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Blick hinter die Kulissen der Koordinations- und Beratungsstelle KoBe 

 
Service public für das Netzwerk Psychiatrie 

 
 

 
 
 
Begonnen hat alles vor 20 Jahren, als die Zürcher Gesundheitsdirektion im Rahmen des neuen Versor-
gungsmodells der Integrierten Psychiatrie folgenden Auftrag definierte: eine Stelle zu schaffen, welche 
die Inklusion von psychisch erkrankten Menschen sowie die systematische Vernetzung der Fachperso-
nen in der Psychiatrieregion fördert. Diese Aufgabe haben die Verantwortlichen der KoBe bis heute kon-
tinuierlich und vorbildlich umgesetzt. Was die KoBe tut und welche wichtigen Funktionen sie hat, erzählt 
Angebotsleiterin Eva-Maria Rauter im Interview mit Susanne Gimmi. 
 
Eva, ihr habt viele Angebote für verschiedene Zielgruppen. Welches sind eure Dienstleistungen 
und wer profitiert davon? 
 
Wir richten uns mit unseren Angeboten "sozialarbeiterisch" an psychisch erkrankte Menschen, aber 
auch an Personen in schwierigen Lebenssituationen. Ebenso unterstützen und beraten wir deren Ange-
hörige und Bezugspersonen. Im Gegensatz zur Sozialberatung der ipw spreche ich von Personen, die 
nicht Patientinnen und Patienten der ipw sind. Insofern leisten wir hier einen "Service public". 
 
Mit dem definierten Vernetzungsauftrag des Kantons, von welchem wir auch finanziert werden, bringen 
wir zudem Fachpersonen und -stellen aus dem Sozial- und Gesundheitswesen an einen Tisch, klären 
Schnittstellen zwischen den Berufsgruppen und bilden Fachleute weiter.  
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Kannst du Beispiele nennen, wie eine solche Unterstützung konkret aussehen könnte? 
 
Die Fachpersonen können wir in ihrer beruflichen Tätigkeit unterstützen, indem wir aktuelle Informatio-
nen aus dem Psychiatrienetzwerk sammeln und weitergeben; sei dies an moderierten Foren, anlässlich 
von fachlichen Weiterbildungen oder mittels unseres Netzwerk-Briefes, der 4 x jährlich an unsere Netz-
werkpartnerinnen und -partner gemailt wird. Gerade an den von uns organisierten lokalen Sozialforen 
bringen Vertreterinnen und Vertretern der Fachgruppen Wunschthemen ein und platzieren ihre Bedürf-
nisse und Anliegen. Wir engagieren uns, die Parteien zu vereinen sowie Schnittstellen und Behand-
lungsabläufe zu optimieren mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von Fachpersonen zu verbessern und so 
fachliche Hilfe leichter zugänglich zu machen. Die Foren helfen auch, das Verständnis unter den einzel-
nen Berufsgruppen zu fördern. 
 
Fachinstitutionen beraten und begleiten wir zudem bei Kooperationsvereinbarungen, wie etwa die Zu-
sammenarbeit der SelbsthilfeSchweiz und der ipw im Jahr 2019 oder wir helfen neuen Angeboten beim 
Aufbau ihres Netzwerkes. Jemand hat es einmal so formuliert: "Was ein Case Management auf der Pa-
tienten-Ebene ist, leistet die KoBe auf der institutionellen Ebene."  
 
Was könnt ihr für Betroffene und Angehörige tun? 
 
Das Beratungsangebot für Angehörige konnten wir in den letzten Jahren stark ausbauen. Das Netzwerk 
Angehörigenarbeit Psychiatrie NAP hat uns als offizielle Beratungsstelle für Angehörige anerkannt. Co-
rinne Gerber triagiert bei uns eingehende Anfragen je nach Anliegen an intern definierte Ansprechperso-
nen. Eine Angehörige kann zum Beispiel eine Mutter sein, deren Sohn längere Zeit nicht mehr im Ar-
beitsprozess steht und der für sie nicht mehr "erreichbar" ist. Oft braucht es dann erstmal Wertschät-
zung den Angehörigen gegenüber, um ihnen zu zeigen, dass sie weder Schuld noch etwas falsch ge-
macht haben. So bieten wir neu neben der individuellen Beratung und Information auch Veranstaltun-
gen für Angehörige.  
 
Es ist stets eine Wundertüte, welche Anliegen bei uns eingehen. Zum Beispiel möchte jemand mit psy-
chischer Beeinträchtigung seinen Platz im Betreuten Wohnen an einen anderen Ort verlegen, ist jedoch 
überfordert mit der Aufgabe, eine geeignete Institution zu finden. Vielleicht suchen wir auch nach einer 
Möglichkeit der Kinderbetreuung, um psychisch belastete Familien zu entlasten. Erwähnt seien hier 
auch die Informationslisten mit Hilfsangeboten aus den Bereichen Finanzen, Wohnen, Arbeit und Frei-
zeit, die unser Sekretariat aktuell hält und stetig ergänzt. 
 
Und was unterscheidet euch von anderen Beratungsstellen? 
 
Ich glaube unser Plus ist, dass unsere Hilfeleistungen nicht so spezialisiert sind, wie etwa eine Schul-
denberatungs- oder Frauenberatungsstelle, und natürlich, dass sie nichts kosten. Als niederschwellige 
Anlaufstelle versuchen wir, möglichst alle Anfragen ernst zu nehmen. Oft spüren wir förmlich die Erleich-
terung, dass man bei uns Anliegen deponieren kann, für welche sonst niemand zuständig zu sein 
scheint.  

https://ipw.ch/patienten-angehoerige/weitere-angebote/koordinations-und-beratungsstelle/regionale-angebote
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Das KoBe-Team, v.l.: Corinne Gerber, Sekretariat, Eva Maria Rauter,   
Leitung, Katherine Olsen, Sozialarbeiterin 
 
 
Welchen Vorteil hat die ipw von der KoBe? 
 
Selbstverständlich kommen die von uns bewirtschafteten Themen auch den Mitarbeitenden in der Ver-
sorgung der ipw zu Gute. Da die ipw selber auch ein Teil des Netzwerkes ist, nehmen ausgewählte Mit-
arbeitende der ipw auch an unseren Netzwerkgefässen teil und können sich dort mit weiteren Akteuren 
aus der Versorgung vernetzen und Kontakte knüpfen, was die künftige Zusammenarbeit wesentlich er-
leichtert. Weiter können z. B. neue Angebote oder Studienergebnisse von ipw-Mitarbeitenden in wichti-
gen Gremien wie den Sozialforen vorgestellt werden. Und die stationären Angebote unterstützen wir mit 
vielfältigen Informationen für Angehörige. Entsprechende Infomappen können bei uns bestellt werden.  
 
Eva, was würdest du dir für die Zukunft der KoBe noch wünschen?  
 
Wir sind von den Subventionen der Gesundheitsdirektion GD abhängig und es gilt, die Notwendigkeit 
einer solchen Stelle jeweils neu zu belegen. Für die GD dokumentieren wir hierzu alle unserer Dienst-
leistungen und ergänzen diese durch Stimmen von unseren Anspruchsgruppen. Natürlich hoffen wir, 
dass das Angebot langfristig bestehen bleibt. Vorläufig ist es bis Ende 2023 gesichert, was uns natürlich 
freut.  
 
Weiter bleibt die Herausforderung, dass man uns 
und unsere Leistungen noch besser kennt. Auch in-
tern. Ansonsten wünsche ich mir, wieder mehr mit 
den Anspruchsgruppen in Beziehung zu treten und 
sich auszutauschen – zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten. Denn die Pandemie hat auch die In-
tensität der Vernetzung betroffen.  
 
Interview: Susanne Gimmi, Kommunikation 
Juni 2022 

Organisation 
Die Koordinations- und Beratungsstelle ist 
Teil der Sozialen Dienste, eine Einheit der Di-
rektion Pflege und Fachdienste. 
 
Kontakt 
koordinationsstelle@ipw.ch; T 052 264 37 64. 
Weitere Informationen zur KoBe auf der  
ipw-Webseite. 
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https://ipw.ch/zuweisende-fachpersonen/angebote/weitere-angebote/koordinations-und-beratungsstelle

