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STATEMENT, WORK OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS  

 

ERKLÄRUNG 

STATEMENT  

 

Um die Finanzkrise der WPA zu retten, braucht die WPA neue Ideen und Paradigmen. 

In order to save the financial crisis of the WPA, the WPA needs new ideas and paradigms. 

 
Die Japanese Society of Psychiatry and Neurology hat mir ihre volle Unterstützung 
zugesagt, um diese Arbeitsziele zu erreichen. 
The Japanese Society of Psychiatry and Neurology has pledged its full support to me in my quest to 
realize these work objectives. 

 

Die biografische Zusammenfassung dokumentiert, dass ich alle Kriterien für die Position 
des gewählten Präsidenten erfülle. 

The biographical summary documents that I fulfill all the criteria for the position of President 
Elect. 

 

Ich war von 2008 bis 2014 Finanzsekretär der WPA. Abgesehen der Erfahrungen bei der 
WPA habe ich umfangreiche Erfahrungen beim Sammeln von Spenden bei Tokyo English 
Life Line (TELL) gesammelt, einer umfassenden gemeinnützigen Organisation für 
psychische Gesundheit, die der internationalen Gemeinschaft in Japan dient. Durch seine 
Spendenaktionen sammelt TELL jährlich 500.000 USD und kommt damit zu einem Budget 
in Höhe von 1.000.000 USD, wobei die restlichen Mittel aus Beratungs- und anderen 
Serviceeinnahmen stammen. Derzeit steckt die WPA in ernsthaften finanziellen 
Schwierigkeiten. Ich habe sowohl das Wissen als auch die Erfahrung, die erforderlich sind, 
um zu bestimmen, wie die WPA integrierte Lösungen für ihre finanziellen und 
missionsbezogenen Probleme entwickeln kann. 

 

I served as Secretary for Finances of the WPA from 2008 to 2014.  And separately from the 
experience at the WPA I have extensive fundraising experience with Tokyo English Life Line 
(TELL), a comprehensive mental health non-profit organization serving the international 
community in Japan. Through its fundraising activities, TELL annually raises USD 500,000 toward 
its budget of USD 1,000,000, with the remaining funds coming from counseling and other service 
revenue. Currently, the WPA is experiencing serious financial difficulties. I have both the 
knowledge and experience needed to determine how the WPA can create integrated solutions to 
deal with its financial and mission-related issues. 
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In Bezug auf missionsbezogene Fragen habe ich unter der Leitung von Prof. Mario Maj 
beobachtet, wie die WPA ihren Mitgliedsgesellschaften am besten dienen kann. Wenn ich 
diese Kenntnisse mit meiner finanziellen Expertise verbinde, kann ich unmittelbar nach der 
Wahl Maßnahmen ergreifen, die die finanzielle Situation der WPA verbessern. Ich habe 
bedeutende Erfahrungen mit der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz, dem Aufbau der 
persönlichen Belastbarkeit und Beratungen mit Interessengruppen gesammelt, die in der 
Psychiatrie und der psychischen Gesundheit auf der ganzen Welt immer wichtiger werden. 

 

Concerning mission-related issues, under the leadership of Prof Mario Maj, I experienced how the 
WPA can best serve its member societies. Combining this experience with my financial expertise, 
I will be able to take action to improve the financial situation of the WPA immediately upon election. 
I have gained unique experience with mental health in the workplace, personal resilience-building, 
and consultations with stakeholders, which are all becoming increasingly important in psychiatry 
and mental health around the world. 

 

 

ARBEITSZIELE  

WORK OBJECTIVES 

Die WPA braucht neue Ideen und Paradigmen, um die Finanzkrise zu retten und den Wert 
der Psychiatrie in der Gesellschaft bekannt zu machen, während ihre laufenden Aktivitäten 
und die in der Vergangenheit begonnenen positiven Initiativen beibehalten werden. Diese 
Arbeitsziele sind fest in meinen bisherigen Leistungen verankert. 

 

The WPA needs new ideas and paradigms in order to save the financial crisis and to 
make the value of psychiatry known to society, while its ongoing activities and the positive 
initiatives commenced in the past are maintained. These work objectives are firmly grounded 

in my past achievements. 

 

1. WPA-Finanzierungs- und Missionsstrategien: Zu den WPA-Finanzierungsstrategien 
gehören Aufforderungen zur Förderung von Spenden und die Verwirklichung eines sehr 
erfolgreichen Weltkongresses für Psychiatrie. Die WPA sollte ihre Beiträge zur Gesellschaft 
weiter veröffentlichen und die Integration der Weltpsychiatrie in den Weltkongress für 
Psychiatrie vorantreiben. Schließlich sollte die WPA Fragen zu Mitgliedsbeiträgen mit 
Mitgliedsgesellschaften erörtern, da die Gebühren seit Jahrzehnten gleich geblieben sind. 
Diese Diskussion sollte die Vorteile der WPA für die Mitgliedsgesellschaften und die Frage 
beinhalten, wie die WPA die Zusammenarbeit effektiv verbessern kann. 

 

WPA finance and mission strategies: WPA finance strategies will include appeals to promote 
donations, and the realization of a very successful World Congress of Psychiatry. The WPA should 
further publicize its contributions to society, and advance the integration of World Psychiatry with 
the World Congress of Psychiatry. Finally, the WPA should discuss membership fee issues with 
member societies, as fees have remained the same for decades. This discussion should include 
the benefits the WPA can provide to member societies, and how the WPA can effectively enhance 
collaboration. 
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2. Förderung des Netzwerks von Berufspsychiatern: Wie am Beispiel der Fellowship 
Awards des JSPN  (siehe ERGEBNISSE 2),können Mitgliedsgesellschaften herausragende 
Berufspsychiater aus Entwicklungsregionen einladen und ihnen die Möglichkeit geben, 
persönliche und berufliche Netzwerke aufzubauen. Frühe Karrierepsychiater sind die 
Zukunft der WPA. Wir sollten sie so früh wie möglich internationalen Networking-
Möglichkeiten aussetzen. 

 

Fostering the network of early career psychiatrists:  As in the example of the Fellowship 
Awards given by the JSPN (see ACHIEVEMENTS 2), member societies can invite outstanding 
early career psychiatrists from developing regions and provide opportunities for them to build 
personal and professional networks. Early career psychiatrists are the future of the WPA. We 
should expose them to international networking opportunities as early as possible. 

 

3. Zusammenarbeit mit der World Psychiatry: Wie wir alle wissen, bietet das offizielle 
WPA-Journal World Psychiatry eine unvergleichliche Plattform für umfassende 
Diskussionen wichtiger Fragen der Weltpsychiatrie aus fortschrittlichen Perspektiven. 
Wenn es uns gelingt, WPA-Tagungsprogramme mit den in World Psychiatry diskutierten 
Themen zu verknüpfen, können die Teilnehmer weitere Möglichkeiten erhalten, ihr 
Verständnis für diesen Themen zu vertiefen. 

 

Collaboration with World Psychiatry: As we are all aware, the official WPA journal, World 
Psychiatry, provides an incomparable platform for comprehensive discussion of important issues 
in world psychiatry from progressive perspectives. If we are able to connect WPA meeting 
programs with the themes discussed in World Psychiatry, it can result in further opportunities for 
participants to deepen their understanding of these issues. 

 

4.  Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen: Die WPA hat 
Kooperationsaktivitäten mit Verbrauchern, Anwälten und Hausärzten entwickelt. Die WPA 
könnte ein Lehrbuch zur multidisziplinären Zusammenarbeit entwickeln, wie es das JSPN 
erstellt hat, und seinen Anwendungsbereich erweitern, um Themen wie die 
Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen, einschließlich Verbrauchern, 
Bildungseinrichtungen und der Industrie, anzusprechen. Je mehr Psychiater eine breite 
Zusammenarbeit sicherstellen können, desto koordinierter werden Betreuung, 
Unterstützung und Nutzen, die Patienten von der Gesellschaft erhalten können. Wir sollten 
auch daran arbeiten, die Menschenrechte von psychiatrischen Patienten zu fördern. 

 

Collaboration with other stakeholders: The WPA has been developing collaborative activities 
with consumers, advocates, and primary care physicians. The WPA could develop a textbook on 
multidisciplinary collaboration, such as that created by the JSPN, and expand its scope to address 
such issues as collaboration with other stakeholders, including consumers, education, and industry. 
The more psychiatrists can secure broad-based collaboration, the more coordinated care, support, 
and benefits that patients will be able to receive from society. We should also work to promote the 
human rights of psychiatric patients. 

 

5. Programme zum Aufbau von Resilienz: Je mehr Psychiater Programme zum Aufbau 
von Resilienz anbieten können, desto besser können Patienten ihr individuelles Potenzial 
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entfalten und sich an normalen Lebensaktivitäten beteiligen, auch wenn sie unter 
psychischen Erkrankungen leiden. Ich beabsichtige, die Entwicklung solcher Programme 
zu fördern und dabei das Wesentliche des in Japan entwickelten Programmes zu nutzen 
(siehe ERGEBNISSE 5). Wenn die Öffentlichkeit besser erkennen kann, dass Menschen mit 
psychischen Erkrankungen ein typisches Leben führen können, sollte das mit psychischen 
Erkrankungen verbundene Stigma nachlassen. 

 

Resilience building programs: The more psychiatrists can provide resilience-building programs, 
the more that patients will be able achieve their individual potential and be engaged in ordinary life 
activities, although they may experience mental illness. I plan to encourage the development of 
such programs, utilizing the essence of the program developed in Japan (see ACHIEVEMENTS 
5).  When the public is better able to see that individuals with mental illness can live typical lives, 
stigma associated with mental illness should decline. 

 

6. Konsultationen: Psychiater müssen ihre Aktivitäten und Beiträge nicht auf 
psychiatrische Einrichtungen beschränken. Viele Interessengruppen, wie z. B. andere 
medizinische Fachbereiche, Bildungseinrichtungen und die Industrie, werden von 
Konsultationen und Ratschlägen von Psychiatern profitieren. Schließlich ist die Psychiatrie 
eine einzigartige Fachrichtung. Psychiatrische Phänomene sind jedoch allgegenwärtig und 
die ganze Welt kann von unseren Konsultationen profitieren. Ich plane, systematische 
Materialien zu entwickeln, die Psychiatern helfen sollen, ihre Beratungskompetenzen zu 
verbessern. Dies wird dazu beitragen, die Rolle und die Beiträge der Psychiatrie in der 
Gesellschaft zu erweitern und das mit psychiatrischen Diensten verbundene Stigma zu 
verringern. 

 

Consultations: Psychiatrists do not have to limit their activities and contributions to psychiatric 
facilities. Many stakeholders, such as other medical specialties, education, and industry, will 
benefit from consultations and advice from psychiatrists. After all, psychiatry is a unique specialty. 
However, psychiatric phenomena are ubiquitous, and the whole world can benefit from our 
consultations. I plan to develop systematic materials to help psychiatrists improve their 
consultation skills, which will help to expand the role and contributions of psychiatry to society, and 
will also serve to reduce the stigma associated with psychiatric services. 

 

7. Transparenz: Aufgrund der Struktur der WPA waren der Umgang und die Verwaltung 
von Informationen in der Regel im Exekutivkomitee lokalisiert. Die WPA kann konkrete 
Schritte unternehmen, um Informationen zu verbreiten und mit dem Vorstand, der sich aus 
Vertretern von Zonen und Mitgliedsgesellschaften zusammensetzt, auszutauschen. Bei 
kritischen Fragen kann die WPA eine kurze Umfrage durchführen oder eine 
Internetkonferenz mit dem Vorstand oder den Präsidenten der Mitgliedsgesellschaft gemäß 
den Zonen einberufen. 

 

Transparency: Due to the WPA’s structure, the handling and management of information has 
tended to be localized in the Executive Committee. The WPA can take concrete steps to 
disseminate and share information with the board comprising zonal representatives and member 
societies. In the case of critical issues, the WPA may do a brief survey or call for an internet 
conference with the board or member society presidents according to zones. 
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Weitere Arbeitsziele sind die Entwicklung eines geeigneten Qualitätsindikators für die 
psychiatrische Versorgung, die Verbesserung der Forderungen an die politischen Führer 
zur Sicherung angemessener Gesetze und Richtlinien, die Entwicklung von 
Kooperationsbeziehungen mit anderen internationalen Organisationen, die Beseitigung 
geschlechtsspezifischer Diskriminierung und die Verbesserung der Ethik in der 
psychiatrischen Praxis, hochwertige wissenschaftliche Forschungen und weitere 
Verbesserungen bei der Bereitstellung von Bildungs- und Schulungsmaterialien über die 
WPA-Webseite. 

 

Other work objectives include the development of appropriate quality indicator for psychiatric care, 
the enhancement of appeals to political leaders to secure appropriate laws and policies, 
development of collaborative relationships with other international organizations, elimination of 
gender-based discrimination, improvement of ethics in psychiatric practice, high-quality scientific 
research, and further improvements to the provision of education and training materials through 
the WPA website. 

 

 

ERGEBNISSE  

ACHIEVEMENTS  

Meine Kernleistungen im Zusammenhang mit den Arbeitszielen umfassen: 

My core achievements related to the work objectives include: 

 

1. Transparenz der WPA-Finanzen: Während ich als Finanzsekretär tätig war, habe ich ein System 
entwickelt, mit dem die WPA präzise über die aktuelle finanzielle Situation informiert werden 
kann. Ich habe auch eine Analysetabelle für feste und variable Einnahmen und Ausgaben 
entwickelt, die die Transparenz der WPA-Finanzen erhöht. Da die WPA möglicherweise 
weiterhin nicht auf die finanzielle Unterstützung von Pharmaunternehmen angewiesen ist, 
sollte ein strategischerer Ansatz zur Aufrechterhaltung der Stabilität der WPA-Finanzen 
verfolgt werden. 

 

Transparency of WPA finances: While I served as secretary for finances, I developed a system that 
allows the WPA to be precisely informed of its current financial condition. I also developed an analysis 
table for fixed and variable income and expenses, which increased the transparency of WPA finances. 
Since the WPA may not to continue to rely on financial support from pharmaceutical companies, there 
should be a more strategic approach to maintaining the stability of WPA finances. 

 

2. Verbesserung der Beiträge der japanischen Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie 
(JSPN) zu internationalen Aktivitäten: Die JSPN vergibt Fellowship Awards an 12 
herausragende Nachwuchspsychiater aus Übersee und lädt sie zu ihrem jährlichen Kongress 
ein. Drei Tage lang nehmen die 12 Preisträger an intensiven Diskussionen teil und bilden 
starke Netzwerke untereinander und mit japanischen Nachwuchspsychiatern. Vor kurzem 
haben diese Nachwuchspsychiater begonnen, an internationalen Forschungsprojekten 
mitzuarbeiten, die sie selbst initiiert haben. 
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Enhancing the contribution of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology (J SPN) in 
international activities:  The JSPN provides Fellowship Awards to 12 outstanding early career 
psychiatrists from overseas and invites them to its annual congress. For three days, the 12 awardees 
participate in intensive discussions and form strong networks among themselves and with early career 
Japanese psychiatrists. Recently, these early career psychiatrists have started collaborating on 
international research projects they themselves initiated. 

 

3. Übersetzung der World Psychiatry: Die World Psychiatry bietet ein einzigartiges und 
unschätzbares Forum für umfassende Diskussionen zu wichtigen Fragen der Weltpsychiatrie. 
Zusammen mit einer Reihe von japanischen Nachwuchspsychiatern übersetze ich Artikel der 
World Psychiatry seit 2008 ins Japanische. Diese Übersetzungen haben JSPN-Mitgliedern 
dabei geholfen, sich wichtigen Problemen in der globalen Psychiatrie bewusster zu werden. 

 

World Psychiatry translation: World Psychiatry provides a unique and invaluable forum for 
comprehensive discussions on significant issues in world psychiatry. In collaboration with a number of 
early career Japanese psychiatrists, I have been translating World Psychiatry into Japanese since 2008. 
This translation has helped JSPN members become more aware of important issues in global 
psychiatry. 
 

4. Lehrbuch zur multidisziplinären Zusammenarbeit: Ich habe ein JSPN-Projekt geleitet, um ein 
Lehrbuch zur multidisziplinären Zusammenarbeit zu entwickeln. Dieses Lehrbuch soll 
Psychiatern dabei helfen, die Betreuung, die andere Disziplinen bieten können, die Vorzüge von 
Psychiatern, die mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten und die Anfragen von anderen 
Disziplinen an Psychiater für eine bessere Zusammenarbeit  zu verstehen. Die behandelten 
Disziplinen umfassen Krankenpflege, Gemeindepflege, Psychologie, Sozialarbeit, 
Pharmakologie, Ernährung, Ergotherapie, Physiotherapie, Sprachtherapie und 
Pflegemanagement. Jedes Kapitel einer Disziplin wurde von einem Experten auf diesem Gebiet 
verfasst. 

 

Textbook on multidisciplinary collaboration: I have led a JSPN project to develop a textbook on 
multidisciplinary collaboration. The textbook aims to help psychiatrists understand the care that other 
disciplines can provide, the merits of psychiatrists collaborating with other disciplines, and requests from 
other disciplines to psychiatrists for better collaboration. Disciplines covered include nursing, community 
nursing, psychology, social work, pharmacology, nutrition, occupational therapy, physical therapy, 
speech therapy, and care management. Each discipline chapter was written by an expert in the field. 
 

5. Programm zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit: Viele Erwerbstätige, die an einer 
psychischen Erkrankung leiden, möchten weiterarbeiten. Durch die Fortsetzung der Arbeit 
sind diese Menschen jedoch demselben Stress ausgesetzt wie zuvor. In Anbetracht ihrer 
Anfälligkeit für psychische Erkrankungen kann ein Rückfall die Folge sein, wenn keine 
Programme zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit vorhanden sind. Ich habe 1997 ein 
Programm zum Aufbau von Resilienz für berufstätige Patienten gestartet. Heute bieten mehr 
als 200 psychiatrische Einrichtungen in Japan dieses Programm an. Das Programm hilft den 
Patienten, ihre Beschäftigung aufrechtzuerhalten und fördert zudem das Verständnis am 
Arbeitsplatz, dass psychische Erkrankungen überwunden werden können. 
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Resilience-building program: Many working people who develop mental illness want to continue 
working. However, by continuing to work, these people are exposed to the same stress. Given their 
vulnerability to mental illness, relapse may be the outcome in the absence of resilience-building 
programs. I started a resilience-building program for working patients in 1997. Today, more than 200 
psychiatric facilities in Japan offer this program. The program helps patients to maintain employment, 
and also promotes understanding in the workplace that mental illness may be overcome. 

 

6. Konsultationen: Ich habe verschiedene Interessengruppen, insbesondere die Industrie, 
konsultiert. Um eine effektive Konsultation gewährleisten zu können, ist es wichtig zu 
verstehen, was andere Interessengruppen in ihrer eigenen Sprache meinen. Diese Akteure 
verfügen möglicherweise nur über ein begrenztes Verständnis der Psychiatrie, können jedoch 
einzigartige Ressourcen bereitstellen. Nachdem wir die bereitgestellten Informationen 
berücksichtigt haben, bieten wir möglicherweise kurze, verständliche und einfach 
umzusetzende Beratungsgespräche zur Problemlösung an. 

 

Consultations: I have been providing consultations to various stakeholders, especially industry. In 
order to provide effective consultation, it is crucial to understand what other stakeholders mean, in their 
own language. These stakeholders may have a limited understanding of psychiatry, but they do have 
the capacity to provide unique resources. After we take into consideration the information provided, we 
may offer “problem-solving” consultations in a brief, understandable, and easy-to-implement manner. 
 

7. Bedürfnisbewusstsein: Das Bedürfnisbewusstsein hat es mir ermöglicht, die verfügbaren 
Ressourcen bestmöglich zu nutzen und diese Ergebnisse zu verwirklichen. 

 

Needs awareness: Awareness of needs has allowed me to utilize available resources in the best 
possible manner, and to realize these achievements. 
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