psychisch erkrankten Menschen in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt eine auf seine 

individuellen Bedürfnisse und seine Fähigkeiten und die Besonderheit seiner individuellen 

Lebenswelt ausgerichtete integrierte Behandlung und Betreuung gewährt wird
13

. 

Recovery: Recovery kann mit „Genesung“ oder „Wiedergesundung“ ins Deutsche übersetzt werden, 

wird jedoch unspezifisch verwendet als Synonym für das Potential psychisch erkrankter 

Menschen, auch nach einer schweren Krise ein erfülltes, teilhabendes und selbstbestimmtes 

Leben führen zu können
14

. 

Stigmatisierung: Ein körperliches, psychisches, soziales oder verhaltensbezogenes Merkmal einer Person, 

das ihr von anderen zugeschrieben wird und das die Person in Folge von anderen 

unterscheidet, herabsetzt oder ausgrenzt sowie der Person weitere (Verhaltens-)Regeln 

zuschreibt
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

11
http://www.empowerment.de/grundlagen 

12
http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Schulische-

Heilpaedagogik/Schulische-Integration/Antwort-2/page34011.aspx 

13
Kruckenberg, http://www.ibrp-online.de/01.htm 

14
http://www.psych.ch/fileadmin/templates/publikationen/Fachartikel/Recovery-_SAEZ-01580.pdf  

15
http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/mental/Entstigmatisierung_Arbeitspapier_DEF.pdf 

http://www.empowerment.de/grundlagen
http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Schulische-Heilpaedagogik/Schulische-Integration/Antwort-2/page34011.aspx
http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Schulische-Heilpaedagogik/Schulische-Integration/Antwort-2/page34011.aspx
http://www.ibrp-online.de/01.htm
http://www.psych.ch/fileadmin/templates/publikationen/Fachartikel/Recovery-_SAEZ-01580.pdf
http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/mental/Entstigmatisierung_Arbeitspapier_DEF.pdf

