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Seit 1996 bieten wir Menschen in Krisen oder mit 
psychiatrischen Erkrankungen fachgerechte Hilfe an. 
Wir sind als öffentliche psychiatrische Institution Teil 
der medizinischen Grundversorgung der Kantone 
Obwalden und Nidwalden. Organisatorisch gehören 
wir zum Kantonsspital Obwalden und setzen uns für 
dessen Gesamtentwicklung ein. Als gemeindenahe 
Institution legen wir Wert auf Partnerschaften mit 
anderen Einrichtungen im medizinischen und psycho-
sozialen Bereich.

Wir bieten Behandlung im stationären, tagesklini-
schen und ambulanten Rahmen an. Wir sind ein  
spezialisiertes, multiprofessionelles Team mit viel-
fältigem therapeutischem Ansatz.

Dem Hilfe suchenden Menschen wollen wir in einer 
Haltung von Wertschätzung und Akzeptanz begegnen. 
Wir verstehen sein Verhalten auch als Lösungsversuch 
und als Ressource. Gemeinsam mit dem Patienten bzw. 
der Patientin suchen wir nach individuellen Lösungen 
unter Berücksichtigung seines oder ihres ganzheit-
lichen Bezugsrahmens, der körperlichen und seeli-
schen Dimension. 

DEM HILFE SUCHENDEN MIT 

WERTSCHÄTZUNG UND  

AKZEPTANZ BEGEGNEN



Wir erachten die Beziehung mit unseren Patienten und 
Patientinnen als therapeutisch wirksame Kraft. In 
dieser Beziehung versuchen wir als Personen unmittel-
bar da zu sein und setzen unser Wissen und Können 
ein, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf-
zubauen. Entsprechend streben wir nach Betreuungs-
konstanz innerhalb einzelner Behandlungsphasen 
und darüber hinaus.

Im Rahmen dieser Beziehung bemühen wir uns, mit 
unseren Patienten und Patientinnen eine gemeinsame 
Sicht des Problems zu erarbeiten. Wir vereinbaren 
Behandlungsziele und die dazu nötigen Behandlungs-
schrit te, die auf ihrem Einverständnis, ihrer Mitarbeit 
und unserem Fachwissen gründen. So ist unsere 
Behandlung individuell abgestimmt auf die Person 
des Patienten, das Problem und den entsprechenden 
Kontext, wie Beziehungen, Familie, Arbeitsplatz.

Der Behandlungsprozess soll für alle Beteiligten trans-
parent sein. Wir richten uns nach dem, was wirkt  
und was wenig schadet. Wir erschliessen Ressourcen 
im Umfeld des Patienten. In diesem Sinne sind Ange-
hörige für uns wichtige Partner in der Therapie und 
Mitauftraggeber. Wir koordinieren den Behandlungs-
prozess unter Einbezug der Fachleute ausserhalb  
unserer Institution, die sich ebenfalls für unsere Patienten 
und Patientinnen engagieren. Im Behandlungsteam 
bemühen wir uns um regelmässigen Austausch.

ZWISCHENMENSCHLICHE 

BEZIEHUNG ALS THERAPEUTISCH  

WIRKSAME KRAFT 



Wir streben angemessene Ziele an unter Berücksichti-
gung des Zustandes und der Bereitschaft des kranken 
Menschen zur Kooperation. Wir gehen davon aus, 
dass wir mit einigen Patienten über Jahre immer  
wieder zusammenarbeiten, und dass nicht alles auf 
einmal erreicht werden kann. 

In jenen Ausnahmefällen, in denen Menschen aus ge-
sundheitlichen Gründen sich und andere gefährden, 
erfüllen wir den durch die Gesetzgebung vorgesehenen 
Auftrag zu ihrem und der Allgemeinheit Schutz. Wir 
wollen dabei die Anwendung von Zwang auf das 
Notwendige beschränken, entschieden und für die 
Betroffenen voraussehbar handeln und ihre Würde 
schützen. 

Als Teammitglieder verstehen wir uns als Teil eines 
gemeinsamen Prozesses. Wir sind in verschiedenen 
Berufsgruppen beheimatet, erfüllen verschiedene 
Funktionen und handeln unsere Zusammenarbeit 
immer wieder aus. Wir bemühen uns, Vereinbarungen 
einzuhalten.

ANGEHÖRIGE ALS  

WICHTIGE PARTNER UND  

MIT-AUFTRAGGEBER



Wir verstehen uns als eine Organisation, die in Ent-
wicklung ist. Als Mitarbeitende bauen wir auf unser 
berufliches und persönliches Potential. Konflikte und 
unterschiedliche Meinungen sehen wir als Chance 
und Grundlage für gemeinsames Lernen. Wir sind 
offen für Entwicklungen und Neuerungen in der  
Behandlung und integrieren diese bei uns, falls sie  
die Behandlungsqualität verbessern. Unsere Institution 
will ein guter Ort für Mitarbeitende in Aus- und  
Weiterbildung sein. Wir alle bilden uns ständig fort. 
Wir engagieren uns in Fachkreisen und vernetzen  
uns in Berufsorganisationen. 

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit wollen wir zur 
Entstigmatisierung von psychisch kranken Menschen 
beitragen. Auf der politischen Ebene setzen wir uns 
dafür ein, dass die psychiatrische Versorgung von  
Obwalden und Nidwalden bedarfsgerecht ausge-
baut wird und in die allgemeine Gesundheitsver-
sorgung integriert ist.

BAUEN AUF BERUFLICHES UND 

PERSÖNLICHES POTENTIAL



ANERKENNUNG UND  

WERTSCHÄTZUNG 

Wir reflektieren, überprüfen und messen die Wirksam-
keit unserer Behandlung regelmässig und machen 
entsprechende Anpassungen. Ebenso halten wir unser 
Leitbild und unsere Konzepte aktuell. Wir schliessen 
in unsere therapeutischen Überlegungen unternehme-
rische und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte ein. 

Wir machen uns immer wieder das Spannungsfeld 
bewusst, das zwischen äusseren und eigenen An-
sprüchen einerseits und dem beschränkten Ausmass 
unserer Zeit, unserer Energie und unseres Könnens 
andererseits besteht. Wir anerkennen gegenseitig 
unsere Bemühungen und zeigen einander Wert- 
schätzung für unsere Arbeit.
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