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Ehrenpreis für NePThun

2013 erhielten die Kooperationspartner für das 

Projekt NePThun den Ehrenpreis des «Prix 

Perspectives». Die Firma Janssen-Cilag AG 

fördert damit seit zehn Jahren Projekte, die 

besonders innovativ und nachhaltig sind in 

der Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten 

Patientinnen und Patienten. Ziele des Preises 

sind unter anderem, Vorurteile abzubauen 

gegenüber psychisch kranken Menschen und 

psychische Erkrankungen ganz allgemein für 

Nichtbetroffene greifbarer zu machen.

Netzwerk Psychiatrie Thun

Weniger Klinikaufenthalte
Das Netzwerk Psychiatrie 

Thun (NePThun) bietet 

seit 2013 ein umfassen-

des und gemeindenahes 

Angebot für Menschen, 

die nach einem längeren 

Klinikaufenthalt eine um-

fassende Begleitung und 

Betreuung im Alltag be-

nötigen und wünschen.

Die ersten vier Wochen nach einem 
stationären psychiatrischen Aufent-
halt stellen eine sehr sensible Phase 
der Behandlung dar. In dieser Zeit ist 
die Suizid- und Rückfallgefahr beson-
ders gross. Erschwerend kommt dazu, 
dass es nach dem Austritt mehrere 
Monate – bei den psychiatrischen 
Diensten des Spitals Thun bis zu drei 
Wochen – gehen kann, bis die Patien-
tinnen und Patienten einen Psychiater, 
eine Psychiaterin in privater Praxis 
aufsuchen können. Denn diese sind fast 
ausnahmslos ausgebucht. Um psychisch 
schwer und anhaltend kranken Men-
schen eine schnellere Entlassung aus 
der Klinik zu ermöglichen, haben die 
Psychiatrischen Dienste Thun (Spital 
STS AG), die PsychiatrieSPITEX Region 
Thun und das Psychiatriezentrum 
Münsingen 2013 das Kooperationspro-
jekt NePThun (Netzwerk Psychiatrie 
Thun) ins Leben gerufen. Die drei Ins-
titutionen haben damit Aufnahmekri-
terien und Behandlungsmassnahmen 
gemeinsam geregelt – gemeindenah 
und auf Augenhöhe mit den Patientin-
nen und Patienten. 

Patientenwohl an erster Stelle

NePThun richtet sich an Menschen 
zwischen 18 und 65 Jahren aus dem 

Einzugsgebiet der Psychiatrischen 
Dienste Thun, die länger als 30 Tage 
oder innerhalb kurzer Zeit wiederholt 
im Psychiatriezentrum Münsingen 
hospitalisiert waren. Ziel dieser Koope-
ration ist es, dass die psychisch schwer 
kranken Patientinnen und Patienten 
nach dem stationären Aufenthalt nicht 
in ein Loch fallen. Diese Menschen wa-
ren zuvor monatelang therapiert wor-
den, teilweise gegen ihren Willen, weil 
vielen die Krankheitseinsicht fehlt. Neu 
ist am NePThun, dass die Fachleute 
der Psychiatrischen Dienste Thun und 
der PsychiatrieSPITEX die Patientinnen 
und Patienten bereits während ihres 
Klinikaufenthalts im Psychiatriezent-
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oder Bruder schlüpfen. Das erleichtert 
ungemein, viele blühen richtiggehend 
auf. So auch im Fall eines jungen 
Mannes aus der Region Thun, Anfang 
20, der in den letzten drei Jahren vor 
Eintritt in das NePThun-Programm 
fünfmal hospitalisiert beziehungsweise 
unfreiwillig fürsorglich untergebracht 
worden war. Er leidet darunter, dass er 
Stimmen hört, Verfolgungsideen plagen 
ihn. Er raucht Hasch, hat die Ausbil-
dung abgebrochen, ist arbeitslos und 
lebt von der Sozialhilfe. Seine Mutter, 
bei der er wohnt, war von der Situation 
völlig überfordert, das Zusammenleben 
war voller Spannungen. 
Der psychisch kranke Mann konnte von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Psychiatrischen Klinik in Münsingen 
für ein Gespräch mit seinem  Betreuer, 
einer Ärztin der Psychiatrischen 
Dienste Thun sowie einer Mitarbeiterin 
der Psychia trieSPITEX Region Thun 
gewonnen werden. Von da an ging es 
aufwärts. Zuerst wurden der Austritt-
stermin, die erste Konsultation bei den 
Psychiatrischen Diensten und wöchent-
lich zwei Hausbesuche mit Abgabe 
von Medikamenten durch die Psychia-
trieSPITEX bei ihm und seiner Mutter 
zu Hause vereinbart. Nach mehreren 
Monaten willigte der Patient ein, sich – 
statt die Tabletten zu nehmen – alle 
vier Wochen eine sogenannte De-
pot-Spritze in den Muskel setzen zu las-
sen. Wenige Wochen später konnte der 
Patient einen geschützten  (Trainings-) 
Arbeitsplatz annehmen. 
Zu Hause hat sich das Klima entspannt, 
die Mutter kann wieder Mutter sein, 
und weil die Spitex ihr das abnimmt, 
muss sie nicht ständig überwachen, ob 

Die Auskunftsperson

Dr. med. Walter Gekle

Facharzt FMH für Psychiatrie  

und Psychotherapie

Stv. Chefarzt Psychiatrie

Kontakt: 

Psychiatrische Dienste Thun, Spital STS AG

Krankenhausstrasse 12, 3600 Thun

Tel. 033 226 47 00 

psychiatrie@spitalstsag.ch

Patienten können sich auch an die Psychiatrischen Dienste 

der Spitäler fmi AG wenden.

Extra:  
Link zur Website  
der Psychiatrischen 
Dienste Thun

Psychiatrische Dienste Thun

Die Psychiatrischen Dienste Thun der Spital 

STS AG bieten ihre Dienstleistungen am Spital 

Thun und in Steffisburg sowie in Münsingen 

und am Spital Zweisimmen an. Fachpersonen 

aus der Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit, 

der Psychiatriepflege, der Ergo-, Kunst- und 

Musiktherapie sowie Betroffene aus Erfahrung 

kümmern sich um die Patientinnen und Patien-

ten. Der psychiatrische Notfalldienst arbeitet 

nicht nur mit den NePThun-Partnern, sondern 

auch mit Psychiaterinnen und Psychiatern mit 

eigener Praxis aus der Region eng zusammen. 

Die Dienstleistungen sind unter anderem: Not-

fallversorgung bei seelischen Problemen, die 

sofort angegangen werden müssen (rund um 

die Uhr, im Notfallzentrum des Spitals Thun); 

Klärung des Behandlungsbedarfs, Einleiten 

entsprechender Massnahmen; Kriseninter-

vention; integrierte psychiatrisch-psycho-

therapeutische Behandlung; Angebote zur 

 Arbeitsintegration; Angebote für Angehörige; 

Tageskliniken; Gruppenangebote z. B. für 

Menschen mit Depressionen, Angststörungen 

oder anhaltenden psychischen Störungen; 

verschiedene alterspsychiatrische Angebote.

rum Münsingen besuchen, mit ihnen 
das weitere Vorgehen besprechen und 
festlegen, um einen Rückfall zu verhin-
dern. Bei diesem Kontaktgespräch wird 
ein Behandlungsplan andiskutiert und 
der Bedarf einer weiteren ambulanten 
Behandlung anhand ihrer individuellen 
Bedürfnisse mit ihnen geklärt. 
Um die Zeitspanne zwischen stationä-
rem Aufenthalt und ambulanter The-
rapie möglichst kurz zu halten, wird 
mit der PsychiatrieSPITEX ein Termin 
vereinbart. Nach dem Austritt wird die 
Patientin oder der Patient im ambulan-
ten Rahmen von einer professionellen 
Bezugsperson individuell begleitet. 
Der Ersttermin bei den Psychiatri-
schen Diensten Thun findet innerhalb 
von fünf bis zehn Arbeitstagen statt. 
Niederschwellige, pflegerisch geleitete 
Gruppenangebote sind integriert, um 
eine minimale Tagesstruktur anzubie-
ten. Wichtig ist, dass sämtliche Meilen-
steine eingehalten werden: Neben 
dem Netzwerkgespräch und einem 
individualisierten Notfallplan sind der 
Miteinbezug von Angehörigen und die 
Zusammenarbeit mit dem Umfeld der 
Betroffenen von grösster Bedeutung. 
Dadurch können Krisen im Optimalfall 
bereits zu Hause aufgefangen werden.

Eine Erfolgsgeschichte

Nicht alle Patientinnen und Patienten 
sind davon überzeugt, aber diejenigen, 
die sich darauf einlassen können, profi-
tieren enorm: Sie sind danach nur noch 
halb so häufig in der Klinik und wenn, 
dann nur noch ein Viertel so lange wie 
zuvor. Die Zahl der Behandlungstage 
hat sich um 70 Prozent verringert, die 
der Klinikaufenthalte um die Hälfte. 
Das heisst: Wenn eine Patientin, ein 
Patient zuvor zehnmal pro Jahr die 
Klinik aufsuchen musste, waren es 
danach nur noch fünfmal pro Jahr. Und 
weniger lang. Ein Gewinn ist das nicht 
nur für die Patientinnen und Patienten, 
sondern auch für die Volkswirtschaft: 
Eine ambulante Behandlung ist günsti-
ger als eine stationäre Aufnahme. 
Berührend sind die Reaktionen der An-
gehörigen, die oft eine Rolle als Kont-
rollinstanz einnehmen müssen, die zum 
Beispiel die Kranken auf Arzttermine 
aufmerksam machen und die Einnahme 
der Medikamente überwachen. Sie wis-
sen ihre Lieben beim NePThun-Team 
in guten Händen und können wieder in 
ihre Rolle als Mutter, Vater, Schwester 

ihr Sohn seine Medikamente einnimmt. 
Der junge Mann ist jetzt zwei Jahre im 
NePThun-Programm, musste seither 
lediglich einmal freiwillig in die Klinik 
zu einer akuten, einwöchigen Krisen-
intervention. Auch wenn er schwer 
krank bleibt und alle vier Wochen eine 
Spritze erhält, so ist er doch auf diesem 
Niveau stabil. Seine Lebensqualität hat 
sich stark verbessert, er kifft weniger, 
was die Gefahr von Wahnvorstellungen 
mindert. Die PsychiatrieSPITEX geht 
inzwischen nur noch alle 14 Tage bei 
ihm vorbei.


