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«Wer immer tut, was er schon kann
Die Klinik Selhofen ist erfolgreich unterweg

Luc Mentha, Präsident Stiftung Klinik Selhofen,
und Heinz Rolli, Geschäftsführer

Liebe Leserin
Lieber Leser

Die Klinik Selhofen bleibt
innovativ
Als Kooperationspartner der Klinik
Südhang beteiligen wir uns aktiv am
Aufbau eines Netzwerks von sucht
medizinischen Ambulatorien im Kanton
Bern. Im Herbst 2011 eröffneten wir
zusammen mit der Klinik Südhang ein
suchtmedizinisches Ambulatorium in
Burgdorf. Für PatientInnen, die im
Raum Bern wohnen, bieten wir seit eini
ger Zeit auch im Ambulatorium in Bern
ärztlich delegierte Psychotherapie an.
Im Sommer 2012 wird die Klinik Süd
hang in Biel ein weiteres Ambulatorium
eröffnen. Wir werden uns auch an die
sem Standort mitengagieren und ärzt
lich delegierte Psychotherapie anbieten.

Die Klinik Selhofen festigt die
strategische Partnerschaft mit der
Klinik Südhang
Die seit 2005 bestehende, bisher eher
lose Verbindung zwischen den Sucht

fachkliniken Südhang und Selhofen
intensivierte sich im Berichtsjahr
zunehmend. Die zwei Kliniken sind
bezüglich der Behandlung und der
Haltung gegenüber Abhängigkeit von
einer legalen oder einer illegalen
Substanz durchlässiger geworden. Der
Blick fürs Ganze ist gefragt. Die Gren
zen zwischen legalen und illegalen
Substanzen lösen sich auf der Suche
nach der geeigneten Behandlung von
Menschen, die von mehreren psycho
aktiven Substanzen abhängig sind, auf.
Und doch ergänzen sich die zwei
Kliniken gerade dort in idealer Weise.

Die Klinik Selhofen beteiligt sich
am Projekt «Koordination Sucht
behandlung Emmental»
Die Klinik Selhofen ist Mitinitiantin des
Projekts «Koordination Suchtbehand
lung Emmental». Vertreten sind der
Psychiatrische Dienst Region Emmental,
das Biwak – Behandlungszentrum für
substanzgestützte Therapie, die Berner
Gesundheit, das kantonale Sozialamt
sowie die Suchtfachkliniken Südhang
und Selhofen. Die Projektgruppe analy
siert die heutigen suchtmedizinischen
Angebote und definiert Versorgungslü
cken und Doppelspurigkeiten. Daraus

sollte eine Zusammenarbeitsstrategie
entwickelt werden, die Synergien nutzt
und den regionalen Bedarf deckt.

Die Klinik Selhofen ist weiterhin
voll ausgelastet
Nach wie vor besteht eine hohe
Nachfrage nach unserem stationären
Angebot. Erfreulich ist, dass auch das
ambulante Angebot zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Besonders freut
uns die Zufriedenheit unserer Patientin
nen und Patienten mit der Behandlung.
Weit über 90% erklären sich zufrieden
bis sehr zufrieden. Zufrieden dürfte
wohl auch vor allem Kunden und Zu
weiser stimmen, dass sich die Wartezeit
vor Eintritt im Vergleich zum Vorjahr
2010 um die Hälfte auf durchschnittlich
fünf Tage reduziert hat.

Die Klinik Selhofen wirtschaftet
solide und berechenbar
Wie in den Vorjahren konnten wir auch
2011 eine ausgeglichene Jahresrechnung
präsentieren. Erstmals wurde diese nach
Swiss GAAP FER 21 revidiert, einem auf
gemeinnützige, soziale und NonprofitOrganisationen abgestimmten Schwei
zer Rechnungslegungs-Standard. Gleich

n, bleibt immer das, was er schon ist» (Henry Ford)
gs

zeitig wurde in minutiöser Arbeit eine
Kosten- und Leistungsrechnung nach
REKOLE®-Vorgaben aufgebaut, die auf
Basis der Betriebsbuchhaltung 2012
zur Zertifizierung geführt werden soll.

Die Klinik Selhofen begrüsst
die neue Suchthilfestrategie des
Kantons Bern
Die Klinik Selhofen beteiligte sich
aktiv an der Erarbeitung des Suchthilfe
konzepts des Kantons Bern (mehr auf
www.gef.be.ch > Soziales > Suchthilfe).
Wir unterstützen die kantonale Sucht
hilfestrategie:
– weil durch die Schaffung einer
«kantonalen Plattform» und der
«regionalen Plattformen» die beste
henden und zukünftigen Angebote
passgenau konzipiert und betrieben
werden können.

«Ich bin nach wie vor der Meinung, dass
die Klinik Selhofen die beste
Entzugsinstitution der Schweiz ist. Zudem
sehe ich das Integrationsprogramm als
bestes psychotherapeutisches Angebot, das
ich kenne.»

– weil durch strategische Partnerschaf
ten die einzelnen Leistungsanbieter
gestärkt werden.
– weil durch das Pilotprojekt «Case
Management Sucht» im Bereich der
Schadensminderung in Kooperation
mit der Stadt Bern Grundlagen für ein
zukünftiges Triage-/Indikationsmodell
erarbeitet werden könnten.

 anken insbesondere allen Autorinnen
d
und Autoren für ihre Bereitschaft,
diesen Bericht mit aufschlussreichen
und lesenswerten Beiträgen mitzu
gestalten, und wünschen Ihnen eine
unterhaltsame Lektüre.

Die Klinik Selhofen ist mit dem
Pilotprojekt Doppeldiagnose
behandlung auf Kurs
Das Angebot der stationären Doppel
diagnosebehandlung ist bei Patientin
nen und Patienten sowie bei Zuweisern
zunehmend bekannt. Die durchschnitt
liche Auslastung in den ersten zwei
Jahren des Pilotprojekts betrug 102%.
Die Patientenzufriedenheit mit der Be
handlung liegt nahe an 100%. Knapp
90% der Behandelten erreichten ihre
Behandlungsziele. Das im Evaluations
konzept definierte Wirkungsziel der
Zielerreichung von mindestens 55% der
Patientinnen und Patienten konnte
damit erreicht werden.
Wir danken unseren PartnerInnen für
das Vertrauen, das sie uns im vergange
nen Jahr entgegengebracht haben. Wir

Patientenrückmeldung
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Doppeldiagnose
Was bedeutet das konkret im klinischen Alltag?
Dr. med. Esther Pauchard, Oberärztin

Das Thema Doppeldiagnose beschäftigt
uns mittlerweile im dritten Jahr, wir
feilen an den Behandlungskonzepten,
an der Diagnostik, wir erfassen Daten
und werten sie aus. Im Zentrum aber
steht der Mensch und mit ihm die tägli
che klinische Arbeit.
Was macht die Behandlung eines
Menschen mit einer zusätzlichen psychi
atrischen Diagnose so besonders?
Warum braucht es überhaupt ein spezi
elles Angebot? Warum nicht erst einmal
die Sucht behandeln und dann weiter
schauen, ganz einfach?
Ein wichtiges Merkmal von Menschen
mit einer Doppeldiagnose ist, dass die
eine Diagnose sich üblicherweise nicht
brav hinten anstellt, bis die andere
fertig mit der Behandlung ist. Diagno
se A und Diagnose B sind ineinander
verwoben, bedingen sich gegenseitig,
erschweren sich gegenseitig. Ein
gutes Beispiel dafür sind Menschen, bei
denen gleichzeitig eine Angststörung
und eine Suchterkrankung vorliegen.

Stellen wir uns den Patienten X vor.
Dieser leidet seit Jahren zunehmend
unter einer Angststörung, einer Agora
phobie mit Panikattacken, das heisst,
wann immer er sich unter vielen Men
schen befindet (im Kaufhaus, am Bahn
hof, auf Festen), durchlebt er massive
Angstanfälle, Herzklopfen, Ohnmachts
gefühle, Schwindel. Herr X erträgt diese
Anfälle kaum und möchte sich dagegen
schützen; er beginnt, Bahnhof, Kauf
haus und Feste zu meiden, seine Welt
wird kleiner und enger, am Ende ge
lingt es ihm kaum noch, seine Wohnung
zu verlassen. Da verschreibt ihm sein
Arzt Benzodiazepine und, oh Wunder:
Ihm geht es besser! Die Angst wird ge
ringer, er kann sich freier bewegen.
Tolle Sache! Nur leider verliert das Wun
dermedikament bald an Wirkung – aber
zwei Stück d
 avon machen es wieder
besser, zum Glück. Später vier, acht, nun
ja, es ist eine schwere Krankheit und da
braucht man mehr Medikamente. Am
Ende k
 onsumiert Patient X dreissig Stück
der Beruhigungstabletten pro Tag, ist
vollkommen abhängig und leidet neben
seiner Angsterkrankung noch an den
Nebenwirkungen des Medikaments.

Wie sieht nun die Behandlung von
Herrn X aus? Eine konventionelle Sucht
behandlung würde sich auf den Entzug
des Suchtmittels konzentrieren – das
übermässig eingenommene Medika
ment würde schrittweise abgebaut. Es
ist jedoch zu erwarten, dass Patient X
unter einer reinen Entzugsbehandlung
in grosse Schwierigkeiten geraten
würde. Seine Angst würde durch den
Wegfall der dämpfenden Medikation
stärker werden, ausser Kontrolle gera
ten und es wäre gut möglich, dass der
Patient seine Behandlung abbricht.
Seine Überzeugung, aufgrund seiner
Krankheit ein Medikament zu brau
chen, könnte sogar verstärkt werden:
«Bitte sehr, ich wusste es doch, ohne
Medikament geht es nicht.»
Im Rahmen der Doppeldiagnosebe
handlung hingegen steht am Anfang
die Diagnostik. Gemeinsam mit dem
Patienten wird erarbeitet, welche
psychiatrische Problematik besteht und
welche Rolle diese in seinem Leben
spielt. Herr X erfährt (im Idealfall sehr
früh, noch unter dem Schutz seines
Medikaments), dass er unter einer

Angststörung leidet. Er lernt in der
Einzeltherapie verstehen, wie es dazu
kommen konnte und welche Faktoren
die Krankheit aufrechterhalten. Er lernt
die Rolle der Vermeidung kennen und
realisiert, dass der beste Weg zur
Verbesserung darin besteht, sich seiner
Angst zu stellen, statt ihr aus dem Weg
zu gehen. Auch kann er den Stellenwert
der Medikamente im Rahmen seiner
Störung kritisch betrachten lernen.
Während der vorsichtigen medikamen
tösen Entzugsbehandlung wird er
eng begleitet, auf die zu erwartende
Verstärkung von Angstsymptomen
vorbereitet und in ihrer Bewältigung
unterstützt. So kann er Schritt für
Schritt die Krücke, die das Medikament

«Was ich an der Klinik Selhofen besonders
gut finde, sind die therapeutischen
Abstufungen der verschiedenen
Programme. So kann man sich besser und
vertiefter mit Themen auseinandersetzen,
die dem eigenen Standard entsprechen.»

ihm geboten hatte, loslassen und an
stelle dessen eigene Bewältigungserfah
rungen machen, die ihm schliesslich
helfen, mit seiner Krankheit zurechtzu
kommen. Parallel dazu wird die Sucht
behandelt, die sich mit der Zeit verselb
ständigt und aus dem Krankheits
kontext gelöst hat. Herr X lernt, die
Funktion seiner Sucht zu erkennen,
kritische Situationen zu identifizieren
und Rückfällen vorzubeugen oder sie zu
bewältigen. Er tauscht sich in Gruppen
mit anderen Betroffenen aus und erhält
von diesen wertvolle Tipps.
Es ist die Parallelität und die gleichzei
tige Würdigung und Behandlung beider
Störungen, der Angst und der Sucht,
welche die Doppeldiagnosebehandlung
ausmacht, aber auch, dass der Patient
ein individuelles Krankheitsverständnis
entwickelt, dass er erkennt, wie
seine Probleme entstanden sind, wie sie
zusammenhängen, wie er damit
umgehen kann und wo er am Ende
hingelangen will.
Doppeldiagnosebehandlung ist daher
immer massgeschneidert.

Patientenrückmeldung
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Ambulatorium Burgdorf
Ambulante Therapie ist mehr als eine Behandlung im Vorbeigehen

Dr. med. Roger Ziegler, Oberarzt Ambulatorium
Burgdorf (ad interim bis 15. 2. 2012)

Bewegung und Veränderung war das
Motto im Jahresbericht 2008, und schon
dort wurde vorweggenommen, dass
die neue Umgebung in Burgdorf neue
Aufgaben und Veränderungen nach sich
ziehen wird. Auch die aktuelle Kosten
entwicklung in der Gesundheitspolitik
«lädt dazu ein», Behandlungsangebote
zu gestalten, die «evidence-based»,
kostengünstiger und nachhaltiger wir
ken, als es bisherige Strukturen leisten
konnten. Doch wie kann ein solches
Unterfangen umgesetzt werden?
Innere organische Entwicklungsschritte
der Klinik Selhofen wie auch die Ver
änderungen der politischen und thera
peutischen Landschaft haben dazu ge
führt, ein Kooperationsprojekt mit der
Suchtfachklinik Südhang einzugehen:
Das Ambulatorium Burgdorf bietet
seit 1.12. 2011 gleich neben der Klinik
Selhofen seine suchtmedizinischen
Dienstleistungen an.

Mitverantwortung tragen
in der Region – auch als selbst
tragende Institution
Die historische Entwicklung der meisten
Institutionen gründet auf einer thera
peutischen Idee, die in Konzepte gegos
sen und dann umgesetzt wird. Jeder der
jeweiligen Anbieter entwickelt sich und
muss sich und die Idee auf dem Markt
behaupten. Ambulante Angebote gibt
es schon einige, sodass sich die Frage

stellt, wie sich ein neues ambulantes
Angebot positionieren will.
Klar war für die beiden am Suchtambu
latorium beteiligten Partnerkliniken –
die Klinik Selhofen und ihr Pendant im
legalen Suchtmittelbereich, die Klinik
Südhang – dass solch ein Angebot die
bestehende regionale Suchtversorgung
sinnvoll ergänzen und aufwerten soll.
Es fehlen vor allem den niedergelasse
nen Praktikern die Kapazitäten, die
zahlreichen PatientInnen mit Sucht
erkrankungen so eng zu betreuen, dass
die Sucht nachhaltig stabilisiert werden
kann. Zum andern sind die Situationen,
in die sich die PatientInnen leider oft
hineinmanövrieren, derart komplex,
dass sie nur im Team wirkungsvoll auf
gelöst werden können. So fehlte bisher
eine Fachstelle, welche Menschen mit
Suchterkrankungen und a
 ndern körper
lichen oder psychischen Leiden medizi
nisch rasch und gezielt versorgen kann.
Dieses neue Angebot möchte die im
stationären Rahmen entwickelte sucht
medizinische Kompetenz einem breite
ren Kundenkreis zur Verfügung stellen,
indem es suchtmedizinische Konsilien
und Begutachtungen anbietet.

Synergien nutzen
in sinnvollen Kooperationen
Den eigenen Garten hegen, pflegen
und abgrenzen, dieses Geschäftsmodell
ist wohl etabliert – intelligente Syner
gien entwickeln und im Alltag prak
tikabel machen, das ist eher Neuland.

Beide Kliniken stellen sich dieser
Herausforderung und machen die span
nende Erfahrung, dass die Annäherung
wertvolle Impulse für die eigene
Betriebs- und Therapiekultur ergibt und
für beide ein Optimierungspotenzial
aufschliesst, das es zu nutzen gilt, ohne
die eigene Identität als Betrieb aufzu
geben – «growth through sharing».
So wird hier «en passant» auch an künf
tigen Geschäftsmodellen geforscht.

Im Zentrum: Der Mensch
und seine Entwicklung hin
zu mehr Gesundheit
Veränderung erfährt aber auch unser
therapeutisches Denken, indem es sich
nicht einfach wirtschaftlichen und
politischen Überlegungen unterwerfen
will, sondern den Menschen ins Zentrum
rückt. So soll nicht die Sucht, sondern
der Mensch mit seiner Sucht beraten
und behandelt werden. Das tönt schön
und plakativ und scheint selbstverständ
lich, jedoch äussern viele PatientInnen
in Suchtbehandlungen, dass sie meist auf
ihren Substanzkonsum reduziert werden
und damit einhergehend oft als unmün
dig betrachtet werden, wenn sie eigene
Therapieideen einbringen möchten.
Als Klinik, die im Suchtbereich tätig ist,
erlebt man viele Therapieabbrüche oder
Rückfälle, die einen immer wieder vor
die Frage stellen: Musste das sein?
Hätte man den Rückfall verhindern
können? Nicht nur Studien weltweit,
sondern auch der gesunde Menschen
verstand sagt: Das geht. Aber wie?

Im Gespräch mit Patientinnen und
Patienten werden Aufenthalte in einer
Entzugsklinik oft als isolierte Inseln in
ihrer Gesundheitsbiografie beschrieben.
Nicht zwingend, aber meist als Tief
punkte – Erfahrungsmomente, die oft
zusammenhangslos aufgelistet werden.
Kann man diese Erfahrungen und damit
den Klinikaufenthalt besser in den
Therapiepfad des Einzelnen einbinden?
Kann man weichere Übergänge schaffen,
welche die Nachhaltigkeit der thera
peutischen Anstrengungen verbessern?
Die neu aufgebauten Dienstleistungen
versuchen, auf die ganzheitlichen Be
dürfnisse der PatientInnen einzugehen.
«Ich möchte als ganzer Mensch erkannt
und erfasst und nicht nur über mein
Suchtverhalten definiert werden!»
Dazu bieten wir den PatientInnen ein
Vorgespräch an, welches im Sinne e
 ines
Beratungsgesprächs und Assessments
ein Bild zeichnet, das seine Persönlich
keit, seine Kompetenzen sowie Heraus
forderungen beschreibt und den Schwe
regrad seiner Suchterkrankung darstellt.
Wir müssen uns in erster Linie ein Ver
ständnis ihrer eigenen Logik verschaf
fen, damit wir daraus einen Therapie
pfad ableiten können, der für das
Individuum machbar ist und zum per
sönlichen Erfolg führt.
«Das Clean-Sein ist auch mein Ziel,
aber bin ich genug gerüstet für das
nüchterne Leben nach der Klinik?»
Hier soll einerseits das Assessment

 arstellen, welche Kompetenzen der
d
jeweilige Mensch trotz Suchtmittel
konsum aufbauen könnte, und welche
vor allem sozialen oder kommunikatori
schen Fertigkeiten es noch aufzubauen
gilt, damit er einen umfassenderen
«persönlichen Werkzeugkasten» in
seine Zukunft mitnimmt.
Andererseits setzen wir uns mit dem
betroffenen Menschen zusammen und
entwickeln mit ihm eine Gesundheits
planung, welche sein jeweiliges Thera
pieziel in machbare Etappenschritte
herunterbricht. Dabei sehr wesentlich
ist unserer Meinung nach auch, dass
Therapieübergange sachter gestaltet
werden. Dazu bereiten wir, wo nötig,
die PatientInnen ambulant auf ihren
Entzug und die Entwöhnung vor. Im
stationären Rahmen möchten wir die
nachbehandelnden Partner einladen,
bereits in unserer Institution einen
ersten persönlichen Kontakt herzu
stellen. PatientInnen, die sich nach dem
Aufenthalt mit der Integration
schwertun, begleiten wir kurz- und
mittelfristig ambulant weiter.
«Wieder zu konsumieren ist einfacher
als mir zu vertrauen. Nach jahrelangem
Drogenkonsum weiss ich schlicht nicht,
wie Leben nüchtern f unktioniert.»
Der Entzug und die Entzugsklinik sollte
nicht das unausweichliche und tragische
Ende darstellen – Symbol für den Einzel
nen, dass er es halt nicht selber schafft.
Vielmehr sollte sie ein Symbol für den
wohl überlegten und sorgfältig geplan
ten Wandel sein.

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
stärken, muss so zum Grundpfeiler der
Nachbehandlung werden. Vertrauen
aufzubauen, gelingt nur, wenn wir als
BeraterIn und BehandlerIn uns immer
weiter schulen, sorgfältige therapeuti
sche Beziehungen zu gestalten. Und
wir müssen den uns gegenüber sitzen
den Menschen präzise lesen lernen,
damit wir ihn genau dort abholen, wo
er sich mit seiner Sucht hineinmanöv
riert hat. Wenn wir ihn zu guter Letzt
in seiner Komplexität und Originalität
würdigen, wecken wir seine eigene
Neugier, sich konstruktiv mit sich
auseinanderzusetzen. Das öffnet Pers
pektiven zu individuellen, wirksamen
Lösungen, die auf sinnvollen Behand
lungspfaden begleitet werden können.
In diesem Sinne bietet das neue
 mbulatorium in Burgdorf mehr Kon
A
tinuität, mehr persönliche Beziehung,
weniger abrupte Wechsel und dadurch
geschmeidigere Behandlungspfade.
Die Patientinnen und Patienten
können näher an ihrer eigenen Realität
abgeholt und verbindlicher in ihre
gewünschte Realität begleitet werden.
www.ambulatorium-burgdorf.ch
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«Ich habe den Lebensfaden wieder aufgenommen»
Herr T. berichtet von seinem Weg aus der Sucht
Claudia Ilg, Systemtherapeutin SGS

Klinik Selhofen: Wie würden Sie
selber den Verlauf Ihrer Abhängigkeit
beschreiben?
Herr T.: Nach mehrjähriger ärztlicher
Tätigkeit musste ich im Rahmen starker
Stimmungsschwankungen, beruflicher
Überarbeitung und einer Beziehungs
krise den Beruf wechseln. Im Rahmen
meines etwas ausschweifenden Sexual
lebens bin ich in vermehrten Kontakt
mit verschiedenen Drogen, vor allem
Kokain, Amphetaminen und Ketamin,
Herr T.
– 41 Jahre alt
– Beruf: Arzt
– Seit 1989 Konsum von psychoaktiven
Substanzen: Cannabis, Kokain,
Amphetamine, Heroin, Alkohol,
Benzodiazepine.
– 2009/2010: drei stationäre Entzugs
behandlungen in der Klinik Selhofen,
davon zweimal im Programm D+
(Doppeldiagnosebehandlung).
– Seit 2011 in ambulanter Psychotherapie
in der Klinik Selhofen.

gekommen. Zuvor hatte ich einzig Alko
hol und Cannabis in sozialem Rahmen
konsumiert. Ich geriet in einen Teufels
kreis, immer exzessiver leben zu wollen,
wohl auch wegen des «beruflichen
Versagens» und wegen der damaligen
Trennung von meinem Lebens
abschnittspartner. Letztlich waren
«befriedigende» Erlebnisse nur noch
durch intravenöse Injektionen von
Kokain, Heroin und Benzodiazepinen
möglich. Für Argumente meines Umfel
des war ich nicht mehr empfänglich, so
dass bei zunehmender Verwahrlosung
und Abmagerung ein fürsorgerischer
Freiheitsentzug (FFE) notwendig wurde.
Nach Abschluss des Entzugs habe ich
jeweils sofort wieder konsumiert,
mit der illusionären Vorstellung eines
kontrollierten Konsums. Nach zuneh
mender Verschlechterung meines Zu
stands habe ich weitere zwei Entzüge
nach dem gleichen Muster mitgemacht.
Aber vor zwei Jahren – alle Beteiligten
wissen keinen triftigen Grund anzu
geben – hat sich in meiner Einstellung
etwas grundsätzlich geändert. Man
könnte vielleicht sagen, ich habe mei
nen Lebensfaden wieder aufgenom

men. Ich machte einen letzten Entzug,
habe mir eine Therapeutin ausgesucht
und bin seither abstinent geblieben.
Nach Eingliederungsmassnamen der IV
bin ich nun wieder in der Lage, meinen
Beruf auszuüben.
Sie haben die Klinik Selhofen früher
schon ohne ambulante psychotherapeutische Nachsorge verlassen. Was
sind die Herausforderungen nach einer
stationären Entzugsbehandlung
und welchen Nutzen sehen Sie in einer
ambulanten psychotherapeutischen
Nachsorge?
Die wohl grösste Herausforderung nach
Austritt sehe ich in der Veränderung der
Identifikation meiner selbst mit dem
Umfeld, den Treffpunkten etc. Sicherlich
spielt bei den meisten auch der Sucht

«Der Informationsfluss zwischen den
einzelnen ‹Abteilungen› funktioniert
meines Erachtens ausgesprochen gut =
super Qualität.»
Patientenrückmeldung

Leistungsangebot Ambulatorium Burgdorf
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Suchtmedizinische Abklärung, Zielklärung, Behandlungsplanung
Psychiatrische und psychotherapeutische Einzelgespräche
Unterstützung in Entzugsbestrebungen
Behandlung von Doppeldiagnosen
Rückfall-/Selbstmanagement, Bearbeitung von Krisen
Unterstützung im Aufbau eines ausgewogenen Lebens
Vorbereitung und Nachbehandlung von stationären Aufenthalten
Vernetzung mit HausärztInnen, niedergelassenen PsychiaterInnen und Institutionen
Abklärungen für Sozialdienste, RAV, IV, Regierungsstatthalterämter
Begutachtungen zuhanden des S trassenverkehrsamtes

druck eine grosse Rolle, bei mir war
dieser jedoch meist im Hintergrund.
Wichtig ist natürlich auch, dass eigene
Probleme wie Minderwertigkeits
gefühle, psychische Komorbidität etc.
nun ohne Drogenkonsum zutage treten
und bearbeitet werden müssen mit
einer spezifischen Behandlung durch
einen erfahrenen Therapeuten.
Ohne eine solche Nachsorge ist meiner
Ansicht nach eine Abstinenz nach einer
schwersten Abhängigkeit wie der
meinen unrealistisch, wie mein eigenes
Beispiel zeigt.

Was konnten Sie persönlich seit dem
letzten Austritt aus der stationären
Klinik erreichen? Worauf sind Sie stolz
und was sind weitere Ziele in der
Zukunft?
Stolz bin ich vor allem, dass ich den
Mut hatte, mich nach Austritt den
auftauchenden Problemen zu stellen.
Mein Ziel ist, wieder die volle Inte
gration ins Berufsleben zu erreichen
und ein «normales» Leben zu führen,
das heisst ohne Drogen mit allen
Hochs und Tiefs.

Meine Dankbarkeit gegenüber allen
Beteiligten, meinem damaligen
Psychiater, der Klinik Selhofen, meiner
Therapeutin, dem IV-Berater und der
Wiedereingliederungsstätte lässt sich
mit Worten kaum beschreiben.
Auch möchte ich allen Abhängigen Mut
machen, einen entsprechenden Weg zu
beschreiten, der wohl sehr schwer ist,
aber selbst bei schwerster Abhängigkeit
wie der meinen gangbar ist. Es lohnt
sich, sich den Problemen zu stellen und
sich darauf zu freuen, was daraus folgt:
Freiheit, zu tun und zu lassen, was
man will und gelegentlich Gefühle zu
erleben, die ich seit meiner Jugendzeit
nicht mehr hatte.
Vielen Dank für das Gespräch und alles
Gute für die Zukunft!
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Gemeinsam für das Patientenwohl
Kooperationen in der Suchthilfe – Chancen und Herausforderungen
rg. Das Suchthilfekonzept des Kantons
Bern sieht ein Versorgungsmodell vor,
welches eine bedarfsgerechte Ange
botslenkung ermöglicht. Einer von fünf
Eckpfeilern heisst dabei «Optimierung
des bestehenden Suchthilfesystems in
Richtung strategischer Partnerschaf
ten». Die Klinik Selhofen möchte mit
ihren Kooperationspartnern zu einem
qualitativ guten Behandlungsangebot
mit zielgerichteten, kurzen und
effizienten Patientenpfaden beitragen.
Das Patientenwohl soll dabei im Zent
rum stehen.
Die Klinik Südhang, die Stiftung Terra
Vecchia, das Psychiatriezentrum Münsin
gen und der Psychiatrische Dienst des
Regionalspitals Emmental arbeiten mit
der Klinik Selhofen als Partner in der
Suchthilfe zusammen. Sie schildern hier
sowohl ihre Sicht zur Kooperation
mit der Klinik Selhofen als auch ihre
Einschätzung zum Stand der Dinge der
Kooperationen in der Suchthilfe
im Kanton Bern.

Kurt Mächler, Direktor
Klinik Südhang
Welches ist aus Ihrer Sicht der Gewinn
der Kooperation des Südhangs mit der
Klinik Selhofen?
Die Konsummuster der abhängigkeits
kranken Menschen werden immer viel
fältiger. Mit unserer Zusammenarbeit
wollen wir differenzierte, fachlich
fundierte Behandlungsmöglichkeiten

im legalen und illegalen Suchtbereich
anbieten. Über die Ambulatorien in den
Regionen kommen wir geografisch nä
her zu den PatientInnen heran. Durch
diesen gemeinsamen Auftritt werden
Zuweiser wie Kliniken, Hausärzte, Bera
tungsstellen und Sozialdienste vermehrt
auf unsere Angebote aufmerksam.
Welches sind die Herausforderungen
dieser Kooperation?
Die Herausforderung bei jeder Zusam
menarbeit besteht in der Kommunika
tion: dass man sich versteht, allfällige
Missverständnisse erkennt und auflöst,
nach aussen überzeugend gemeinsam
auftritt. So kann trotz unterschiedlicher
Bedingungen im legalen und illegalen
Suchtbereich eine gemeinsame Kultur
wachsen. Eine Herausforderung liegt
auch in der Wirtschaftlichkeit, eine
Kooperation soll ja nicht Mehrkosten
erzeugen.
Wie schätzen Sie den Stand und das
Potenzial von Kooperationen im
Gesundheitsbereich und insbesondere
in der Suchthilfe im Kanton Bern ein?
Im Suchtbereich findet zwar bereits
seit Jahren ein Austausch über medi
zinische Strategien statt, aber wirkliche
Kooperationen gibt es im Kanton Bern
noch zu wenige. Es braucht Analysen,
wer wo stark ist, um Strategien für
weitere Zusammenarbeiten zu entwer
fen. Erst mit der Schaffung von Syner
gien sind Kooperationen auch ökono
misch attraktiv. Die nationalen Vorgaben
im Suchtbereich können in Koopera
tionen effektiver umgesetzt werden.

Gabriela Graber, Vorsitzende
der Geschäftsleitung
Stiftung Terra Vecchia
Die Anforderungen an eine «moderne»
Suchtarbeit sind vielfältig. Dazu gehört
neben bedarfs- und zeitgerechten
Therapiekonzepten, professionell
geschulten Mitarbeitenden, kosten
günstigen Organisationsstrukturen auch
zweifellos die interdisziplinäre Vernet
zung und Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen und Fachpersonen.

Die Stiftung Terra Vecchia, die ihre
Schwerpunkte in den beiden Fachberei
chen stationäre, sozialtherapeutische
Suchttherapie und Arbeitsintegration
legt, hat diese Anforderungen in den
letzten Jahren kontinuierlich umge
setzt. Dabei leitete uns primär die Moti
vation, unsere Angebote im Netzwerk
der kantonalen Suchthilfe gut zu
integrieren und den Klientinnen und
Klienten mit möglichst wenigen Schnitt
stellen zugänglich zu machen.
Auf Grund der vielfältigen Angebote
auf nationaler und kantonaler Ebene
gestalten sich die Zuweisungen in die
«richtige Organisation» schwierig. Oft
wird beobachtet, dass nicht die Zielset
zung der jeweiligen betroffenen Person
massgebend für eine Intervention
darstellt, sondern institutioneller Bele
gungsdruck ausschlaggebend für eine
Platzierung ist. Diese Krux gilt es in den
nächsten Jahren zu durchbrechen!
Eine wesentliche Massnahme zur Auf
hebung dieser Situation bietet sich in
strategisch und operativ gelebten
Kooperationen mit Organisationen, die
die Angebote der Stiftung Terra Vecchia
im Sinne eines durchlässigen und weiter
führenden Behandlungspfades für
Klientinnen und Klienten verbessern.
Aus diesem Grund entstand in den
letzten Jahren das Kooperationsdreieck
Terra Vecchia – Klinik Südhang – Klinik
Selhofen. Es zeigt sich im Alltag, dass
die heutigen Klientinnen und Klienten

in der Regel von komplexen Problem
situationen betroffen sind: Neben der
Mehrfachabhängigkeit von unterschied
lichen Substanzen liegen häufig auch
entwicklungspsychologisch bedingte
Beeinträchtigungen sowie sozialisations
ausgrenzende Themen wie Bildungsund Berufsdefizite vor. Der Einbezug
sämtlicher relevanter Aspekte in der
Behandlung von substanzabhängigen
Menschen erfordert als logische Konse
quenz die enge Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Fachrichtungen und
Kompetenzen.
Der aktuelle Trend «ambulant vor sta
tionär» und «Kurz- vor Mittel- und
Langzeittherapie» sowie die bevorzugte
Therapiefinanzierung über die Kranken
kasse birgt die Gefahr, dass sozialthera
peutische Institutionen in Vergessenheit
geraten.
Es stellt sich daher die Herausforderung,
die Kooperationsabsichten für die
Klientinnen und Klienten spürbar wer
den zu lassen. Wir schätzen die Bereit
schaft der Klinik Selhofen, zukunfts
orientiert zu denken und neue, kreative
Settings, welche zu einer ganzheitlichen
Behandlungskette für die Betroffenen
führen, mit uns zusammen weiterzu
entwickeln.

Dr. med. Mario Renz, ärztlicher
Direktor Psychiatriezentrum
Münsingen
Im Jahr 2005 wurde erstmals eine Ko
operation der Suchtfachklinik Selhofen
und des PZM diskutiert, und erfreulich
schnell einigten sich die beiden Institu
tionen zu einem Modell der Zusammen
arbeit im ärztlichen Bereich. Es zeigt
sich heute, dass sich dieser Weg für alle
Beteiligten, die beiden Kliniken und für
die KlientInnen, als richtig, sinnvoll und
erfolgreich erweist. Die Suchtfachklinik
Selhofen verfügt über einen starken,
konstanten Partner und eine qualitativ
hochstehende ärztliche Begleitung. Für
das PZM bedeutet die Zusammenarbeit
eine wichtige Erweiterung der fachli
chen Kompetenz und die dringend not

Dr. med. Jürg Zühlke, Chefarzt Psy
chiatrie Regionalspital Emmental

wendige Vernetzung mit dem Sucht
bereich, und die Klienten nutzen ein
wertvolles, professionelles und umfas
sendes Therapieangebot. Diese gute
Bilanz wird ergänzt durch die von
Beginn weg vertrauensvolle und gute
Zusammenarbeit der beiden Institu
tionen und durch die hohe fachliche
und menschliche Kompetenz ihrer
M
 itarbeitenden.
Mit dem Wechsel der Klinik Selhofen
von Kehrsatz nach Burgdorf wurde die
geografische Distanz zwischen den
Institutionen etwas grösser, die Autono
mie im ärztlichen Bereich gestärkt und
gefördert, ohne aber die erwähnten
Pluspunkte der Kooperation zu gefähr
den. Dazu trägt aus unsere Sicht
wesentlich bei, dass die Führung und
das Team der Klinik Selhofen die PZMCrew optimal in ihr Therapiekonzept in
tegriert hat und damit einen anspruchs
vollen aber auch attraktiven Arbeits
platz bieten kann. Die Oberärztin und
die beiden Assistenzärztinnen verstehen
es ihrerseits, mit grossem, fachlich sehr
kompetentem Einsatz und ihrer von
Vertrauen geprägten Beziehung zum
«Mutterhaus» die erwähnte Autonomie
optimal zu nutzen. Es ist darum für bei
de Partner eine vordringliche Aufgabe,
auch in Zukunft die Besetzung der Stel
len in der Klinik Selhofen mit Sorgfalt
zu planen – eine Herausforderung, der
in der heutigen Zeit des Ärztemangels
in der Psychiatrie b
 esonders grosse
Beachtung geschenkt werden muss.

Die Suchtmedizin hat sich in den
letzten 25 Jahren zu einer umfassenden
Subspezialität der Psychiatrie entwickelt.
Allerdings wurde versäumt, diese
Spezialangebote adäquat in das Gesund
heits-Versorgungsnetz zu integrieren
und die weitere Entwicklung bedarfs
gerecht zu koordinieren. Die Konse
quenzen tragen wir heute, indem die
Bereiche der bernischen Suchthilfe
ungenügend mit der psychiatrischen
Grundversorgung vernetzt sind.
Leider findet die Umsetzung der kanto
nalen Versorgungsplanung mit dem
Anspruch einer integrierten Psychiatrie
in den Regionen nur zögernd statt,
weshalb Veränderungen über die
Initiative der betroffenen Institutionen
herbeigeführt werden müssen.
In diesem Sinn ist das Bekenntnis der
Klinik Selhofen zur regionalen Koopera
tion sehr begrüssenswert. Nur so kön
nen klar definierte Behandlungspfade
mit verbindlichen und nachhaltigen
Zusammenarbeitsmodalitäten erarbei
tet werden. Es wird sich zeigen, ob der
geplante Aufbau einer «Plattform
Suchthilfe Emmental» der Forderung
einer gemeinsam getragenen Versor
gungsverantwortung gerecht wird.
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Im Dialog mit Ihnen – dank Social Media

Nicole Aebischer,
Master of Arts in Sozialwissenschaften

Marketing für eine Suchtfachklinik –
eine ebenso spannende wie heraus
fordernde Aufgabe, die auch einige
Fragen aufwirft. Wen sprechen wir an?
«Bewerben» wir unser Angebot aus
schliesslich bei den PatientInnen? Oder
bei deren Angehörigen? Und wie kom
munizieren wir gegenüber den anderen
Austauschpartnern wie Krankenkassen,
Politik, Zuweisern und Nachbehand
lern? Was ist uns wichtig, was wollen
wir vermitteln? Und vor allen Dingen:
Wie wollen wir es vermitteln?
Social Media im Fokus
Diese Fragen beschäftigten im vergan
genen Jahr eine kleine Projektgruppe,
die sich der Überarbeitung des Marke
ting-Konzepts der Klinik Selhofen

 idmete. Der Schwerpunkt bildete
w
dabei die Frage des «Wie». Wie können
wir unsere verschiedenen Austausch
partner sowohl über die herkömm
lichen als auch über die neuen sozialen
Medien (Social Media) erreichen? Face
book boomt, vor allem bei der jüngeren
Generation, ebenso YouTube. Auch
Twitter ist am Anziehen. Generell
gewinnt die interaktive K
 ommunikation
über das Internet an Bedeutung und
damit auch an Attraktivität für das
Marketing. Es geht nicht mehr nur
darum, die «Kunden» (in unserem Fall
PatientInnen und Austauschpartner) mit
Werbung zu berieseln. Vielmehr gilt es,
Dialogmöglichkeiten zu schaffen und
Plattformen wie Facebook aber auch
die eigene Website für den Austausch
mit den «Kunden» zu nutzen und
anzubieten. Zur Klärung der Wie-Frage
galt es aber vorgängig, das Selbstver

ständnis der Klinik Selhofen herauszuar
beiten und zu überprüfen.
Wer sind wir?
Was wollen wir überhaupt transportie
ren mit Marketing, wer sind wir? Diese
Frage wurde unter anderem an einer
Personalretraite bearbeitet, und es hat
sich gezeigt: Das Mission Statement
«Suchtfachklinik Selhofen – professio
nell innovativ wertschätzend» bringt
sehr genau auf den Punkt, wofür die
Klinik Selhofen steht und welche Werte
sie vertritt.
Was ist uns wichtig?
Diese Werte – Professionalität, Inno
vation, Wertschätzung – sollen auch in
den täglichen Kontakten inner- und
ausserhalb der Klinik zum Ausdruck
kommen. Schliesslich bilden die Bezie
hung zu den PatientInnen sowie die

 usammenarbeit mit Fachstellen, Finan
Z
zierern usw. zentrale Erfolgsfaktoren,
die durch ein entsprechendes Marke
ting gepflegt sein wollen. Dies gilt für
den Umgang mit unseren PatientInnen,
die Kommunikation mit unseren Part
nern, sei es persönlich, telefonisch oder
schriftlich, wie auch für das Personal
untereinander.

lichkeiten von Social Media für ein zeit
gemässes und ansprechendes Marketing
zu prüfen und wo geeignet zu nutzen.
Innerhalb der Projektgruppe wurden
die verschiedenen Social-Media-
Plattformen ausführlich angeschaut
und daraufhin untersucht, für welche
Austauschpartner sie als Marketing-
Instrument eingesetzt werden können.

Wie machen wir es?
Als Klinik, die sich Innovation gewisser
massen auf die Fahne geschrieben hat,
gilt es selbstverständlich auch, die Mög

Der erste konkrete Schritt zur Nutzung
von Social Media als Marketing-Instru
ment bildete Anfang 2011 die Erstellung
einer Facebook-Seite der Klinik Selhofen:
www.facebook.com/klinikselhofen.
Diese soll im laufenden Jahr weiter
ausgebaut und insbesondere für den
eingangs erwähnten Dialog erweitert
werden: Bilder, Fragen, Antworten,
Erfahrungen, Kommentare, Austausch
– möglich ist, was Sie interessiert.
Zudem ist ein Selhofen-Blog auf der

«Ich bin selber erstaunt, wie dieser
Aufenthalt auf mich wirkte! Ich fand
eigentlich zu mir nach all diesen Jahren,
konnte mich konzentrieren, war positiv
eingestellt!»

 linikwebsite geplant, von dem
K
wir uns spannende Diskussionen und
Beiträge über aktuelle, interessante
und bewegende (suchtspezifische)
Themen erhoffen.
Und Sie sind gefragt …
Haben Sie ein Anliegen, eine Anregung,
eine Frage oder wollten schon immer
mal etwas im Zusammenhang mit Sucht
genauer wissen? Dann sind Sie nun
gefragt – teilen Sie es uns mit, auf Face
book, per Mail und schon bald auch per
Kommentar auf dem Selhofen-Blog. Wir
freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Patientenrückmeldung
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Frühzeitig handeln statt reagieren
Sicherheit im Pflegealltag

Regine Gysin, stv. Geschäftsführerin,
und Chantal Tinguely, Pflegedienstleiterin

Im Rahmen des Qualitätsmanagements
werden Vorgaben, Ziele, Evaluation und
Massnahmen in Bezug auf Arbeitssicher
heit erarbeitet und überprüft. N
 eben
den wiederkehrenden Kontrollen und
Massnahmen, die den Gesamtbetrieb
betreffen (z. B. Brandschutz-Übung),
wurde in der Klinik Selhofen im Jahr
2011 die Sicherheit des Pflegefachteams
genauer unter die Lupe genommen.
Als Spezialklinik im Bereich der Psychia
trie ist hier vor allem das Thema des
Umgangs mit Aggressionen von Bedeu
tung. Die Klinik Selhofen setzt in erster
Linie auf präventive Massnahmen, das
heisst, sie zielt mit entsprechenden
Rahmenbedingungen, dem Regelwerk,
der Behandlung und der gelebten
Kultur darauf ab, dass möglichst wenig
Aggressionen e
 ntstehen bzw. Aggressio
nen adäquat abgebaut werden können.

Ein wesentlicher Faktor der Sicherheit
ist, dass die Mitarbeitenden sich selbst
sicher fühlen und bei den P
 atientInnen
entsprechend sicher auftreten können.
In diesem Zusammenhang haben alle
Pflegefachpersonen sowie weitere Inte
ressierte zum Thema Aggressionsma
nagement an zwei Weiterbildungstagen
im Psychiatriezentrum Münsingen teil
genommen.

Basiskurs Aggressionsmanage
ment im Psychiatriezentrum
Münsingen
Diese Weiterbildung zielt darauf ab,
Aggressionen möglichst früh zu erken
nen. Mit Hilfe des sogenannten «Radar
modells» wird das Aggressions- und
Gewaltrisiko eines/r Patienten/in auf
einer Skala mit verschiedenen Aggres
sionsstufen eingeschätzt und die
entsprechenden Interventionen zur
Deeskalation aufgezeigt und eingeübt.
Die Interventionen gehen von «Spazier
gang anbieten» über «klare, kurze,

Situationen und Faktoren im Alltag des
Pflegefachpersonals, welche das Potenzial
von aggressivem Verhalten der PatientIn
nen gegenüber Mitarbeitenden bergen:
– Disziplinarische Massnahmen / Entlassungen
– Personen unter Substanzeinfluss
– Psychische Labilität während Entzugsphase
 unberechenbares, gereiztes bis
aggressives Verhalten
– Schlafmangel der PatientInnen während dem
Entzug  dünnhäutig, aggressiv
Präventive Massnahmen und Instrumente
im Behandlungsalltag, welche zur Sicher
heit des Pflegepersonals beitragen:
– Der offene Rahmen, das Angebot von Aus
flügen und Ausgängen sowie die Möglich
keit, jederzeit auszutreten (Freiwilligkeit),
verhindern übermässigen Spannungsaufbau.
– Die Struktur der Hausordnung / Regeln gibt
den PatientInnen eine klare Orientierung und
dem Personal Sicherheit im Handeln.
– Frühzeitige Interventionen bei sich anbah
nenden Problemen  interdisziplinäre Stand
ortgespräche, Gruppensitzung, Einzelgesprä
che, gegebenenfalls Verlegung usw.
– Hilfsmittel wie Handys mit Kurzwahltaste für
Notfallnummern und Schrillalarm verleihen
Sicherheit.

z ielgerichtete Kommunikation» bis hin
zu Befreiungstechniken bei physischer
Gewaltanwendung.
Was hat die Weiterbildung zum
Thema Aggressionsmanagement den
Mitarbeitenden gebracht?
Was nehmen sie mit, das ihnen noch
mehr Sicherheit verleiht?
Ein paar exemplarische Statements von
Teilnehmenden:

«Es war das erste Mal von allen Entzügen,

«Es gab mir Bestätigung, dass wir in der
Klinik Selhofen bereits vieles umsetzen,
das deeskalierend wirkt: Ich kann die
Freiwilligkeit, den offenen Rahmen, die
lösungs- und ressourcenorientierte
Haltung / Gesprächstechnik noch mehr
würdigen.»
«Ich habe die Befreiungstechniken als
sehr hilfreich wahrgenommen, bin froh,
diese zu kennen und noch glücklicher,
dass wir diese in der Klinik Selhofen
sehr wahrscheinlich nie anwenden
m
 üssen.»
«Ich nehme mit, dass wir uns als Perso
nal in Gruppensituationen verteilt
hinsetzen und nicht nebeneinander
sitzen (keine Wand bilden).»

«Ich stelle fest, dass wir in der Klinik Sel
hofen frühzeitig handeln, wenn aggres
sives Verhalten wahrgenommen wird.»
«Ich bin jetzt noch sensibilisierter
bezüglich Vorzeichen von allenfalls
eskalierenden Situationen (vor allem in
Bezug auf Nähe zum Gegenüber im
Raum).»
«Das Instrument der Radar-Einstufung
habe ich als hilfreich erlebt. Mit dem
spielerischen Umgang der Einstufung
des Patienten- und des Mitarbeiter
verhaltens auf dem Radar kann zuneh
mend Routine im Früherkennen von
aggressivem Verhalten erlernt werden.»

dass ich ganz anders eingestellt war! Das
erste Mal, dass ich ein Ziel habe und mich
kennenlernen durfte!»
Patientenrückmeldung
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Kunstatelier
Tanz mit dem Pinsel – eine facettenreiche Ausdrucksinsel

st. Zeichnen, Malen, Airbrush, Linol
schnitt, Collage, Modellieren … Bleistif
te, Kohle, Tuschfeder, Filzstifte, Pastell
kreiden, Oelkreiden, Farbstifte,
Aquarellfarben, Gouache-Farben, Pin
sel, Spachtel, L inolplatten, Druckfarben,
Schneidewerkzeuge, Leim, Ton, Speck
stein und verschiedene Papiere …

Im Kunstatelier werden Ideen und
Geschichten in Formen und Farben ge
bracht. Es ist ein Ort des Schaffens und
Verarbeitens. Vielerlei Gefühle, Erleb
nisse und Gedanken finden ihren indivi
duellen Ausdruck. Es wird kreativ ge
wirkt und vielseitig experimentiert. Ein
beliebtes und tägliches Angebot in der
Klinik Selhofen – betreut von Fernanda
Bergmann und Walter Rechberger.
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«Ich glaube, ich kann stolz auf mich sein,
was ich in diesen 4 Monaten erreicht
habe! :-) Ich danke dem ganzen
Betreuungs- und Fallmanagementteam!!»
Patientenrückmeldung

Jahresrechnung

Revisionsbericht
AN DEN STIFTUNGSRAT DER STIFTUNG
KLINIK SELHOFEN, Burgdorf
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebs
rechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung
des Kapitals und Anhang) der Stiftung Klinik Selhofen für das am
31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
In Übereinstimmung mit den Swiss GAAP FER 21 unterliegen die
Angaben im Leistungsbericht nicht der ordentlichen Prüfpflicht
der Revisionsstelle.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während
unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass
wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und
Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Ein
geschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und
durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech
nung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst haupt
sächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie
den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften
Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen
der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems
sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufde
ckung d
 eliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse
nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus
denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Organisation in Übereinstimmung
mit der Swiss GAAP FER 21 vermittelt. Ferner sind wir nicht auf
Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die
Jahresrechnung nicht dem Gesetz, der Stiftungsurkunde entspricht.

Bilanz 2011
AKTIVEN
Total Umlaufvermögen

580 058

Total Anlagevermögen

418 357

Total Aktiven

998 415

PASSIVEN
Total Fremdkapital

272 112

Total Eigenkapital

726 303

Total Passiven

998 415

Erfolgsrechnung 2011
AUFWAND
Total Personalaufwand

3 235 697

Total Sachaufwand

1 274 146

Total Aufwand

4 509 843

ERTRAG
Ertrag Krankenkasse

1 633 440

Ertrag Kanton Bern

2 686 072

Diverse Erträge
Total Ertrag

190 750
4 510 262

Ertragsüberschuss

419

Münchenbuchsee, 22. März 2012
Trachsel + Hänni AG
Jürg Fuhrer
Stephan Rebecchi
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Dipl. Treuhandexperte
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte
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Danke!
Ein spezieller Dank der Klinik Selhofen gilt

Spender und Spenderinnen

– der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern, dass sie den
Aufbau von suchtmedizinischen Ambulatorien strategisch unterstützt,
– dem Psychiatriezentrum Münsingen für die bewährte und professionelle
Z
 usammenarbeit,
– den Mitarbeitenden der Klinik Selhofen für ihre kompetente und
g
 ewissenhafte Arbeit,
– dem Stiftungsrat Klinik Selhofen für sein wertvolles Engagement auf
strategischer, politischer und fachlicher Ebene,
– der Klinik Südhang für die fruchtbare und sich optimal ergänzende
K
 ooperation,
– der Stiftung Terra Vecchia für die bereichernde Zusammenarbeit zwischen
suchtmedizinischen und sozialtherapeutischen Angeboten,
– allen Partnern in der Suchthilfe,
– den Krankenversicherern als zuverlässige Vertragspartner,
– der Leuenberger Treuhand für das langjährige Vertrauensverhältnis,
– der Stadt Burgdorf und der Nachbarschaft für das angenehme
Z
 usammenleben,
– den genannten und anonymen Spendern und Spenderinnen sowie allen
weiteren, die der Klinik Selhofen ihr Vertrauen und ihre Unterstützung
e
 ntgegenbringen,
– Dr. phil. Franz Moggi, Leiter Klinisch Psychologischer Dienst der Universtitätsund Poliklinik für Psychiatrie Bern für die Unterstützung der Doppeldiagnose
behandlung in Form von internen Weiterbildungen,
– Herrn Regierungsrat Philippe Perrenoud für seinen herzlichen Besuch in der
Klinik Selhofen in Begleitung von Frau Regula Unteregger, Amtsvorsteherin
Sozialamt, Frau Sabine Schläppi, Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung
und Sucht Fachstelle Familie, und Herr Pascal Coullery, Generalsekretär
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion.

Aeschlimann Hotelbedarf AG Bleienbach,
Apotheke Dr. Schmid AG Oberdiessbach,
Apotheke Ryser Burgdorf,
Gertrud Bähler-Kunz Thun,
BNC Business Network Communications
AG Urtenen-Schönbühl,
Schweiz. Gemeinnütziger Frauenverein
Sektion Liebefeld-Köniz,
Fritz Grädel Belp,
Erwin Greber-Voyame Thun,
Margrit Grunder Bern,
Barbara Habegger Signau,
Reinhard+Bärbel Hoge Zollikofen,
iba Bürobedarf Bolligen,
Vreni Jenni-Schmid Kappelen,
Walter + Anna Klossner Belp,
Heidi Läderach Bern,
Paul Marti Bern,
Johanna Martini Goldswil,
Matratzenfabrik Waldhof Paul Weber
Kehrsatz,
Dr. Heinz Matti-Winterberger Thun,
Die Mobiliar Generalagentur Bern-West,
Evang.-ref. Kirchgemeinde Wahlern
Schwarzenburg,
Evang.-ref. Pfarramt Wasserbühlen
Grindelwald,
Racine & Partner Biel,
Martin u. Doris Reichen Spiez,
Romano Romano Thun,
Werner + Käthi Roth-Ischer Bern,
Adele Rumpf-Rath Ittigen,
Hanna Scheurer Liebefeld

Stiftungsrat
Präsident Luc Mentha, Grossrat und
Gemeindepräsident Köniz
Vizepräsidentin Christine Pfister Hadorn,
Oberrichterin des Kantons Bern
Sekretärin/Kassierin Regula Müller Flügel,
Leiterin Koordinationsstelle Sucht,
Direktion für Bildung, Soziales und
Sport der Stadt Bern
Mitglieder Dr. med. Herbert Heise, Psychiater, Bern
Andrea Lüthi, Grossrätin und Geschäfts
leiterin der Berner Konferenz für Sozialhilfe,
Erwachsenen und Kindesschutz BKSE
Adresse Stiftung Klinik Selhofen,
Postfach 150, 3402 Burgdorf

Mitarbeitende
Geschäftsführer Heinz Rolli

stiftung Klinik selhofen

Ärztlicher Dienst Dr. med. Esther Pauchard, Oberärztin
Dr. med. Dashurije Mula
Dr. med. Maja Gabriela Bolliger
Verwaltung Pia Lack, Martina Kupferschmid,
Jennifer Glauser
Projekte Simone Tschopp
Beratung / Therapie Regine Gysin, Leiterin
Nicole Aebischer, stv. Leiterin
Gabriela Cimeli, Claudia Hänni, Claudia Ilg,
Tiana KaramitrosNicolet, Jérôme Roth,
André Wittwer

L. Mentha

Ch. Pfister Hadorn

Pflegedienst Chantal Tinguely, Pflegedienstleiterin
Frank Walther, stv. Pflegedienstleiter
Simone Müller, stv. Pflegedienstleiterin
Tagdienst:
Juliana Ecker, Rahel Joss, Lukas Keller,
Gisela Luder, Bettina Meienberger,
Monika Rupp, Fritz Zaugg
R. Müller

Nachtdienst:
Alexandra Brügger, Oona Fuertes,
Pia Michael, Mario Peric
PikettNachtdienst:
Susanne Grundbacher, Cornelia Rüegger
Arbeitstherapie Küche: Reto Kämpf, Brigitte Moser
Technischer Dienst: Hans Reichenbach,
Hans Ulrich Moser, Morris Szymanski
Kunsttherapie Fernanda Bergmann, Walter Rechberger

Dr. med. H. Heise

A. Lüthi

Sporttherapie Renato Bender
Geschäftsleitung Heinz Rolli
Regine Gysin, stv. Geschäftsführerin
Chantal Tinguely
Esther Pauchard
Ambulatorium Dr. med. Alain Gacond, Oberarzt
Dr. med. Margarita Schneider,
Assistenzärztin

Update?
Lust auf regelmässiges
cebook:
Besuchen Sie uns auf Fa
inikselhofen
www.facebook.com/kl
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Klinik Selhofen
Emmentalstrasse 8
Postfach 150, 3402 Burgdorf
Tel. 034 420 41 41, Fax 034 420 41 42
info@klinikselhofen.ch
www.klinikselhofen.ch
Ambulatorium Burgdorf
Emmentalstrasse 8a
Postfach 28, 3402 Burgdorf
Tel. 034 420 41 51, Fax 034 420 41 52
info@ambulatorium-burgdorf.ch
www.ambulatorium-burgdorf.ch
Spendenkonto 30-157876-3

«Die Lage in Burgdorf ist fördernd,
um sich mit der ‹Aussenwelt›
auseinanderzusetzen.»
Patientenrückmeldung

