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Ich hab mir einen neuen Com-
puter gekauft und bin nun
daran, ihn mit all den Program-
men zu bestücken, die ich zum
Arbeiten brauche. Dabei gibt es
dann natürlich auch Software,
die auf meiner neuen Maschine
nicht mehr läuft, weil sie heil-
los veraltet ist.

Dabei fällt mir auf, dass das bei
mir selbst ganz anders ist: So
laufen nämlich in meiner
Hirnmaschine noch Program-
me, die eigentlich schon seit
Jahrzehnten nicht mehr aktua-
lisiert worden sind. Zum Bei-
spiel in der Badi, wenn ich da
den Sprungturm sehe, dann
startet bei mir unweigerlich das
alte Arschbomben-und-mit-
möglichst-lautem-Johlen-vom-
Sprungbrett-purzeln-Pro-
gramm, das sich bei mir ir-
gendwann mal im Alter von
neun Jahren installiert hat.
Ich nehme an, dass das damals
noch einen gewissen sozialen,
möglicherweise gar evolutionä-
ren Vorteil hatte, da man mit
besonders guten Faxen auf
dem Drei-Meter-Brett nicht nur
die anderen Jungs, sondern vor
allem auch die Mädchen aus
der Schulklasse beeindrucken
konnte (zumindest glaubte ich
das). Doch im Gegensatz dazu
wirkt ähnliches Verhalten bei
dem Mittvierziger, der ich
unterdessen bin, wohl nicht
mehr ganz so beeindruckend,
sondern eher irritierend.

So jedenfalls deute ich den Ge-
sichtsausdruck jener Grossmut-
ter, die am Sonntag in der Badi
eigentlich nur ihrem Enkel beim
zaghaften Versuch eines Köpf-
lers zuschauenwollte und dann
auch noch Zeuginwurde,wie ich
mit grossem Judihui und Über-
schlag so ins Becken klatschte,
dass dasWasser bis zum Stuhl
des Bademeisters spritzte. «Wie
kann man nur so albern und da-
bei so chiropraktisch fahrläs-
sig sein» schien ihr Blick un-
ter der gerunzelten Stirn zu fra-
gen, als ich wieder auftauchte.

Prompt kam ich mir wieder wie
jener Lausbub vor, mit dem die
Mütter ihre Kinder nicht spie-
len lassen, weil sie nur immer
dumme Ideen im Kopf hätten.
Ich fühlte mich richtig jung. So
lange jedenfalls, bis ich be-
merkte, dass mit dem Alter
auch die Körperfläche meines
Bauches so gewachsen ist, dass
ein Ränzler auf denselben
exponentiell schmerzhafter ist
als noch vor 33 Jahren.

Vielleicht sollte ich doch mal
ein Mental-Update meines
Sprungturmverhaltens vorneh-
men. Aber ich weiss, dass
solche Vorsätze nur so lange
halten, bis ich meinen roten
Bauch aus dem Becken gehievt
und den Sprungturmwieder im
Blickfeld hab. Spätestens dann
läuft das alte Programmwieder
an. Ganz automatisch und mit
schmerzhaften Folgen.

Johannes Binotto

Altes Programm

Lomo

Leserbriefe

Aus demBildarchiv derWinterthurer Bibliotheken

Land unter Gewitter und sint-
flutartige Regengüsse sind im
Juni keine Seltenheit. Das Ge-
witter jedoch, welches am 27.
Juni 1915 über Winterthur feg-
te, war ein «unerhört heftiges»
und dem «Landboten» tags da-
rauf einen ausführlichen Artikel
wert. In blumiger Sprache wur-
de beschrieben,wie das «unbän-

dige Element» in der Stadt «al-
lerhand Unfug» getrieben hatte.
Die Metzggasse habe einem Ka-
nal inVenedig geglichen und die
Turmhaldenstrasse habe ausge-
sehen wie «mit dem Pflug bear-
beitet».Auch die Situation bei der
Unterführung Wülflingerstras-
se wird im Artikel beschrieben:
«Ganz übel sah es auch bei der

Schaffhauser [sic] Unterführung
aus; dort war während ¾ Stun-
den der Tramverkehr unterbro-
chen (…) und ein Töff blieb dort
imGeschiebe derart stecken, dass
er mit Stricken wieder flottge-
macht werden musste.»

Ein Bild vom Hochwasser
suchtman in der Zeitungvon da-
mals zwar vergebens, doch der

aufmerksame Reporter erwähnt
in seinemBericht einen Fotogra-
fen, der «das seltene Geschehnis
mit seinemKodak ewig geknipst
hat». Mit grosser Wahrschein-
lichkeit war das der Fotograf
Hans Jäggli, der Anfang des 20.
Jahrhunderts inWinterthur tätig
war. Von ihm jedenfalls stammt
das Foto der überschwemmten

Unterführung. Es ist – zumin-
dest im Archiv derWinterthurer
Bibliotheken – das einzige Zeug-
nis der gewaltigen Wassermen-
gen, die damals innerhalb nur ei-
ner halben Stunde (!) inWinter-
thur niedergegangen sind.

Sammlung Winterthur
Regula Geiser

Hochwasser in der Unterführung Wülflingerstrasse am 27. Juni 1915. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden
können. Foto: Hans Jäggli, Bildarchiv.winterthur.ch

Korrekt

In der Einzelkritik der Schwei-
zer Nationalspieler (Ausgabe von
Montag) haben wir geschrieben,
dass Breel Embolo mit einer Gelb-
sperre in einemmöglichen EM-
Achtelfinal fehle. Das ist falsch.
Embolo hat gegen die Türkei kei-
ne Verwarnung bekommen. (red)

Ausgabe vom 22. Juni
«Kein Gratisparkieren mehr
für Trainer: Stadt verärgert
Sportvereine»

Das ist ja unerhört, was sich der
Stadtrat mit uns Einwohnern
vonWinterthur, namentlich
auch den Sportvereinen, er-
laubt. Mit Mail vom 7. Juni 2021

«Wir müssen alle
zusammen einen
Konsens finden»

Ausgabe vom 21. Juni
«300 Franken Busse für Littering»

Der Artikel über ein geplan-
tes Gesetzesprojekt zur Stär-
kung der Kreislaufwirtschaft
ist mir sofort positiv aufgefal-
len. Schon lange denke ich da-
rüber nach, wie man dem zu-
nehmenden Littering Ein-
halt gebieten kann. Nicht nur
Bussen, wie im Artikel er-
wähnt, sollten als Strafe gel-
ten; die Abfallsünder soll-
ten auch einen Aufräumeins-
satz leisten müssen. Schon in
der Erziehung sagt man ja:
Die Strafe soll mit dem Ver-
gehen zu tun haben. Ein Ein-
satz beimWegputzen und Auf-
räumen wäre sehr angebracht.
Susanne Stammbach,
Winterthur

«Ein Einsatz beim
Aufräumen wäre
sehr angebracht»

erhalte ich vom Sportamt
Winterthur folgendes Mail (ich
bin Oberturner eines Turnver-
eins): Bitte melden Sie uns Ihre
Mitglieder, die vom 1. August
2021 bis 31. Dezember 2021 An-
recht auf eine gratis Parkbewil-
ligung haben. Gemäss Vorgabe
des Stadtrats werden die gratis
Parkbewilligungen per 1. Januar
2022 abgeschafft. Ab dann
müssen alle Ihre Mitglieder,
welche mit dem Auto zum
Training oder zur Probe kom-
men, für den Parkplatz bezah-
len. Und jetzt wird noch disku-

tiert, die Gratisparkbewilligung
schon ab 1. August 2021 abzu-
schaffen.Wie geht das auf?
Bei einem Stadtrat mit unter
anderen drei Mitgliedern der
Sozialdemokratischen Partei
(SP), einem Grünen und einer
Grünliberalen kann dieses
Vorgehen einmal mehr nicht
erstaunen. Sie machen, was sie
wollen, und es geht langsam zu
und her wie in einer Diktatur,
welche wir in anderen Ländern
anprangern. Ich hoffe, dass die
Einwohner vonWinterthur dies
bei den nächstenWahlen im
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Februar 2022 auch berücksich-
tigen.Wir brauchen dringend
ein paar SP-Stadträte weniger
respektive solche, welche auch
fürWinterthur als Ganzes
schauen. Grün (Klimaschutz)
ist gut, aber nicht das Einzige,
was wir für eine gute Zukunft
benötigen.Wir sollten nämlich
auch noch Arbeit haben. In der
Schweiz alles verbieten und
dann vom Ausland abhängig
sein, ist noch übler.Wir müs-
sen dringend alle zusammen
einen guten Konsens finden.
Jean-Claude Peter, Winterthur
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Elisabetta Antonelli

Herr Conrad, Sie gehen
Ende Jahr in Pension.
Was tun Sie, damit Sie
nicht in ein Loch fallen?
Ich fürchte nicht, dass ich in ein
Loch falle. Ich habe mich in den
letzten zwei Jahren intensiv mit
diesem Schritt auseinanderge-
setzt. Es ist, wie ein Kind loszu-
lassen. Die IPW ist jetzt 20 und
wird zur jungen Erwachsenen.
Ich habe grosses Vertrauen in
dieses Kind, und das Wohlerge-
hen liegtmir amHerzen. Persön-
lich bin ich breit interessiert und
habe bereits viele Pläne. Wenig
ist allerdings spruchreif. Ichwer-
demichmit Fragen aus derBran-
che selber beschäftigen;Medizin
und Gesundheit interessieren
mich weiterhin.

Als Spitaldirektor der IPW
haben Sie die psychiatrische
Versorgung vonWinterthur
und der Region fast zehn Jahre
langmitgeprägt. Inwelchen
Bereich haben Sie besonders
viel Energie gesteckt?
Mirwar immer die Balance zwi-
schen den verschiedenen Berei-
chen wichtig. Ein Spitalbetrieb
kann sich nicht wie ein privat-
wirtschaftliches Unternehmen
nur auf den Gewinn ausrichten
oder darauf, neue Kundschaft zu
gewinnen. Wichtig war mir im-
mer: eine gute und innovative
Patientenversorgung. Das geht
nur, wenn wir engagierte und
nachhaltig motivierte Mitarbei-
terinnen undMitarbeiter haben.
Deshalb müssen wir gut zu uns
selber schauen. Sonst kriegenwir
es nicht hin. Da ich früher alsAr-
beitspsychologe an der ETH ge-
forscht habe,warmir das beson-
ders wichtig. Und: Wir können
das nur erreichen, wenn wir so-
lide Finanzen haben. Diese Ba-
lance haben wir gut gehalten.

Wie schauen die IPW-
Mitarbeitenden gut zu sich?
Wir achten auf dieWork-Life-Ba-
lance undwägen ab,wie viel Zeit
wir in Job oder Privates investie-
ren. Daswarmir selber auch im-
merwichtig.Wahrscheinlich bin
ich einer derwenigen CEOsweit-
herum,die ihreArbeitszeit nach-
haltig reduziert haben. Seit Früh-
ling 2018 arbeite ich in Teilzeit,

mit 75 Prozent. Daneben bin ich
Präsident der Swiss Mental He-
althcare, der Vereinigung der
psychiatrischen Kliniken in der
Schweiz. DieWork-Life-Balance
schaffe ich für mich selber gut.
Das sehe ich auch bei meinen
Mitarbeitenden, auf Kader- und
Geschäftsleitungsstufe:Viele ha-
ben ein 80- oder 90-Prozent-
Pensum.

Sie haben in Ihrer Zeit als
Spitaldirektor neueAngebote
eingeführt,wie kürzlich die
Tagesklinik für traumatisierte
Menschen. Können Sie
Beispiele vonweiteren
Angeboten nennen?
Seit 2019 gibt es imAltersbereich
zum Beispiel das Pilotprojekt
«Home Treatment». Dieses ist
für Patienten gedacht, die nicht
mehr somobil sind.DasAngebot
wird sehr gut genutzt. 2016 ha-
benwir eine Psychotherapiesta-
tion für Jugendliche eingerichtet,
ein sehr gutes Angebot – auch
für viele Jugendliche ausserhalb
der Region. Ganz wichtig ist das
Kriseninterventionszentrummit
zwölf Plätzen an der Bleiche-
strasse. Leute, die sich zum ers-
ten Mal in eine psychische Krise
befinden, können da ganz ein-
fach Hilfe finden. Seit kurzem
gibt es einWalk-in-Angebot, das
gut nachgefragtwird.OhneWar-
tezeit und ohne Hürden können
Menschen in psychischerNotmit
einer Fachperson sprechen und
Orientierung finden.

Was sind die Schwierigkeiten
in der Integrierten Psychiatrie?
Was heisst das genau?
«Integriert» ist ein komplexer
Begriff.Wir bringen die verschie-
denen Ebenen, in denen eine

Behandlung stattfindet, zusam-
men. In der Psychiatrie sind die
Menschen oft nicht nur kurz und
akut krank, sondern ein gewisser
Teil ist von länger andauernden
bis fast chronischen Krankhei-
ten betroffen. Bei der IPWarbei-
ten aber auch die verschiedenen
Berufsgruppen – Psychiater, Psy-
chologen, Pflegende und Spezi-
alisten – «integrativ» und inter-
professionell zusammen: wert-
schätzend und auf Augenhöhe.
Eine Psychiatriebehandlung ist
Teamwork.Auch das soziale Um-
feld undArbeitgeberwerdenmit-
einbezogen. Ziel ist es, dass die
Leute ins eigene Leben zurück-
gehen können.

2021 ist auch ein Jubiläums-
jahr: 20 Jahre Integrierte
Psychiatrie. Konnteman in
dieser Zeit von dem Image der
«Anstalt»wegkommen?
Ja, das ist genau das,was die In-
tegrierte Psychiatrie will: dass

die Menschen nicht in einer An-
stalt versorgt werden, sondern
auf eigenen Beinen stehen. Da-
bei werden sie von der IPW be-
gleitet.

Besteht nicht die Gefahr,
dassMenschen von der IPW
abhängigwerden?
Nein, das denke ich nicht. Das
war früher so, wo die Leute teil-
weise über Jahrzehnte in derAn-
staltwaren.Dawurden ihnen op-
timale Bedingungen geboten, so-
dasssiegarnichtmehrausserhalb
leben mochten. Eines unserer
Ziele ist es heute, so kurze stati-
onäre Aufenthalte wie möglich
zu machen. Die kurze Aufent-
haltsdauer in der IPWbelegt, dass
wir dieses Ziel erreichen.

Laut den Geschäftsberichten
der letzten Jahre hat die Zahl
der Behandlungen laufend
zugenommen. 2020waren es
3419 abgeschlossene Fälle.
Erkranken demnach immer
mehr Leute psychisch?
Das ist schwierig zu deuten. In
der Psychiatrie herrscht eine Un-
terversorgung.Anders als in an-
deren Gebieten derMedizin. Das
ist belegt.Von 100Menschen, die
von einer psychiatrischen Fach-
behandlung profitieren könnten,
lassen sich nur 50 behandeln –
das ist im Vergleich mit der Chi-
rurgie eine tiefe Zahl. Weshalb,
liegt vermutlich nachwie vor am
Stigma, das Menschen mit psy-
chischen Krankheiten immer
noch anhaftet.

Therapien stehen auch in der
Kritik,wie etwa das «kontrol-
lierte Trinken». Diese sei zu
teuer, besagt eine Studie,
über diewir berichtet haben.

Wie stehen Sie dazu?
Da gibt es verschiedene ideolo-
gische Ansichten dazu, und ich
massemir kein Urteil an. Schafft
man es, Menschen kontrolliert
von einer Sucht wegzubringen,
oder braucht es einen kalten Ent-
zug? Soweit ich das Feld kenne,
gibt es für beide Richtungen Evi-
denz.Klar ist allerdings: Eine sol-
che Studie darf nicht unter den
Tisch fallen. Die IPW führt bei-
spielsweise mit der Stadt Win-
terthur die Integrierte Suchthil-
fe Winterthur. Dies ein weiteres
Beispiel für eine integrierte IPW-
Tätigkeit.

Werden psychisch Erkrankte
denn immer noch
stigmatisiert?
Wir versuchen, die Schwelle
möglichst tief zu halten, umdem
Stigma entgegenzuwirken. Man
soll sich etwa imKriseninterven-
tionszentrum ganz schnell und
einfachHilfe holen können, ohne
hoheHürden der Zugänglichkeit.

Wie hat sich die Akzeptanz
von psychischen Krankheiten
allgemein verändert seit Ihrem
Amtsantritt?
Sie hat sich verbessert.Wenn al-
lerdings eine psychische Erkran-
kung mit Aggressionen einher-
geht, ist dieAkzeptanz natürlich
kleiner. Das ist für das Umfeld
schwieriger und wird auch so
bleiben. Insgesamt ist das Ver-
ständnis grösser. Insbesondere
für die grösste Diagnosegruppe
Angst- undDepressionsstörung.

Sie habenmit Corona ein
Ausnahmejahr erlebt.Wie hat
sich die Pandemie auf die
psychische Gesundheit
ausgewirkt?

Das war sicher für alle eine sehr
grosse Belastung. Stress entsteht,
wennmanDinge nicht beeinflus-
sen, nicht durchschauen oder
nicht vorhersehen kann.All diese
Elementewaren ein Dauerstres-
sorwährend der Pandemie. Lan-
ge Zeit wusstenwir nicht,wie es
weitergeht.Wir haben aber auch
erlebt, dass Menschen mit psy-
chischen Problemen gut mit der
Corona-Situation umgegangen
sind. Denn sie sind es gewohnt,
immerwieder herausfordernden
Situationen zu begegnen und sie
zu meistern. Vielleicht gewohn-
ter als andere Menschen.

Wiewird die Zeit nach Corona
aussehen?Werden viele
weiterhin leiden, oder ist nach
der Pandemie auch die Psyche
wieder auf demDamm?
Mit dem Impfstoff ist zumin-
dest eine gewisse Entspannung
da. Aber es wird wahrscheinlich
auf eine Polarisierung hinaus-
laufen. Die Frage wird sein, wie
die Gesellschaft mit Geimpften
und nicht Geimpften umgeht.
Eine 100-Prozent-Durchimpfung
wird es vermutlich nicht geben.
Ganz optimistisch bin ich des-
halb nicht.

Waswird die Psychiatrie
in Zukunft beschäftigen?
Den Nachwuchs in den Berufs-
gruppen Psychiatrie, Psycholo-
gie und Pflege zu sichern, wird
eine grosse Herausforderung
sein. Gibt es genug Leute, die be-
reit sind, die herausfordernde
Arbeit in der Psychiatrie auf sich
zu nehmen? Die Entstigmatisie-
rungwird unsweiterhin beschäf-
tigen. In der IPW behandeln wir
auch Personen, die nicht freiwil-
lig zu uns kommen. Sie werden
zu ihrem Schutz aufgrund einer
psychischen Störung bei uns für-
sorgerisch eingewiesen und be-
handelt. Die Frage ist:Wie beein-
flusst der Zwang das Wohl der
Patientinnen und Patienten?

Was geben Sie IhremNachfolger
mit auf denWeg?
Ich wünsche ihm viel Glück und
Erfolg in seiner Aufgabe. Er
kommt aus der Branche und
weiss, welch komplexe Themen
er antrifft. Man kann es nicht al-
len recht machen: Versorgung,
Finanzen,Mitarbeitende –wenn
alle einigermassen zufrieden
sind, dann kann man selber zu-
frieden sein.

«Die Akzeptanz von psychischen
Krankheiten hat sich verbessert»
Psychiatrie Hanspeter Conrad ist seit knapp zehn Jahren Spitaldirektor der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland.
Ende Jahr geht er in Pension – nach zwei von Corona geprägten Jahren.

IPW

Die Integrierte Psychiatrie Winter-
thur – Zürcher Unterland (IPW)
sorgt für die psychiatrische Versor-
gung der Region Winterthur und
Zürcher Unterland mit über
470’000 Einwohnerinnen und
Einwohnern und beschäftigt rund
900 Mitarbeitende. An 14 Standor-
ten betreibt sie verschiedene
gemeindenahe ambulante, tages-
klinische und stationäre Behand-
lungsangebote und deckt alle
psychiatrischen Krankheitsbilder
vom Jugendlichen bis ins hohe
Alter ab. (ea)

Zur Person

Hanspeter Conrad leitet seit 2012
als Spitaldirektor die IPW und wird
Ende 2021 pensioniert. Seit 2015
präsidiert er den Schweizerischen
Dachverband der Psychiatrischen
Kliniken Swiss Mental Healthcare.
Er ist Doktor der Betriebs- und
Volkswirtschaft der Universität
Bern. In früheren Funktionen
leitete Conrad die Abteilung
Finanzen und Tarife der Gesund-
heitsdirektion des Kantons Zürich,
begleitete Betriebe bei Reorgani-
sationen und leitete Forschungs-
teams am ETH-Institut für Arbeits-
psychologie. Der 64-Jährige ist
verheiratet, Vater von zwei er-
wachsenen Kindern und lebt in
Oberwinterthur. (ea)

Hanspeter Conrad, Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur, geht Ende Jahr in Pension. Foto: Marc Dahinden

«Wichtig warmir
immer: eine gute
und innovative
Versorgung
der Patienten.»
Hanspeter Conrad




