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Liebe Leserin, lieber Leser

Mitte September war es so weit: Unsere Angebote der Arbeitsintegration zogen in 
den fertiggestellten Neubau um. Was lange geplant und in den letzten Monaten 
gebaut wurde, nahm seine endgültige Gestalt an: Eine neue Werkstatt für die USM 
Occasionen mit Plätzen für die Arbeitsintegration, ideale Räumlichkeiten für die 
Bildungsveranstaltungen – und unter dem Dach ein grosser Raum für Begegnun-
gen, für Therapien und Anlässe. 

Wir freuen uns darüber, unsere Leistungen der Arbeitsmarktlichen Massnahme  
in modernen und freundlichen Räumlichkeiten anbieten zu können und damit 
einen Beitrag zu einem grösseren Ganzen zu leisten: Im Arbeitsprozess zu stehen 
und sich in der Gesellschaft zu integrieren, ist in der Suchtbehandlung und  
Rückfallprävention von zentraler Bedeutung. Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie 
wir die Teilnehmenden dabei unterstützen – und welchen Stellenwert eine 
Patientin auf ihrem Weg zurück in ein unabhängigeres und gesundes Leben der 
Arbeitsintegration beimisst. 

Im Kompetenzzentrum Südhang stehen immer die Patientinnen und Patienten 
mit ihren individuellen Lebensgeschichten und Zielen im Mittelpunkt. Sie 
entscheiden, wohin der Weg führen soll und wie sie die Gestaltung ihres Lebens 
anpacken wollen. Klar ist: Ohne Motivation läuft nichts – weder in der Sucht
therapie noch in der Arbeitsintegration. Aber was ist eigentlich «Motivation»? 
Aus Anlass der atf-Fachtagung 2017 berichten wir über wesentliche Erkenntnisse 
der Forschung zu diesem Thema. 

Ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben und wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre.

Stefan Gerber
Direktor Kompetenzzentrum Südhang
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VERÄNDERUNG ALS CHANCE
Wir freuen uns darüber, dass wir mit unserem Angebot 
der Arbeitsintegration diesen Herbst in den Neubau  
der Klinik Südhang umziehen durften. Die grosszügigen 
und hellen Räume mit der wunderbaren Aussicht auf  
das Alpenpanorama bieten unseren Teilnehmenden opti- 
 male Voraussetzungen, um schrittweise in den Arbeits-
prozess zurückzukehren.

VOM WOLLEN ZUM KÖNNEN
Motivation ist keine Eigenschaft, die man 
entweder hat oder nicht hat. Vielmehr stellt 
Motivation einen dynamischen Prozess  
dar, der verändert und entwickelt werden 
kann.  

10

16

DIE RELATIVITÄT 
DER SCHWIE- 
RIG KEITEN ODER 
MEIN NEUER  
UMGANG MIT  
KRISEN
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Interview mit einer ehemaligen 
Patientin und Teilnehmerin der 
Arbeitsintegration

Sie durchliefen die Therapien im 
Südhang und nehmen nun an der  
Arbeitsintegration teil. 
Wenn ich auf meine Therapiezeit zurück- 
blicke, meine ich damit sowohl den statio-
nären Aufenthalt in der Klinik Südhang 
mit den drei Wochen Entzug und den drei 
Monaten Entwöhnungsprogramm (EP) 
als auch die neun Wochen in der Tages-
klinik (TK).

Die Therapie umfasste einerseits die 
wöchentlichen Einzeltherapien – auch die 
Kunsttherapie zähle ich dazu, da ich  
mich aus meinem Innern heraus kreativ 
auszudrücken lernte. Andererseits gab  
es die themenzentrierten Gruppenthera-
pien, wo wir suchtspezifische Themen 
erarbeiteten und anschliessend in der 
Gruppe präsentierten und diskutierten.  

 DIE RELATIVITÄT DER  
SCHWIERIG-  
      KEITEN

ODER MEIN NEUER UMGANG  
MIT KRISEN

Auch erwähnen möchte ich die stö -
rungsspezifischen Gruppentherapien mit 
den Schwerpunktthemen Stress- und 
Konfliktmanagement, affektive Störun-
gen, soziale und emotionale Kompetenz. 
Bei der Sport- und Bewegungstherapie 
lernte ich den eigenen Körper wieder zu 
spüren und konnte meine körperliche 
Gesundheit aufbauen.

Was waren die Inhalte der Tagesklinik? 
In der Tagesklinik waren für mich – neben 
der Einzeltherapie – die Gruppen Bio- 
graphie und Selbstfürsorge, Therapieziele 
und -planung sowie die Vertiefung der 
Suchtinfos besonders wichtig. Sie gaben 
mir immer wieder hilfreiche Inputs für 
den Umgang mit meiner Suchterkrankung.
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Sie blicken auf eine lange Therapiezeit 
zurück. 

Ja, drei Monate EP und neun Wochen  
TK erschienen mir zunächst lang, doch ich 
realisierte bald, dass diese Zeit eher  
kurz bemessen ist, um eine nachhaltige 
psychische Stabilisierung zu erreichen. 
Ich bin froh, dass ich die Chance genutzt 
habe, mit professioneller Hilfe aus der 
Suchtspirale herauszukommen, mich in 
meinem Leben neu zu orientieren.  
Alleine hätte ich dies nicht geschafft.

Welche Erkenntnisse und Erfahrungen 
sind für Sie persönlich in der Therapie 
wichtig gewesen? 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
sich ein starkes Engagement sowohl  
in der Einzel- als auch in den Gruppen-
therapien lohnt. Durch diese intensive 
Auseinandersetzung mit meiner Sucht- 
biographie habe ich den roten Faden 
darin erkannt. Der Alkohol half mir zu- 
nächst, den Stress zu bewältigen oder 

wenigstens zu ertragen und auch, um 
mich abends zu belohnen. Das Schlafmit-
tel nahm ich, um verlässlich einschlafen 
zu können, denn ich hatte Angst, nachts 
wach zu liegen und somit am nächsten 
Tag nicht voll leistungsfähig zu sein. Mit 
der Zeit konnte ich meinen Alkohol-  
und Schlafmittelkonsum immer weniger 
kontrollieren – die Sucht- und Abwärts-
spirale hatte ihren Weg genommen. Der 
dadurch erreichte Tiefpunkt hat mich 
zutiefst erschreckt und sitzt mir noch 
heute in den Knochen. 

Der Schritt aus dem geschützten Rahmen 
der Klinik zurück in die gewohnte Umge- 
 bung wird oft als schwierig beschrieben. 
Der Übergang von der stationären 
Therapie zurück in den Alltag fand durch 
die Wochenenden zu Hause – mit Über- 
nachtungen von Samstag auf Sonntag – 
schrittweise statt. Dies war für mich  
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MIR IST KLARGE-
WORDEN, DASS ICH 
MICH BERUFLICH 
VERÄNDERN MUSS, 
UM NICHT WIEDER 
INS GLEICHE FAHR-
WASSER ZU GERATEN

sehr hilfreich. Vorübergehend hatte ich 
zwei Orte, wo ich mich zu Hause fühlte. 
Die Atemlufttests und die unangekündig-
ten Urinproben waren initial unterstüt-
zend für mich, um abstinent zu bleiben. 
Mit Craving, also mit einem Suchtdruck, 
hatte ich nicht zu kämpfen. Die Tageskli-
nik half ebenfalls den Übergang zu gestal- 
ten, von montags bis freitags fand das 
Therapieprogramm statt, und am Feier- 
abend ging ich nach Hause, in meine 
gewohnte Umgebung. Natürlich habe ich 
mir Strategien erarbeitet, um mit all fäl - 
ligen schwierigen Situationen wie Stress, 
Frustration, Überforderung, aber auch 
mit Festen und so weiter umgehen zu 
können.

Was sind das für Strategien? 

Ich habe zum Beispiel gute Freunde,  
die ich anrufen kann, wenn ich in eine Krise 
gerate. Mein Psychiater unterstützt  
mich darin, andere Standpunkte in mein 
Verhalten mit einzubeziehen oder  
meine Schwierigkeiten zu relativieren, sie 
auf ein gesundes Mass zu bringen. 

DAS WISSEN, DASS EIN CRAVING 
MEIST NICHT LÄNGER ALS 
ZWANZIG BIS DREISSIG MINU-
TEN DAUERT, GIBT MIR DIE 
ZUVERSICHT, DIESE ZEIT ÜBER- 
BRÜCKEN ZU KÖNNEN – ZUM 
BEISPIEL DURCH BEWEGUNG, 
LESEN, FILMSCHAUEN, FOTO-
GRAFIEREN UND SO WEITER. 
WENN ICH MITTEN IN DER 
NACHT UNTERSTÜTZUNG BRAU-  
CHE, IST DIE DARGEBOTENE 
HAND EINE MÖGLICHKEIT. ICH 
WÜRDE MICH AUCH NICHT 
SCHEUEN, IM SÜDHANG FÜR 
EIN GESPRÄCH ANZURUFEN. 

Sie haben bereits vor dem Südhang 
Therapieerfahrungen gesammelt? 
Meine Kindheit und Jugend waren für 
mein Selbstvertrauen nicht förderlich  
und haben massgeblich zu meinen 
überproportionalen Ängsten beigetra-
gen. Im Rahmen einer längeren, inten-
siven Therapie habe ich diese aufgearbei-
tet. Auch da sehe ich den roten Faden,  
der sich durch mein Leben zieht. Die 
verschiedenen Psychotherapien – analy-
tisch und systemisch – haben mir gehol-
fen, mich zu einer entscheidungsfähigen 
erwachsenen Frau zu entwickeln,  
mich nicht länger einfach nur als Opfer 
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zu sehen und zu fühlen. Was gewesen  
ist, ist gewesen, hat Spuren in mir hinter - 
lassen, die mich an meine Vergangenheit 
erinnern und mir dabei helfen, nicht mehr 
nach den gleichen Mustern zu handeln. 
Ich will nicht erneut von vorne anfangen. 
Wenn sich Probleme in der Gegenwart 
zeigen, versuche ich diese mit meiner 
wiedergewonnenen Entscheidungsfähig-
keit und nötigenfalls mit Hilfe einer 
lösungsorientierten Psychotherapie anzu- 
packen.

Stress scheint für Sie bis heute ein 
wichtiger Faktor zu sein. 

Mir ist klargeworden, dass ich mich beruf- 
lich verändern muss, um nicht wieder 
ins gleiche Fahrwasser zu geraten. Ich 
will dies tun, um mich gesundheitlich 
nachhaltig zu stabilisieren. Hier arbeite 
ich im roten Bereich – mit Stressoren in 
der Aussenwelt – der Stressampel, welche 
ich in der Gruppe Stress- und Konflikt  be-
wältigung kennengelernt habe. Im gelben 
Bereich – mit der Stressverstärkung in  
der Innenwelt – versuche ich, meinen 
Perfektionismus, meine Ungeduld, meinen 
Hang zur Kontrolle und zur Einzelkämp-
ferin zu vermindern. Ich möchte lernen, 
respektvoll mit mir umzugehen, meine 
Grenzen zu erkennen und sie zu akzeptie-
ren als ein Teil von mir, ohne diese zu 
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verurteilen. Wichtig ist für mich, auch 
unangenehme Gefühle zuzulassen, 
anders mit ihnen umzugehen, ohne sie zu 
betäuben. In der Gruppe affektive 
Störungen – mit dem Schwergewicht 
Depressionen und Angst – habe ich 
gesehen, dass auch andere Patienten und 
Patientinnen eine gewisse Zeit lang 
Antidepressiva und Anxiolytika brau-
chen, um den Alltag zu bewältigen. 

Was erwarten Sie von der Teilnahme am 
Programm der Arbeitsintegration? 
Ich erhoffe mir eine Förderung meiner 
Belastbarkeit, professionelle Unterstüt-
zung bei der Suche nach einem geeig-
neten Praktikumsplatz im ersten Arbeits-
markt und damit eine schrittweise 
Integration in die Arbeitswelt. Ich arbeite 
gerne in der USM Occasionen Werk-
statt, auch wenn die Tätigkeit nichts mit 
meinem ursprünglichen Beruf zu tun  
hat. Die Arbeit ist abwechslungsreich und 
herausfordernd. Das Verantwortungs-
bewusstsein wird gestärkt, die Team fähig- 
keit wird geübt – der Fehler des einen 
wirkt sich nämlich auf die Arbeit des 
nächsten im Montageablauf aus. Zudem 
fühle ich mich von den zuständigen  
Personen ernst genommen und kompetent 
begleitet. 

Was sind Ihre nächsten Schritte? 

Ich hoffe, bald einen Praktikumsplatz zu 
finden, am sinnvollsten in der von mir 
gewünschten Berufsrichtung. Ich bin jetzt 
Mitte fünfzig und kann mir gut vorstel -
len, nochmals eine berufsbegleitende neue 
Ausbildung und entsprechende Weiter-
bildungen zu absolvieren, um wieder im 
Berufsleben Tritt fassen zu können. 
Wichtig ist, abstinent zu bleiben, auf 
meinem Weg weiterzugehen, den neuen 
Umgang mit Krisen beizubehalten.  
Ich bin zuversichtlich und freue mich auf 
meinen neuen Beruf!

Vielen Dank für dieses Gespräch! 

StM
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 LESE
 TIPPS
GLAUBEN SIE NICHT ALLES, 
WAS SIE DENKEN
Die Anleitung für ein gesundes und 
glückliches Hirn 
Wir Mensch verfügen über grossartige 
Eigenschaften, die sich manchmal gegen 
uns wenden: Wir können nach vorne 
schauen und die Zukunft planen – und 
uns Sorgen machen und Ängste ent- 
wickeln. Wir vermögen rückwärts zu 
schauen, sind uns der eigenen Lebens-
geschichte bewusst – und geraten ins 
Grübeln: Weshalb ist etwas so gesche-
hen und nicht ganz anders? Unsere 
Fähigkeit, Phantasien zu entwickeln 
und neue Wege zu sehen, gibt uns die 
Möglichkeit, nicht auf den ewig 
gleichen Pfaden zu verharren. Dies kann 
uns in Bedrängnis bringen: Wäre mein 
Leben nicht viel schöner verlaufen, 
wenn ich damals eine andere Entschei-
dung getroffen hätte? Man merke sich: 
Das Gehirn ist nicht unser Freund!  
Es ist ein geniales Werkzeug, welches  
aber auch das Grübeln und die Sorgen 
mitliefert. In diesem Buch finden  
Sie Hintergründe zu den Risiken und 
Nebenwirkungen unseres Hirns – und 
dazu viele Fallbeispiele und Übungen, 
um den Schaden in Grenzen zu halten.
 

DIE WELT IM RÜCKEN
«Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben 
keine Kontinuität mehr. Die Krankheit 
hat Ihre Vergangenheit zerschossen, 
und in noch stärkerem Masse bedroht 
sie Ihre Zukunft. Mit jeder manischen 
Episode wird Ihr Leben, wie Sie es kann-
ten, weiter verunmöglicht. Die Person, 
die Sie zu sein und kennen glaubten, 
besitzt kein festes Fundament mehr. Sie 
können sich Ihrer selbst nicht mehr 
sicher sein. Und Sie wissen nicht mehr, 
wer Sie waren. Was sonst vielleicht  
als Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort 
verworfen zu werden, wird im mani-
schen Kurzschluss zur Tat.» Der Autor 
Thomas Melle leidet seit vielen Jahren  
an einer bipolaren Störung. In seinem 
Buch berichtet er eindrücklich von 
dieser heftigen Achterbahnfahrt, von 
den unheimlichen Höhen in wahn-
haften Welten und der Fühllosigkeit in 
dunklen Tiefen.
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VERÄNDERUNG ALS 

          CHANCE 
Wir freuen uns darüber, dass wir mit 
unserem Angebot der Arbeitsinte
gration diesen Herbst in einen Neu 
bau der Klinik Südhang umziehen 
durften. Die grosszügigen und hellen 
Räume mit der Aussicht auf das 
Alpenpanorama bieten unseren Teil 
nehmenden eine moderne Infra
struktur für Bildungsveranstaltungen 
und für das Verfassen von Bewer
bungsschreiben. Und die neuen Räum- 
lichkeiten laden zu erholsamen 
Pausen sowie zur Zubereitung und 
Einnahme der Mahlzeiten ein. 
Optimale Voraussetzungen also, um 
schrittweise wieder in den Arbeits
prozess zurückzukehren.

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
(AVIG) will drohende Arbeitslosigkeit 
verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit 
bekämpfen und die rasche und dauer- 
hafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
fördern. Um diesen Zweck zu erfüllen, 
stellt die Arbeitslosenversicherung (ALV) 
Gelder für den Vollzug  

des AVIG bereit. Dazu gehören auch 
Beiträge für bedarfsgerechte und wirk- 
same Arbeitsmarktliche Massnahmen. 

DIE FATALE WECHSELWIRKUNG 
ZWISCHEN BEEINTRÄCHTIG-
TEM ERWERBSLEBEN UND DER 
ENTWICKLUNG EINER ABHÄN-
GIGKEITSERKRANKUNG IST 
DURCH ZAHLREICHE STUDIEN 
BELEGT.

Die von einer Suchtkrankheit betroffe-
nen Menschen haben gegenüber der 
Gesamtbevölkerung deutlich schlech-
tere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 
Umgekehrt haben Menschen, die im 
beruflichen Wettbewerb die geringeren 
Chancen haben, überproportional 
häufig ein missbräuchliches und abhän   
g iges Verhältnis zu Suchtmitteln.  
Eine geregelte Tagesstruktur und eine 
sinnstiftende Arbeitssituation sind  
also wesentliche Wirkfaktoren für eine 
erfolgreiche Suchttherapie sowie für 
einen gesünderen und selbstbestimm-
ten Lebensstil.
 

DIE ARBEITSINTEGRATION IN 
DER KLINIK SÜDHANG 
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In der Arbeitsintegration begleiten  
und unterstützen wir Menschen mit 
einer Abhängigkeitserkrankung  
auf dem Weg zurück ins Arbeitsleben. 
Diese Arbeitsmarktliche Massnahme 
Südhang wurde als Pilotprojekt in 
Zusammenarbeit mit der Berner Wirt- 
schaft (beco) initiiert und ist seit  
2011 ein fester Bestandteil des Angebots 
des Kompetenzzentrums Südhang.  
Nebst den Zuweisungen der Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
arbeiten wir auch mit den kommunalen 
Sozialdiensten zusammen.

Die Arbeitslosenversicherung fördert 
durch finanzielle Leistungen gemäss  
Art. 59 ff AVIG die Umschulung und 
Weiterbildung von Stellensuchenden, 
deren Vermittlung aus Gründen  
des Arbeitsmarktes erschwert ist. Die 
Arbeitsmarktliche Massnahme  
(AMM) Südhang ermöglicht Teilneh-
merinnen und Teilnehmern

DIE ARBEITSINTEGRATION IN 
DER KLINIK SÜDHANG 

a.  die medizinische Abklärung bei einer 
vermuteten Suchtmittelproblematik  
im Bereich Alkohol und/oder Medika-
mente oder Drogen.

b.  bei Vorhandensein einer Suchtproble-
matik die Auseinandersetzung mit  
der Suchterkrankung und eine gezielte 
Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt. 
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Als Voraussetzung für die Teilnahme  
am Programm der Arbeitsintegration 
müssen die interessierten Personen  
bei einem RAV als stellenlos oder von 
Arbeitslosigkeit bedroht angemeldet 
und anspruchsberechtigt für Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung sein. 

Die Personalberaterinnen und Perso-
nalberater melden die Kandidaten und 
Kandidatinnen für die Arbeitsmarkt-
liche Massnahme an.

DIE ARBEITSINTEGRATION  
DES SÜDHANGS STEHT SOWOHL 
PATIENTEN UND PATIENTIN-
NEN DES SÜDHANGS ALS AUCH 
EXTERNEN KLIENTEN UND 
KLIENTINNEN MIT EINER SUCHT- 
PROBLEMATIK OFFEN.

Das Angebot der Arbeitsintegration 
besteht aus folgenden Bausteinen: 
Suchtmedizinische Abklärung, Indika-
tionsgespräch, Phase I (Arbeitsinte-
gration in einem internen Betrieb der 
Klinik: USM Occasionen Werkstatt, 
Küche, Technik & Liegenschaften, 
Lingerie, Hauswirtschaft) und Phase II 
(Arbeitsintegration in einem externen 
Partnerbetrieb). Die Phasen I und II 
dauern je drei Monate, können aber 
zugunsten eines Stellenantritts im 
ersten Arbeitsmarkt verkürzt werden.
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In der Phase I wird das Arbeitstraining 
für Patientinnen und Patienten des 
Südhangs in einem unserer internen 
Betriebe mit integrierten Bildungs-
veranstaltungen und der Suchttherapie 
kombiniert. Der therapeutische Teil  
des Programms gehört jedoch nicht zu 
den Arbeitsmarktlichen Massnah- 
men. Auch für externe Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer beinhaltet die Arbeits-
marktliche Massnahme die Arbeit in 
einem internen Betrieb sowie wöchent-
liche Bildungsveranstaltungen. Im  
Verlauf des Programms steigen die An- 
forderungen an die Teilnehmenden 
kontinuierlich, als Referenzgrösse dient 
dabei das Leistungsniveau des ersten 
Arbeitsmarktes. Die Job Coaches des 
Südhangs begleiten die Teilnehmenden 
individuell in regelmässigen Einzel- 
gesprächen, thematisieren den Zusam-
menhang zwischen Konsum verhalten 
und Arbeit, bieten Unterstützung beim 
Verfassen der Bewerbungsunterlagen, 
üben Bewerbungsgespräche eins zu 
eins und helfen dabei, einen externen 
Praktikumsplatz zu finden und sich auf 
den Übertritt in die Phase II vorzube-
reiten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erweitern ihre sozialen und fachlichen 
Kompetenzen. Sie sind dabei in einen 
regelmässigen Arbeitsrhythmus einge-
bunden und erhalten Rückmeldungen  
zu ihren Kompetenzen und ihrem 
Verhalten. 

In der Phase II geht es in einem ex - 
t ernen Partnerbetrieb darum, Berufs-
praxis zu erwerben, die eigenen 
Kenntnisse und Kompetenzen zu ver- 
tiefen sowie Kontakte im vertrauten 
oder neuen Berufsfeld aufzunehmen. 
Voraussetzung für die Programm-
teilnahme ist die verbindliche Inan- 
spruchnahme einer suchtthera- 
peutischen Nachbehandlung. In dieser 
Phase des Programms besuchen die 
Teilnehmenden wieder Gespräche bei 
ihrer Personalberaterin oder ihrem 
Personalberater beim RAV. Die inte- 
grierte Bildung wird auch in Phase II 
an einem Tag pro Woche in der Klinik 
Südhang weitergeführt, um optimal 
für die Bewerbung auf eine Stelle  
im ersten Arbeitsmarkt vorbereitet zu 
sein.   

Antoinette Rast, Vizedirektorin Kompetenz-

zentrum Südhang

Die kursiven Stellen sind Zitate aus dem 

Leistungsauftrag des Südhangs mit dem 

beco, Berner Wirtschaft vom Juli 2017.
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Ideales Wetter, viele Besucher und 
Besucherinnen, Kaffee und Süssig-
keiten unter der Linde, feines Essen 
aus der Südhang Küche, eine  
heitere Stimmung – das traditionelle
Südhangfest war eine Freude für 
Gross und Klein! Ein Feldgottesdienst, 
die Musikgemeinschaft Bremgar ten- 
Kirchlindach, Spiele für die Kinder, 
das Albin Bruns NAH Quartett, Infor- 
mationen über Sucht, Therapie  
und Forschungsprojekte, ein Fahr 
simulator, Tombola und Flohmarkt: 
Hier sehen Sie einige Impressionen 
von diesem Festtag am letzten 
Sonntag im August.    

SÜDHANGFEST 2017
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VOM WOLLEN ZUM KÖNNEN

Wie oft verändern Ihre Vorsätze zum 
neuen Jahr wirklich langfristig Ihr 
Verhalten? Regelmässig joggen gehen, 
gesund essen, weniger fernsehen –  
alles sinnvolle Verhaltensänderungen, 
an denen der eine oder andere schon 
mal gescheitert ist. Sogar, wenn wir gute 
Gründe für neues Verhalten haben, 
braucht es viel Kraft, um die Macht der 
Gewohnheit zu überwinden – und 
Ausdauer, um nicht wieder in alte 
Muster zurück zu fallen. Rechnen Sie 
diese Anstrengungen mal zehn  
oder zwanzig, und Sie bekommen eine 
Ahnung davon, was es heisst, eine 
Sucht zu überwinden. Und wie viel  
Mut es braucht, trotz eventueller 
Rückschläge am Ziel festzuhalten. 

VOM
WOLLEN

ZUM

 KÖNNEN
DIE MOTIVATION ZU FINDEN 
UND BEIZUBEHALTEN, UM SICH 
AUF EINE SOLCHE HERAUS-
FORDERUNG EINZULASSEN, IST 
EINES DER WICHTIGSTEN  
ZIELE IN DER SUCHTTHERAPIE.  
DIE FORSCHUNG HAT GEZEIGT, 
DASS DIE MOTIVATION ÜBER 
DEN GESAMTEN PROZESS DER 
SUCHTTHERAPIE EINE ZENT-
RALE ROLLE SPIELT UND MASS-
GEBLICH AM THERAPIEERFOLG 
BETEILIGT IST. 

Was verstehen wir unter Motivation?
Motivation liegt dem zugrunde, was  
wir tun, wie wir etwas tun und warum 
wir es tun. Die Psychologie hat sich  
seit langem mit Fragen der Motivation 
beschäftigt und schlug im Laufe der 

DIE WICHTIGKEIT DER MOTIVATION IN DER SUCHTTHERAPIE 
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Zeit ein breites Spektrum an Faktoren 
vor, die menschliches Wünschen, Wollen 
und Handeln erklären können. Dazu 
gehören etwa angeborene Triebe und 
Instinkte, Hormone, frühkindliche 
Prägungen, situative Anreize, Wille 
und Persönlichkeitsmerkmale.  

MOTIVATION IST KEINE STABILE 
PERSÖNLICHKEITSEIGEN-
SCHAFT, WELCHE MAN ENTWE-
DER HAT ODER EBEN NICHT 
HAT. VIELMEHR STELLT MOTI-
VATION EINEN DYNAMISCHEN 
PROZESS DAR, DER VERÄN-
DERT UND ENTWICKELT WER-
DEN KANN.  

Im therapeutischen Kontext ist es 
hilfreich, zwischen Therapiemotivation 
und Änderungsmotivation zu unter-
scheiden (Sachse et al. 2012). Die Thera- 
piemotivation beschreibt die Bereit-
schaft, an einer Therapie teilzunehmen, 
während die Änderungsmotivation 
dazu führt, ein problematisches Verhal- 
ten tatsächlich zu verändern. Der 
Aufbau und Erhalt der Motivation ist 
ein wichtiges Ziel über die ganze 
Therapie hinweg (Heidenreich, 2000; 
Kanfer et al., 2006), denn eine ambiva-
lente Veränderungsmotivation ist 
häufig und sie schwankt laufend wäh 
 rend einer Therapie. Es schlagen meist 
zwei Herzen in der Brust: Einerseits  
hat der Konsum sowohl negative wie  
auch erwünschte Wirkungen, anderer-
seits bringt die Abstinenz neben den 
Verbesserungen neue Schwierigkeiten 
mit sich. 

Um Patientinnen und Patienten zu 
helfen, die eigene Motivation zur Absti- 
nenz klarer zu spüren und sich in 
ambivalenten Situationen gemäss ihren 
Therapiezielen entscheiden zu können, 
hat sich in der Suchtbehandlung das 
Verfahren des «Motivational Interview-
ing» (MI) von Miller und Rollnick 
bewährt (Miller & Rollnick, 2004). MI ist 
wissenschaftlich fundiert als wirksam 
belegt und weit verbreitet. Es ist  
ein klientenzentriertes und direktives 
Behandlungsverfahren (Demmel, 
2011), das die vorhandene Eigenmoti-
vation freilegt, indem die Therapeu- 
tin oder der Therapeut die Patientinnen 
und Patienten bei der Erforschung  
und Auflösung von Ambivalenzen auf 
Augenhöhe begleitet und allen Facet-
ten der Motivation wertschätzend 
gegenübertritt. 

Trotz wirksamer unterschiedlichster 
Therapieformen, welche die Motivation 
von Patientinnen und Patienten stärken, 
sind Konsumereignisse entgegen der 
gesteckten Therapieziele auch während 

Dr. phil. Leila Maria Soravia

Dr. med. Alexander 

Wopfner Lempen
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VOM WOLLEN ZUM KÖNNEN

oder nach einer Therapie häufig. Dies 
ist keineswegs ein Beleg für ein unzu- 
reichendes bewusstes Wollen der 
Patientinnen und Patienten. Dank den 
Erkenntnissen aus der neurowis-
senschaftlichen Forschung wissen wir, 
dass bei abhängigen Menschen 
suchtmittelbezogene Umgebungsreize 
automatisch einen stärkeren Anreiz  
im Belohnungssystem auslösen, was 
hauptsächlich auf unbewussten Vor- 
gängen beruht. Zudem sind die Kontroll-
prozesse geschwächt, beispielsweise  
die Inhibition, also die Fähigkeit, einen 
Impuls hemmen zu können. Dies ist  
auf messbare Veränderungen der zustän-
digen neuronalen Netzwerke im  
Gehirn zurückzuführen. Diese Dysba-
lance in den unbewusst gesteuerten 
Systemen erklärt, warum für das 
bewusste Wollen eine so grosse und 
anhaltende Anstrengung aufgebracht 
werden muss, um das Verhalten dauer- 
haft zu verändern. Auf diesen Erkennt-
nissen basierend wurden in den  
letzten Jahren verschiedene Therapie-
verfahren entwickelt, die in den ent- 
sprechenden Netzwerken im Gehirn die 
Anreizwirkung schwächen und die 
Kontrolle stärken – und somit die Rück- 
fallverhütung bei Alkoholabhängigkeit 
wirkungsvoll ergänzen.

Dr. phil. Leila Maria Soravia, Forschungs-

leiterin, Kompetenzzentrum Südhang 
 

Dr. med. Alexander Wopfner Lempen,  

Chefarzt Kompetenzzentrum Südhang
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ATF-FACHTAGUNG
Die atf-Fachtagung vom  
9. November 2017 wird turnus-
gemäss von der Forel Klinik in 
Ellikon a. d. Thur durchgeführt. 
Unter dem Titel «Motivation  
und Sucht» beleuchten Fachleute 
aus unterschiedlichen Pers-
pektiven die Bedeutung motiva-
tionaler Prozesse für die 
Entstehung und Veränderung 
von abhängigem Verhalten 
sowie deren Möglichkeiten der 
Therapie. 

Detaillierte Informationen zur 
atf-Fachtagung finden Sie hier: 
forel-klinik.ch, suedhang.ch,  
atf-schweiz.ch 
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LEITER FINANZEN &  
CONTROLLING SEIT MAI 2017

Herr Deck, sind Sie ein Zahlenmensch? 
Klar habe ich eine hohe Affinität zu Zahlen. 
Was mich aber viel mehr reizt, ist, ein 
Rätsel zu lösen oder in einem Sachverhalt 
ein Muster oder eine Systematik zu 
erkennen. Und dafür können Zahlen zu- 
weilen hilfreich sein. Sie sind also in 
erster Linie Mittel zum Zweck.

Warum haben Sie sich entschieden, für 
den Südhang zu arbeiten? 
Mein letzter Arbeitgeber war eine 
Institution mit mehr als tausend Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Das 
Kompetenzzentrum Südhang bietet mir 
ein Umfeld, in dem ich näher an den 
Menschen dran bin. Ich kann hier auch 
direkter an einem Thema arbeiten  
oder eine Fragestellung vertiefen, und  
ich sehe meistens unmittelbar die 
Auswirkung meines Handelns auf das 
Gesamte.

Was war Ihr erster Eindruck vom 
Südhang? 
Am meisten hat mich die angenehme, 
offene und wertschätzende Kultur  
des Südhangs beeindruckt. Der Umgang 
unter den Mitarbeitenden sowie mit 
Patientinnen und Patienten ist hier sehr 
natürlich. Man begegnet sich auf 
Augenhöhe. Ich nehme auch eine hohe 

VIER FRAGEN AN 
SVEN DECK

Identifikation meiner Kolleginnen und 
Kollegen mit der Institution und der 
Arbeit im Südhang wahr. Werte wie Offen- 
 heit, Hilfsbereitschaft und Engagement 
werden hier im Alltag gelebt. Beste 
Voraussetzungen also, um professionell 
arbeiten zu können. Und der Spaziergang 
vom Parkplatz hinauf zur Klinik gibt  
mir jeden Morgen ein gutes Gefühl. Der 
Aus- und Weitblick aus meinem Büro 
sowie die ländliche Geräuschkulisse – ich 
höre die Schafe auf den Feldern blöken – 
begleiten mich durch jeden Arbeitstag. 

Stehen Wirtschaftlichkeit und Gesund-
heitsversorgung nicht grundsätzlich im 
Widerspruch? 
Ich sehe keinen Widerspruch zwischen 
der Wirtschaftlichkeit und einer guten 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. 
Die finanziellen Mittel, die uns für  
die Leistungserbringung zur Verfügung 
stehen, sehe ich als Rahmenbedingung,  
die es gilt, gezielt und optimal einzu-
setzen, um die höchstmögliche Wirkung 
für die Patientinnen und Patienten zu 
erreichen. Vielleicht ist dies mit einem 
Familienbudget zu vergleichen, denn 
auch eine Familie überlegt sich immer 
wieder, wie sie mit den vorhandenen 
finanziellen Mitteln das Optimum errei- 
chen kann. 

LiJ
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KINDERKONZERT VON UELI 
SCHMEZER IN DER KLINIK 
SÜDHANG 

CHINDERLAND ist Musik für die ganze 
Familie – witzige Geschichten, sorg-
fältig getextet und eingepackt in süffige 
Melodien, die ans Herz und nicht mehr 
aus dem Kopf gehen.

In Kindergärten und Schulen singen 
Kinder das Lied vom grossen Bagger,  
der ganz klein ist, oder vom Zoo, wo 
sich Emu, Zebu, Känguru, Gnu und 
viele andere Tiere herumtreiben. Die 
Hexe ist ganz allein schuld daran,  
dass das Kind zu spät zum Mittagessen 
kommt. Der Nuggi-Räuber schleicht 
durchs Haus und sucht sich den schön- 
sten Nuggi aus. Der Lehrer will wissen, 
wer gestern den Abwart gebissen hat. 
Und Mama verlangt, dass der Hamster 
schon am Morgen geföhnt wird. 

An den Konzerten singen die Kinder 
(nicht nur) bei «Mis liebschte Gmües 
isch Cervelat» lauthals mit – und 
spätestens bei «123456sibe» sind die 
beiden Musiker auf der Bühne kaum 
noch zu hören, bis sie im nächsten 
Augenblick plötzlich ganz leise Töne 
anschlagen.

Ein CHINDERLAND Konzert ist jedes 
Mal anders – aber immer lustig und 
anregend. Weil Ueli Schmezer Kinder 
und Eltern mit einbezieht. Weil es 
immer etwas zu lachen gibt. Und weil 
man nie weiss, wer lauter mitsingt:  
die grossen Kleinen oder die kleinen 
Grossen. Neben Ueli Schmezer auf  
der Bühne steht der virtuose Gitarrist 
Remo Kessler, der jahrelang mit Polo 
Hofer unterwegs war und ein paar von 
dessen schönsten Songs geschrieben 
hat. 

«MIS LIEBSCHTE GMÜES 
ISCH CERVELAT!»

CHINDERLAND 
Konzert mit Ueli Schmezer und 
Remo Kessler

Sonntag, 12. November 2017, 
15.00 Uhr
Klinik Südhang, Kirchlindach
Eintritt: Kinder 5.–   
Erwachsene 20.–
Reservationen: www.suedhang.ch

Anfahrt
Es gibt nur wenige Parkplätze, 
bitte benutzen Sie den öffentli-
chen Verkehr. Kirchlindach ist 
bequem mit dem Postauto zu 
erreichen. Von der Haltestelle 
«Jetzikofenstrasse» her führt ein 
Spaziergang von wenigen 
Minuten zur Klinik. Weiterer Informationen: 

uelischmezer.ch oder suedhang.ch
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Oliver Markes

Gerhard Wantz

Nina Marti

GEHÖRT 
WELCHER WEM

SCHLÜSSEL- 
BUND? 
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 SCHLÜSSELRÄTSEL

OLIVER  
MARKES
Meine Arbeit als Psychologe im 

Südhang macht Freude. Wie mein 

Schlüsselbund verrät, habe ich meinen 

Platz an verschiedenen Orten und 

somit die Möglichkeit, mich einzuklin-

ken oder abzukoppeln – in Räume, 

Beziehungen, Projekte, Rollen. Auf 

diese Weise sind die Freuden und 

Belastungen aus der therapeutischen 

Arbeit und aus meinem Privatleben – 

das im Moment von meiner Familie mit 

zwei kleinen Kindern geprägt ist –  

gut durchmischt. Meine Basis ist Burg- 

dorf, wo ich lebe und den grössten  

Teil meiner Arbeit leiste. Von hier aus 

fühle ich mich oft wie ein Satellit, der 

um die Erde (Bubenbergplatz 4b, Bern) 

und mit ihr um die Sonne (Südhang 1, 

Kirchlindach) kreist. Ich geniesse diese 

Perspektive mit dem grossen Raum um 

mich herum und schätze es sehr, dass 

die Verbindung zu Planet und Stern 

menschlich und professionell so gut ist. 

Die Arbeit mit suchtkranken Menschen 

erlebe ich als vielschichtig und 

bereichernd. Vom konkreten Verhal-

tensplan bis zur Entdeckung verborge-

ner Ängste und Bedürfnisse ist alles 

möglich und wichtig. Mein eigenes Ver- 

hältnis zum Alkohol hat sich verändert: 

Ich merke genauer als vor meiner 

Südhang-Zeit, wann ich wirklich Lust 

auf ein Bier habe, und wann der 

Gedanke, ein Glas zu trinken, aus einer 

sozialen Erwartung oder einem 

inneren Ungleichgewicht entsteht.

NINA MARTI
So vielseitig wie mein Schlüsselbund, 

so facettenreich ist meine tägliche 

Arbeit seit nun bereits fünf Jahren am 

Empfang der Tagesklinik und des 

Ambulatoriums Südhang in Bern. Neben 

den vielen verschiedenen Aufgaben 

meines Arbeitsalltages schätze ich vor 

allem den persönlichen Kontakt zu  

den Patientinnen und Patienten sowie 

das Arbeiten im Team. Als erste 

Ansprechperson am Empfang oder am 

Telefon ist es mir wichtig, die vorge- 

brachten Anliegen wohlwollend und 

kompetent zu bearbeiten. Ob beim 

Mannschaftssport oder bei der Arbeit – 

gute Resultate können nur erzielt 

werden, wenn der Teamgeist stimmt!

GERHARD 
WANTZ
Die Musik hat sowohl in meinem 

persönlichen wie auch im beruflichen 

Alltag einen festen Platz. In der 

Tagesklinik Südhang in Bern bin ich als 

Therapeut für verschiedene Gruppen-

angebote verantwortlich. Ich schätze 

die Vielfältigkeit meiner Aufgaben  

und finde es sehr spannend, die Patien - 

tinnen und Patienten in ganz unter- 

schiedlichen Kontexten erleben zu 

dürfen. Eines meiner Angebote heisst 

«Rhythmus und Klang». Die Patien-

tinnen und Patienten haben hier die 

Gelegenheit, einmal pro Woche  

ihr musikalisches Potential neu oder 

erneut zu entdecken. Mit einfachen 

Rhythmusinstrumenten und unseren 

Stimmen tauchen wir ein in die  

Welt der Musik und des Klangs. Erfah- 

rungen, die hier gemacht werden,  

lassen sich auch auf andere Lebensbe-

reiche übertragen: Mutig sein, den 

eigenen Ausdruck suchen, für Gefühle 

und Stimmungen Töne und Klänge 

ausprobieren, Zugang zum Körper 

finden, rausfallen und wieder reinfin- 

den dürfen, wach und aufmerksam  

mit anderen in Kontakt treten – und 

vieles mehr!
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ASSUNTA 
TAURIELLO 
Assunta Tauriello ist 1971 mit ihrem 
Mann von Italien in die Schweiz 
eingewandert, nach Zollikofen, mit 
Blick zu den Bergen. Damals war  
sie achtzehn Jahre alt. Aufgewachsen 
ist sie in San Fele, einer kleinen 
süditalienischen Gemeinde in der 
Provinz Potenza in der Basilicata. 
Dieses Dorf liegt etwa auf der Höhe  
des Fussknöchels im italienischen 
Stiefel. Neben dem Familienleben mit 
den drei Kindern hat Assunta  
Tauriello immer gearbeitet, seit 2008  
in der Klinik Südhang, zuerst als 
Mitarbeiterin in der Küche, später im 
Hausdienst. Die abwechslungs- 
reiche Tätigkeit im Südhang habe ihr 
sehr gefallen, die gute Stimmung,  
die freundlichen Leute. Nun ist sie im 
September dieses Jahres in Pension 
gegangen. Sie werde schon einiges 
vermissen, aber es sei der richtige 
Moment gewesen, kürzer zu treten. Sie 
freue sich, viel Zeit für die Familie  
zu haben, wolle auf Reisen gehen, mal 
schauen, sie habe noch nichts geplant. 

Die Direktion dankt Assunta Tauriello 
für ihren langjährigen Einsatz und 
wünscht ihr auf den weiteren Wegen 
herzlich alles Gute! 

ZAHLEN
    12,7 MIO.
Kilometer wurden im Rahmen  

von «bike to work» schweizweit im 

vergangenen Frühling zurück- 

gelegt. Die zwölf Viererteams des  

Südhangs trugen dazu im Juni  

fast 9000 Kilometer bei.

1289 KG
Kohlendioxid (CO2) konnten auf diesen 

9000 Kilometern eingespart werden!

       12,4 KM
markierte Wege stehen im Südhang  

als Laufstrecken zur Verfügung. In einer 

kurzen, mittleren und langen Runde 

kann die Ausdauer trainiert, die 

gesunde Waldluft eingeatmet und der 

Blick zu den Bergen genossen werden.

94 MAL
wurde der Fitnessraum der Klinik 

Südhang in den letzten zwölf Monaten 

von ehemaligen Patientinnen  

und Patienten besucht. Dazu steht der 

Raum auch für die sportlichen 

Aktivitäten des Personals zur Verfü- 

gung – und für die aktuellen Patienten 

und Patientinnen sowieso.  
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 OBJEKT 
STORYS
JASS
«En Kafi mit Schnaps, en Jass und en 
Stumpe ghört derzue» hat das Trio 
Eugster in den 70er Jahren leutselig 
gesungen. Bekanntlich ist der Jass  
ein beliebter schweizerischer National-
sport. Weniger bekannt ist, dass das 
Spiel im Orient erfunden und vom 
islamischen Volksstamm der Sarazenen 
nach Europa gebracht wurde. Söldner 
lernten das Spiel in Holland kennen und 
importierten es in die Schweiz. Das 
Wort «Jass» kommt nämlich aus dem 
Niederländischen und bedeutet 
«Kaspar». Mit den Jahren wurden die 
Karten neu gestaltet und die Regeln 
verändert und erweitert. Dass es beim 
Jassen auch ohne «Schnaps und 
Stumpe» geht, lässt sich jeden letzten 
Freitag des Monats in der Klinik 
Südhang erleben. Dann 
findet für alle aktuellen 
und ehemaligen 
Patientinnen und 
Patienten das 
traditionelle Jass 
Turnier mit 
jeweils rund 
dreissig Teil-  
nehmenden 
statt. Ein 
Anlass, der sich 

aus dem Alltag des Südhangs nicht 
mehr wegdenken lässt. Die nächsten 
Termine finden Sie in der «Agenda»  
auf Seite 26 dieses Heftes.  

TISCHTENNIS
In England wurde nicht nur der Fuss- 
ball, sondern auch das Tischtennis 
erfunden, zuerst als eine Art Abwand-
lung vom Tennis, das sich im Klein- 
format auf Rasen spielen liess. Wegen 
des ständigen britischen Regens zogen 
es die Adligen des 19. Jahrhunderts  
vor, sich die Zeit in ihren Palästen zu 
vertreiben: Das Tennis auf dem Tisch 
war erfunden und wurde «Ping Pong» 
getauft, was heute ein eingetragener 
Markenname ist. In der Klinik Südhang 
lässt sich Tischtennis im Freien und  
in eigens dafür eingerichteten Räumen 
spielen, und für viele ist es ein belieb- 
ter Freizeitsport. Seit einiger Zeit hat sich 
das Tischtennisturnier etabliert, 
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welches von Patien-
tinnen und Patienten organisiert und 
durchgeführt wird. Der Südhang 
unterstützt solche Initiativen gerne – 
neuerdings gibt es auch ein Pétanque 
Turnier – und versorgt die Teilnehmen-
den dabei mit Speis und Trank und 
Preisen.

ATEMLUFTGERÄT
Ein typisches Südhang Geräusch: pfffff 
– tü – tü! Und schon ist mittels Atem-
luftgerät gemessen, ob jemand Alkohol 
konsumiert hat. Alkohol ist eines der 
wenigen Suchtmittel, die sich über den 
Atem messen lassen. Seit Oktober  
2016 prüft die Polizei die Verkehrsteil-
nehmer in der Regel ebenfalls mit  
der Atem-Alkohol-Probe. Diese Geräte 
messen die Alkoholkonzentration in 
der Atemluft und gelten als sehr präzis 
und zuverlässig. Die Blutentnahme  
als nötiges Beweismittel gehört damit 
der Vergangenheit an. Die Polizei  
hat bereits auf eine andere Messeinheit 
umgestellt: mg/l statt Promille. Dadurch 
halbieren sich die Werte: 0,5 Promille 
entsprechen 0,25 mg/l. Das sind zwar 
neue Zahlen, aber die Regeln im 
Strassenverkehr bleiben unverändert 
und die Konsequenzen bei «zu viel» 
gleich wie bis anhin.

Im Südhang wurden nun die 
Messgeräte ebenfalls von Promille 
auf mg/l umgestellt. Eine Atem-

luftkontrolle erfolgt bei jeder Rück 
kehr nach dem Ausgang oder Urlaub. 

Mit dem EtG (Ethylglucuronide) Test 
kann zudem ein alkoholspezifischer 
Biomarker im Urin nachgewiesen 
werden. Ethylglucuronide wird in der 
Leber aus dem getrunkenen Alkohol 
gebildet und anschliessend im Urin 
ausgeschieden. Mit dem EtG kann –  
je nach Trinkmenge – bis zu 72 Stunden 
später noch ein Alkoholkonsum 
nachgewiesen werden. Bei Verdacht 
auf Konsum von Medikamenten  
oder Drogen werden ebenfalls Urinpro-
ben angeordnet. Diese Kontrollen 
dienen als Unterstützung für unsere 
Patientinnen und Patien- 
ten, damit sie auch 
ausserhalb der 
Klinik ohne 
Suchtmittel zu 
leben lernen – ent-
sprechend stossen  
sie auf eine gute 
Akzeptanz.

StM
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AGENDA 
Informationsveranstaltung

Für alle Interessierten in der Regel am letzten 

Freitag des Monats von 14.00 bis 15.00 Uhr  

in der Klinik Südhang in Kirchlindach. Eine 

Anmeldung ist nicht nötig.

Nächste Termine: 27. Oktober / 24. November / 

29. Dezember / 26. Januar 2018 /  

23. Februar 2018 / 23. März 2018

Jassen

Das Jassturnier für aktuelle und ehemalige 

Patienten und Patientinnen findet in der Regel 

am letzten Freitag des Monats in der Klinik 

Südhang statt. Start ist um 19.30 Uhr. Anmelde-

schluss ist jeweils am Donnerstag davor bis 

12.00 Uhr unter 031 828 14 14. 

Nächste Termine: 27. Oktober / 24. November / 

29. Dezember / 26. Januar 2018 / 23. Februar 

2018 / 23. März 2018

atf-Fachtagung

Alkoholismus Therapieforschung Schweiz

atf-schweiz ist ein Forschungsverbund  

des Kompetenzzentrums Südhang und der 

Forel Klinik in Ellikon a.d. Thur. Die dies - 

jährige Fachtagung findet am 9. November 2017 

zum Thema «Motivation und Sucht» im 

Landesmuseum in Zürich statt. 

Weitere Informationen: atf-schweiz.ch

Chinderlandkonzert mit Ueli Schmezer 

Am Sonntag, 12. November 2017, 15.00 Uhr, 

begrüssen wir in der Scheune der Klinik 

Südhang in Kirchlindach Gross und Klein zum 

CHINDERLANDKONZERT mit Ueli Schmezer 

und Remo Kessler.

Platzreservation: suedhang.ch

Feiertage

Ehemalige Patientinnen und Patienten sind  

am 24., 25. und 31. Dezember 2017 sowie am  

1. Januar 2018 herzlich dazu eingeladen, für 

einen kleinen Betrag 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 unter 031 828 14 14 

anzumelden.

Cafeteria im Südhang

Die Cafeteria ist montags bis freitags von  

8.30 bis 16.00 Uhr geöffnet; von 11.45 bis 13.00 Uhr

können die Gäste zwischen einem Menu  

mit Fleisch oder Fisch und einem vegetarischen 

Menu wählen, zudem steht ein grosses  

Salatbuffet bereit. Bitte melden Sie Gruppen ab  

vier Personen telefonisch an: 031 828 14 14.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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KONTAKT
Klinik Südhang

Südhang 1

3038 Kirchlindach

Information, Beratung und Anmeldung zu 

einem Abklärungsgespräch: 031 828 14 14

Entzugs und Abklärungsstation

  Qualifizierter Entzug und Abklärungen:  

max. 40 Tage 

-  Eintritt werktags nach vorangehendem 

Aufnahmeverfahren

Entwöhnungsprogramme

-  Dauer: 8 oder 12 Wochen

  Eintritt jeweils dienstags nach vorangehen-

dem Aufnahmeverfahren

Arbeitsintegration

-  Arbeitstraining

-  Bildungsveranstaltungen

-  Persönliche Beratung

Tagesklinik Südhang

Bubenbergplatz 4b

3011 Bern

Informationen, Beratung und Terminplanung: 

031 828 80 00

Teilstationäre Entwöhnungstherapie

  Behandlungsdauer: bis zu 9 Wochen, jeweils 

Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr

-  Eintritt nach vorangehendem Aufnahmever-

fahren

Ambulatorien Südhang

-  suchtmedizinische Abklärung

  ambulanter, qualifizierter Entzug

  suchtspezifische Psychotherapie

-  Behandlungsdauer: nach Vereinbarung

Ambulatorium Südhang Bern

Bubenbergplatz 4b

3011 Bern

Informationen und Beratung nach Termin-

vereinbarung: 031 828 80 00

Ambulatorium Südhang Biel/Bienne

Bahnhofplatz 2

2502 Biel/Bienne

Information und Beratung nach Termin-

vereinbarung: 032 338 80 40

Ambulatorium Südhang Burgdorf

Kirchbergstrasse 97

3400 Burgdorf

Information und Beratung nach Termin-

vereinbarung: 034 422 14 95

Weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website suedhang.ch  

oder nehmen Sie mit uns per Mail  

info@suedhang.ch oder 031 828 14 14  

Kontakt auf. 
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