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Zusammenfassung  des  zuhanden  des  Verwaltungsrates  der  Psychiat-
riezentrum Münsingen  AG  (PZM) erstellten Untersuchungsberichts be-
treffend  die  Anstellung  von  Mitarbeitenden  der  Kirschblütengemein-
schaff vom  29.  Juni  2022 

I. 	EINLEITUNG  

1 	Wir,  die  VISCHER  AG,  wurden parallel zu  Prof. Dr.  med. Erich Seifritz 
(Psychiatrische Universitätsklinik Zürich) und  Prof. Dr.  med.  Wolfram  
Kawohl (Clienia Privatklinik Schlössli  AG)  vom Verwaltungsrat  der  PZM 
Psychiatriezentrum Münsingen  AG  ("PZM") im Februar  2022  beauf-
tragt,  die  umstrittenen Anstellungen  von  drei ehemaligen Mitarbeiten-
den,  die der  Kirschblütengemeinschaft ("KBG") angehören, zu unter-
suchen ("Untersuchung").  

2 	Wir haben dem Verwaltungsrat  des  PZM einen ersten Entwurf unseres 
Berichts betreffend  die  Untersuchung und deren Ergebnisse  am 14.  Ju-
ni  2022  zugestellt. Gestützt auf diesen hat das PZM  am 21.  Juni  2022  
über  die  Ergebnisse  der  Untersuchung informiert. Dieser Entwurf ent-
sprach  in  allen wesentlichen Punkten dem finalen Untersuchungsbe-
richt datierend vom  29.  Juni  2022. 

3 	Da  auch  die  Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion  des  Kan-
tons Bern  ("GD")  eine externe Untersuchung  in  Bezug auf  die  Ge-
schehnisse  am  PZM, einschliesslich  der  Anstellung  der  Mitarbeitenden 
mit KBG-Zugehörigkeit,  in  Auftrag gegeben hat, wurden wir vom PZM 
beauftragt,  die  Ergebnisse  der  Untersuchung  in  Bezug auf  die  Anstel-
lung  der  KBG-Mitarbeitenden zuhanden  der  GD  zusammenzufassen 
("Zusammenfassender Untersuchungsbericht").  

II. 	ZUSAMMENFASSENDER UNTERSUCHUNGSBERICHT  

A. 	Anlass und Gegenstand  der  Untersuchung; Untersuchungs-
massnahmen  

4 	Auslöser für  die  Untersuchung war  die  mediale Berichterstattung  in  Be-
zug auf  die  umstrittenen Anstellungen  von  drei  der  KBG angehörigen 
Mitarbeitenden  am  PZM.  

5 	Gegenstand  der  Untersuchung war aus rechtlicher Sicht unter anderem  
die  Frage, ob  es  bei  der  Anstellung und Förderung dieser drei Mitarbei-
tenden zu (arbeitsrechtlichen) Ungereimtheiten kam. Aus medizini- 
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scher Sicht ging  es  insbesondere um  die  Fragen, ob im Zusammenhang  
mit  den  umstrittenen Anstellungen nicht zugelassene Behandlungsme-
thoden (einschliesslich sexuell motivierter Behandlungsformen  und  
dem Einsatz  von  unzulässigen Substanzen) angewandt oder propagiert 
wurden  und  Patienten zu Schaden kamen, ob  es  zu Beeinflussungen  
von  Teammitgliedern oder ideologischen Infiltration(-sversuchen) kam  
und  ob  es  Zuweisungsauffälligkeiten gab.  

6 	Die  Untersuchung bestand vorwiegend aus  der  (ausführlichen) Befra-
gung  von  zwanzig gegenwärtigen  und  ehemaligen Mitarbeitenden  des  
PZM'. Ferner haben wir  diverse  Unterlagen  (interne  Reglemente,  diver-
se  E-Mails, Personaldossiers  etc.)  gesichtet; auf eine systematische 
Auswertung  aller  E-Mails  der  involvierten Personen  und  elektronisch 
gespeicherten Dokumente (sog.  Document  Review) haben wir mangels 
Relevanz aus Gründen  der  Verhältnismässigkeit verzichtet  (die  Daten-
bestände wurden jedoch gesichert, sollte eine Sichtung nötig  sein).  

7 	Wir konnten  die  Untersuchung unbelastet', unabhängig  und  uneinge-
schränkt durchführen  und  wurden vom PZM entsprechend unterstützt. 
Insgesamt ist wie  in  solchen Untersuchungen üblich zu berücksichti-
gen, dass  die  Ergebnisse  der  Untersuchung, insbesondere auch ein all-
fälliges Fehlverhalten  von  Personen, unsere persönliche Würdigung  der  
Beweis-  und  Rechtslage wiedergibt.  

B. 	Ergebnisse  der  Untersuchung im Überblick  

1. 	Anstellung  der der  KBG angehörigen Mitarbeitenden  

8 	Es  wurden  am  PZM insgesamt drei Personen angestellt,  die der  KBG 
zugehörig sind3.  Es  wurde im Rahmen  der  Untersuchung kein Fehl-
verhalten dieser Mitarbeitenden festgestellt (auch nicht aus medi-
zinisch-psychiatrischer Sicht4):  

9 	Die  erste Mitarbeitende wurde im  Sommer 2015  angestellt. Dass sie  
der  KBG angehört, war  in  diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Als ihre Zu-
gehörigkeit bekannt wurde, reagierten sowohl  der CEO  als auch Ärztli-
cher Direktor/die zuständigen (obersten) Personen  des  PZM sofort  und  
adressierten  die  KBG-Angehörigkeit ihr gegenüber.  Es  wurden klare 
Spielregeln' vereinbart,  an  welche  sich  die  betreffende Mitarbeitende 
soweit erkennbar auch hielt (was  die  Untersuchung  der  medizinisch-
psychiatrischen Fachexperten ebenfalls gezeigt hat). 

Das längste Gespräch dauerte rund sechs Stunden.  
2 	Wir standen vor dem Untersuchungsauftrag weder mit  den  involvierten Personen noch mit 

dem PZM  in  einer persönlichen oder verwandtschaftlichen Beziehung und kannten diese vor  
der  Untersuchung auch nicht.  

3 	Die  letzte dieser Personen hat das PZM bereits im Dezember  2021  verlassen.  
4 	In  diesem Zusammenhang verweisen wir auf  die  Zusammenfassung  des  Untersuchungsbe-

richts  der  medizinisch-psychiatrischen Experten.  
Die  Person erklärte sich insbesondere damit einverstanden, dass das Gedankengut  der  KBG  
am  PZM nichts zu suchen habe, sie nicht missionieren dürfe, ihre Zugehörigkeit zur KBG aber 
auch nicht leugnen müsse. Schriftlich erfolgte diese Spezialabrede allerdings nicht. 



VISCHER 

14.  Juli  2022  
ntersuchungsbericht zuhanden  der  Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion  des  Kan- 

tons Bern 	 3 

10 	Bei  der  zweiten Mitarbeitenden war zwar bereits im Zeitpunkt ihrer 
Bewerbung klar, dass sie zur KBG gehört. Entsprechend wurde  dies  
auch  von  Beginn  an  zum Thema gemacht  und  der CEO,' der in  diesem 
Anstellungsprozess normalerweise nicht involviert gewesen wäre, wur-
de beigezogen. Letzterer  und  die  für  die  Anstellung zuständige Person 
prüften  die  Anstellung dieser zweiten Mitarbeitenden  und  vereinbarten 
auch  mit  ihr klare Regeln7  (an  welche  sie sich soweit erkennbar eben-
falls hielt).  

11 	Die  Untersuchung hat  in  Bezug auf diese beiden Anstellungen gezeigt, 
dass sich  der  Ärztliche Direktor,  der  ehemalige  CEO  und  die  weiteren 
Personen  der  Geschäftsleitung  des  PZM bewusst waren, dass diese An-
stellungen aus medizinisch-psychiatrischer  und  reputativer Hinsicht 
heikel waren, sie  die  Risiken geprüft  und  eine (auch im Nachhinein be-
trachtet) nachvollziehbare Interessenabwägung durchgeführt haben 
(qualifizierte', benötigte Fachkräfte  vs.  heikles Gedanken-
gut/Reputationsrisiko).  Dies  auch unter dem Gesichtspunkt  des  damals 
bereits herrschenden Fachkräftemangels, welcher ein gewichtiges Kri-
terium  in der  Interessensabwägung darstellte.  Es  gehört zum Wesen  
des Managements  eines Betriebs, solche Risikoentscheide zu treffen.  
Die  Risiken wurden auch  in der  Geschäftsleitung diskutiert  und  damals 
nicht als besonders schwer erachteC.  Die  Leitung  des  PZM war sich  der  
Brisanz  der  Anstellung  von  Mitarbeitenden  der  KBG  in  dieser Zeit somit 
bewusst, traf  aber  auch entsprechende Massnahmen.  

12 	Die  Anstellung einer dritten  der  KBG angehörigen Mitarbeitenden er- 
folgte sodann anfangs  des  Jahres  2021.  Diese Person war schon da-
mals aus dem innersten Kreis  der  KBG, was  der  anstellenden Person  
von  Beginn  an  bekannt war.  

13 	Auch  dieser Mitarbeitenden gegenüber wurde  die  Thematik KBG  von  
Beginn  an  adressiert  und  es  wurden wiederum klare Regeln vereinbart. 
Soweit erkennbar, hielt auch sie sich  an  diese Regeln  und  erwies sich 
als engagierte  und  kompetente Mitarbeitende. Ihr kann somit kein 
Fehlverhalten vorgeworfen werden.  

14 	Ein Fehlverhalten ist unseres Erachtens jedoch  in  Bezug auf ihren An- 
stellungsentscheid  und  die  Durchführung  der  Anstellung gegeben. Auf-
grund  der  Tatsache, dass diese Mitarbeitende zum Kern  der  KBG ge-
hört, aufgrund  der  Funktion,  welche  sie  am  PZM  in der  Patientenbe-
treuung wahrnahm  und  aufgrund dessen, dass  in  Bezug auf ihre Funk-
tion kein Fachkräftemangel herrschte, war ihre Anstellung kein ange-
messener Entscheid, auch nicht im Sinne eines aus damaliger Sicht  

6 	D.h.  der  nächsthöhere Vorgesetzte  der  anstellenden Person.  
7 	Diese Person erklärte sich insbesondere damit einverstanden, dass das Gedankengut  der  KBG  

am  PZM nichts zu suchen habe, sie nicht missionieren dürfe, ihre Zugehörigkeit zur KBG aber 
auch nicht leugnen müsse. Wiederum wurde diese Abrede nicht schriftlich vereinbart.  

8 	Diese beiden Mitarbeitenden erwiesen sich als engagierte und kompetente Fachkräfte.  
9 	Insbesondere schloss  die  Mehrheit  der  Geschäftsleitung  des  PZM  die  Anstellung  von  KBG-

Mitarbeitenden nicht  per se  aus.  Es  wurde eine Beurteilung im Einzelfall beschlossen. 
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nachvollziehbaren Risikoentscheids. Diese Anstellung lag klar nicht im 
Interesse  des  PZM. Vielmehr erfolgte diese Anstellung mehr oder weni-
ger eigenmächtig durch eine Person und  in  Missachtung  der  dafür vor-
gesehenen Prozesse und  der  Informationspflichten  der  anstellenden 
Person gegenüber dem direkten Vorgesetzten und  der  obersten Leitung  
des  PZM. Sie führte entsprechend zu internen Konflikten.  Die  Person 
verliess das PZM noch im selben Jahr.  

C. 	Weitere Untersuchungsergebnisse  

15 	Die  Untersuchung hat darüber hinaus arbeitsrechtliches Fehlverhalten 
insbesondere einer Person und Mängel  in der Organisation des  PZM 
aufgezeigt. Letztere wurden zumindest teilweise bereits vor  der  Unter-
suchung  von den  zuständigen Personen  des  PZM adressiert und  es  
wurde  in  diesem Zusammenhang bereits eine Taskforce eingesetzt. Auf 
diese weiteren Untersuchungsergebnisse gehen wir im Rahmen  des  
vorliegenden Zusammenfassenden Untersuchungsberichts jedoch nicht 
näher ein, ebenso nicht auf  die von  uns empfohlenen Massnahmen. 
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