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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Klinik Südhang stellt die Bedürfnisse der von einer Abhängigkeits
erkrankung Betroffenen und ihren Angehörigen ins Zentrum. Aus
schlaggebend dafür sind die Qualität der Dienstleistungen und die 
kompetente Beratung. Das gilt sowohl für Patientinnen und Patienten 
wie auch für Partnerorganisationen. Mehrwert zu schaffen und rasche 
Hilfe zu ermöglichen, ist unsere Motivation. Dazu gehört auch, dass 
Arztpraxen, Spitäler und weitere zuweisende Instanzen unbürokratisch 
und kompetent unterstützt werden, sodass möglichst rasche Eintritte  

in das richtige Therapiesetting garantiert sind. Mit der neuen Fachstelle Anmel
dung & Beratung verleihen wir diesem Anspruch zusätzliches Gewicht. Mehr zu 
diesem attraktiven Angebot erfahren Sie ab Seite 4. 

Die neue Dienstleistung basiert auf Erkenntnissen aus der Forschung. Die Mitar
beitenden der Fachstelle Anmeldung & Beratung stehen mit den Patientinnen und 
Patienten auch nach einer Behandlung in der Klinik Südhang regelmässig in 
telefonischem Kontakt. Im Bericht ab Seite 10 lesen Sie, zu welchen Ergebnissen 
die Forschung gekommen ist und welche Massnahmen wir daraus ableiten. 

Auch mit unseren Angeboten der Arbeitsintegration sowie der Produktion und dem 
Verkauf von USM Second Hand Produkten schaffen wir Mehrwert. Den Wünschen 
der Kundinnen und Kunden sind nahezu keine Grenzen gesetzt – gemeinsam wer- 
den die hochwertigen und zeitlosen USM Second Hand Produkte geplant und 
produziert. Dabei eröffnen sich für die Klientinnen und Klienten der Arbeitsintegra-
tion neue Perspektiven. Im Porträt auf Seite 19 wird eindrücklich geschildert, 
welche Hürden auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu bewältigen sind und 
welche Chancen sich daraus ergeben.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Stefan Gerber
CEO Klinik Südhang
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Unter dieser Nummer nimmt die Klinik Südhang neu 
alle Anmeldungen entgegen und bietet individuelle  
Beratung. Mehr zu diesem Angebot und zum Team unter 
der Leitung von Mischa Zimmermann lesen Sie ab Seite 4.  

SCHNELLER IST BESSER
Wenn der Chefneurologe im Spitalzentrum 
Biel eine Abhängigkeitserkrankung diagnos
tiziert, engagiert er sich für die Zuweisung  
in eine Suchtfachklinik. Je schneller es gehe, 
desto besser, findet Dr. med. Hans Pihan.
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ANMELDUNG &
BERATUNG
031 828 15 00

Die Klinik Südhang führt neu eine 
Fachstelle Anmeldung & Beratung und 
erhöht damit die Qualität des thera-
peutischen Angebotes. Im Erstkontakt 
geht es um Menschlichkeit, Kompe-
tenz und rasche Lösungen.

Die Zeit drängt: Wer sich für eine Sucht
behandlung entscheidet, benötigt 
rasche und kompetente Unterstützung. 
Die Klinik Südhang stellt deshalb  
beim Erstkontakt die Weichen. In der 
neuen Fachstelle Anmeldung & Bera
tung (FAB) kümmert sich ein dreiköpfi
ges Team (S. 7) um alle Anfragen von 
Patientinnen, Patienten, Angehörigen, 
Fachpersonen und zuweisenden 
Instanzen. Mit dieser Neuerung wird 
sichergestellt, dass interessierte 
Personen umgehend in das passende 
Angebot und an die richtige medi-
zinisch-therapeutische Fachperson 

der neuen Fachstelle vor und betont, 
dass die Zuweisung in das passende 
Angebot auf klaren Indikations- und 
Triagekriterien beruhe. Die Vermitt
lung in das jeweilige Behandlungsset
ting erfolgt bei Bedarf in Absprache  
mit den Angebotsleitenden. «Die hohe 
Konstanz und Verlässlichkeit der FAB 
führen zu einem Mehrwert für Patien
tinnen und Patienten», ist Alexander 
Wopfner überzeugt. 

NACHSORGE WIRD GESTÄRKT
Die Optimierung von Schnittstellen und 
eine lückenlose Begleitung der Patien
tinnen und Patienten sind wichtige Ziele, 
die mit der Neuerung erreicht werden. 
Dazu gehört auch die ambulante Nach- 
sorge. Personen, welche die Therapie 
abgeschlossen haben, werden im Folge- 
jahr regelmässig von einer Mitarbei- 
terin oder einem Mitarbeiter der FAB 
telefonisch kontaktiert. Dieses neue 
Nachsorgeangebot unterstreicht die 
Kontinuität, die in der Suchtbehand
lung eine zentrale Rolle spielt. «Gleich
zeitig erfahren wir mehr über die 
Verläufe und den Behandlungserfolg», 
so Alexander Wopfner. Die Ergeb- 
nisse werden sorgfältig ausgewertet 
und dienen als Grundlage, um die 
Angebote der Klinik Südhang stetig 
und gezielt zu verbessern. 

mb

vermittelt werden. «Wir senken die 
Eintrittsschwelle, verkürzen die 
Latenzzeit zur Aufnahme und erhöhen 
die Behandlungsqualität», betont 
Stefan Gerber, CEO der Klinik Südhang. 

INDIVIDUELLE BERATUNG
Die Mitarbeitenden der FAB sind zu 
den Bürozeiten telefonisch oder per 
E-Mail erreichbar. Sie beraten in akuten 
Krisensituationen, informieren über 
suchttherapeutische Behandlungsmög
lichkeiten und begleiten den Prozess 
vom Erstkontakt bis zum Eintritt. Anhand 
 von fachlichen Kriterien vermitteln  
sie in ein stationäres, tagesklinisches 
oder ambulantes Angebot der Klinik 
Südhang, welche die gesamte Behand
lungskette abdeckt (Illustration S. 6). 
Falls indiziert, erfolgt auch die Triage 
zu Partnerorganisationen. «Die 
Mitarbeitenden der FAB bringen hohe 
Fachkompetenzen mit und beur- 
teilen in jedem Fall die individuelle 
Situation», erklärt Alexander Wopfner, 
Chefarzt der Klinik Südhang. Er steht 

DER ERST-

KONTAKT
ISTWEGWEISEND

DIE NEUERUNGEN AUF EINEN BLICK
-  Die Fachstelle Anmeldung & Beratung  

nimmt alle Anfragen zu Behandlungsmöglich-
keiten von Suchterkrankungen entgegen.

-  Die Mitarbeitenden leisten persönliche Bera- 
tung und informieren über ambulante, 
tagesklinische und stationäre Angebote der 
Klinik Südhang und deren Partnerorga- 
ni sa tionen. 

-  Ärztinnen und Ärzte sowie andere zuweisende 
Stellen, die eine Patientin oder einen Patienten 
anmelden, werden von der Fachstelle Anmel-
dung & Beratung umgehend bedient. 

-  Unter der Leitung des Chefarztes erfolgt die 
Vermittlung in das passende Angebot.

Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt aufnehmen:
031 828 15 00 / anmeldung@suedhang.ch
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ZIEL
Nach Abschluss der Therapie 

werden die Patientinnen und 

Patienten weiterhin begleitet.

ANGEBOT
Es stehen tagesklini-

sche oder ambulante 

Angebote in Bern,  

Biel und Burgdorf zur 

Verfügung.

ANGEBOT
Die stationäre Therapie 

erfolgt in Kirchlindach.
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VON A BIS Z BEGLEITET DAS TEAM STELLT SICH VOR

MISCHA ZIMMERMANN, 
LEITER
Der diplomierte Pflegefachmann 
HF arbeitet seit 2016 in der 
Klinik Südhang. Er bringt Erfah- 
rung aus der Akut- und  
Gerontopsychiatrie sowie der 
Pflege von Suchtpatientinnen 
und -patienten mit. 

«Ich sehe in der neuen Fachstelle 
Anmeldung & Beratung einen 
grossen Mehrwert. Patientinnen, 
Patienten und Angehörige 
werden kompetent beraten und 
die Zusammenarbeit mit den 
Zuweisenden wird vereinfacht.»

ANJA EICHENBERGER, 
MITARBEITERIN 
Die Krankenpflegerin PKP hat 
sich zur Arztsektretärin, zur 
Atemtherapeutin IKP und zur 
Ausbildnerin «Reanimation» 
weitergebildet. Sie absolvierte 
Fortbildungen in den Bereichen 
Praxisassistenz und «chronic care 
management». Sie arbeitet  
seit September 2019 in der Klinik 
Südhang.

«Die Fachstelle Anmeldung & 
Beratung führt zu einer Entlas-
tung für alle, die in den Prozess 
involviert sind. Die verschiedenen 
Aufgaben werden entflechtet 
und können effizienter abgewi-
ckelt werden.» 

IRÈNE STÖCKLI,  
MITARBEITERIN 
Die diplomierte Pflegefach- 
frau HF verfügt über langjährige 
Erfahrung in verschiedenen 
Bereichen – besonders in der 
Psychosomatik und der Lang-
zeitpflege. Sie ist seit 2014 in  
der Klinik Südhang tätig.

«Wir koordinieren alle Auf- 
nahmen – vom stationären über  
den tageklinischen bis hin  
zum ambulanten Bereich. Das  
erleichtert die Sicht auf das 
Ganze. Da wir alle Angebote der 
Klinik Südhang kennen, sind  
wir in der Lage, interessierte 
Personen individuell zu  
beraten und zu motivieren.»

ANMELDUNG
Patientinnen, Patienten, 

Angehörige und Zuweiser 

melden sich in der Klinik 

Südhang an.

VERMITTLUNG
Sie werden in die passende 

suchttherapeutische  

Behandlung vermittelt.

1

2

6 7FACHSTELLE ANMELDUNG & BERATUNG FACHSTELLE ANMELDUNG & BERATUNG 



WIR MÖCHTEN 
DIE LEBENSUM-
STÄNDE UND  
SOMIT DIE WIRK-
LICHKEIT DES  
PATIENTEN ODER 
DER PATIENTIN 
VERSTEHEN.

Im Spitalzentrum Biel kommen Ärztin- 
nen und Ärzte immer wieder mit 
Personen in Kontakt, die eine Abhän-
gigkeitserkrankung haben. Dr. med. 
Hans Pihan, Chefarzt der Neurologie, 
schätzt die suchttherapeutischen 
Angebote der Klinik Südhang. Eine 
gute Zusammenarbeit könne gefähr-
liche Lücken zwischen Spitalaufent-
halt und Suchttherapie schliessen. 

Die Neurologie ist sein Spezialgebiet. 
Doch Hans Pihan mag den Blick auf den 
ganzen Menschen. Diese umfassende 
Optik spielt in seinem beruflichen Alltag 
eine wichtige Rolle, ganz besonders  

im Fall von Patienten mit unklaren Symp - 
tomen. «Es kann vorkommen, dass 
jemand aufgrund einer Bewusstseins
störung, deren Ursache unklar ist, 
einen Autounfall macht», erklärt Hans 
Pihan. Andere Patientinnen klagten 
über Konzentrationsschwierigkeiten, 
chronische Kopfschmerzen, Schwin- 
del oder Muskelschwäche. In solchen 
Situationen nimmt der Spezialist eine 
gründliche Anamnese, eine körperliche 
und apparative Untersuchung sowie 
eine Laboranalyse vor. «Somit lassen sich 
die Ursachen erkennen und wir kön- 
nen im Dialog mit dem Patienten thera- 
peutische Massnahmen einleiten», 
sagt Hans Pihan. 

DIE WIRKLICHKEIT ERFASSEN
In der neurologischen Sprechstunde 
des Spitalzentrums Biel (SZB) werden 
im Rahmen der Anamnese auch der 
Alkohol und andere Suchtmittel ange- 
sprochen. «Wir möchten die Lebens-
umstände und somit die Wirklichkeit 
des Patienten oder der Patientin 
verstehen», so Hans Pihan. Stellt sich 
heraus, dass ein problematisches 
Konsumverhalten vorliegt, empfehlen 
die Fachpersonen des SZB die Zu- 
weisung in eine suchttherapeutische 
Behandlung, zum Beispiel in ein 
ambulantes, tagesklinisches oder sta- 
tionäres Angebot der Klinik Südhang. 

«Für mich als Neurologe ist es eine 
Entlastung, wenn ich eine Patientin mit 
Abhängigkeitserkrankung an eine 
Spezialklinik vermitteln kann», so Hans 
Pihan. Die Zuweisung wird vom zu- 
ständigen Hausarzt vorgenommen, der 
die Empfehlungen des Neurologen 
erhält und über das weitere Vorgehen 
entscheidet. «Die suchttherapeutische 
Arbeit der Klinik Südhang wird von mei- 
nen Berufskolleginnen und kollegen 
sehr geschätzt», weiss Hans Pihan.

DIE SCHWELLE SENKEN
Die Neurologie ist nicht die einzige 
Abteilung im SZB, wo Kontakte zu 
Menschen mit einer Abhängigkeitser
krankung entstehen. Auch auf der 
Inneren Medizin oder auf der Notfall
station kommt es zu Interventionen. 
Hans Pihan sieht darin eine Chance für 
die Betroffenen. «Während des Spital-
aufenthalts können wir ein Problembe
wusstsein schaffen», sagt er. Damit im 
Anschluss eine spezifische Behandlung 
einsetze, müsse man dem Patienten 
bereits im Akutspital konkrete Vorschlä
ge machen. «Es darf keine Lücken 
geben, da die Patientinnen und Patien
ten sonst wieder sich selbst über - 
lassen sind und das Bewusstsein für die 
Krankheit und für deren schädliche 
Auswirkungen schwindet.» Der Chef- 
neurologe fände es deshalb begrüs
senswert, wenn am SZB eine suchtthe
rapeutische Sprechstunde angeboten 

ICH FÜHLE MICH ALS 
ARZT ENTLASTET

Dr. med. Hans Pihan ist Chefarzt der Neurologi-
schen Klinik im Spitalzentrum Biel. In dieser 
Funktion leitet er die Spezialklinik für Schlaganfall-
behandlung, die Memory Clinic und mehrere 
ambulante Spezialsprechstunden. Der 56-jährige 
Neurologe verfügt über spezialisierte Erfahrungen  
in den Bereichen neurodegenerative Erkrankungen, 
Elektrophysiologie und Psychosomatik. 

werden könnte. «Damit liesse sich die 
Eintrittsschwelle in eine suchtthera-
peutische Behandlung senken», ist Hans 
Pihan überzeugt – «was die Perspe k-
tive von betroffenen Patientinnen und 
Patienten verbessern würde». 
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BEGLEITUNG IN EINER  
SENSIBLEN PHASE
Ein aktuelles Forschungsprojekt belegt 
die Wirksamkeit von Nachsorge-
angeboten. Die Klinik Südhang bietet 
deshalb neu eine telefonbasierte 
Unterstützung nach dem Austritt an. 

Nach der stationären oder tagesklini
schen Therapie einer Abhängigkeitser
krankung beginnt im Leben oft erst  
die Herausforderung. Aus der Wissen
schaft weiss man, dass das Rückfall- 
risiko in den ersten drei Monaten am 
höchsten ist. Nachsorgeangebote 
werden deshalb in der Suchtbehand
lung ein zunehmend wichtiger Be
standteil. Es geht darum, dass je nach 
Phase der Erkrankung die passende 
Unterstützung geboten wird. Der Organi- 
sation einer ambulanten weiter- 
führenden Therapie kommt daher eine 
zentrale Rolle zu. Die Klinik Südhang 
und die meisten anderen Suchtfachklini
ken bieten den Patientinnen und 
Patienten eigene ambulante Therapie
möglichkeiten an oder vernetzen  
sie mit anderen Angeboten. Dennoch 
bleibt das Risiko in den ersten Monaten 
nach einem Austritt hoch, weshalb 
neue und zusätzliche Wege erforscht 
werden, um in dieser sensiblen Phase 
Unterstützung zu bieten. 

TELEFON ODER SMS
Die Klinik Südhang bietet mit der Fach- 
stelle Anmeldung & Beratung (S. 4 bis 7) 
neu einen regelmässigen telefonischen 
Kontakt nach dem Austritt an, um  
den Verlauf zu erfragen und beratend 
zur Seite zu stehen. Dieses Angebot 
stützt sich auf die Erfahrungen eines 
Forschungsprojekts, das von der 
Klinik Südhang in Zusammenarbeit mit  
der Forel Klinik durchgeführt wurde. 
Ziel des Forschungsprojekts war die Ent-
wicklung und Evaluation eines tele- 
fon- und SMS-basierten Nachsorge- und 
Unterstützungsangebots für Patientin
nen und Patienten mit einer Alkohol- 
abhängigkeit nach einer stationären 
Entwöhnungsbehandlung. Die Teilneh
menden wurden über einen Zeitraum 
von sechs Monaten per Telefon oder SMS 
kontaktiert. Im Wissen um die Wich tig-
keit der Therapiebeziehung erfolgte die 
Kontaktaufnahme proaktiv und immer 
durch die gleiche Psychotherapeutin, 
welche die Patientin oder den Patienten 
vor dem Austritt begleitete. 

VERSCHIEDENE MODELLE 
Insgesamt nahmen 317 Patientinnen 
und Patienten aus der Klinik Südhang 
und der Forel Klinik teil. Um die 
Unterschiede in der Wirkung verschie
dener Modelle herausfinden zu 
können, wurden die Teilnehmenden 
nach dem Zufallsprinzip einer der 

folgenden vier Gruppen zugeteilt:  
In der hochfrequenten Telefongruppe 
fanden zehn Kontakte statt, die 
häufiger in den ersten drei Monaten 
nach Klinikaustritt aufgenommen 
wurden. In der niederfrequenten Tele - 
fongruppe fanden insgesamt drei 
Kontakte alle zwei Monate statt. In der 
SMS-Gruppe wurden zehn Kontakte 
per Textnachricht aufgenommen, 
analog zur hochfrequenten Telefon
gruppe. In einer Kontrollgruppe  
fand lediglich ein Kontakt nach sechs 
Monaten statt, mit der Möglichkeit,  
in der Zwischenzeit mit dem Therapeu
ten Kontakt aufzunehmen. 

Die SMS-Textnachrichten basierten auf 
Techniken zur Selbstüberwachung  
des eigenen Verhaltens. Die Studienteil
nehmenden sollten in einer Antwort 
angeben, ob sie ihr Konsumziel erreicht 
hatten («J» für Ja und «N» für Nein)  
oder ob sie Unterstützung brauchen 
(«U»). Bei Rücksenden eines «N» 
(Rückfall) oder «U» (brauche Unterstüt
zung) wurde die Patientin oder  
der Patient innert 48 Stunden von der 
Psychotherapeutin per Telefon an- 
gerufen, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. Nach sechs Monaten 
wurden alle Patientinnen und Patienten 
mittels Telefoninterviews und Frage-
bogen kontaktiert, um den Erfolg der 
Behandlung zu erfragen. 209 Personen 
nahmen an der Nachuntersuchung teil. 

EINDRÜCKLICHE BILANZ
Erste Analysen zeigen, dass die Teil- 
nehmenden in allen Gruppen sehr gut 
erreicht werden konnten, was eine 
hohe Akzeptanz des Angebots zeigt. 
Insgesamt waren 83.4 Prozent der 
Anrufe erfolgreich und 93.4 Prozent der 
Patientinnen und Patienten antwor- 
teten regelmässig auf die Textnachrich
ten. Weiter zeigte sich, dass die 
Personen aus der hochfrequenten Tele- 
fongruppe nach sechs Monaten 
häufiger abstinent waren als jene in der 
Kontrollgruppe und es kam seltener  
zu einem Wiedereintritt in eine Klinik. 
Zusammenfassend zeigen die ersten 
Ergebnisse, dass die regelmässige 
proaktive Kontaktaufnahme als unter- 
stützend wahrgenommen wurde,  
dass das Angebot Rückfälle reduziert 
und die erste sensible Zeit nach  
einer stationären Behandlung zu über- 
brücken hilft. Weiter ist bei Rückfällen 
eine schnelle Vernetzung mit suchtspe
zifischen Institutionen möglich, was 
einer Chronifizierung der Suchterkran
kung entgegenwirkt. 

Diese positiven Ergebnisse führen dazu, 
dass die Klinik Südhang eine telefon
basierte Unterstützung nach dem Austritt 
etablieren wird, um der Begleitung  
in die Unabhängigkeit einen weiteren 
wirksamen Baustein hinzuzufügen. 

PD Dr. phil. Leila Soravia, Co-Leiterin 

Regionale Ambulante Dienste Südhang,

Leiterin Forschung

Dr. med. Alexander Wopfner, Chefarzt

M.Sc.Yolanda Graser, Doktorandin
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Haltung übereinstimmen muss – als 
«Persona» bezeichnet. Das lateinische 
Wort «persona» steht für Maske, aber 
auch für Rolle, Charakter und Person. 
Das Verb «personare» bedeutet 
«hindurchtönen» oder «klingen lassen» 
und bezieht sich möglicherweise  
auf die Stimme des Schauspielers, der 
durch die Maske hindurchspricht. 
Heute wird das Wort «Persona» auch 
für Avatare und Scheinidentitäten  
in den sozialen Medien und Online- 
Games verwendet. 

Vielleicht ist der Ruf nach Authentizität 
gerade als Gegenbewegung zu diesen 
künstlichen und digitalen Welten laut 
geworden. Gemäss Duden bedeutet 
«authentisch»: «echt; den Tatsachen 
entsprechend und daher glaubwürdig». 
Kunstwerke oder Zeugenberichte 
können demnach authentisch sein. Für 
den Menschen wird die Aufgabe 
schwierig: Wie soll es gelingen, die 
Gesamtheit der Existenz und die 
persönliche Geschichte als blosse «Tat- 
sachen» zu betrachten? Hinter der 
Forderung nach Authentizität steckt 
wohl die Sehnsucht nach Ursprüng-
lichkeit und Unverfälschtheit, nach dem 
Menschen in seinem natürlichen 
Zustand. Ein Löwe verhält sich authen
tisch, wenn er seine Beute reisst. Er  
tut es, weil er überleben muss – und weil 
er gar nicht anders kann, als Tiere  
zu jagen. Zwar ist der Mensch ebenfalls 
ein Teil der Natur, aber er hat sich 

(glückli
cherweise) 
im Laufe der 
Geschichte zu 
einem Kultur
wesen entwickelt. 
Der moderne 
Mensch lebt auf 
verschiedenen 
Bühnen, die immer wieder 
anderes von ihm verlangen. Authen
tisch zu sein hiesse dann, mit der im 
Moment geforderten Rolle und dem 
damit verbundenen Bündel an  
«Tatsachen» in Einklang zu stehen. Die 
Verkäuferin lässt ihren Privatfrust  
nicht an der Kundschaft aus, sondern 
bedient sie mit der ihrer Rolle zuge-
hörigen Freundlichkeit. Und der Frust 
muss nun mal warten, bis er seine 
passende Bühne bekommt. 

Diese Selbstregulierung im sozialen 
Geschehen üben wir – idealerweise – als 
Menschen von klein auf. Die Maske 
verbirgt also durchaus nicht immer 
unser wahres Gesicht (so es dieses 
überhaupt als Merkmal gibt), sondern 
macht es situationsgerecht erst erkennt
lich. Die hier abgebildete Maske  
kommt übrigens im Theater-Atelier 
zum Einsatz, einem kunsttherapeuti
schen Angebot der Klinik Südhang:  
Im Spiel mit den Anderen werden die 
eigenen Bühnen bewusstgemacht  
und das Lebensrollenrepertoire 
erweitert.

Stephan Mathys, Kunsttherapeut

KUBB – EIN SPIEL NICHT NUR 
FÜR WIKINGER
«Ja!» – ein Freudenschrei ertönt, als einer 
der fünf Holzklötze durch einen Wurf 
mit einem Rundholz umgeworfen wird. 
Weitere Holzklötze stehen nebenein-
ander aufgereiht und bilden ein etwa acht 
mal fünf Meter grosses Spielfeld. In  
der Mitte ist ein etwas grösserer Holzklotz 
mit farbigem Rand zu sehen, die  
Werfer nennen es König. Eindeutig: Es 
wird Kubb gespielt …

Viele haben das spannende Spiel aus 
dem hohen Norden in einem Garten 

oder städtischen 
Park beobachten 

oder selbst 
spielen können. 
Kubb wurde 
angeblich bereits 
im Frühmit-
telalter von den 
Wikingern 
gespielt – daher 
wird es auch 
Wikingerschach 
genannt. Nach
dem es in den 
1990er-Jahren in 
Schweden 

wiederentdeckt worden war, verbreitete 
es sich in ganz Europa und der Welt.  
Vor rund 15 Jahren fand Kubb den Weg 
in die Schweiz, als Studenten das  
Spiel aus den Ferien in Schweden mit- 
brachten. Seit 1995 werden sogar 
Weltmeisterschaften ausgetragen, dazu 
Europameisterschaften und zahl- 
reiche nationale Cups in verschiedenen 
Ländern. 2018 konnte ein Team aus 
Baden den Weltmeistertitel erstmalig in 
die Schweiz holen. 

In der Klinik Südhang kommen die 
Holzklötze von Kubb in der Sport- und 
Bewegungstherapie fast ganzjährig 
unter freiem Himmel zum Einsatz. Das 
Wurfspiel erfordert nur etwas Ge
schicklichkeit und Taktik, es kann somit 
von allen gespielt werden. Ideal also, 
um Menschen jeden Alters mit unter
schiedlichen Interessen und Vorausset
zungen zusammenzubringen und so 
die Gemeinschaft und den Austausch 
zu fördern.

Tobias Dittrich, Sport- und Bewegungstherapeut

Leiter Fachtherapeutische Dienste

MASKE – WER BIN ICH?
Wir sollen als Menschen authentisch 
sein, heisst es. Gemeint ist: Das  
Gesicht nicht hinter einer Maske zu 
verbergen, weder um uns zu schützen 
noch um andere zu täuschen. In  
der Psycholo gie wird die nach aussen 
präsentierte Einstellung eines  
Menschen – die nicht mit der inneren 

 OBJEKT 
STORYS
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Seit bald 20 Jahren werden in der Klinik
Südhang USM Second Hand Produkte 
aufbereitet und zum Verkauf angebo-
ten. Um dieses erfolgreiche Projekt 
weiter in die Zukunft zu führen, wird 
die Zusammenarbeit mit der Firma 
USM intensiviert. Christian Mächler, 
stellvertretender Geschäftsleiter  
der Südhang Arbeitsintegration & 
Handels AG, gibt Auskunft.

Herr Mächler, welche Vorteile haben 
USM Möbel? 
Das USM Möbelbausystem Haller ist sehr 
schön in Form und Design und technisch 
spannend wegen der grossen Variabilität. 
Die Kugel als Verbindungsstück ist  
das Geheimnis, sie lässt die Konstruktion 
in sechs Richtungen zu. Das zeitlose  
Design lässt sich mit allen Einrichtungs-
stilen kombinieren, ob modern oder 
traditionell.

Im Haus Arbeitsintegration der Klinik 
Südhang in Kirchlindach wird  
eine Werkstatt für USM Second Hand 
Produkte betrieben – wie passt das 
zusammen? 

Das Potenzial für Synergien ist sehr gross. 
Wir bieten für die Arbeitsintegra tion  
zehn vielseitige und spannende Plätze  
in der Werkstatt an. Da wir als  
Aktiengesellschaft wirtschaftlich selbst- 
tragend sind, bewegen sich die Klienten 
und Klientinnen in einem realen Arbeits-
umfeld. Trotzdem bietet der Rahmen 
einen Schutz, damit sie sich mit ihren indi- 
viduellen Themen auseinan dersetzen 
können. Und wir tragen den Namen der 
Klinik zu Menschen, die sonst nicht  
in Kontakt mit dem Südhang kämen. 

Worin liegt der Nutzen für die Südhang 
Arbeitsintegration & Handels AG? 
Wir profitieren vom sozialen Hinter-
grund, der Stimmung innerhalb der Klinik 
und von einem starken Mutterhaus. Der 

Empfang hier ist herzlich, die Landschaft 
ist wunderbar, unsere Kunden und 
Kundinnen können die Räumlichkeiten 
besichtigen und sind Teil dieser Atmo-
sphäre. Sie wollen wissen, wie die Sucht- 
therapie und die Arbeitsintegration 
funktionieren, und sie möchten idealer-
weise ihren Teil zu diesem sozialen 
Engagement beitragen. Das soziale 
Element hilft uns auch beim Einkauf  
der Möbel: Oft werden wir gerade deshalb 
als Abnehmer berücksichtigt, weil wir 
damit sinnvolle Arbeitsplätze generieren. 

Weshalb haben Sie bis jetzt kaum 
Werbung für die USM Second Hand 
Produkte betrieben? 
Bis anhin hat USM ausschliesslich die 
Vermarktung von Neuprodukten auf 
seiner Agenda gehabt. Der Second Hand 
Handel spielte nur eine marginale  
Rolle. Wir waren lange der einzige offi- 
zielle USM Second Hand Partner.  
Dabei haben wir die Werte des Produktes 
und auch der Firma USM in den  
Second Hand Markt eingebracht. Das hat 
sich über die Jahre so erfolgreich 
entwickelt, dass USM nun dieses Modell 
auch mit anderen Second Hand  
Partnern in der Schweiz umsetzen wird.

WIRACHTEN
AUF EINE 
AUSGEZEICHNETE

QUALITÄT
Wie sind Sie ohne Werbung zu Kund-
schaft gekommen? 
Wir waren vor allem auf die Mund-zu- 
Mund-Propaganda angewiesen.  
Eine hohe Kundenzufriedenheit war von 
Anfang an unser oberstes Ziel, weil  
nur zufriedene Käufer und Käuferinnen 
positiv von unseren Angeboten weiter-
erzählen. Das hat wunderbar funktioniert. 
Nun haben wir im Bereich Marketing 
mehr Freiheit erlangt. Das eröffnet uns 
vielversprechende Perspektiven. 

Wie können Sie bei der Kundschaft  
punkten? 
Die Kundin, der Kunde und deren 
Wünsche stehen für uns im Zentrum. Wir 
nehmen uns viel Zeit für die Beratung  
und bei der Präsentation der diversen 
Möglichkeiten. Wir bauen jedes  
Möbel passgenau neu zusammen, sei es 
für Privat- oder für Geschäftskunden. 
Lieferung und Endmontage sind in der 
Region Bern je nach Auftragsvolumen  
im Kaufpreis inbegriffen. Wir achten auf 
eine ausgezeichnete Qualität der 
Produkte, und die Preise sind tiefer als  
bei einem Neukauf.

Interview: Stephan Mathys

Christian Mächler
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Partner

USM SECOND HAND PRODUKTE
Das USM Möbelbausystem Haller 
überzeugt durch sein zeitloses Design 
und ist bekannt für seine unbegrenz- 
ten Gestaltungs- und Einsatzmöglich
keiten. Es eignet sich hervorragend  
für die Umsetzung von individuellen 
Wünschen. Die Südhang Arbeitsin-
tegration & Handels AG produziert und 
verkauft USM Second Hand Produkte 
in hoher Qualität und zu attraktiven 
Preisen. Die Möbel werden nach den 
Bedürfnissen der Kundinnen und 
Kunden gestaltet und neu zusammen
gestellt. Die Qualität der Produkte, 
Nachhaltigkeit, soziales Engagement 
und Kundenzufriedenheit sind  
Werte, für die das Team täglich einsteht.

KOOPERATIONSVERTRAG
Die langjährige Zusammenarbeit der 
Klinik Südhang und der USM U. Schärer 
Söhne AG geht in eine weitere Phase. 
Ein neuer Kooperationsvertrag regelt den 
Verkauf und den Vertrieb von USM 

KONTAKT
Südhang Arbeitsintegration &  
Handels AG
Südhang 1
CH-3038 Kirchlindach
031 828 14 66
usm-secondhand@suedhang.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr
Vereinbaren Sie mit uns telefonisch 
einen Termin. Besten Dank!

Second Hand Produkten. Im Vorder
grund steht für beide Parteien der 
Nutzen für die Kundinnen und Kunden. 
Sie profitieren von folgenden  
Dienstleistungen: Kompetente Beratung, 
individuell gestaltete Produkte, 
langfristige Liefersicherheit und fort- 
währende Betreuung. Die part ner-
schaftliche Zusammenarbeit ist verbind- 
lich und im Hinblick auf die Zukunft 
erfolgsversprechend geregelt. 

ANKAUF
Die Südhang Arbeitsintegration & 
Handels AG ist auf den An- und Verkauf 
von USM Second Hand Produkten  
und weiteren Designklassikern speziali
siert. Sie erwirbt gebrauchtes USM 
Mobiliar vor allem von Firmen bei Neu- 
möblierungen, Betriebsschliessungen 
oder aufgrund von Umstrukturierungen. 
Dazu gehört die Übernahme von 
Einzelstücken, Einzelteilen, Grossmen
gen und ganzen Büroeinrichtungen.

-  USM Haller Regale, Korpusse, Vitrinen, 
Sideboards, Lowboards, Theken

- USM Haller Tische, USM Kitos Tische
-  Weitere Markenprodukte wie  

zum Beispiel Cassina, Vitra, Thonet

Kundinnen und Kunden profitieren  
von marktgerechten Preisen, einem 
Abholservice und Räumungen. 
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Die Arbeit als Sozialpädagoge hat 
Herrn D. gefallen – bis ihm alles zu viel 
wurde. Nach mehreren Entzügen  
und Therapien stieg der ehemalige 
Südhang Patient in die Arbeitsin te-
gration ein. Nun fühlt er sich bereit, 
um ins Berufsleben zurückzukehren.

«Die Erwerbsarbeit soll mich erfüllen 
und mir Freude bereiten. Mir gefällt es, 
wenn kein Tag dem anderen gleicht.» 
Herr D. wägt seine Worte vorsichtig ab, 
spricht leise, aber mit klarer Stimme.  
Als er von seinem Praktikum als Klassen- 
assistent in einer heilpädagogischen 
Schule erzählt, beginnt er zu strahlen. 
Damals sei ihm klargeworden, dass  
er einen sozialen Beruf lernen und mit 
Menschen arbeiten wolle. Er wurde 
Sozialpädagoge und absolvierte den 
Zivildienst in einer sozialen Institution, 
wo er prompt eine Anstellung erhielt, 
sich weiterbildete und schnell zum 
Gruppenleiter aufstieg. «Fast eine Teller- 
wäscherkarriere», wie Herr D. sagt.  
Das ist ein paar Jahre her, damals war 
er Mitte zwanzig. Er erzählt, dass er 
bald öfter Arbeit nach Hause genommen 
und sich dauerhaft auf Draht gefühlt 
habe, der Schlaf sei immer schlechter 
geworden. Er habe seine Grenzen 
überschritten und die Warnsignale miss- 
achtet. «So bin ich voll in ein Burn- 
out geschlittert.» Die Überlastung zeigte 

VOM BURNOUT ZURÜCK INS  
ERWERBSLEBEN

Erwerbslose Personen mit einer Sucht- 
erkrankung trainieren in der Klinik 
Südhang ihre Arbeitsfähigkeit. Dank 
professioneller Begleitung gelingt  
im Idealfall der Übertritt in den ersten 
Arbeitsmarkt.

Das zweiphasige Programm der Arbeits- 
integration in der Klinik Südhang 
richtet sich an erwerbslose Personen 
mit einer Suchterkrankung. Bedin- 
gung für den Einstieg ist die Motivation, 
verbindlich am Integrationsprozess 
mitzuarbeiten und die Abstinenz auf- 
rechtzuerhalten. Eine weitere Vor- 
aussetzung sind Deutschkenntnisse mit 
einem Niveau von B1. Damit der 
Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt 
realisiert werden kann, muss von 
Anfang an eine ausreichend grosse psy- 
chische und körperliche Leistungs- 
fähigkeit gegeben sein, die kontinuier
lich gesteigert werden soll.

PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG 
Das Programm beginnt mit einem 
dreimonatigen Arbeitseinsatz in der 
Produktion von USM Second Hand 
Produkten, der Küche, im Hausdienst, 
beim Technik & Liegenschaftsunterhalt 
oder der Lingerie. Danach folgt ein 

FIT FÜR DEN ERSTEN 
ARBEITSMARKT

dreimonatiges externes Training im 
ersten Arbeitsmarkt. Job Coachs 
begleiten die Prozesse: Im Rahmen des 
Angebots «Integrierte Bildung»  
werden die bisherigen Erfahrungen 
reflektiert, die Bewerbungsunter - 
lagen zusammengestellt und die Bewer - 
bungsstrategien erweitert. In den 
wöchentlichen Coachinggesprächen 
arbeiten die Teilnehmenden an ihrer 
persönlichen Entwicklung und planen 
die nächsten Schritte. Rund alle sechs 
Wochen erhalten sie eine Einschätzung 
von den Vorgesetzten im Betrieb zu 
ihrer Arbeitsmarktfähigkeit. 

ZIELE ERREICHEN
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen den Job Coachs, den Fach-
personen der verschiedenen Arbeits-
bereiche sowie der Therapie stellt  
sicher, dass die Ziele erreicht werden 
können. Der Wiedereinstieg in den 
ersten Arbeitsmarkt ist hürdenreich 
und anspruchsvoll, aber er ist zu 
schaffen: Davon erzählt die Geschichte 
auf der gegenüberliegenden Seite. 

Nina Blumer

Sozialarbeiterin BSc und Job Coach 

Folgen: Der Alkohol sollte der Entspan
nung dienen, der Weg vom Feierabend
bier bis zum Wodka war fatal. Dabei 
habe sein Umfeld lange nichts mitbe
kommen, weil er versuchte, so gut  
wie möglich zu funktionieren. Rückbli
ckend zeigt sich Herr D. selbstkritisch: 
«Ich hätte selber die Zeichen frühzeitig 
richtig deuten und handeln sollen.  
Von aussen hätte ich mich sowieso nicht 
bremsen lassen.» 

HINTERTÜRCHEN
Als sich der morgendliche Restalkohol 
und die wachsende Überlastung  
nicht mehr verbergen liessen, zog Herr 
D. die Konsequenzen und meldete sich 
bei einem Psychologen für ein Gespräch 
an – und arbeitete unentwegt weiter.  
Die Rettungsaktion wollte nicht greifen, 
und die Kräfte schwanden: Im Krisen-
interventionszentrum der Universitären 
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Seit dem Beginn der Arbeitsintegration 
gehe er im Ambulatorium Südhang  
zu Gesprächen mit seiner Psychologin. 
Anfänglich einmal pro Woche, nun  
alle zwei Wochen einmal. So könne er 
sich nahtlos mit seinen Themen 
auseinandersetzen. 

KONTINUITÄT
Herr D. erzählt, wie in der ersten  
Phase der Arbeitsintegration Rücksicht 
genommen werde auf die Besonder- 
heiten aller Teilnehmenden. Das gefalle 
ihm sehr. «In der USM Second Hand 
Werkstatt konnte ich wieder in das struk- 
turierte Arbeiten zurückfinden»,  
sagt er. Er habe sich vom Team unter
stützt gefühlt, die Fachleute seien  
ihm alle auf Augenhöhe begegnet. Er 
empfinde es als hilfreich, dass der 
Druck kleiner sei als im ersten Arbeits
markt, und dass die Anforderungen  
an die Leistungsfähigkeit und die Frust- 
rationstoleranz individuell angepasst 
werden. Herr D. beschreibt, wie er mit- 
hilfe der Job Coachs seine Bewer- 
bungsunterlagen aktualisierte, wie er 
Möglichkeiten kennenlernte, mit 
Lücken in der Biografie umzugehen, wie 
sie theoretisch und praktisch Bewer
bungsgespräche übten. «Ich werde mit 
meiner Geschichte offen umgehen. 
Nichts verheimlichen, aber auch nicht 
mit der Tür ins Haus fallen. Wenn ich 
gefragt werde, erzähle ich, was gewesen 
ist. Auch wie ich mich jetzt mit meiner 
Problematik ausei nandersetze und auf 
meinem Weg bin.»

GUTE AUSSICHTEN
Eine Bewerbung war schon früh erfolg- 
reich. Vielleicht zu früh? Herr D.  
sagt, er habe die Stelle in einer sozialen 
Institution wegen einer erneuten 
Magen-Darmgeschichte nicht antreten 
können, habe vor lauter Frust wieder 
einen Rückfall gehabt. Der Arbeitgeber 
sei grosszügig und verständnisvoll 
gewesen, nun dürfe er dort das Prakti
kum der Phase zwei der Arbeit s- 
in tegration absolvieren. Durch die 
schnelle Reaktion konnte Herr D.  
zuerst nochmals in der USM Second 
Hand Werkstatt der Klinik Südhang 
arbeiten. Das habe ihm geholfen,  
sich zu stabilisieren. Er erzählt sichtlich 
stolz: «Nun arbeite ich seit drei  
Wochen als Betreuer in einer Wohngrup
pe, habe pflegerische Aufgaben,  
darf bereits ein wenig Verantwortung 
übernehmen. Das ist schön für mich. 
Wieder ein Stück Normalität mehr in 
meinem Leben!» Herr D. betont, dass  
er abstinent bleiben und gut und zuver- 
 lässig arbeiten müsse, dann habe er 
Hoffnung, dort längerfristig tätig sein 
zu können. Sein Interesse habe er 
jedenfalls schon mal angemeldet. Aber 
er bewerbe sich auch bei anderen 
Institutionen, er wolle keinesfalls am 
Ende der Arbeitsintegration ohne  
Job dastehen. «Ich bin zuversichtlich, 
dass es klappen wird. Und ich freue 
mich darauf, in den ersten Arbeitsmarkt 
einzusteigen und mein eigenes  
Geld zu verdienen. Das Leben ist kein 
Zuckerschlecken. Aber ich bin  
wieder bereit dafür!» 

Stephan Mathys

Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) 
wurde ihm klar, dass er seine Abhängig
keit vom Alkohol angehen musste.  
Er meldete sich für eine Therapie in der 
Klinik Südhang an. Nach dem drei-
monatigen stationären Aufenthalt kehrte 
er an seinen Arbeitsplatz zurück.  
Herr D. erinnert sich an den Stress beim 
Wiedereinstieg: «Ich überlegte mir 
ständig, was die Anderen über mich 
dachten. Und zu allem Unglück  
bekam ich eine Grippe. Danach merkte 
ich, dass ich an meiner Arbeitssi- 
tuation etwas ändern musste, da ich das 
Gefühl hatte, wenig Vertrauen zu  
erhalten. Ich suchte das Gespräch – und 
wurde im gegenseitigen Einverständ- 
nis freigestellt.» Er sei sofort wieder in 
die alten Konsummuster gekippt. Als  
er vom erneuten Entzug aus der Klinik 
Südhang nach Hause zurückkehrte, 
habe er keine Motivation dafür gefun- 
den, eine neue Stelle zu suchen. Zwar 
habe er wieder Boden unter den Füssen 
gespürt, aber er habe mit dem Alkohol 
noch nicht abschliessen können. Der 
nächste Rückfall kam. Seine damalige 
Freundin habe ihn via Sanitätspolizei 
ins Inselspital einliefern lassen, seine 

Familie habe Angst um ihn gehabt.  
Herr D. erzählt flüssig, er hat diese 
Geschichte in der Therapie durchgear
beitet, die Emotionen sind einge- 
ordnet: «Es folgte ein erneuter Entzug. 
Während eines Gruppengesprächs  
hat es Klick gemacht: Ich wollte mir keine 
Hintertürchen mehr offen lassen und 
fortan ganz auf Alkohol verzichten.» Es 
wurde ihm eine weiterführende 
Therapie empfohlen. Herr D. telefonierte 
mit dem Leitenden Psychologen der 
Klinik Südhang und bat darum, mög- 
lichst schnell eintreten zu können,  
was glücklicherweise auch geklappt 
habe.

ENTSCHEIDUNG
Herr D. bezeichnet es als sehr hilfreich, 
dass er wieder bei der gleichen  
Psychologin wie beim vorherigen Auf- 
enthalt einsteigen konnte. Ihrer  
Geduld und Beharrlichkeit sei es auch 
zu verdanken, dass er sich entschloss, 
die Arbeitsintegration zu durchlaufen. 
Die Zeit bis dahin überbrückte er  
nach dem Klinikaustritt in der Tages-
klinik Südhang in Bern. Herr D. 
berichtet von seiner damaligen Situa - 
tion: «Zwar hätte ich am liebsten  
mit einer Erwerbsarbeit begonnen. Aber 
tagsüber in der Tagesklinik und  
abends und nachts zu Hause sein, war 
ein guter Zwischenschritt für mich.  
Ich versuchte, aus den Rückschlägen zu 
lernen, um das Beste aus allen Situa-
tionen herauszuholen. Auch wenn es 
teils hart war. Aber es hat sich gelohnt.» 
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Die Zufriedenheit der Patientinnen 
und Patienten aller psychiatrischen 
Kliniken in der Schweiz bewegt sich 
auf einem hohen Niveau. Das gilt  
auch für die Klinik Südhang. 

Der Nationale Verein für Qualitätsent
wicklung in Spitälern und Kliniken 
(ANQ) hat die Ergebnisse zum zweiten 
nationalen Vergleichsbericht «Patien
tenzufriedenheit Psychiatrie Erwach-
sene» präsentiert. Die Untersuchung 
bezieht sich auf erwachsene Personen, 
die im Frühling 2018 in der statio- 
nären Psychiatrie behandelten wurden.
Der Rücklauf lag bei 44.1 Prozent 
(Abgabe des Fragebogens vor Austritt). 
Dies ist ein deutlich höherer Wert als  
bei der ersten Befragung (26.5 Prozent), 
als die Dokumente per Post zugestellt 
wurden. Das durchschnittliche Alter der 
Befragten beträgt 47 Jahre. Frauen  
sind mit einem Anteil von 52.3 Prozent, 
Männer mit 47.7 Prozent vertreten.

Der Fragebogen behandelt sechs 
Bereiche zur Patientinnen- und Patien
tenzufriedenheit:

1.  Qualität der Behandlung in der 
Klinik

2. Möglichkeit, Fragen zu stellen
3. Verständlichkeit der Antworten
4.  Verständliche Erklärungen zu  

den Medikamenten
5.  Einbezug in die Entscheidung  

des Behandlungsplans
6. Vorbereitung des Klinikaustritts

Die Zufriedenheit wurde anhand einer 
fünfstufigen Skala (1 = negativste 
Antwort oder Antwort mit der geringsten 
Häufigkeit; 5 = positivste Antwort  
oder Antwort mit der höchsten Häufig
keit) gemessen. 

Die Zufriedenheit der Patientinnen  
und Patienten aller psychiatrischen 
Kliniken in der Schweiz (Gesamtkollek
tiv) bewegt sich insgesamt auf einem 
hohen Niveau. Den höchsten Zufrieden
heitswert erhielt der Bereich «Möglich
keit, Fragen zu stellen» (4.5), gefolgt von 
der Frage zur Verständlichkeit der Ant- 
worten (4.3). Die Fragen zur Vorbereitung 
des Klinikaustritts und zum Einbezug  
in die Entscheidungen des Behandlungs
plans erzielten beide 4.2 Punkte. 
Weniger hoch war der Zufriedenheits
grad in Bezug auf die Verständlichkeit 
der Erklärungen zu den Medikamenten 
(4.0) und zur Behandlungsqualität  
(3.9 Punkte).

Die Klinik Südhang liegt im Vergleich 
zum Gesamtkollektiv wie auch im 
Vergleich mit anderen Abhängigkeits
kliniken insgesamt über dem Mittel
wert. 

Philipp Meier,  

Leiter Qualitätsmanagement & Projekte

GUTE NOTEN FÜR KLINIKEN

NÜCHTERN BETRACHTET  
WAR’S BETRUNKEN NICHT SO 
BERAUSCHEND
Ein Trip in die Freiheit
Für die Lifestyleautorin Susanne Kaloff 
hat der Alkohol zum Leben dazuge- 
hört wie das Zähneputzen. Bis sie eines 
Morgens beschliesst: Nun ist Schluss!  
Ihr Buch ist ein flott geschriebener Bericht 
über das ausschweifende Leben mit 
seinen Abgründen – und den Verände
rungen durch die Abstinenz. Kaloff 
wollte keinen Ratgeber verfassen und 
verzichtete auf alle Fakten zum Thema 
Sucht. Aber sie zeichnet ein eindrückli
ches Bild ihres Lebens, das sich ohne 
künstlichen Rausch als freier und leben- 
diger denn je zeigt. Sie fordert mit  
ihren Erfahrungen insbesondere Frauen 
auf, sich von Konventionen zu lösen  
und ihren eigenen – nüchternen, aber 
lustvollen – Weg zu gehen.

StM

 LESE
 TIPPS
WARUM NORMAL SEIN GAR 
NICHT SO NORMAL IST
… und warum reden hilft
Die Autorin kennt aus Praxis und 
Theorie bestens, wovon sie schreibt: 
Dominique de Marné hat Psycho- 
logie studiert – und lange Jahre unter 
Depressionen, Borderline, Sucht-
krankheiten und Selbstverletzungen 
gelitten. Was ihr geholfen hat: Das 
Wissen darüber, dass sie nicht seltsam 
ist, sondern unter Krankheiten leidet, 
von denen auch andere Menschen 
betroffen sind. Und dass es kein Makel 
ist, psychisch krank zu sein, dass es 
Therapien gibt, die helfen. De Marné hat 
sich entschlossen, über ihre Krank-
heiten zu schreiben, um zu zeigen, wie 
wichtig Aufklärung und Gespräche 
sind. Ihr Buch ist eine gelungene 
Mischung aus Erfahrungsbericht und 
sachlichen Informationen: Es liest  
sich leicht und mit grossem Erkenntnis
gewinn. Und es macht Mut, über die 
eigene Geschichte zu reden.
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Dr. phil. nat. Christa Grossniklaus, 
Sport- und Bewegungstherapeutin, 
geht nach über 20 Jahren Tätigkeit für 
die Klinik Südhang in Pension.

«Ich war ursprünglich 
Sportlehrerin und 
promovierte Biologin, 
arbeitete sechs Jahre  
an der Universität, mit 
dem Ziel, neue Strate - 
gien zur biologischen 
Schädlingsbekämp- 
fung zu finden. Aber ich 
vermochte nicht recht  
Fuss zu fassen, wollte 

mich beruflich neu orientieren. Ab 
Januar 1998 übernahm ich in Kirchlin-
dach im damaligen Sozialthera peu-
tischen Zentrum eine halbjährige Stell- 
vertretung – und bin hier hängenge- 
blieben, bis heute. Nach der analytischen 
Laborarbeit hat es mich beeindruckt, 
direkt mit Menschen im Kontakt zu sein, 
im Hier und Jetzt zu handeln und sofort 
eine Reaktion zu sehen. Veränderungs
prozesse faszinieren mich, ob bei Insekten 
oder bei anderen Lebewesen. Ich 
absolvierte das CAS für Sporttherapie 
mit psychisch kranken Menschen  
und konnte dank einer Weiterbildung in 
«Gespräch, Focusing, Körperarbeit» die 
Prozesse der Patienten und Patientinnen 
noch intensiver begleiten.  

«VERÄNDERUNGSPRO-
ZESSE FASZINIEREN MICH»

NEUE PERSPEKTIVEN

Wir leisteten in der Körper- und Bewe- 
gungstherapie in all den Jahren viel 
Pionierarbeit und probierten Neues aus. 
Die heutigen Angebote sind differen
ziert, gut organisiert und präzis begleitet. 
Das Klettertraining liessen wir von 
einem Forschungsprojekt untersuchen 
und konnten nachweisen, dass diese 
Methode bei Angststörungen und für 
den Selbstwert sehr hilfreich ist. Die 
Themen der Frauengruppen sind mir 
besonders wichtig: im geschützten Rah- 
men Erfahrungen mit sich zu machen, 
etwas mehr Raum einzu nehmen, einen 
neuen Bezug zum Körper zu erlernen 
und die Selbstbehauptung zu üben. 

Als Pensionärin ziehe ich zunächst  
mit Bike und Seekayak in die wilden 
Landschaften von Slowenien und 
Kroatien. Die Ökologie ist mir ein Anlie- 
gen, vielleicht reise ich auf einem 
Forschungsschiff als Volontärin in den 
Norden. Ich freue mich darauf, viel  
Zeit in meinem Gemüsegarten, mit der 
Familie und dem Grosskind zu ver-
bringen. Die Begegnungen mit den 
Menschen und den wunderbaren 
Ausblick auf die Berge im Südhang 
werde ich vermissen. Die vielen 
wertschätzenden Rückmeldungen der 
letzten Tage berühren mich sehr.  
Jetzt kann ich einen neuen Lebensab
schnitt beginnen.»

Aufgezeichnet von StM

ESTHER THAHABI 
NEU IM STIFTUNGSRAT
Der Stiftungsrat der Klinik Südhang 

hat Dr. Esther Thahabi als neues 

Mitglied in das Gremium gewählt. 

Esther Thahabi ist Geschäftsfüh- 

rerin der Firma thahabi & partner, die 

KMU, soziale Unternehmen und 

Verbände zu Themen wie Strategie, 

Organisationsentwicklung, Inno- 

vation und Marketingpositionierung 

berät. Esther Thahabi studierte an  

den Universitäten Bern und Berlin 

Betriebswirtschaft und Kommunikati-

on und doktorierte am Lehrstuhl für 

Unternehmensführung der Universität 

Fribourg. Ihre Berufserfahrung  

erwarb sie unter anderem in leitenden 

Funktionen bei der Wirtschaftskam- 

mer Biel-Seeland und bei einer Werbe- 

agentur. Der Stiftungsrat freut sich  

auf die Zusammenarbeit mit Esther 

Thahabi.

MARIANNE HEIMOZ 
VERABSCHIEDET SICH 
Marianne Heimoz verlässt per Ende 

2019 den Stiftungsrat der Klinik 

Südhang. Sie blickt gerne auf ihr 

Wirken zurück: 

«Der Name Südhang begleitet mich seit 

40 Jahren: In den 80er-Jahren als 

Redaktorin der Zeitung «Der Bund», 

später als Direktorin der Justizvoll-

zugsanstalt Hindelbank. Sucht gehört 

zum Berufsumfeld im Straf- und 

Massnahmenvollzug. Gerne ergriff ich 

deshalb vor acht Jahren die Mög-

lichkeit, als Stiftungsrätin Einblick in 

eine Klinik zu erhalten. Ich habe  

den Südhang als patientenzentrierten 

Betrieb erlebt, in dem fachlich 

hochstehende Arbeit geleistet wird. Ich 

wünsche dem Südhang alles Gute  

und hoffe, dass die Innovationsfreude 

erhalten bleibt.»

Der Stiftungsrat dankt Marianne 

Heimoz für ihr engagiertes Wirken und 

wünscht ihr alles Gute!

RENÉ SUTER ÜBER-
NIMMT ZWEI BEREICHE
René Suter übernimmt ab Dezember 

2019 die Leitung des Kliniksozial-

dienstes und der Arbeitsintegration 

der Klinik Südhang. Er ist gelernter 

Mechaniker und ausgebildeter 

Sozialpädagoge sowie Sozialarbeiter 

mit Weiterbildung in Betriebs-

wirtschaft. René Suter verfügt unter 

anderem über Berufserfahrung als 

Amtsvormund, Abteilungsleiter eines 

Sozialdienstes und Ausbildungs- 

coach. Die Anforderungen an den 

Kliniksozialdienst und die Arbeitsinte-

gration sind in den letzten Jahren 

gestiegen. Mit der Neuorganisation 

werden die beiden Bereiche unter  

eine fachliche Leitung gestellt und 

gestärkt. 
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AGENDA 
Informationsveranstaltung

Sie möchten die Klinik Südhang und die thera - 

peutischen Angebote näher kennenlernen?  

Am letzten Freitag des Monats empfangen wir 

von 14.00 bis 15.00 Uhr interessierte Besucher 

und Besucherinnen in der Klinik Südhang in 

Kirchlindach. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Sie sind herzlich willkommen!

Nächste Termine: 29. November 2019 /  

27. Dezember 2019 / 31. Januar 2020 /  

28. Februar 2020 / 27. März 2020

Feiertage

Ehemalige Patientinnen und Patienten sind  

am 24., 25. und 31. Dezember 2019 sowie am  

1. Januar 2020 herzlich dazu eingeladen, für 

einen kleinen Beitrag in der Klinik Südhang  

zu Abend zu essen. Das Essen beginnt um  

18.00 Uhr und wir bitten Sie, sich bis spätestens 

am 17. Dezember 2019 unter 031 828 14 14

anzumelden.

Jassen

Das Jassturnier am letzten Freitag des Monats in 

der Klinik Südhang in Kirchlindach erfreut 

sich einer langen Tradition. Aktuelle und ehe- 

malige Patienten und Patientinnen sind 

eingeladen, sich daran zu beteiligen. Start ist 

um 19.00 Uhr. Anmeldeschluss ist jeweils am 

Donnerstag davor bis 12.00 Uhr unter  

031 828 14 14. 

Nächste Termine: 29. November 2019 /  

27. Dezember 2019 / 31. Januar 2020 /  

28. Februar 2020 / 27. März 2020

Südsicht 20

Die Südsicht 20 findet vom 26. Juni bis  

30. August 2020 statt. Zum Thema «von innen 

nach aussen» werden Werke von Künstler-

innen und Künstlern und Fotografien aus einem 

Fotoprojekt mit Patientinnen und Patienten  

der Klinik Südhang gezeigt. Die Vernissage fin- 

det am Freitag, 26. Juni 2020 in Kirchlindach 

statt. 

Cafeteria im Südhang

Die Cafeteria der Klinik Südhang mit dem 

wunderbaren Blick zum Alpenpanorama ist 

auch für auswärtige Gäste geöffnet: montags 

bis freitags von 8.30 bis 16.00 Uhr. 

Von 11.45 bis 13.00 Uhr bietet die Südhang 

Küche ein Menu mit Fleisch oder Fisch und  

ein vegetarisches Menu an, zudem stehen ein 

grosses Salatbuffet und ein Tagesdessert 

bereit. 

Bitte melden Sie Gruppen ab vier Personen 

telefonisch beim Empfang an: 031 828 14 14. 

Die Cafeteria wird von der Stiftung Bächtelen 

betrieben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

KONTAKT
Klinik Südhang

Südhang 1, 3038 Kirchlindach

031 828 14 14

Fachstelle Anmeldung & Beratung
Südhang 1, 3030 Kirchlindach
Information, Beratung und Anmeldung zu 
einem Abklärungsgespräch: 031 828 15 00

Stationäre Therapien Südhang

Qualifizierter Entzug & Abklärung

-  Dauer: max. 40 Tage 

-  Eintritt werktags nach vorangehendem 

Aufnahmeverfahren

Psychotherapie der Suchterkrankungen

-  Dauer: 8 oder 12 Wochen

-  Eintritt jeweils dienstags nach voran - 

ge hendem Aufnahmeverfahren

Arbeitsintegration Südhang

  Arbeitstraining

  Bildungsveranstaltungen

-  Persönliche Beratung

Regionale Ambulante Dienste Südhang

Tagesklinik Südhang Bern

Bubenbergplatz 4b, 3011 Bern

031 828 80 00

-  Tagesklinische Psychotherapie

-  Behandlungsdauer: bis zu 9 Wochen, jeweils 

Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr

-  Eintritt nach vorangehendem Aufnahme-

verfahren

Ambulatorien Südhang in Bern, Biel / Bienne 

und Burgdorf

-  suchtmedizinische Abklärung

-  ambulanter, qualifizierter Entzug

- ambulante suchtspezifische Psychotherapie

-  Behandlungsdauer: nach Vereinbarung

Ambulatorium Südhang Bern

Bubenbergplatz 4b, 3011 Bern

031 828 80 00

Ambulatorium Südhang Biel / Bienne

Bahnhofplatz 2, 2502 Biel / Bienne

032 338 80 40

Ambulatorium Südhang Burgdorf

Kirchbergstrasse 97, 3400 Burgdorf

034 422 14 95

Weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website suedhang.ch oder 

nehmen Sie mit uns per Mail info@suedhang.ch 

oder Telefon 031 828 14 14 Kontakt auf. 
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