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Die IV 
nach der 
5. Revision:
Eingliedern!
Aber wie?
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Liebe Leserinnen und
iebe Leser

Drei Schicksale von psychisch erkrankten Menschen
finden Sie in diesem Heft, die unterschiedlicher
nicht sein könnten: Madeleine Mollet arbeitet zu 50
Prozent als Empfangsdame und bekommt eine halbe IV-Rente.
Dank einer verständigen Chefin gelang ihr der berufliche Wieder-
einstieg trotz verschiedenster psychiatrischer Diagnosen. Peter B. litt
unter schweren Depressionen und bezieht ebenfalls eine halbe IV-
Rente. Er hat schon hunderte von Absagen erhalten und sucht wei-
ter unbeirrt nach einem Job. Und schliesslich Herr Matter, der an ei-
ner Psychose erkrankte: Ihm ist es mit Unterstützung eines Job
Coachs gelungen, seine Stelle als Product Manager eines internatio-
nalen Unternehmens zu behalten.

Was ist ihnen gemeinsam? Sie alle haben den Wunsch zu
arbeiten. Entgegen dem Bild, das in der Abstimmung zur 5. IVG-
Revision von gewissen politischen Kreisen verbreitet wurde, sind sie
weder arbeitsscheu noch Drückeberger. Die Beispiele zeigen aber
auch auf, dass berufliche Eingliederung ein komplexes Unterfangen
ist. Es kann nur gelingen, wenn den krankheitsbedingten Ein-
schränkungen mit individuellen, vielleicht auch unkonventionellen
Lösungen Rechnung getragen wird.

★★★

Die 5. IVG-Revision tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Dieses Heft
informiert über die bevorstehenden Änderungen und ihre Aus-
wirkungen auf psychisch erkrankte Menschen. Georges Pestalozzi
gibt einen Überblick über das neue Eingliederungsmodell (Seite 7)
und Christoph Lüthy erklärt, welche Änderungen bei den Leistun-
gen auf die Versicherten zukommen (Seite 16). Besonders gefordert
sind die IV-Stellen, die den Grundsatz “Eingliederung vor Rente”
nun verstärkt umsetzen müssen. Wie die neuen Instrumente 
der Früherfassung und der Frühintervention in der Praxis funktio-
nieren sollen, erklärt Stefan Ritler, Leiter der IV-Stelle Solothurn
(Seite 10).

Im Zentrum der Reform stand stets das Ziel, die hoch defizitäre
Invalidenversicherung zu sanieren. Die IV-Stellen stehen damit
unter einem enormen Spardruck. Diesen Druck bekommen die Ver-
sicherten schon jetzt zu spüren: zum Beispiel auferlegen die regio-
nalen ärztlichen Dienste (RAD) den Versicherten bestimmte The-
rapien und schreiben vor, welche Psychopharmaka einzunehmen
sind. Der Psychiater Hans Kurt zeigt auf, dass sich diese Praxis kon-
traproduktiv auf die Eingliederungsbemühungen auswirkt (Seite 12).



Die Revision verstärkt die Mitwirkungspflichten der Versicherten.
Dabei besteht die Gefahr, dass ein Nicht-Können als Nicht-Wollen
interpretiert und mit verschärften Sanktionen belegt wird. Renate
Schernus (Seite 13) weist darauf hin, dass in der Sozialpolitik fast al-
ler europäischen Länder die Leistungsaspekte überbetont werden.
Ihre Erfahrung als Psychotherapeutin zeigt, dass diese “Tyrannei des
Leistenmüssens” ein Gelingen verhindert. Die Erwerbsarbeit wird
für alle immer mehr zurückgehen. Sie plädiert deshalb für eine
ideelle Aufwertung der Bürgerarbeit und für eine gerechte, auf
sozialen Ausgleich bedachte Gesellschaft. 

★★★

Für die Beschäftigung von Menschen mit psychischen Proble-
men gibt es grosse Anstellungshürden, wie der Artikel von Niklas
Baer (Seite 18) aufzeigt. Zur enormen sozialen Stigmatisierung
kommt auch die reale Überforderung im Umgang mit diesen Mit-
arbeitenden. Baer setzt sich mit der zentralen Frage auseinander, ob
die neuen Massnahmen reichen, um die besonderen Erschwernisse
bei psychisch Kranken zu kompensieren. 

Viele Firmen schrecken davor zurück, Menschen mit chroni-
schen psychischen Erkrankungen zu beschäftigen. Wenn die Ar-
beitgeberInnen jedoch nicht mitwirken, mündet auch das beste Ein-
gliederungskonzept in die Sackgasse. Umso verdienstvoller ist das
Beispiel der Firma Möbel Pfister, die als Familienunternehmen
gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und seit 25 Jahren
Arbeitsplätze für psychisch Behinderte zur Verfügung stellt 
(Seite 27). Zu hoffen ist, dass dieses Vorbild endlich die verdiente
Beachtung findet und zahlreiche andere Arbeitgebende zur Nach-
ahmung animiert.

★★★

Die Fotos in diesem Heft wurden uns von ESPAS Zürich und
von Brüggli in Romanshorn zur Verfügung gestellt. Beide Institu-
tionen schaffen Arbeitsräume für Menschen mit einer Erwerbs-
beeinträchtigung und bieten berufliche Integrationsmassnahmen
an. Wir danken ihnen für die Genehmigung zum Abdruck.  

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Herzlich

Jürg Gassmann
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Pro Mente Sana 
mit neuem Logo

Wir trennen uns vom Kopf
in unserem bisherigen Logo
und treten künftig nur noch
mit unserem Schriftlogo
auf. Diesen Schritt haben
wir gemacht, weil das neue
Logo besser zu erkennen
ist, moderner wirkt und
auch einfacher in der An-
wendung ist.

Sie werden während
einer längeren Übergangs-
zeit sowohl dem alten als
auch dem neuen Logo be-
gegnen. 

neu:

bisher:

Leichte Preiserhöhung

Wegen laufend steigender
Produktionskosten unseres
Heftes Pro Mente Sana Ak-
tuell, sind wir gezwungen,
eine minimale Preisanpas-
sung vorzunehmen.
Ab dem nächsten Jahr gel-
ten folgende Preise:

Einzelnummer:
Fr. 12.– (Fr. 10.– bis Jg. 07,
Fr. 9.– bis Jg. 03)
Pro Mente Sana Aktuell
Abonnement, Schweiz:
Fr. 40.– / Jahr, bisher Fr. 35.–
(pro Kalenderjahr 4 Num-
mern) 
Ausland: Fr. 50.– / Jahr, bis-
her Fr. 45.–
Pro Mente Sana Aktuell Abon-
nement, GönnerIn / Privatper-
son:
Fr. 60.– / Jahr, bisher Fr. 50.–
Pro Mente Sana Aktuell
Abonnement, Gönnerin jur.
Person:
Fr. 100.– / Jahr bleibt gleich

1. Medienpreis von Pro
Mente Sana vergeben

Pro Mente Sana hat erst-
mals einen Medienpreis
von 5000 Franken ausge-
schrieben, um gute Bericht-
erstattung über psychische
Erkrankung zu prämieren.
Die Jury hatte bei der Aus-
wahl der 15 eingegangenen
Beiträge die Qual der Wahl.
Der Entscheid für den 1.
Preis fiel auf den Artikel
“Die Sucht nach Jugend”
von Birgit Schmid, welcher
in der annabelle 2/07 publi-
ziert wurde. Journalistisch
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Informationen und Veranstaltungen

“Ich arbeite schon seit Jahren in
der Psychiatrie und habe nach
einer langen Krise vor kurzem
selber die Diagnose Persön-
lichkeitsstörung bekommen. Ich
traue mich nicht, meinen Ar-
beitskollegInnen davon zu er-
zählen. Auch in diesem Tele-
fongespräch möchte ich meinen
Namen nicht nennen. Ich mer-
ke, dass ich selber professionelle
Hilfe brauche, weiss aber nicht
an wen ich mich wenden soll.”

Ich kenne Dutzende von
Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen psychiatrischer
Einrichtungen, die selber
psychisch erkrankt sind.
Die meisten sind ihren
Arbeitskollegen gegenüber
nicht geoutet. Sie befürch-
ten Stigmatisierung und ha-
ben Angst, dass ihnen die
Kündigung nahe gelegt
wird, wenn die Erkrankung
bekannt wird. Auch kenne
ich Fachpersonen, die psy-
chische Erkrankungen eines

Familienmitglieds vor ihren
Arbeitskollegen geheim hal-
ten. 

Ich glaube es ist wichtig
zu wissen, dass Sie mit
dieser Erfahrung nicht allei-
ne stehen. Möglicherweise
geht es einem ihrer direkten
Arbeitskollegen genau so
und auch er oder sie traut
sich nicht, davon zu berich-
ten. Um dieses Tabu zu
überwinden wäre es wich-
tig, dass betroffene Fachleu-
te sich outen. Erst dann
würde dieses Thema über-
haupt sichtbar. Hinzu
kommt, dass Sie dank Ihrer
eigenen Erfahrung beson-
dere Fähigkeiten mitbrin-
gen, eventuell aber auch be-
stimmte Einschränkungen.
Es wäre also wünschens-
wert, möglichst offen damit
umzugehen. Doch das ist
leider nicht immer mög-
lich. Wie verständnisvoll
reagiert der Vorgesetzte?
Wie die Arbeitskollegen?

Ein Fall aus der psychosozialen Beratung: Wenn Fachpersonen psychisch erkranken

Was kann ich mitteilen und
was nicht? Welche Befürch-
tungen habe ich und sind
sie realistisch? All diese
Fragen sollten in einem
ausführlichen Beratungsge-
spräch geklärt werden.

Ich kann gut verstehen,
dass es eine schwierige Fra-
ge ist, zu welcher Fachper-
son Sie für ihre eigene Be-
handlung gehen. Auch
wenn jede Fachperson zur
strikten Vertraulichkeit ver-
pflichtet ist, befürchtet man
vielleicht doch, dass Ar-
beitskollegInnen oder Mit-
arbeitende anderer Einrich-
tungen von der eigenen Be-
handlungsbedürftigkeit er-
fahren, oder dass man eige-
ne PatientInnen in den
Räumlichkeiten des Thera-
peuten trifft. Viele Fachper-
sonen, die selber erkranken,
suchen daher Hilfe bei The-
rapeutInnen, die weiter ent-
fernt arbeiten. Wichtig fin-
de ich, dass Sie sich auf je-

den Fall eine Hilfe suchen
und nicht aus Angst darauf
verzichten. Schliesslich geht
es um Ihre Gesundheit und
Ihr Wohlbefinden. In ande-
ren Ländern, beispielsweise
in Deutschland, gibt es zu-
dem Kliniken mit speziel-
len Stationen, auf denen
nur Mitarbeitende psycho-
sozialer Berufe behandelt
werden.

In anderen Ländern
wird teilweise auch offener
mit der Erkrankung von
Fachpersonen umgegan-
gen. In England gibt es ei-
nen Zusammenschluss von
selbst betroffenen ÄrztIn-
nen (www.dsn.org.uk). Zur
Lektüre kann ich Ihnen das
Buch “Seitenwechsel” von
Sybille Prins empfehlen.
Dort berichten Fachperso-
nen, die selber auch eine
psychiatrische Diagnose ha-
ben, von ihren Erfah-
rungen. 
Andreas Knuf, Pro Mente Sana



gut aufbereitet bringt Frau
Schmid das oft tabuisierte
Thema der Bulimie bei
Frauen im mittleren Le-
bensabschnitt einem brei-
ten Publikum näher. Die
Arbeit wird mit Fr. 4000.–
belohnt.

Im Weiteren hat die
Jury der Journalistin Sabine
Lüthy für ihren Beitrag
“Menschen-Angst” in der
Sendung Input auf Radio
DRS 3 vom 29.10.2006 ei-
nen Anerkennungspreis in
der Höhe von Fr. 1000.–
ausgesprochen. Mit viel
Empathie gelingt es der Re-
daktorin, das Vertrauen ei-
ner an einer Angststörung
leidenden Frau zu gewin-
nen und das Thema einer
breiten Hörerschaft span-
nend zu vermitteln.

Revision des Vormund-
schaftsrechts

Der Ständerat hat die Vorla-
ge des Bundesrates zur Re-
vision des Vormundschafts-
rechtes angenommen. Mit
der geplanten Änderung
des Zivilgesetzbuches soll
das über 100-jährige Vor-
mundschaftsrecht grundle-
gend erneuert werden. Es
wird in Zukunft Erwachse-
nenschutzrecht genannt.
Im Zentrum der Revision
stehen die Förderung des
Selbstbestimmungsrechtes,
der bessere Schutz urteils-
unfähiger Personen, die in
Wohn- und Pflegeeinrich-
tungen leben, sowie die
Stärkung der Solidarität in
der Familie.

Pro Mente Sana befür-
wortet die Grundausrich-
tung der Revision. Begrüsst
wird insbesondere das neue
System von massgeschnei-
derten Massnahmen, das es
erlaubt, die erforderliche
Unterstützung und den

nötigen Schutz der indivi-
duellen Situation der be-
troffenen Personen anzu-
passen. Es löst das heute be-
stehende starre Stufenmo-
dell mit der Beistandschaft,
der Beiratschaft und der
Vormundschaft ab. Unter-
stützt wird von der Stiftung
auch die Absicht, alle Ent-
scheide des Erwachsenen-
und Kindesschutzes bei ei-
ner Fachbehörde zu kon-
zentrieren. Die Laienbehör-
den, die in vielen Gemein-
den noch über vormund-
schaftliche Massnahmen
entscheiden, müssen somit
professionalisiert werden. 

Ohne Erfolg hat sich
Pro Mente Sana im Stände-
rat dafür eingesetzt, dass die
kantonalen Aufsichtsbe-
hörden bestimmte Perso-
nen ausdrücklich dazu er-
mächtigen müssen, Wohn-
und Pflegeinrichtungen
auch unangemeldet zu be-
suchen. Die Auffassung,
dass eine kantonale Auf-
sicht nur wirkungsvoll ist,
wenn sie auch nicht ange-
meldete Inspektionen vor-
sieht, fand im Ständerat lei-
der keine Mehrheit.

Von unserer Seite ver-
geblich bekämpft wurde die
Bestimmung, wonach die
Kantone ambulante Mass-
nahmen vorsehen können.
Dieser Artikel könnte so in-
terpretiert werden, dass die
Kantone die Kompetenz
haben, ambulante Zwangs-
behandlungen zuzulassen.
Die von der Revision vorge-
sehene Verbesserung des
Rechtsschutzes bei psychia-
trischen Zwangsbehandlun-
gen würde damit vereitelt.
Es könnte die paradoxe Si-
tuation entstehen, dass Per-
sonen, die im Rahmen einer
fürsorgerischen Unterbrin-
gung behandelt werden,
besser gegen Zwangsmass-
nahmen geschützt sind, als

ambulant betreute Perso-
nen. Die parlamentarischen
Beratungen im Nationalrat
im Jahr 2008 bieten die Ge-
legenheit, die Anliegen von
Pro Mente Sana nochmals
vorzubringen. Das neue Er-
wachsenenschutzrecht wird
frühestens im Jahr 2010 in
Kraft treten. 
Jürg Gassmann, Zentralsekretär 

Pro Mente Sana Aktuell: 
Themen 2008

1: Trauma
2: Ernährung und Bewegung
3: Recovery
4: Zwangsstörungen

“Wahnsinnsnächte” am
10.10.2007 

Auch dieses Jahr fanden an-
lässlich des internationalen
Tages des psychisch Kran-
ken in 20 verschiedenen Ki-
nos der Deutschschweiz die
“Wahnsinnsnächte” statt.
An 67 Veranstaltungen wur-
den insgesamt 22 verschie-
dene Filme zum Thema
psychische Erkrankung ge-
zeigt. Am häufigsten war
dabei Edgar Hagens doku-
mentarisches Roadmovie
“Someone beside you” zu
sehen: ein starkes und über-
zeugendes Plädoyer für ei-
nen anderen Umgang mit
psychischen Erkrankungen,
ein Appell an die traditio-
nelle Psychiatrie und eine
ermutigende Botschaft an
die Betroffenen. Am zweit-
häufigsten folgte der von
Pro Mente Sana in Auftrag
gegebene und von Dieter
Gränicher realisierte Doku-
mentarfilm “Recovery”, in
dem acht Betroffene in be-
wegenden Geschichten von
ihrem Gesundungsweg be-
richten. Die Anliegen der
von Betroffenen formierten

Recovery-Bewegung konn-
ten dadurch an eine breitere
Öffentlichkeit gelangen. Im
Anschluss an die meisten
der Vorführungen fanden
Diskussionen statt, manche
im Beisein des Regisseurs,
einige im Beisein von Be-
troffenen, Angehörigen und
Fachleuten, einige gar mit
ProtagonistInnen des Films. 

Rechtskurse 2008

Rechtliche Fragen in der
Sozialarbeit mit psychisch
kranken Menschen
Modul Invalidenversiche-
rung (mit Änderungen der
5. IVG-Revision):
Mi, 2.4. oder Mi, 24.9. 2008
Kursleitung: Christoph
Lüthy, Rechtsanwalt
Modul Krankenversiche-
rung: Do, 25.9. 2008
Kursleitung: Jürg Gass-
mann, Rechtsanwalt
Modul Arbeitsrecht (inkl..
Krankentaggeldversicherung):
Fr, 26.9. 2008
Kursleitung: Aïda Stähli,
Rechtsanwältin
Kosten: Inkl. Dokumenta-
tion und Pausenverpfle-
gung Fr. 210.– pro Modul,
bei gleichzeitiger Buchung
von drei Modulen Fr. 610.–
Kursort: Zürich
Anmeldung bei:
Pro Mente Sana 
Hardturmstrasse 261
Postfach, 8031 Zürich
Tel. 044 563 86 00
Fax 044 563 86 17
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Pro Mente Sana Öffnungs-
zeiten über die Feiertage

Die Büros von Pro Mente
Sana bleiben über die Fest-
tage vom 24. Dezember
2007 bis 2. Januar 2008
geschlossen. Wir wünschen
Ihnen schöne Feiertage und
einen guten Rutsch ins
neue Jahr.



Mein Berufsleben verlief in zwei
Phasen. Zwischen meinem 16.

und meinem 30. Lebensjahr konnte
ich ohne Einschränkungen arbeiten.
Dann heiratete ich und war als Voll-
zeit-Mutter tätig. Für meinen Wieder-
einstieg mit 44 Jahren, auf den ich ab
und zu recht stolz bin, war das mein
grosses Glück. Dank meines langen
Hausfrauenlebens konnte ich einen
makellosen Lebenslauf konstruieren:
Zwischen 30 und 40 war ich zwar
durchschnittlich alle zwei Jahre für ca.
drei Monate in der hiesigen Psychia-
trischen Klinik hospitalisiert, im Le-
benslauf war ich in dieser Zeit jedoch
ganz einfach Hausfrau ohne Arbeits-
zeugnis. 

Mit 44 kam die Scheidung. Ich
musste mich von meinen beiden Söh-
nen trennen und meinen Lebensweg
allein in einer kleinen Zweizimmer-
wohnung suchen. Das war die härteste
Zeit meines bisherigen Lebens. Der
Scheidungsanwalt meines Partners
verlangte, dass ich entweder 100 Pro-
zent arbeite, oder mich für eine halbe
IV-Rente anmelde und zusätzlich 50
Prozent arbeite. 

Als die Kündigung drohte, 
erwachte mein Kampfgeist

Ich fand erstaunlich schnell eine 50-
Prozent-Stelle als Empfangsdame, Te-
lefonistin und Sekretärin beim hiesi-
gen Sozialdienst Süd-West. Die IV
hatte mich bei der Stellensuche nicht
unterstützt, aber sie gewährte mir eine
halbe IV-Rente von ca. Fr. 900.–. Von
meiner Psychiatrie-Erfahrung redete
ich erst, als ich wegen der Pensions-

kasse zum Vertrauensarzt musste. Bei
meiner damaligen Chefin hatte ich
glücklicherweise einen Stein im Brett.
Leider wurde sie 13 Jahre später pen-
sioniert. Zwischen ihrem Nachfolger
und mir stimmte die Chemie nicht.
Der Jung-Manager war überzeugt, dass
er mir sofort ansehe, wie es mir ginge.
Das fand ich recht lästig. 

Als nach 17 Jahren die Kündigung
drohte, erwachte mein Kampfgeist
und ich stellte mich auf die Hinterbei-
ne. Der städtische Personalberater
stand mir zur Seite und der Jung-Ma-
nager musste zugeben, dass er zu we-
nig “Facts” hatte, um mir zu künden.
Ich wurde jedoch auf den Sozialdienst
Nord-Ost versetzt. Es kostete mich
grosse Anstrengung und viel Energie,
mich neu einzuarbeiten und es war an-
fänglich sehr schwierig. Heute, nach
drei Jahren, habe ich viel Routine und
arbeite meistens sehr gerne dort. 

Trotz dicker Krankengeschichte
scheininvalid?

Interessant ist die Arbeit am Emp-
fangsschalter. Sehr viele KlientInnen,
die Termine bei der Amtsvormund-
schaft haben, kenne ich von der Psy-
chiatrie seit vielen Jahren persönlich.
Ab und zu spüre ich zwei Seelen in
meiner Brust. Die eine, sehr persönli-
che, ist den KlientInnen zugewendet,
die andere meinen ArbeitskollegIn-
nen. Vergleiche ich mich mit den
KundInnen, die jeden Tag ihre paar
Fränkli abholen, bin ich sehr stolz auf
mich und denke: “Wow, so gut bist
du!”. Vergleiche ich mich mit meinen
ArbeitskollegInnen, die ihren Lebtag

lang mindestens 80 Prozent arbeiten
müssen, um genug zum Leben zu ha-
ben, und die ihre Arbeit ab und zu als
Last empfinden, fühle ich mich wahn-
sinnig privilegiert. Gleichzeitig habe
ich ein schlechtes Gewissen. 

Könnte es sein, dass ich nach der
Blocher’schen Theorie eine 50-pro-
zentige Scheininvalide bin, weil ich
eine halbe IV-Rente beziehe? Trotz
Melleril, Fluanxol, Haldol, Nozinan,
Clopixol, Lexotanil, Temesta etc.,
immer mehr Saroten und nun seit
zwei Jahren zudem diesem ominösen,
schandbar teuren Seroquel, dem Wun-
dermittel schlechthin? In meiner sehr
dicken Krankengeschichte stehen ver-
mutlich Dinge wie: Paranoide Schizo,
manisch-depressiv, immer wieder psy-
chotisch mit Halluzinationen in Form
von Bildern, Stimmen und Gerüchen.
Oder waren es doch sogar waschechte
Visionen? In letzter Zeit wurde vieles
besser, ich bin jetzt nur noch schizo-
affektiv gestört oder habe diese neu-
modische Bipolare Störung. Um mir
meine letzte Diagnose zu merken,
baue ich eine Eselsbrücke. Sie lautet:
Bi Pi Lotti-Rist, das grenzt an richtige
Kunst!

Madeleine Mollet ist 61 Jahre alt, zeichnet
in ihrer Freizeit Kunstkarten und arbeitet
seit langem für eine PatientInnenzeitung.
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Ein Stein im Brett bei der Chefin 
Was bedeutet Arbeit für mich? Aufgrund meiner bäuerlichen Herkunft habe ich gelernt: 
Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein hartes Brot verdienen! Heute sehe ich jedoch, 
dass viele Menschen, die Jahrhunderte nach ihrem Tod als KünstlerInnen und Genies 
weiterleben, zu Lebzeiten als Schmarotzer galten.

Von Madeleine Mollet



Wenn Menschen aus gesundheitli-
chen Gründen aus dem Arbeits-

prozess zu fallen drohen, sind berufli-
che Massnahmen in aller Regel desto
erfolgreicher, je früher sie greifen. Ist
eine Person demgegenüber schon seit
vielen Monaten oder gar Jahren nicht
mehr beruflich tätig gewesen, so droht
häufig eine Chronifizierung des Lei-
dens, welche den Eingliederungspro-
zess massiv erschwert. Heute – da be-
steht weitgehend Einigkeit – kommt
die IV meist zu spät: Einerseits weil die
Betroffenen zu spät an die IV gelan-
gen, andererseits weil die IV nach er-
folgter Anmeldung viel Zeit mit versi-
cherungstechnischen, medizinischen
und beruflichen Abklärungen verliert,
bevor sie konkrete Eingliederungs-
massnahmen verfügt. Das soll sich
nun ändern.

Früherfassung: Eine erste Triage

Neu werden die IV-Stellen beauftragt,
eine so genannte Früherfassung durch-
zuführen und dabei im Sinne einer
schnellen Triage (das Verfahren soll in
der Regel nicht länger als 30 Tage dau-
ern) abzuklären, ob sich eine Person
bei der IV zum Leistungsbezug for-
mell anmelden soll oder nicht. Zur
Früherfassung können sich einerseits
die gesundheitlich beeinträchtigten
Menschen selber melden; sie können
aber – auch ohne ihre Zustimmung! –
von Familienangehörigen, vom Ar-
beitgeber, vom Arzt und vorab von
den Taggeld- und anderen Versiche-

rern und den Sozialhilfestellen zur
Früherfassung gemeldet werden. Eine
solche Anmeldung ist möglich, sobald
eine Person ununterbrochen 30 Tage
lang arbeitsunfähig gewesen ist. Sie soll
selbst dann möglich sein, wenn eine
Person innerhalb eines Jahres wieder-
holt kürzere gesundheitsbedingte Ab-
wesenheiten am Arbeitsplatz aufweist.

Nach Eingang der Meldung lädt
die IV-Stelle die betroffene Person zu
einem Früherfassungsgespräch ein
und beurteilt ihre medizinische, be-
rufliche und soziale Situation. Gelangt
sie zum Ergebnis, dass Frühinterven-
tionsmassnahmen der IV angezeigt
sind, fordert sie die Person auf, sich
formell bei der IV zum Leistungsbe-

zug anzumelden. Hierüber informiert
sie auch den Krankentaggeldversiche-
rer oder den Arbeitgeber, falls dieser
die versicherte Person gemeldet hat.

So weit, so gut. Das Früherfas-
sungsverfahren kennt aber einige pro-
blematische Aspekte, welche auch im
Parlament zu längeren Diskussionen
Anlass gegeben haben. Will z.B. die
IV-Stelle beim behandelnden Arzt
Berichte einholen und verweigert die
versicherte Person die hierzu erforder-
liche Ermächtigung (weil sie beispiels-
weise der Ansicht ist, IV-Massnahmen
seien verfrüht), können die ÄrztInnen
des regionalen ärztlichen Dienstes der
IV die erforderlichen Auskünfte den-
noch bei den behandelnden ÄrztIn-
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5. IVG-Revision: Das neue Eingliederungsmodell
im Überblick
Die 5. IVG-Revision dient in erster Linie der Sanierung der IV-Finanzen. Dazu wurde der alte
Grundsatz “Eingliederung vor bzw. statt Rente” wieder belebt. Was haben insbesondere 
Menschen mit einer psychischen Behinderung künftig von der IV zu erwarten? Werden ihre
Chancen für eine Integration ins Erwerbsleben wirklich steigen?

Von Georges Pestalozzi-Seger



nen einholen, die wiederum gesetzlich
von ihrer Schweigepflicht entbunden
sind. Und: Meldet sich eine Person
trotz Aufforderung nicht unverzüglich
bei der IV-Stelle an, drohen ihr später
Leistungskürzungen. Die IV-Anmel-
dung ist damit nicht mehr ganz frei-
willig, sondern sie wird mit einem ge-
wissen Druck gefördert.

Frühintervention: 
Rasche Massnahmen

Meldet sich nun eine Person bei der IV
zum Leistungsbezug an (sie kann dies
im Übrigen auch ohne vorhergehende
Früherfassung tun), so soll die IV-
Stelle in Zukunft – parallel zur übli-
chen Abklärung der Leistungsvoraus-
setzungen – rasch und ohne lange
Vorabklärungen gewisse Massnahmen
anordnen können mit dem Ziel, den
bisherigen Arbeitsplatz der betroffe-
nen Person zu erhalten oder sie an
einem neuen Arbeitsplatz innerhalb
und ausserhalb des bisherigen Betriebs
einzugliedern. Als Frühinterventions-
massnahmen kommen ganz unter-
schiedliche Leistungen in Frage. So
z.B. Anpassungen des Arbeitsplatzes,
Ausbildungskurse, Arbeitsvermittlungs-
massnahmen (Hilfe bei der Suche
nach einem neuen Arbeitsplatz oder
Beratung im Hinblick auf die Auf-
rechterhaltung des bisherigen Arbeits-
platzes), Berufsberatung, Massnahmen
der sozialberuflichen Rehabilitation
oder Beschäftigungsmassnahmen.

Die Frühinterventionsmassnahmen
werden unmittelbar nach der Anmel-

dung nach einem persönlichen Ge-
spräch getroffen, bei dem die Gesamt-
situation der versicherten Person und
ihre Ressourcen erhoben werden: Im
Rahmen dieses Assessments soll ein
Eingliederungsplan mit entsprechen-
der Zielvereinbarung festgelegt wer-
den. Ob diese Frühinterventionsmass-
nahmen künftig die erhoffte Wirkung
zeigen werden, hängt einerseits stark
von den zeitlichen Ressourcen, dem
Einsatz und der Qualifikation der 
IV-MitarbeiterInnen ab, andererseits
natürlich aber auch von der Bereit-
schaft der Arbeitgebenden, sich auf
die Angebote der IV einzulassen und
aktiv bei der Herbeiführung einer Lö-
sung mitzuwirken. Und schliesslich
wird auch eine gewisse Flexibilität aller
Beteiligten nötig sein, insbesondere
wenn der Eingliederungsprozess im-
mer wieder durch gesundheitliche
Krisen und Rückfälle erschwert wird.

Bei den Frühinterventionsmass-
nahmen bestehen im Vergleich zu den
eigentlichen Eingliederungsmassnah-
men der IV einige Besonderheiten:
Einerseits hat der Gesetzgeber explizit
festgelegt, dass kein Rechtsanspruch
auf Frühinterventionsmassnahmen
besteht. Andererseits lösen Frühinter-
ventionsmassnahmen keinen Taggeld-
anspruch aus. Und schliesslich dürfen
die Frühinterventionsmassnahmen im
Einzelfall gesamthaft nicht mehr als
20000 Franken kosten. Das ist dann
nicht problematisch, wenn die Ab-
klärungen im Hinblick auf die eigent-
lichen Eingliederungsmassnahmen
ohne Verzug durchgeführt werden.
Problematisch wäre es demgegenüber,

wenn sich die Frühinterventionsphase
in die Länge ziehen und der Entscheid
über die Durchführung von Eingliede-
rungsmassnahmen ohne zwingende
Gründe verzögert würde.

Vorbereitende Integrations-
massnahmen 

Die grösste Änderung im Bereich der
eigentlichen IV-Eingliederungsmass-
nahmen betrifft die Schaffung einer
neuen Kategorie: Unter dem Titel “In-
tegrationsmassnahmen zur Vorberei-
tung auf die berufliche Eingliederung”
wird die IV in Zukunft unter gewissen
Vorgaben Massnahmen zur sozialbe-
ruflichen Rehabilitation sowie Be-
schäftigungsmassnahmen zusprechen
können. Anlass zu dieser Reform war
die Erkenntnis, dass die bisherigen be-
ruflichen Massnahmen für die grosse
Gruppe der Personen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung nur be-
dingt Anwendung gefunden haben.
Die Forderung nach Finanzierung der
sozialberuflichen Rehabilitation ent-
spricht denn auch einer alten Forde-
rung der Behindertenorganisationen
und insbesondere auch der Pro Mente
Sana.

Die neuen Integrationsmassnah-
men können angeordnet werden,
wenn eine Person seit mindestens
sechs Monaten zu mindestens 50 Pro-
zent arbeitsunfähig gewesen ist. Sie
setzen im Weiteren voraus, dass die be-
treffende Person trotz ihrer Behinde-
rung in der Lage ist, eine Präsenzzeit
von mindestens zwei Stunden täglich
während mindestens vier Tagen pro
Woche zu leisten.

Eine sozialberufliche Rehabilita-
tion wird die IV-Stelle dann anord-
nen, wenn eine Person in Bezug auf
eigentliche berufliche Massnahmen
noch nicht eingliederungsfähig ist.
Die sozialberufliche Rehabilitation
umfasst Massnahmen zur Gewöhnung
an den Arbeitsprozess, zur Förderung
der Arbeitsmotivation, zur Stabilisie-
rung der Persönlichkeit und zum
Einüben sozialer Grundfertigkeiten.
Vorgesehen sind “Belastbarkeitstrai-
ning”, “Aufbautraining” und “wirt-
schaftsnahe Integration mit Support
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am Arbeitplatz”. Diese Massnahmen
sollen von den IV-Stellen anhand ei-
nes Eingliederungsplanes begleitet
und der Erfolg eng überwacht werden.
Ist eine Steigerung der Leistung nicht
mehr möglich, so soll die Massnahme
wieder abgebrochen oder zumindest
unterbrochen werden. Während der
Massnahme besteht Anspruch auf ein
IV-Taggeld.

Beschäftigungsmassnahmen sol-
len demgegenüber angeordnet werden
können, wenn eine einmal erreichte
Eingliederungsfähigkeit ohne Beschäf-
tigungsmassnahmen wieder verloren
zu gehen droht. Beschäftigungsmass-
nahmen dienen der Aufrechterhaltung
einer Tagestruktur bis zum Beginn von
beruflichen Massnahmen oder eines
Stellenantritts in der freien Wirtschaft,
meistens im Anschluss an eine sozial-
berufliche Rehabilitation. Auch wäh-
rend der Beschäftigungsmassnahmen
besteht Anspruch auf ein Taggeld.

Bundesrat und Parlament haben
zwar “ja” gesagt zum Ausbau des An-
gebots an Eingliederungsmassnah-
men; aus Sorge um die finanziellen
Folgen für die IV haben sie die neuen
Integrationsmassnahmen aber zeitlich
beschränkt: Diese sollen in der Regel
ein Jahr nicht übersteigen. Nur in
Ausnahmefällen, wenn die Massnah-
men während des ersten Jahres aus ge-
sundheitlichen Gründen zweimal für
längere Zeit unterbrochen werden
mussten, soll eine Verlängerung (um
maximal ein weiteres Jahr) möglich
sein, wenn dies für das Ziel (das Er-
reichen der Eingliederungsfähigkeit)
notwendig erscheint. Es bleibt zu hof-
fen, dass diese etwas gar engen Vor-
gaben einer sinnvollen Rehabilitation
nicht allzu oft im Wege stehen
werden.

Anreize für ArbeitgeberInnen?

Im Parlament war man sich weitge-
hend einig, dass die neuen Eingliede-
rungsmassnahmen nur erfolgreich
sein werden, wenn die ArbeitgeberIn-
nen auch vermehrt bereit sind, ge-
sundheitlich beeinträchtigte Men-
schen anzustellen. Die bürgerliche
Mehrheit hat es dennoch klar abge-

lehnt, irgendwelche Verpflichtungen
im Sinne eines Quotensystems gesetz-
lich zu verankern. Festgeschrieben
wurde einzig eine sehr allgemeine Auf-
forderung an die ArbeitgeberInnen,
aktiv mit der IV-Stelle zusammenzu-
arbeiten und “bei der Herbeiführung
einer angemessenen Lösung im Rah-
men des Zumutbaren” mitzuwirken.

Immerhin hat das Parlament doch
noch einige finanzielle Anreize für
Unternehmen vorgesehen, welche die
Bereitschaft zur Mitwirkung bei der
Eingliederung erhöhen sollen: Die 
IV-Stelle kann z.B. einer Arbeit-
geberin, die sich bereit erklärt, ihren
Arbeitnehmer im Rahmen von In-
tegrationsmassnahmen (sozialberufli-
che Rehabilitation, Beschäftigungs-
massnahmen) weiter im Betrieb zu
beschäftigen, einen Beitrag von maxi-
mal 60 Franken pro Massnahmentag
gewähren.

Wird einer behinderten Person
ein neuer Arbeitsplatz vermittelt, so
kann die IV-Stelle zudem für eine
Dauer von maximal sechs Monaten
einen Einarbeitungszuschuss ausrich-
ten. Dieser wird dem Arbeitgeber
ausbezahlt unter der Bedingung, dass
dieser einer gesundheitlich beein-
trächtigten Person während der An-
lern- und Einarbeitungszeit trotz
verminderter Leistung den vollen ver-

einbarten Lohn von Beginn weg ent-
richtet. Der Einarbeitungszuschuss
entspricht maximal der Summe des
Lohnes einschliesslich der vom Ar-
beitgeber zu entrichtenden Sozialver-
sicherungsbeiträge.

Wird zudem eine gesundheitlich
beeinträchtigte Person nach erfolgter
Arbeitsvermittlung innert zwei Jahren
wegen des vorbestehenden Leidens
erneut während mehr als 15 Tagen ar-
beitsunfähig und hat das Arbeitsver-
hältnis im Zeitpunkt der Arbeitsun-
fähigkeit länger als drei Monate
gedauert, kann der Arbeitgeber von
der IV eine Entschädigung für jeden
Tag beanspruchen, an dem er weiter
einen Lohn – oder seine Taggeldversi-
cherung ein Krankentaggeld – entrich-
tet. Mit dieser Massnahme soll primär
das Risiko einer eventuellen Prämien-
erhöhung bei der Kollektiv-Versiche-
rung als Folge des Eintritts einer sol-
chen Arbeitsunfähigkeit kompensiert
werden. 

Georges Pestalozzi-Seger
ist Fürsprecher und Lei-
ter des Rechtsdienstes von
Integration Handicap.
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Pro Mente Sana (PMS): Das neue
Eingliederungsmodell* sieht vor,

dass eine Meldung zur Früherfas-
sung von Angehörigen, Arbeitgeben-
den, ÄrztInnen und verschiedenen
Versicherungsträgern auch dann ge-
macht werden kann, wenn die versi-
cherte Person einem solchen Schritt
nicht zustimmt. In welchen Situa-
tionen ist aus Ihrer Sicht eine Mel-
dung zur Früherfassung angezeigt,
obwohl die versicherte Person damit
nicht einverstanden ist?

Stefan Ritler (SR): Ich kenne keine
Situation, die einen solchen übergriffi-
gen Schritt bei mündigen Mitmen-
schen rechtfertigen lässt. Können Sie
sich vorstellen, dass ein faires und
konstruktives Beratungssetting unter
solchen Voraussetzungen initialisiert
werden kann? In einer solchen Situa-
tion empfehle ich der meldenden Per-
son, mit der IV-Stelle Kontakt aufzu-
nehmen und selber Unterstützung zu
holen, um  das weitere Vorgehen zu
besprechen. 

PMS: Sie haben natürlich Recht. Pro
Mente Sana hat sich stets dafür ein-
gesetzt, dass eine Früherfassung nur
mit Zustimmung der versicherten
Person möglich ist. Wie gehen Sie
vor, wenn jemand aus gesundheitli-
chen Gründen nicht in der Lage ist,
zum Früherfassungsgespräch zu er-
scheinen? Zu denken ist etwa an
eine psychiatrisch hospitalisierte
Person oder an eine Patientin, die
wegen einer Angststörung das Haus
nicht verlassen kann.

SR: Diese Situation müssen wir in den
Gesamtkontext der betroffenen Per-

son stellen und klären, um was es denn
eigentlich geht. Wer will etwas von der
IV als Versicherung? Welche Erwar-
tungen stehen im Raum? Welche Per-
spektive hat die Person selber, wie wird
die medizinisch-therapeutische Situa-
tion eingeschätzt? Was wurde bereits
unternommen? 

Es stellt sich in einer solchen Si-
tuation auch die Frage, wer im Umfeld
Unterstützung anbieten kann. Bietet
etwa Pro Mente Sana in solchen Situa-
tionen Hilfestellungen an, z.B. als Ver-
mittlerin zwischen Versorgungs- und
Versicherungssystem oder gibt es an-

dere professionelle Stellen wie z.B. der
Sozialdienst einer Klinik oder An-
gehörige, welche “Brücken bauen”
können. Geht es um berufliche Ein-
gliederung in den ersten Arbeitsmarkt
oder um einen geschützten Arbeits-
platz und Rente? Entscheidend ist
auch, wer Interesse hat, dass die 
IV-Stelle sich des Problems annimmt?
Denn schliesslich ist niemand ver-
pflichtet, mit der IV-Stelle Kontakt
aufzunehmen. Die IV-Stelle kann
auch künftig nicht psychosoziale
Versorgungsarbeit im engeren Sinne
leisten.
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Früherfassung, Frühintervention: So wollen IV-
Stellen die Eingliederung forcieren
FEFI – Früherfassung und Frühintervention, sind Bestandteile des neuen Eingliederungsmo-
dells. Wie sollen FEFI von den IV-Stellen umgesetzt werden? Stefan Ritler, Leiter der IV-Stelle
Solothurn beantwortet die Fragen von Jürg Gassmann, Zentralsekretär von Pro Mente Sana. 

Melde-
berechtigte

Meldung
an IV

Kontaktaufnahme
Erstgespräch

Zuweisung an
externe Partner IV zuständig?

IV-Anmeldung

Triage

Erstgespräch
Eingliederungsplan

Frühintervention

Grundsatzentscheid

Rentenprüfung Berufliche
Massnahmen

Integrations-
massnahmen

innert 6 Monaten

nein

ja

Früherfassung und Frühintervention: Der Prozess



PMS: Die versicherte Person kann
neu zwischen einer direkten Anmel-
dung bei der IV und einer Meldung
zur Früherfassung wählen. In wel-
chen Fällen bringt die Meldung zur
Früherfassung Vorteile gegenüber
der direkten Anmeldung?

SR: Wenn jemand nicht sicher ist oder
unverbindlich anfragen will, welche
Dienstleistungen die IV-Stelle anbie-
ten kann, die weiter helfen könnten,
dann macht eine Meldung Sinn. Aber
die versicherte Person kann sich natür-
lich auch selbst anmelden. Auch in
dieser Situation würde ein Erstge-
spräch stattfinden, in welchem die
Situation erörtert wird und die nächs-
ten Schritte geprüft und initialisiert
werden.

PMS: Wie viele Meldungen zur
Früherfassung erwarten Sie pro Jahr?
Wie viel Zeit steht für die Bearbei-
tung einer Meldung durchschnitt-
lich zur Verfügung?

SR: In der Botschaft zur 5. IVG Revi-
sion wurde angenommen, dass von
den rund 200000 Arbeitnehmenden
in der Schweiz, welche mehr als vier
Wochen krank sind, rund zehn Pro-
zent früher oder später potenzielle Kli-
entInnen der IV-Stelle sein werden.
Das heisst wir rechnen mit rund 20000
früh erfassten Personen, die sich sonst
später bei der IV-Stelle angemeldet
hätten. Wie viele sich nun melden
werden und dann nicht ins System IV
gelangen, weil andere Lösungswege
angezeigt sind, ist sehr schwierig abzu-
schätzen.

Auf der IV-Stelle Solothurn haben
wir bereits Erfahrungen gesammelt
und diesen Früherfassungsprozess
(Anmeldung bis Triage Berufsberatung/
Stellenvermittlung / Rentenprüfung)
geübt. Wir machen die Erfahrung,
dass wir mit einem Arbeitsaufwand
(Telefonate, Gespräch, Rücksprache
mit Mitwirkenden, Administratives)
von ca. drei Stunden im Durchschnitt
klar kommen, um einen Triageent-
scheid fällen zu können.

PMS: Das zuständige Team muss in-
nerhalb kurzer Zeit die persönliche

Situation der versicherten Person er-
fassen und im Rahmen der Triage
verbindlich entscheiden. Über wel-
che Ausbildungen verfügt das Perso-
nal, das diese anspruchsvolle Aufga-
be erfüllen soll?

SR: Die Haltung der Mitarbeitenden
ist matchentscheidend. In diesem Job
muss man Menschen mögen und auf
sie zugehen wollen. Eine gesunde
Portion Neugier – natürlich gepaart
mit IV-Fachwissen sowie mit dem
Überblick über die Sozialversiche-
rungslandschaft, Kenntnisse über die
Dienstleistungen der Partnerversiche-
rer sowie Kenntnisse über die Partner
und deren Angebote im Bereich der
psychosozialen Versorgung. Auch soll-
te ein Grundverständnis vorhanden
sein, medizinische Sachverhalte ein-
ordnen zu können. Dabei ist zu sagen,
dass diese Erstgespräche in der Regel
mit einem Arzt bzw. einer Ärztin ge-
meinsam geführt werden, gerade um
das Medizinische rasch und treffend
erfassen zu können.

PMS: Ist die IV nicht zuständig, so
soll die versicherte Person im Rah-
men der Triage aktiv mit der zustän-
digen Stelle oder Institution vernetzt
werden. An welche Institutionen
denken Sie dabei? Besteht Gewähr
dafür, dass die zuständige Stelle bei
der Lösung der Probleme der versi-
cherten Person mitwirkt?

SR: Wir denken dabei an lokale und
regionale Anbieter im Bereich der psy-
chosozialen, medizinischen und reha-
bilitativen Versorgung und an öffent-
liche kommunale Beratungsstellen.
Bei grösseren Firmen und Arbeitgebe-
rInnen sind es die internen Human-
Resources-Dienstleister sowie Sozial-
dienste u. ä. Die Gewähr besteht darin,
dass wir versuchen einen Partner mit
schlüssigen Argumenten zu überzeu-
gen, nach Bedarf mitzuwirken. Auch
hier ist entscheidend, dass die betrof-
fene Person ebenfalls kooperiert und
mitwirkt. 

PMS: In der Frühinterventionsphase
ist eine ganze Reihe von neuen
Massnahmen vorgesehen. Wer wird

diese Massnahmen durchführen?
Nach welchen Kriterien werden die
Anbieter der Massnahmen ausge-
wählt?

SR: Es gibt viele verschiedene Anbie-
ter auf dem Markt. Der Markt ist bunt.
Es gibt gerade im Bereich der Früh-
erfassung niederschwellige Angebote,
die sich auch im Rahmen der Arbeits-
losenversicherung bewährt haben
(Standortbestimmungen, Arbeitstrai-
nings, Arbeit zur Zeitüberbrückung,
Ausbildungskurse u.ä.).

Hauptkriterien sind ein Erfah-
rungshintergrund im Umgang mit Kli-
entInnen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, die Bereitschaft, mass-
geschneiderte Angebote anzubieten,
die Flexibilität, das Angebot nach dem
Bedarf der KlientInnen auszurichten
sowie die Bereitschaft, sich in dieser
Pionierphase (aus Sicht der IV), auf
eine projektartige Vorgehensweise ein-
zulassen. Wir suchen einfache, zweck-
mässige, auf die Person zugeschnittene
Angebote zu günstigen Konditionen.
Der Preis wird auch ein wichtiges Kri-
terium sein. Wir werden Leistungsan-
gebote und Preise untereinander, aber
auch mit den Angeboten der Arbeits-
marktbehörden der ALV und der So-
zialhilfe vergleichen.

*Siehe dazu den Artikel von Georges Pe-
stalozzi auf Seite 7.

Stefan Ritler ist Leiter
der IV-Stelle Solothurn
und Präsident der IV-
Stellen-Konferenz.
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Nicht erst seit der Annahme der 
5. IVG-Revision wird psychisch

kranken Menschen, die Leistungen
der Invalidenversicherung (IV) bean-
spruchen, auferlegt, sich einer psy-
chiatrischen Behandlung zu unterzie-
hen. Dies wird mit der Schaden-
minderungspflicht begründet. Die re-
gionalen ärztlichen Dienste (RAD)
schreiben u.a. vor, welche Psycho-
pharmaka zu verordnen sind, dass de-
ren Einnahme mittels Blutspiegelbe-
stimmungen kontrolliert werden
müsse. Ferner auch, welche psycho-
therapeutischen Verfahren anzuwen-
den sind, wie oft Sitzungen stattzufin-
den haben und von welcher Dauer
diese sein sollen und es werden auch
stationäre Aufenthalte verlangt. We-
der die PatientInnen noch die behan-
delnden PsychiaterInnen werden
nach ihrem Einverständnis mit diesen
Massnahmen befragt oder danach, ob
andere Vorschläge angezeigt bzw. das
vorgeschriebene Vorgehen überhaupt
sinnvoll sei. Stossend ist überdies,
dass die IV – gesetzlich abgestützt –
Aufträge erteilt, die sie selbst aber
nicht bezahlt.

Vorschriften und Therapiefreiheit

Dass die IV eine Behandlung emp-
fiehlt, ist noch zu verstehen. Dass die
zuständigen RAD vorschreiben, wie
diese aussehen soll, ist jedoch ein dis-
kriminierender Eingriff. Gerade psy-
chisch kranke Menschen sollen die
Möglichkeit haben, selbst über Be-

handlungsformen und Massnahmen
entscheiden zu können. Solche Vor-
schriften unter Androhung von Leis-
tungskürzungen verstossen gegen das
Recht der PatientInnen, über sich
selbst bestimmen zu können. Die be-
handelnden ÄrztInnen ihrerseits kön-
nen nicht zu Behandlungsmassnah-
men verpflichtet werden, die sie
gerade im Interesse der PatientInnen
nicht anwenden wollen oder die nicht
geeignet sind. Die RAD verfügen zu-
dem nicht über das nötige psychiat-
risch-psychotherapeutische Fachwis-
sen, um solche Vorschriften aufstellen
zu können. So bleibt der Verdacht,
dass es dabei nicht um Kooperation
geht, sondern um Misstrauen und
unzulässige Einmischung.

Kontrolle gegenüber Vertrauen

Noch viel schwerwiegender ist das
Misstrauen gegenüber den psychisch
kranken Menschen, das aus den The-
rapievorschriften herauszulesen ist.
So ist es offensichtlich, dass z.B. die
oben erwähnten Blutspiegelbestim-
mungen sicher nicht dazu dienen sol-
len, den Nutzen der Medikamente zu
überprüfen, sondern vielmehr soll
kontrolliert werden, ob die IV-Bezü-
gerInnen auch brav ihre Medikamen-
te einnehmen und sich an die Vor-
schriften halten. Kontrollen in einer
psychiatrisch-psychotherapeutischen
Behandlung können jedoch das Ver-
trauen zwischen TherapeutIn und
PatientIn erheblich erschüttern. Dies

wiederum verunmöglicht aber erfolg-
reiche Behandlung und Rehabilita-
tion.

Belohnung oder Strafe

Wenn sich die PatientInnen zusam-
men mit ihren TherapeutInnen ohne
Aufzumucksen an die Vorschriften
halten, werden sie damit belohnt, dass
die IV Leistungen ausbezahlt. Wenn
sie sich aber weigern oder eigene Ideen
und Vorstellungen entwickeln, wie
ihre Behandlung aussehen sollte, lau-
fen sie Gefahr, dass ihnen Leistungen
gekürzt werden, dass sie also bestraft
werden. Statt dass PatientInnen zu
mehr Selbständigkeit und Autonomie
verholfen wird, taucht wieder das Bild
des faulen, unwilligen Scheininvali-
den auf. So werden Bestrebungen wie
“Empowerment” und Selbstbestim-
mung untergraben. 

Da sie den Weg aus der beschä-
menden Invalidität erschweren oder
gar unmöglich machen, sind solche
vorgeschriebenen Behandlungsmass-
nahmen mit Kontrollcharakter dem-
nach abzulehnen. 

Hans Kurt, Dr. med., ist
Präsident der Schweize-
rischen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psycho-
therapie und arbeitet als
Facharzt in einer Grup-
penpraxis in Solothurn.
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Misstrauen und Kontrolle: Kein Geld ohne 
Therapie
Mit detaillierten Vorschriften über Behandlungsmassnahmen (einschliesslich Medikamenten-
verordnung) für psychisch kranke LeistungsbezügerInnen greift die Invalidenversicherung (IV)
in das Vertrauensverhältnis zwischen PatientIn und ÄrztIn ein. Damit untergräbt sie die thera-
peutischen Bemühungen und behindert den Rehabilitationsprozess.

Von Hans Kurt



Soziale Gerechtigkeit muss künftig heis-
sen, eine Politik für jene zu machen, die

etwas für die Zukunft unseres Landes tun:
die lernen und sich qualifizieren, die arbei-
ten, die Kinder bekommen und erziehen,
die etwas unternehmen und Arbeitsplätze
schaffen, kurzum, die Leistung für sich und
unsere Gesellschaft erbringen. Um die –
und nur um sie – muss sich Politik küm-
mern.“ 
(Peer Steinbrück, Die Zeit, 13.11.2003)

Tyrannei des Gelingens? Da möchte
man doch gleich ein Fragezeichen set-
zen. Kann “Gelingen” überhaupt etwas
mit Tyrannei zu tun haben? Bei Wor-
ten wie Leistungsdruck, Zeitknappheit,
Effizienz, Profit, Zwangsarbeit, Stress,

rotieren usw., da denkt man an Tyran-
nei, beim Wort Gelingen doch nun ge-
rade nicht. In der griechischen Philo-
sophie war mit gelingendem Leben das
gemeint, was wir gewöhnlich als Glück
bezeichnen. Ein Thema, das die
Menschheit durch alle Epochen hin-
durch beschäftigt hat; so z.B. auch den
Dichter Theodor Fontane. Für ihn war
die Freiheit, ein Leben zu führen, das
zu ihm passte, von grösster Wichtig-
keit. Dies gelang ihm in weit gehender
Unabhängigkeit von den Zwängen ge-
sellschaftlicher Normen. 5

“Das Glück”, so formulierte er, “be-
steht darin, dass man da steht, wo man
seiner Natur nach hingehört.” Und an
einer anderen Stelle: “Das Leben hat

mich gelehrt, dass alles auf die Men-
schen ankommt, nicht auf die so ge-
nannten Verhältnisse.” 1

Die Tyrannei des Leistenmüssens

Leben wir, so könnte man fragen, heu-
te in einem gesellschaftlichen Klima,
das Glücklichsein nach solchen Maxi-
men fördert? Einerseits scheint das
durchaus der Fall zu sein. Denn mehr
als je zuvor wird doch in der Moderne
Unterschiedlichkeit toleriert, wird ein
Pluralismus an Welt-, Wert- und Le-
bensverständnissen zugelassen. Das
müsste doch für individuelle Lebens-
entwürfe besonders chancenreich
sein, für Lebensentwürfe, die nach
dem Motto funktionieren “Jeder ist
seines Glückes Schmied”. Aber ist das
wirklich so? 

Viele Menschen, die ich aus meiner
psychotherapeutischen Arbeit kenne,
leiden unter einer, durch Erziehung
und/oder gesellschaftliches Klima ver-
mittelten Tyrannei des Leistenmüssens,
die ein Gelingen dann eher verhindert.

Es könnte sogar sein, dass parado-
xerweise gerade in Fontanes Betonung
der Option, dass nur alles auf mich
selbst ankommt, der Keim für eine ty-
pisch neuzeitliche Gefährdung mensch-
lichen Glücks liegt. Vielleicht hängen
z.B. die Zwänge, die gegenwärtig von
einem einseitig auf Leistung, Wett-
bewerb und Markt ausgerichteten
Denken oder von utopischen Gesund-
heits- und Jugendlichkeitsidealen aus-
gehen, u.a. damit zusammen. 
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Ist jeder seines eigenen Glückes Schmied? – 
Ein Plädoyer gegen die Tyrannei des Gelingens
Das gegenwärtige gesellschaftliche Klima ist stark auf Leistung, Wettbewerb und Markt ausge-
richtet. “Eigenverantwortung” wird insbesondere von benachteiligten Menschen gefordert, die
soziale Verantwortung für Schwächere tritt in den Hintergrund. Diese Einseitigkeit der Werte
gefährdet das menschliche Glück.

Von Renate Schernus



Vom “Scheinneurotiker” zum
“Scheininvaliden”

Dies bedenkend, wäre also Fontane zu
widersprechen. Es kommt doch nicht
alles nur auf den Menschen an, son-
dern auch auf die Verhältnisse. Wohin
eine systematische Ausblendung so-
zialer, struktureller Zusammenhänge
und ihre Kehrseite, die Individuali-
sierung gesellschaftlicher Probleme,
führen kann, lässt sich an dem um
1915 erfundenen Begriff der “Renten-
neurose” verdeutlichen. Vom Psychia-
ter Kraepelin wurden die schwer trau-
matisierten Menschen aus den
Schützengräben des ersten Weltkrieges
als Scheinneurotiker angesehen. Nicht
das soziale Phänomen des Krieges ma-
che Menschen krank, sondern ihr
Krankheitszustand sei aufzufassen als
“die den Willen lähmende Wirkung
der Unfallversicherung auf psychopa-
thische und willensschwache Men-
schen.” 4

Das hiess: Nicht die Unfallversi-
cherung ist dazu da, Menschen bei der
Rückkehr in ein einigermassen men-
schenwürdiges Leben zu unterstützen,
sondern umgekehrt lähme die in Aus-
sicht gestellte Unterstützung den Wil-
len und erzeuge Scheinneurotiker.
Kraepelin sprach von “tendenziösen
Wunsch- und Zweckreaktionen zur Er-
langung von Vorteilen”.4 Als Men-
schenbild stand hinter dieser Auffas-
sung die 1926 vom Psychiater Karl
Bonhoeffer explizit formulierte These
von der “unbegrenzten Belastbarkeit
der menschlichen Seele”.4

Wer gedacht hat, dass ein Men-
schenbild, das solche Verdrehungen
von Ursache- und Wirkungszusam-
menhängen hervorbringt, längst über-
wunden sei, hat sich geirrt. Allzu deut-
lich setzt sich z.B. ein solches Denken
in dem Begriff der “Scheininvaliden”
fort, den die Schweizerische Volkspar-
tei 2003 in Umlauf brachte. Nicht
etwa die konjunkturelle Entwicklung
und die Arbeitsmarktlage (und ver-
mutlich noch einige andere gesell-
schaftliche Faktoren) bedingen eine
Zunahme psychisch kranker Men-
schen in der Invalidenversicherung,
sondern, so die Neue Zürcher Zeitung
(27.3.2007): Die Invalidenversicherung

werde von “tausenden Sozialab-
zockern geplündert und ruiniert”. 

“Eigenverantwortung”: 
Nur für Benachteiligte?

Mit der 5. Revision der Invalidenversi-
cherung, die am 1.1.2008 in der
Schweiz in Kraft treten soll, wird –
ähnlich wie in Deutschland bei den
Hartz IV-Gesetzen – der Begriff der Ei-
genverantwortung bemüht, um die
mehr oder minder bedingungslosen
Mitwirkungspflichten Betroffener und
entsprechende Sanktionen zu begrün-
den. 

Insbesondere psychisch kranke
Menschen, die einem solchen Druck
nicht standhalten können, geraten in
den Generalverdacht des Sozialmiss-
brauchs (Deutschland) oder des Versi-
cherungsmissbrauchs (Schweiz).

Aber schauen wir uns den Begriff
der Verantwortung einmal näher an.
Jeder soll für sich selbst verantwortlich
sein, selbst bestimmt, autonom leben.
Dabei wird vergessen, dass es Voraus-
setzungen bedarf, um die Verhältnisse
so zu gestalten, dass Verantwortung ge-
lernt und übernommen werden kann.

“Ohne soziokulturelle Voraussetzun-
gen läuft der Ruf nach Verantwortung
ins Leere und nimmt paradoxe Züge
an.” 2 Das Paradoxe besteht u. a. darin,
dass in der gegenwärtigen Sozialpolitik
und in Teilen des gesellschaftlichen
Diskurses der Appell an die Verant-
wortung vornehmlich an diejenigen
gerichtet wird, denen die Vorausset-
zungen, sie zu erlernen und zu ver-
wirklichen am meisten fehlen, wäh-
rend diejenigen, die buchstäblich im
Geld schwimmen, sich einer Übernah-
me von Verantwortung, die vergleich-
bar wäre, entziehen.

Erst fördern, dann fordern

Natürlich muss es darum gehen, Men-
schen zu helfen, verschüttete Zugänge
zu eigenen Fähigkeiten wieder frei zu
schaufeln und Entscheidungsspielräu-
me sowie Möglichkeiten zu eigener
Verantwortungsübernahme zu ent-
decken. Das aber funktioniert eben
nicht so, wie die derzeitig Europa weit
betriebene Sozialpolitik und wohl
auch Teile der Medizin und Sozialwis-
senschaften sich das vorstellen: durch
Appelle, durch lineare Vorgaben zur

1 4

pr
o 

m
en

te
 s

an
a 

ak
tu

el
l 

4/
07



Zielerreichung, mit Fordern vor dem
Fördern und schliesslich durch Aus-
schluss, der dadurch zu Stande
kommt, dass gelingendes Leben ein-
seitig an Leistung und Zahlungsfähig-
keit gebunden wird. 

Menschen, die unter extremen
Stimmungsschwankungen leiden, oder
die die Veranlagung zu psychotischem
Erleben haben, finden häufig erst
dann zu etwas mehr Glücklichsein,
wenn sie sich von zu hohen Anforde-
rungen an sich selbst – auch übrigens
was Intensität und Häufigkeit sozialer
Kontakte betrifft – lösen können.
Nicht selten habe ich erlebt, dass erst
über den Umweg partieller oder auch
vollständiger Entlastung Betätigungs-
felder gefunden werden konnten, die
zu Selbstverständnis und Fähigkeiten
viel besser passten. 

Eine Klientin sagte einmal zu mir:
“Ich habe lange gebraucht, um zu er-
kennen, dass Lebensglück nicht durch
ständige übermässige Anstrengung zu
erreichen ist. Bei jedem kleinen Job
hatte ich das Gefühl, das schaffst du
nie. Dadurch wurde alles, was ich an-
fing, zu einem Kampf gegen mich
selbst. Jetzt habe ich ziemlich gut ge-
lernt, mir meine Gesundheit dadurch
zu erhalten, dass ich meine eigenen
Leistungsnormen festsetze und nicht
ständig auf andere schiele und mich
mit ihnen vergleiche und selbst ent-
werte, z. B. auch was Schnelligkeit und
Kontinuität betrifft. Aber dafür muss
man erst einmal als Mensch, so wie
man ist, angenommen sein.” 

Nicht-Können wird als Nicht-Wollen
fehlgedeutet

Unter Überbetonung von Leistungs-
aspekten wird “gelingendes Leben” ge-
genwärtig jedoch in fast allen europä-
ischen Ländern politisch in einer
Weise gehandelt, die ein Nicht-Kön-
nen ohne Sinn für Paradoxien als
Nicht-Wollen interpretiert und mora-
lisch sanktioniert. Die Freiheit zum
ehrgeizlosen, entspannten Dasein,
scheint keineswegs vorgesehen. 

Wenn ich am Anfang fragte, ob wir
nicht heute in einer, individuelle Le-
bensentwürfe und damit individuelles

Glück besonders begünstigenden Ge-
sellschaft leben, so ahnen wir hier eine
Kehrseite. Für leidvolle, belastende
Lebenssituationen heisst diese Kehr-
seite: Da bist du eben selbst Schuld.
Nachdem die religiös vermittelten
Schuldzuschreibungen von Krankheit
als Sünde überwunden schienen,
droht über die Schiene der Selbstver-
antwortung eine neue moralisierende
Entwertung. Für die ganze Tyrannei,
um die es hier geht, spielt auch die Zeit
eine grosse Rolle. Absurd dabei ist,
dass die eine Hälfte der Menschen 
sich der Illusion hingibt, mit Hilfe 
von Computer und Handy, eine 
ungeheure Leistungssteigerung durch
Simultanaktivitäten erreichen zu kön-
nen, und in Arbeit untergeht, während
für die andere Hälfte die Arbeit immer
mehr ausgeht. Im Sinne eines gelin-
genden Lebens wäre es sowohl für die,
die zu viel als auch für die, die zu we-
nig Arbeit haben notwendig, das eige-
ne Selbstwertgefühl nicht ausschliess-
lich von der Arbeit – vor allem von der
Erwerbsarbeit her – bestimmen zu
lassen. 

Verlangsamung bringt “Zeitwohl-
stand”

Als eine Art “Gegenwind” gegen sol-
che Trends gibt es inzwischen viele
kluge Artikel, die sich mit dem Zeiter-
leben befassen und meist dringend
Verlangsamung empfehlen. Dabei
kommt dann so etwas wie “Zeitwohl-
stand” in den Blick. Interessanter Wei-
se weist sogar ein Konsumforscher,
Gerhard Scherhorn, darauf hin, dass
Wohlstand nicht nur materiell zu defi-
nieren ist und spricht locker und wie
nebenher das aus, was unsere Politiker
nicht zu sagen, vielleicht auch nicht
zu denken wagen, nämlich dass Er-
werbsarbeit für alle immer mehr
zurückgehen, und gleichzeitig der Be-
darf an Zeit für Bürgerarbeit steigen
wird. Das wiederum verlange, Arbeit
und Einkommen anders zu verteilen
und die Nichterwerbs-Tätigen aufzu-
werten.3

Um Entwicklung solcher Alterna-
tiven und ihr Erlernen muss es, ob uns
das nun passt oder nicht, auf alle Fälle

gehen. Aber kreative Ideen zum Bür-
gerengagement, zu dessen ideeller
Aufwertung und zum “Tätigsein jen-
seits der Erwerbsarbeit” 6 allein rei-
chen nicht aus. Wir brauchen eine
Sozialpolitik, die sich am Leitbild ei-
ner gerechten, auf sozialen Ausgleich
bedachten Gesellschaft ausrichtet.
Auch dafür brauchen wir “Gegen-
wind”. Achtung! Wer sich daran betei-
ligt, sollte sich nicht überanstrengen.
Denn – und darin gebe ich Theodor
Fontane recht: “Die Kunst der Lebens-
führung besteht darin mit so viel
Dampf zu fahren, wie gerade da ist.” 

Dieser Text ist die gekürzte Fassung eines
Beitrags aus dem Buch “Tyrannei des 
Gelingens – Plädoyer gegen marktkonfor-
mes Einheitsdenken in sozialen Arbeitsfel-
dern” von Renate Schernus/Fritz Brenner.
Siehe dazu auch die Buchbesprechung auf 
Seite 34.

Literatur
1 Aphorismen: http://itb1.biologie.hu-ber-
lin.de/~wiskott/Services/DeutscheApho-
rismen/
2 Heidbrink, Ludger: Paradoxien der Ver-
antwortung. Frankfurter Rundschau vom
19. Juli 2005, Nr. 65.
3 Possemeyer, Ines (2005): Gesellschaft in
Zeitnot - Die Diktatur der Uhr. GEO 8/05
4 Richartz, Mark M. W.: Das Trauma-
erleben, eingeklemmt zwischen vermeintlich
realitätsferner Imagination und vermeint-
lich realitätsgetreuer Faktizität, Sozialpsy-
chiatrische Informationen 2/2003
5 Reiners, Ludwig (1992): Sorgenfibel oder
über die Kunst durch Einsicht und Übung
seiner Sorgen Meister zu werden. Verlag
C. H. Beck, München 
6 Weber, Peter (Hrsg) (2005): Tätigsein jen-
seits der Erwerbsarbeit. Psychiatrie-Verlag,
Bonn
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Das galt schon bisher: Ein Anspruch
auf Invalidenrente entsteht, sobald

eine Person aus gesundheitlichen
Gründen ein Jahr lang zu mindestens
40 Prozent arbeitsunfähig war. Eine
zweite Voraussetzung ist, dass die Per-
son nach Ablauf dieses so genannten
Wartejahres weiterhin zu mindestens
40 Prozent invalid, d. h. aus gesund-
heitlichen Gründen nicht fähig ist,
durch irgendeine Arbeit mehr als 60
Prozent des Lohnes zu verdienen, den
sie als Gesunde verdienen würde.

Zugang zur Rente 

Die 5. IVG-Revision führt nun eine
zusätzliche Voraussetzung für einen
Rentenanspruch ein. Sie lautet:
“Anspruch auf eine Rente haben Versicher-
te, die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähig-
keit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen,

nicht durch zumutbare Eingliederungs-
massnahmen wieder herstellen, erhalten
oder verbessern können.” 

Was bedeutet diese Bestimmung?
Darüber ist während den parlamenta-
rischen Debatten viel gerätselt und ge-
stritten worden. Der Gesetzestext wur-
de daraufhin präzisiert, Bundesrat
Couchepin und die Kommissions-
sprecherin des Ständerates gaben Aus-
legungshilfen zu Protokoll. Trotzdem
bleibt viel Interpretationsspielraum,
der erst im Laufe der Jahre durch das
Bundesgericht geklärt werden wird.
Auf zwei Punkte soll näher eingegan-
gen werden: 
Es ist damit zu rechnen, dass verschie-
dene IV-Stellen psychisch kranken
Menschen trotz Ablauf des Wartejah-
res keine Renten zusprechen werden,
weil sie noch in Psychotherapie sind
oder von den IV-Stellen dorthin ge-
schickt werden mit dem Argument,

die Eingliederungsfähigkeit lasse sich
durch diese Therapie noch verbessern.
In solchen Fällen sollte man sich aber
für eine Rente wehren. Denn eine me-
dizinische Behandlung fällt gemäss
Art. 8 Abs. 3 IVG (IV-Gesetz) nicht
unter die im oben zitierten Artikel
erwähnten Eingliederungsmassnah-
men, die einen Rentenanspruch aus-
schliessen. Es bleibt den IV-Stellen
unbenommen, der versicherten Per-
son neben der Rentenzusprache eine
Behandlung aufzuerlegen. Sobald die
Erwerbsfähigkeit des bzw. der Betrof-
fenen sich aufgrund der Behandlung
rentenverändernd verbessert hat, kann
dann die Rente gekürzt oder aufgeho-
ben werden.

Bei verschiedenen Versicherten
wird nach Ablauf des Wartejahres
noch nicht definitiv feststehen, ob
eine Integrationsmassnahme zur Vor-
bereitung auf die berufliche Eingliede-
rung (im Folgenden vereinfachend In-
tegrationsmassnahme genannt) oder
eine berufliche Massnahme angezeigt
ist oder wann diese beginnen kann.
Wie konkret müssen die anvisierten
Eingliederungsmassnahmen in diesen
Fällen feststehen und wie bald müssen
sie realisierbar sein, damit ein Renten-
anspruch entfällt? Hier wird man sich
dafür einsetzen müssen, dass nur
dann, wenn nach Ablauf des Warte-
jahres Integrationsmassnahmen oder
Massnahmen beruflicher Art unmit-
telbar, d.h. sehr bald, durchführbar
sind, kein Rentenanspruch besteht. Es
sei darauf hingewiesen, dass es nach
der neuen IV-Verordnung bei den In-
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Einschränkungen bei den IV-Leistungen. 
Wie damit umgehen?
Die 5. IVG-Revision verfolgte von Anfang an das Ziel, die Zunahme der Rentenausgaben zu
verringern, indem sie den Zugang zur Rente erschwert, die Pflichten der Versicherten verschärft
und Leistungen kürzt. Welche Bestimmungen wurden geändert? Was müssen Versicherte 
beachten?

Von Christoph Lüthy



tegrationsmassnahmen kein Wartetag-
geld gibt und dass bei den klassischen
beruflichen Massnahmen der erstmali-
gen Ausbildung und der Umschulung
ein Anspruch auf Wartetaggeld erst
dann beginnt, wenn die IV-Stelle fest-
stellt, dass die Massnahme angezeigt
ist. 

Früher anmelden!

Bisher reichte es aus, sich ein Jahr nach
Ablauf des Wartejahres bei der IV an-
zumelden, um rückwirkend alle Ren-
ten ab Anspruchsbeginn nachbezahlt
zu bekommen. Ab 2008 kann ein An-
spruch auf eine Rente frühestens sechs
Monate nach der Anmeldung entste-
hen. Um keine Monatsrente zu ver-
passen, muss nun also die Anmeldung
spätestens sechs Monate nach Eintritt
der Arbeitsunfähigkeit erfolgen, das
heisst: eineinhalb Jahre früher als bis-
her. Eine frühzeitige IV-Anmeldung
lohnt sich also in aller Regel. Dabei
gilt es zu beachten, dass eine Meldung
zur Früherfassung noch keine Anmel-
dung für eine IV-Rente ist.  

Verschärfte Mitwirkungspflichten? 

Schon vor der Revision galt aufgrund
des Allgemeinen Teils des Sozial-
versicherungsrechts (ATSG), dass die
versicherte Person an medizinischen
Behandlungen oder beruflichen Ein-
gliederungsmassnahmen teilnehmen
musste, wenn diese eine wesentliche
Verbesserung der Erwerbsfähigkeit ver-
sprachen und zumutbar waren. Diese
Pflicht wird im neuen IVG ähnlich
umschrieben. 

Hingegen wird das Mass an Zu-
mutbarem verschärft. Nach bisheri-
gem Recht mussten beim Entscheid
über das Zumutbare alle Umstände ei-
ner Person berücksichtigt werden, so
etwa auch die familiäre Situation, der
Wohnort oder die finanziellen Ver-
hältnisse. Der neue Art. 7a IVG be-
stimmt nun, dass jede Massnahme, die
der Eingliederung dient, zumutbar ist,
sofern sie dem Gesundheitszustand
der versicherten Person angemessen
ist. Diese Verschärfung beinhaltet eine

Abweichung von der erwähnten Be-
stimmung im ATSG. Da die neue
IVG-Bestimmung diese Abweichung
aber nicht ausdrücklich erwähnt, ist
höchst fraglich, ob sie überhaupt an-
gewendet werden darf. Über die Zu-
mutbarkeit von IV-Auflagen wird es in
Zukunft also noch Einiges zu streiten
geben. 

Verstärkte Sanktionen

Wie bisher können Versicherungsleis-
tungen gekürzt werden, wenn zumut-
baren Massnahmen nicht nachgekom-
men wird. Nach bisherigem Recht
benötigte eine solche Sanktion aber
immer eine schriftliche Mahnung mit
Hinweis auf die Folgen sowie die Ge-
währung einer angemessenen Bedenk-
zeit. Nach neuem Recht kann in be-
stimmten Fällen ohne eine solche
vorgängige Mahnung gekürzt werden.
Zwei Fälle seien erwähnt:
• Wer sich nicht unverzüglich bei der

IV anmeldet, nachdem diese ihn
aufgrund einer Früherfassung dazu
aufgefordert hat. Allerdings muss
sich die Nichtanmeldung nachteilig
auf die Dauer oder das Ausmass der
Arbeitsunfähigkeit oder Invalidität
ausgewirkt haben. 

• Wer IV-Leistungen bezog, musste
schon bisher jede Änderung, die den
Anspruch beeinflussen konnte, der
IV-Stelle melden. Wer dies vergass
oder seine Pflicht falsch einschätzte,
musste später zurückzahlen, was er
zu viel bezogen hatte. Neu ist es
möglich, die Verletzung dieser Mel-
depflicht mit der Kürzung von Leis-
tungen zu bestrafen, ohne dass vor-
her schriftlich gemahnt werden
muss. 

Zwar müssen für eine solche Kürzung
alle Umstände des einzelnen Falles
berücksichtigt werden, insbesondere
das Verschulden und die wirtschaftli-
che Lage der betroffenen Person.
Trotzdem stellen diese Neuerungen
eine unsachgemässe Verschärfung dar.
Wer mit psychisch kranken Menschen
zu tun hat, weiss wie lange es dauern
kann, bis sie eine Anmeldung oder
Mitteilung tatsächlich formulieren
und abschicken können. Hier muss

mit allem Nachdruck dafür gesorgt
werden, dass die IV-Stellen die Rea-
lität psychisch kranker Menschen be-
achten. 

Weitere Leistungskürzungen

Die 5. IVG-Revision bringt eine Reihe
von weiteren Leistungskürzungen mit
sich:
• Noch laufende Zusatzrenten für den

Ehepartner werden aufgehoben. 
• Der so genannte Karrierezuschlag,

der die naturgemäss tiefe Rente von
jüngeren invaliden Menschen bisher
anhob, wird abgeschafft.

• Der Anspruch auf eine minimale
Höhe des Taggeldes fällt weg. Er ga-
rantierte bisher, dass auch Personen,
die vor der Eingliederungsmassnah-
me nicht erwerbstätig waren oder
wenig verdienten, ein Mindesttag-
geld bekamen.

• Kinderrente und Kindertaggeld kön-
nen im Vergleich zu früher umfang-
reicher gekürzt werden.

Strengere Praxis der IV-Stellen

Durch die Diskussion über die Zunah-
me der IV-Renten gerieten die IV-Stel-
len so unter Druck, dass sie die Zu-
sprechung von Leistungen schon vor
der Einführung der Revision ver-
schärften. So entstand eine härtere
Gangart, die nicht vom Gesetz, son-
dern vom Spardruck bestimmt war.
Diese restriktive Haltung, die viele
psychisch invalide Menschen unge-
recht behandelt, wird sich erst lockern,
wenn der IV endlich mehr Einnahmen
zugesprochen werden, die sie  aus dem
Schuldendruck erlösen. Dann kann
ihre primäre Aufgabe wieder die Versi-
cherung der Invalidität werden, statt
der Vermeidung von Ausgaben.

Christoph Lüthy, Rechts-
anwalt, ist Mitarbeiter
im Rechtsdienst von Pro
Mente Sana.
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Psychisch kranke Menschen haben
nicht nur den Wunsch zu arbeiten,

sondern sie sind meistens erwiesener-
massen auch – zumindest teilzeitlich –
dazu fähig, wenn sie adäquat unter-
stützt werden. Trotzdem sind die Er-
werbsquoten bei psychisch Behinder-
ten nicht nur sehr viel niedriger als bei
Gesunden, sie sind auch sehr viel nied-
riger als bei körperlich behinderten
Menschen. Dies zeigt sich in der
Schweiz – trotz einer im europäischen
Vergleich sehr niedrigen Arbeitslosen-
quote – auch an der Entwicklung der
Invalidenversicherung (IV). Die Zahl
der aus psychischen Gründen invalidi-
sierten Personen ist in den letzten 20
Jahren sieben Mal stärker angestiegen
als die Zahl aller anderen Rentenbe-
zügerInnen. Die Eingliederungsmass-
nahmen der IV waren bisher bei psy-
chisch Kranken deutlich weniger
wirksam als bei Menschen mit ande-
ren Gebrechen. Warum ist es so
schwierig, Menschen mit psychischen
Problemen im Arbeitsmarkt zu halten
bzw. sie in eine Arbeitsstelle zurückzu-
führen? Und: Reichen die neuen Mass-
nahmen aus, um die besonderen Er-
schwernisse bei psychisch Kranken zu
kompensieren? 

Die Sicht der kleinen und mittleren
Unternehmen

Die Fachstelle für Psychiatrische Re-
habilitation Basel-Landschaft führte
2006 gemeinsam mit dem Institut 
für Sucht- und Gesundheitsforschung 

Zürich, der Wirtschaftskammer Basel-
land und der Fachhochschule Nord-
westschweiz eine experimentelle E-
Mail-Befragung bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) durch.
Von den 8000 angeschriebenen Betrie-

ben wirkten dann 750 an der Befra-
gung mit. Gegenstand der Befragung
war die Bereitschaft dieser Betriebe,
psychisch Behinderte anzustellen,
aber auch diesbezügliche Hindernisse
und geeignete Unterstützungsmass-
nahmen.

Die KMU wurden zunächst gebe-
ten, die Stelle zu beschreiben, die sie
zuletzt neu besetzt hatten. Dann
mussten sie eine Rangliste aus neun
fiktiven BewerberInnen erstellen. Die-
se hatten alle bis auf einen eine chro-
nische Krankheit mit unklarer Progno-
se. Dank ärztlicher Behandlung und
Medikamenten waren sie jedoch sta-
bil, zu 100 Prozent arbeitsfähig und

gut qualifiziert. Der neunte Bewerber
war gesund, aber im Gegensatz zu den
acht Behinderten weder besonders zu-
verlässig noch besonders leistungsbe-
reit. Die KMU nahmen folgende Plat-
zierung vor: 

Die KMU würden also lieber einen
nicht sehr zuverlässigen und wenig leis-
tungsbereiten Gesunden anstellen als
einen Behinderten – obwohl sie Zu-
verlässigkeit zuvor als wichtigstes Aus-
wahlkriterium genannt hatten. Ferner
würden die Personalverantwortlichen
chronisch körperlich Kranken gegen-
über psychisch Kranken klar den Vor-
zug geben. Nur in zwei von 100 Fällen
steht ein psychisch kranker Bewerber
bzw. eine Bewerberin auf dem ersten
Platz. Die körperlich Behinderten hät-
ten in 98 von 100 Fällen den Job be-
kommen, wenn der gesunde Bewerber
nicht dabei war. War er hingegen da-
bei, hätte er bei jeder zweiten Bewer-
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Was brauchen KlientInnen, Betriebe und Fach-
leute, damit Eingliederung gelingen kann?
In der Eingliederung psychisch Kranker war die IV bislang wenig erfolgreich. Jetzt will sie neue
Wege beschreiten. Wie Befragungen im Kanton Baselland zeigten, mangelt es weder an der 
Bereitschaft der Betriebe, noch am Arbeitswillen der Betroffenen. Bieten die vorgesehenen
Massnahmen beiden Seiten die nötige Unterstützung?

Von Niklas Baer
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bung die Stelle bekommen. Diese
Rangliste der KMU ist unabhängig
von Branche, Alter, Geschlecht, Aus-
bildung und anderen Merkmalen der
Personalchefs. Die Chancen psychisch
kranker BewerberInnen steigen aber
deutlich, wenn die Personalverant-
wortlichen in ihrem engeren persönli-
chen Umfeld schon mit psychischem
Leiden konfrontiert waren. 

Viele Betriebe sind überfordert und
hilflos

Ganz anders wirken sich die Erfahrun-
gen aus, die die Personalverantwortli-
chen mit psychisch erkrankten Mitar-
beitenden im Betrieb gemacht haben.
Fast die Hälfte der KMU gab an, über
solche Erfahrungen in ihrem Betrieb
zu verfügen. Anders als bei körperlich
kranken Mitarbeitenden werden die
Erfahrungen mit Mitarbeitenden mit
psychischen Problemen aber von 70
Prozent der KMU als schlecht oder
sehr schlecht beschrieben. Betriebe
mit einschlägigen Erfahrungen zeigen
eine klar unterdurchschnittliche Be-
reitschaft, künftig psychisch Kranke
anzustellen.

Die Befragung zeigt, dass nicht nur
die enorme soziale Stigmatisierung
psychischer Krankheiten einer Inte-
gration im Wege steht, sondern auch
die reale Überforderung und Hilflosig-
keit der Betriebe im Umgang mit den
Betroffenen. Aus den Resultaten geht
überdies hervor, dass psychische Pro-
bleme von MitarbeiterInnen bei den
befragten Betrieben weit verbreitet
sind.

Die Schlussfolgerung, dass die
KMU im Kanton Baselland oder die
Wirtschaft generell gegenüber psy-
chisch kranken Menschen besonders
voreingenommen sind, wäre sicher
falsch. Vielmehr muss man anneh-
men, dass die Rangliste der Personal-
verantwortlichen einer allgemein gül-
tigen Hierarchie der Befürchtungen
entspricht. Diese Befürchtungen, die
häufig durch überfordernde Erlebnis-
se bestätigt werden, dürfen nicht her-
unter gespielt, sondern müssen ernst
genommen und mit entsprechenden
Massnahmen gewürdigt werden. 

Risikominimierung, Aufklärung, 
Coaching 

Die wichtigsten Hilfestellungen zur
Problembewältigung aus Sicht der Be-
triebe wären Risikominimierung (Pro-
bebeschäftigung, Schnupperwochen,
Übernahme Sozialversicherungsbei-
träge, Ersatz bei Krankheitsausfall,
finanzielle Sicherheiten) und fachli-
che Unterstützung (Beratung und In-
formation über die Behinderung,
langfristiges Coaching, Help Line).
Diese am häufigsten gewünschten An-
reize stimmen überein mit den
hauptsächlichen Anstellungshürden,
Befürchtungen und Überforderungs-
erfahrungen. Und obwohl einige die-
ser Anreize schon seit längerem ver-
fügbar wären, fühlen sich die Betriebe
bisher zu wenig gestützt. Es ist deshalb
ein “Kunstfehler” und zeugt von man-
gelnder Empathie, einfach an ihr so-
ziales Gewissen zu appellieren.

An der Bereitschaft der Betriebe
fehlt es nämlich nicht: 30 Prozent ge-
ben an, dass sie bei gegebenen Anrei-
zen “ziemlich sicher” bis “sehr sicher”
psychisch Behinderte anstellen wür-
den. Verglichen mit demjenigen der
Betriebe, die bei geeigneter Unterstüt-
zung körperlich Behinderte anstellen
würden, ist dieser Prozentsatz zwar ge-
ring. Für die Eingliederung psychisch
Kranker würde er aber bei weitem aus-
reichen. Nicht die mangelnde Bereit-
schaft ist das Problem, sondern Über-

forderung und Hilflosigkeit. Wenn
mehr psychisch Kranke ihren Arbeits-
platz behalten oder wieder integriert
werden sollen, dann müssen die Be-
triebe im Umgang mit psychischen
Problemen am Arbeitsplatz sensibili-
siert, geschult sowie verlässlich und
kompetent gecoacht werden. 

Die Sicht von 
PsychiatriepatientInnen

Um nach der Erhebung bei den KMU
auch eine präzisere Kenntnis der Sicht
psychisch kranker Menschen zu Ar-
beitssuche, Hindernissen und Unter-
stützungsmöglichkeiten zu erhalten,
führten die Fachstelle für Psychiatri-
sche Rehabilitation, die Psychiatrische
Klinik und die Externen Psychiatri-
schen Dienste Baselland im Anschluss
ausführliche strukturierte Interviews
mit rund 170 stationären und teilsta-
tionären PatientInnen durch. Die Fra-
gen wurden möglichst analog zur
KMU-Befragung gestellt. Insbesonde-
re baten wir die PatientInnen sich vor-
zustellen, sie hätten eine eigene Firma
und müssten aus denselben neun fik-
tiven BewerberInnen eine Rangliste
erstellen. Resultat: Die PatientInnen
würden genau wie die KMU zunächst
die körperlich Kranken anstellen und
auch bei ihnen landen die Bewerbe-
rInnen mit Schizophrenie und Alko-
holabhängigkeit auf den beiden letz-
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ten Plätzen. Die Mehrheit der Befrag-
ten hatte dieselbe Diagnose wie die
beiden Letztplatzierten. Dies macht
deutlich, wie stark psychisch Kranke
das gesellschaftliche Stigma überneh-
men und unter Selbstwertproblemen
leiden. 

Es zeigte sich, dass 88 Prozent 
der befragten PsychiatriepatientInnen
gerne erwerbstätig wären. Je weniger
Angst sie vor dem nächsten Arbeits-
versuch haben, desto dringlicher ist
ihr Arbeitswunsch. Ihre häufigsten Be-
fürchtungen sind: einen Rückfall zu
erleiden, Fehler zu machen, rasch er-
schöpft oder zu wenig belastbar und
leistungsfähig zu sein, Absenzen zu
haben, durch die Krankheit völlig ver-
unsichert zu sein, den Erwartungen
nicht zu genügen, kritisiert oder be-
obachtet zu werden, kein Verständnis
zu erfahren, Abwertungen zu erleiden
und nicht “normal” behandelt zu wer-
den. Wie bei den KMU geht es auch
bei den psychisch Kranken nicht um
den “Eingliederungswillen”, sondern
es geht um Angst. 

Beziehungsangebote mildern 
Ängste

Wesentlich ist, dass diese Ängste dia-
gnosespezifisch sind: So haben etwa
PatientInnen mit einer Schizophrenie
besonders häufig die Befürchtung, an
der nächsten Stelle ständig beobachtet
zu werden. Depressive haben Angst,
die Leistung nicht bringen zu können.
PatientInnen mit einer Persönlich-
keitsstörung befürchten, dass man sie
“nicht mögen” oder “mobben” würde
und haben generell am meisten Angst.
Diese Ängste der PatientInnen sind
nicht unbegründet: Die meisten von
ihnen haben an früheren Arbeitsstel-
len markante diskriminierende Erfah-
rungen gemacht. 

Als wichtigste Unterstützungsmass-
nahmen bei einem Arbeitsversuch
nannten die PatientInnen: “ein regel-
mässiges kurzes Feedback vom Chef
bzw. der Chefin”, “eine Schnupperwo-
che”, “Coaching durch eine psychiat-
rische Fachperson” sowie “Hilfe bei
der Stellensuche”. Diese Aussagen der
Betroffenen decken sich fast vollstän-

dig mit der Sicht der Betriebe. Das Al-
lerwichtigste ist für die PatientInnen
aber der – kurze – zwischenmenschli-
che Kontakt mit den Vorgesetzten.
Dies zeigt klar die Beziehungsabhän-
gigkeit des beruflichen Funktionierens
bei psychisch Kranken auf: Ihre Ar-
beitsfähigkeit und Belastbarkeit ist
desto besser, je besser die Kontakt-
und Gesprächsbereitschaft der Vorge-
setzten ist. 

Aktivere Hilfe, weniger Druck

Der Erfolg der neuen Ausrichtung der
IV wird nicht zuletzt davon abhängen,
ob den psychisch Kranken etwas zuge-
traut wird und ob ihnen und den
KMU professionelle Unterstützung
angeboten wird. Wenn die IV verstärkt
Früherkennung und -interventionen
am Arbeitsplatz und vermehrte Ar-
beitsversuche mit psychisch Kranken
durchführen will, so muss sie sich be-
wusst sein, dass sie dies in einem
schwierigen Umfeld tut, das von Vor-
urteilen und schlechten Erfahrungen
geprägt ist. Wenn dies nicht wirklich
kompetent, das heisst für alle Seiten
entlastend durchgeführt wird, gibt es
auf längere Sicht nicht nur keinen Er-
folg, sondern einen Rückschlag.  Pro-
fessionelle Unterstützung setzt voraus,
dass die Helfenden über ein differen-
ziertes Wissen hinsichtlich der Ängste,
Defizite, Ressourcen und Erfahrungen
von PatientInnen mit unterschiedli-
chen Diagnosen verfügen. Davon sind
wir heute noch weit entfernt.

Eine Haltung, die den psychisch
Kranken generell mangelnde Arbeits-
motivation unterstellt, ist sicher
schädlich für den Eingliederungser-
folg, ebenso die Erwartung, in einem
Jahr liesse sich die Belastbarkeit von
psychisch Kranken eingliederungsre-
levant steigern. Es geht meist nicht
darum, Defizite mittels Training aus-
zuräumen, sondern darum, diese zu
akzeptieren.

In Anbetracht der wohl auch künf-
tig vorhandenen Vorurteile gegenüber
psychisch Kranken, der mangelnden
Bereitschaft der Gesunden, sich mit
eigenen psychischen Defiziten aus-
einanderzusetzen, der geringen Zu-
sammenarbeit zwischen IV-Stellen,
Eingliederungsstellen und psychiatri-
schen Fachpersonen und/sowie der
stagnierenden Entwicklung des psy-
chiatrisch-rehabilitativen Fachs muss
man übersteigerten Erwartungen mit
Vorsicht begegnen. Die besten Mass-
nahmen ersetzen weder eine offene,
echte und gute Beziehung zu einem
psychisch erkrankten Arbeitnehmer
bzw. einer Arbeitnehmerin, noch ein
Bewusstsein für die eigenen psychi-
schen Probleme und deren Bewäl-
tigung.

Dr. Niklas Baer ist Lei-
ter der Fachstelle für Psy-
chiatrische Rehabilita-
tion der Kantonalen
Psychiatrischen Dienste
Baselland.
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Herr B. wirkt zurückhaltend. Wie je-
mand, der stets darauf bedacht ist,

andere nicht zu stören. Er spricht lei-
se, erzählt aus seinem Leben: von
Wahlmöglichkeiten, Chancen, die er
nicht hatte. Und immer wieder von
seinem aktuellen Wunsch, wieder zu
arbeiten, das eigene Geld zu verdie-
nen. Peter B. ist 42 Jahre alt und wohnt
allein mit seiner Katze in der Nähe
von Mutter und Schwester. Er ist in ei-
nem Methadon-Programm, seit Jah-
ren stabil. Die Sucht kam – als sekun-
däre Krankheit – nach einer schweren
Depression.

Ständige Schulwechsel und finan-
zielle Nöte prägten seine Kindheit.
Peter B. ist mit seiner Familie an die
zehn Mal umgezogen, bis es zuletzt
nach dem ersten Sekundarschuljahr
nur noch für drei Jahre Realschule
reichte. Er wäre gerne Bauzeichner ge-
worden. Mit 17 begann er jedoch bei
seinem Vater zu arbeiten, der Markt-
fahrer war. Mit 21 erlitt Peter B. einen
unverschuldeten Motorradunfall. Er
war ein halbes Jahr arbeitsunfähig.
Seitdem hat er chronische Schmerzen
an Schulter und Handgelenk. 

“Seit 1999 habe ich keinen Job mehr
gefunden”

Die Jobs wechselten im Jahrestakt.
Peter B. ist vielseitig. Er betätigte sich
als Techniker, Monteur oder Sachbear-
beiter einer Krankenkasse. Als sein
Vater 1990 an einem Hirntumor starb,
erhöhte sich Peter B.’s Drogenkon-

sum. Während der darauf folgenden
vier Jahre war er Hauswart bei einer
grösseren Garage. Die Kündigung er-
folgte aus Restrukturierungsgründen,
wie auch die seiner letzten Stelle, 1999,
als er in einer Gesenkschmiede mit der
Aufgabe betraut war, einen Computer
gesteuerten Schweissautomaten zu
programmieren. Danach fand er keine
Arbeit mehr.

Vor sechs Jahren wurde Herr B. bei
der Arbeitslosenversicherung ausge-
steuert. Zuvor besuchte er im Rahmen
eines Integrationsprogramms vier Se-
mester einer Hauswartschule. Einen
Arbeitgeber fand er nicht. Eine Zeit
lang musste er Sozialhilfe beziehen.
2005 wurde ihm auf seine Einsprache
hin eine halbe IV-Rente rückwirkend
ab September 2003 zugesprochen.
Von medizinisch-psychiatrischer Seite
wurde seine Eingliederungsfähigkeit
damals in hohem Masse in Frage ge-
stellt. Zum selben Zeitpunkt wurden
ihm auch Ergänzungsleistungen (EL)
gewährt. Diese wurden indes aufgrund
seiner restlichen Erwerbsfähigkeit
stark gekürzt. Bis Ende 2006 gingen
ihm an EL rund 11000 Franken jähr-
lich verloren. Die Stelle für Zusatz-
leistungen stellte Peter B. eine weniger
starke Kürzung in Aussicht, wenn er
sich laufend neu bewerbe. “Manchmal
weiss ich nicht mehr, wie ich das
Nötigste bezahlen soll”, sagt er. Auf
zusätzliche Sozialhilfe hat er in dieser
Situation rechtlich keinen Anspruch.

Ende 2005 beantragte Herr B. bei
der IV dann selber berufliche Mass-
nahmen. Die IV sollte ihn bei der Stel-

lensuche unterstützen. Plötzlich wird
ihm in den IV-Akten nun Eingliede-
rungsfähigkeit attestiert. Die Suche
blieb jedoch erfolglos. Er erhielt sogar
eine Absage, als er sich im April 2006
gar für einen geschützten Arbeitsplatz
bewarb. Die Bedenken galten haupt-
sächlich seinem sehr langen Arbeits-
unterbruch. Ohne weitere Konkre-
tisierungen wurde vage von einem
Arbeitstraining gesprochen. Dann pas-
sierte nichts mehr. Im April 2007 stell-
te die IV die Arbeitsvermittlung auch
formell ein.

Von der IV-Stelle als zurzeit nicht
vermittlungsfähig eingestuft, muss Pe-
ter B. dem Amt für Zusatzleistungen
monatlich zehn Bewerbungen vorle-
gen, damit seine EL weniger stark
gekürzt werden. Herr B. beharrt indes
auf deren voller Höhe. Er hat schon
Hunderte von Bewerbungen geschrie-
ben und wird dies so lange tun, bis sei-
ne Versicherungsleistungen geklärt
sind – oder bis er einen Job findet.
“Schliesslich habe ich 14 Jahre Erfah-
rung in der Arbeitswelt”, sagt Peter B.
Vieles deutet darauf hin, dass er An-
spruch auf eine ganze IV-Rente hätte.
Dies wurde ihm aber bisher von keiner
Stelle bestätigt. 

Aïda Stähli, Rechtsan-
wältin, ist Mitarbeiterin
im Rechtsdienst von Pro
Mente Sana.
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“Ich habe mich immer besser gefühlt, wenn ich
arbeiten konnte”
Peter B. bezieht eine halbe IV-Rente. Weil man mit monatlich rund 800 Franken nicht leben
kann, hat er Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Damit diese nicht einschneidend gekürzt
werden, muss er laufend nachweisen, dass er sich um Arbeit bemüht, obwohl er als zurzeit
nicht vermittlungsfähig gilt: Eine Geschichte voller Ungereimtheiten.

Von Aïda Stähli



Psychische Krankheiten führen welt-
weit immer häufiger zu Krank-

schreibungen und Berentungen.
Gemäss WHO gehören sie zu den
häufigsten Krankheiten überhaupt,
die zu Behinderungen führen – und
dies mit steigender Tendenz! Gleich-
zeitig ist der Anteil psychisch Kranker
unter den arbeitstätigen Behinderten
unterrepräsentiert, die Wiedereinglie-
derungsergebnisse dieser Gruppe neh-
men sich verglichen mit denjenigen
von körperlich Behinderten beschei-
den aus. 

Für die hohe Invalidisierungsrate
werden u.a. folgende Gründe disku-
tiert: Ein hoher Produktivitätsdruck in
der freien Wirtschaft (Nischenarbeits-
plätze gehören nahezu der Vergangen-
heit an), bescheidene Rehabilitations-
ergebnisse bei psychisch Behinderten
sowie Stigmatisierung und Diskrimi-
nierung. Ferner auch ein gewisser De-
maskierungseffekt, da in den letzten
Jahrzehnten psychische Krankheiten,
die vorher unerkannt blieben, ver-
mehrt diagnostiziert wurden.

Inwiefern auch willfährig erstellte
ärztliche Zeugnisse und Gutachten,
ein allzu gut ausgebautes Sozialversi-
cherungssystem oder langwierige Ren-
tenverfahren eine Rolle spielen könn-
ten, wurde kontrovers diskutiert. Im
Wahlkampf wurden solche möglichen
Gründe in für psychisch Kranke dis-
kriminierender und beleidigender
Weise als Argument für eine Verschär-
fung der Berentungspraxis eingesetzt.
So wurde von einzelnen politischen
Kräften die Streichung von Leistungen

bei psychiatrischen Diagnosen disku-
tiert; die Betroffenen wurden als
“Scheininvalide” diffamiert. Aktuell
scheint die Neuberentungsrate bereits
vor Inkrafttreten der 5. IVG-Revision
abgenommen zu haben – was auf eine
verschärfte Berentungspraxis und grös-
sere Wiedereingliederungsanstrengun-
gen der IV-Behörden sowie den 
günstigen Arbeitsmarkt zurückgeführt
wird. 

Arbeit wirkt nährend und 
sinnstiftend

Mit den schlechten Ergebnissen der
Rehabilitation psychisch Kranker kon-
trastiert der hohe Stellenwert der Ar-
beit in der Gesellschaft: War Arbeit
früher Synonym für Mühsal, Qual
und Notwendigkeit – im klassischen
Griechenland sogar im Gegensatz ste-
hend zu Tugend, Geist und Freiheit –
so erfuhr sie mit dem Beginn der Neu-
zeit, und namentlich mit dem Protes-
tantismus, eine positive Wertschät-
zung. 

Arbeit wirkt nährend, identitäts-
und sinnstiftend. Sie strukturiert den
Tag und fördert die Integration des In-
dividuums in die Gesellschaft, aber
auch seine persönliche Entwicklung.
So wirken Folgen von Arbeitslosigkeit
wohl eher krankmachend als Arbeits-
tätigkeit – ein Aspekt, der bei der Auf-
merksamkeit auf Burn-out gerne in
Vergessenheit gerät. Arbeitslosigkeit
führt im Allgemeinen zu einer Ver-
schlechterung der materiellen Situa-

tion, zu sozialer Desintegration und
zusätzlicher Stigmatisierung, zu ver-
mehrter Anfälligkeit gegenüber wei-
teren belastenden Lebensereignissen
und zu einer Zunahme psychischer, al-
lenfalls körperlicher Störungen.

So ist es nicht verwunderlich, dass
Arbeit neben der Musik das älteste
Mittel in der psychiatrischen Behand-
lung ist. Sie ist mit freier, würdiger
Behandlung gekoppelt und heute in-
tegraler Bestandteil psychiatrischer
Behandlungen, von Therapiekonzep-
ten wie “Empowerment” und “No re-
straint”.

Bei psychisch Kranken sind Durch-
haltefähigkeit, Belastbarkeit, Flexibili-
tät, Konstanz, soziale Kompetenz und
Anpassungsfähigkeit oft reduziert. Es
existiert in der Regel auch kein stati-
sches, definiertes und definierbares
Behinderungsprofil, wie dies bei kör-
perlich bedingten Behinderungen der
Fall ist: bei psychischen Behinderun-
gen handelt es sich meist um dynami-
sche Erkrankungen mit wechselhaf-
tem, nicht einfach abzuschätzendem
Verlauf. So wird den ArbeitgeberInnen
neben einer offenen, vorurteilsfreien
Einstellung gegenüber psychisch
Kranken auch Flexibilität und Ver-
ständnis abverlangt, wollen sie zu ei-
ner erfolgreichen Rehabilitation mit
beitragen.
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Der Stellenwert der Arbeit in der psychiatri-
schen Rehabilitation
Erfolgreiche Eingliederung psychisch Behinderter erfordert eine differenzierte Betrachtungs-
weise deren spezifischer Situation, aber auch Anreize und Unterstützung für Arbeitgebende.
Soll die 5. IVG-Revision nicht zur Sparübung auf Kosten dieser Menschen werden, sondern 
ihnen neue Möglichkeiten bieten, braucht es integrative, flexible Modelle.

Von Gerhard Ebner

“Es braucht nicht geeignete Klienten für be-
stehende Einrichtungen, sondern für jeden
Klienten geeignete Einrichtungen” 

(Holger Hoffmann 2004)



Zu hoher Druck führt oft zum
Scheitern

Neben individuellen Erfolgsfaktoren
wie sozialen Fertigkeiten, spezifischen
Merkmalen der Erkrankung selbst,
Vorhandensein oder Fehlen von Nega-
tivsymptomen, Motivation, Ausbil-
dung und Intelligenz, spielen kontex-
tuelle Erfolgsfaktoren wie Arbeits-
markt, Anreizsysteme, sozialrechtli-
che Gegebenheiten und Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit eine entscheidende
Rolle. Für eine erfolgreichere Rehabi-
litation sind folgende Punkte entschei-
dend: Frühzeitige Erfassung und För-
derung, eine gute Triagierung für
geeignete Projekte, eine geeignete Be-
treuung von ausreichender Dauer
(Job-Coach!, allenfalls ein Arbeitsle-
ben lang), eine adäquate Therapie so-
wie eine gute Vernetzung zwischen
den Beteiligten. Aber auch unter opti-
malen Bedingungen finden sich – je
nach Erkrankung – bescheidene Reha-
bilitationsergebnisse. Ein hoher Reha-
bilitationsdruck oder drohende Sank-
tionen können im Einzelfall die
Wiedereingliederung fördern, bei
schwerer Behinderung müssen wir
aber regelmässig von kontraprodukti-
ven, ausgrenzenden Folgen bei zu ho-
hem Druck ausgehen, bis hin zum
Scheitern der eingeleiteten Eingliede-
rungsmassnahmen. 

Bis heute versuchte man in erster Linie
über das Schaffen von geschützten
Arbeitsplätzen den Behinderten geeig-
nete, menschenwürdige Arbeitsfelder
zu gewährleisten. Mit Unterstützung
der IV ist dies auch gelungen. Bei allen
positiven Effekten kann eine solche
“sozialprothetische Versorgung”
natürlich auch wieder ausgrenzend
wirken, und die Rate der Eingliede-
rungen psychisch Kranker aus diesen
Werkstätten heraus in die freie Wirt-
schaft ist recht gering. Die neu eta-
blierten Projekte des Supported Em-
ployment mit primärer Eingliederung

auf dem freien Arbeitsmarkt sind viel
versprechend, was die Wiedereinglie-
derungsrate anbelangt. Inwiefern sie
auch positive Auswirkungen auf Le-
bensqualität und Krankheitsverlauf
haben können, muss zurzeit noch of-
fen bleiben.

Erfolgreiche Eingliederung 
erfordert flexible Modelle

Neben dem Prinzip des “zuerst plat-
zieren, dann trainieren” – mit Unter-
stützung durch einen Job-Coach –
(siehe Artikel von Bettina Bärtsch auf
Seite 24) ist aber auch die Mitwir-
kungsfähigkeit bei Wiedereingliede-
rungsversuchen zu beachten: Die vom
Bundesamt für Sozialversicherungen
geplanten Rehabilitationsmassnahmen
sind ausser auf Massnahmen wie
Früherkennung und -intervention auf
die Mitwirkungspflicht ausgerichtet.
Wird diese aus Sicht der IV-Behörden
nicht erfüllt, droht Leistungskürzung.
Aus psychiatrischer Sicht ist aber eine
differenzierte Betrachtungsweise an-
zustreben, die auch die Mitwirkungs-
fähigkeit (welche wechselnd verlaufen
kann) und damit die spezifische Be-
hinderungssituation psychisch Kran-
ker mit berücksichtigt. Wir benötigen
für erfolgreiche Eingliederungen psy-
chisch Behinderter integrative, fle-
xible, nicht ausgrenzende Modelle, bei
denen neben der Mitwirkungspflicht
der behinderten Arbeitnehmenden
auch Anreize und Betreuung von Ar-

beitnehmerInnen und Arbeitgebenden
gewährleistet sind. Eine rasche Teilbe-
rentung kann ferner im Einzelfall zu-
sätzlich zur Erhaltung der Restarbeits-
fähigkeit beitragen, indem sie Druck
von Behinderten und ArbeitgeberIn-
nen wegnimmt.

Die Beachtung dieser Besonderheiten
bei der Eingliederung psychisch Kran-
ker im Rahmen der 5. IVG-Revision
wird massgeblich mitentscheiden, ob
die  Revision eher zu einer Sparübung
auf dem Rücken unserer am stärksten
ausgegrenzten Mitbürgerinnen und
Mitbürger führen wird oder ob sie
Möglichkeiten bietet, psychisch Kran-
ke endlich wieder am “normalen” Ar-
beitsleben teilhaben zu lassen und ih-
nen damit “ein Stück Würde zurück
zu geben” (Patient R.).

Dieser Text basiert auf dem überarbeiteten
Referat zur Jahrestagung 2006 von Pro
Mente Sana und einem überarbeiteten Ar-
tikel aus “Soziale Medizin” (Ausgabe Sep-
tember 2007). 

Gerhard Ebner, Dr.med.,
ist Direktor der Univer-
sitären Psychiatrischen
Kliniken Basel und war
von 2001 bis Frühjahr
2007 Präsident der
Schweizerischen Vereini-

gung Psychiatrischer Chefärzte.
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“Arbeit ist die beste Therapie”   (Frau A.)

“Eines der Symptome eines sich ankündi-
genden Nervenzusammenbruches ist die
Empfindung, dass die eigene Arbeit etwas
ganz schrecklich Wichtiges ist” 

(Bertrand Russell)



In der Schweiz führte der Weg der be-
ruflichen Integration von Menschen

mit einer psychischen Erkrankung bis-
her weitgehend über geschützte Werk-
stätten und Wiedereingliederungstrai-
nings in spezialisierten Institutionen.
Nur ungefähr zehn Prozent der Men-
schen mit schwerer psychischer Er-
krankung können sich jedoch auf
diesem Weg wieder in den ersten Ar-
beitsmarkt integrieren. Oftmals schei-
tert es daran, dass die Unterstützung
nach dem Training endet. Die Betrof-
fenen treten auf sich alleine gestellt
eine neue Tätigkeit an und verlieren
diese aufgrund von auftretenden
Schwierigkeiten oftmals wieder.

Seit 2003 arbeitet die Psychiatri-
sche Universitätsklinik (PUK) Zürich

mit dem Modell “Supported Employ-
ment” (“unterstützte Beschäftigung”).
Der in den USA zur beruflichen Ein-
gliederung behinderter Menschen ent-
wickelte und erfolgreich angewandte
Ansatz sieht – im Gegensatz zum bis-
herigen Vorgehen in der Schweiz – die
direkte Vermittlung in den ersten Ar-
beitsmarkt als individuellen und rea-
litätsnahen Rehabilitationsschritt. 

“Zuerst platzieren, dann trainie-
ren” lautet die Devise dieses neuen
Modells. Dabei wird das Arbeiten in
einem Betrieb des ersten Arbeitsmark-
tes zum Bestandteil der Rehabilita-
tion. Ein Job-Coach unterstützt den
psychisch erkrankten Menschen be-
reits bei der Stellensuche und danach
während der Anstellung im Betrieb.

Der Job-Coach ist aber – und auch das
ist neu für die Schweiz – ebenso An-
sprechpartner für den Arbeitgeber und
steht ihm mit Rat und Tat zur Verfü-
gung.

Die Studie “Supported Employment”

Studien aus den USA belegen, dass
“Supported Employment” dort einen
Beitrag zur Senkung von Gesundheits-
und Versicherungskosten leistet. Zu-
sammen mit fünf Partnerzentren aus
Bulgarien, Deutschland, Holland,
Italien und Grossbritannien prüfte 
die Psychiatrische Universitätsklinik
Zürich dieses Modell zwischen 2003
und 2006. Untersucht wurde, ob diese
Methode unter europäischen Bedin-
gungen ebenso erfolgreich ist, wie in
den USA. 

Die teilnehmenden PatientInnen
litten alle an so genannt schweren psy-
chischen Erkrankungen (manisch-de-
pressive Störung oder Störungen aus
dem schizophrenen Formenkreis) und
waren seit mindestens einem Jahr
ohne Arbeit. In Zürich nahmen rund
50 Personen an der Studie teil. Sie wur-
den zufällig der Interventionsgruppe
(Job-Coaching nach “Supported Em-
ployment”) oder der Kontrollgruppe
(bisherige Arbeitsintegrationsmassnah-
men) zugeteilt. Über einen Zeitraum
von 18 Monaten wurden alle Studien-
teilnehmenden zu ihrer gesundheitli-
chen und privaten Situation befragt. 

In allen Teilnehmerländern fanden
rund 50 Prozent der Personen, die von
einem Job-Coach unterstützt wurden,
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Neue Wege der Arbeitsintegration: “Zuerst
platzieren, dann trainieren”
Mit dem Ziel, die Arbeitsintegration von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu fördern,
hat die Psychiatrische Universitätsklinik (PUK) Zürich neue Wege beschritten. Seit 2003 arbei-
tet sie – mit beachtlichem Erfolg – mit dem Modell “Supported Employment”.

Von Bettina Bärtsch und Patric Meyer



eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt,
während rund 25 Prozent der Kon-
trollgruppe den gleichen Erfolg erziel-
ten. Die Beschäftigungsdauer war in
der Supported-Employment-Gruppe
doppelt so lang wie in der Kontroll-
gruppe. In Zürich fanden knapp 50
Prozent der Teilnehmenden eine län-
gerfristige Anstellung, wohingegen
nur zwei Personen aus der Kontroll-
gruppe vorübergehend eine Anstel-
lung gefunden hatten. 

Die aus medizinischer Sicht im
Vorfeld der Studie häufig geäusserte
Sorge, PatientInnen würden aufgrund
der Anforderungen häufiger dekom-
pensieren und müssten dadurch häufi-
ger hospitalisiert werden, hat sich
nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: So-
wohl die Rate als auch die Dauer der
Hospitalisationen waren in der Sup-
ported-Employment-Gruppe signifi-
kant tiefer als in der Vergleichsgruppe.
Während sich psychotische Sympto-
me (wie Halluzinationen oder Stim-
menhören) nicht verschlechterten,
verbesserten sich Depressions- und
Angstsymptome sogar signifikant. Zu-
dem berichteten Teilnehmende, die
im ersten Markt beschäftigt waren,
von einer deutlich spürbaren Verbesse-
rung der Lebensqualität und Arbeits-
zufriedenheit. In einigen Fällen hatte
die Anstellung im ersten Arbeitsmarkt
in diesem Beobachtungszeitraum
auch bereits eine Kürzung bzw. Strei-
chung der Rente zur Folge.

PatientInnen begleiten und beraten

Inzwischen konnte “Supported Em-
ployment” an der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich als festes
Behandlungsangebot implementiert
werden. Dabei entstanden Koopera-
tionen mit verschieden Sozialversiche-
rern und Unternehmungen. Die Job-
Coachs begleiten inzwischen Men-
schen im Alter von 18 bis 65 Jahren
mit sämtlichen psychiatrischen Dia-
gnosen (mit Ausnahme von akuten
Suchterkrankungen). Bei ungefähr der
Hälfte der PatientInnen steht eine
Reintegration nach einem krankheits-
bedingten Arbeitsausfall an einem
neuen Arbeitsplatz im Vordergrund.

Bei der anderen Hälfte versuchen Pa-
tientInnen gemeinsam mit dem Job-
Coach und dem Arbeitgebenden ei-
nen bestehenden Arbeitsplatz zu
erhalten. 

Ein Job-Coach an der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Zürich be-
zieht bei der Lösung von Arbeits-
schwierigkeiten das soziale Umfeld,
den Arbeitgebenden, die Behandeln-
den und den Versicherer mit ein. Da-
bei stehen die Erfahrungen, Fähigkei-
ten, Interessen und Bedürfnisse der
KlientInnen im Mittelpunkt. Um das
Verständnis für die Situation und die
Erkrankung zu verbessern, berät der
Job-Coach auch die Arbeitgebenden.
Dabei nimmt er oftmals eine vermit-
telnde Funktion ein. Der Job-Coach
erklärt beispielsweise dem Arbeitge-
benden, dass der Mitarbeitende häufi-
gere kurze Pausen braucht, weil er
sonst von Informationen überflutet
wird. Oder er erklärt ihm, warum es
mit gewissen Erkrankungen schwierig

sein kann, in einem Grossraumbüro
zu arbeiten, weil es dem Betroffenen
z.B. nicht gelingt, die Stimmen im
Kopf von den realen Stimmen im
Büro zu unterscheiden. Es ist auch
von Vorteil, das Team über die Erkran-
kung zu informieren, damit dieses
nicht den Eindruck gewinnt, der be-
troffene Mitarbeitende werde prote-
giert. Oft ist der Arbeitgebende auch
froh, wenn er erfährt, dass ein Mensch
nicht wegen der Arbeit krank wurde,
sondern dass ein Zusammenspiel ver-
schiedener Faktoren zur Erkrankung
führte.

Interessen der Arbeitgebenden
berücksichtigen

Nur wenn die Interessen des Arbeitge-
benden bei einem Job-Coaching eben-
falls berücksichtigt und gewahrt wer-
den, kann eine langfristige Anstellung
gelingen. ArbeitgeberInnen, die mit
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dem “Supported Employment” der
Psychiatrischen Universitätsklinik Zü-
rich zusammenarbeiten, berichten
von positiven Erfahrungen. Vor einer
Vermittlung klärt und prüft der Job-
Coach die beruflichen Fähigkeiten, in-
dividuellen Möglichkeiten und per-
sönlichen Vorstellungen eines oder
einer potenziellen künftigen Mitarbei-
tenden. Nach einem Vorstellungsge-
spräch ist auf Wunsch immer eine un-
verbindliche Schnupperzeit möglich.
Die Entlöhnung beim Zustandekom-
men eines Arbeitsverhältnisses richtet
sich nach der effektiven Leistung des
Mitarbeitenden. 

Bei schwierigen Arbeitsverhältnis-
sen können ArbeitgeberInnen oft-
mals entlastet werden, wenn eine pro-
fessionelle psychiatrische Betreuung
durch den Job-Coach eingeleitet oder
koordiniert wird. Umgekehrt ist der

Job-Coach dankbar für jeden Hin-
weis der Arbeitgebenden, der auf eine
Veränderung der gesundheitlichen
Situation beim Mitarbeitenden hin-
deutet, damit rasch die nötigen Mass-
nahmen getroffen werden können
und damit oftmals eine längere
Krankheitsphase abgewendet werden
kann. 

Selbstverständlich sind die Job-
Coachs dankbar, wenn sich Arbeitge-
berInnen mit Einsatzmöglichkeiten
in ihren Betrieben melden. Die Erfah-
rungen zeigen, dass Menschen mit
psychischen Erkrankungen oft hoch
motiviert und bereit sind, ihr Bestes
zu geben. Arbeitgebende, die Men-
schen mit einer psychischen Erkran-
kung beschäftigen, berichten, dass
sich dieser Einsatz oftmals auf das
gesamte Betriebsklima positiv aus-
wirkt: Jeder Mitarbeitende erfährt so,

dass ihn sein Arbeitgebender nicht im
Stich lässt, sollte er selber einmal 
in eine schwierige Lebenssituation
geraten. 

Bettina Bärtsch, lic.phil.,
ist Psychologin und eidg.
dipl. Berufsberaterin. Sie
leitet das Supported Em-
ployment der Psychiatri-
schen Universitätsklinik
Zürich.

Patric Meyer, lic.phil.,
ist Psychologe und arbei-
tete als Job Coach bei der
Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik Zürich. Seit
November 2007 ist er
als Job Coach bei der IV-

Stelle Zürich tätig.
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Herr Matter erkrankte 2005 im Alter von
41 Jahren zum ersten Mal an einer Psycho-
se. Einem Ferienaufenthalt auf Sardinien
im August 2005 ging eine sehr intensive
berufliche Phase voraus. Herr Matter ar-
beitete seit Januar 2005 als Internationaler
Leiter in einem Unternehmen, das Präzi-
sionsmaschinen herstellt. Zuvor war er in
diesem Betrieb als Product Manager tätig. 

Im Urlaub auf Sardinien fühlte sich
Herr Matter plötzlich von unbekannten
Menschen bedroht und hörte Stimmen von
Vorgesetzten und Arbeitskollegen, die ihm
sagten, seine Arbeit sei nichts wert. Seine
Ehefrau  begleitete ihn nach Hause. Dort
folgte ein siebenwöchiger Aufenthalt in der
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.
Nach der Entlassung war Herr Matter dank
Medikamenten symptomfrei und nahm
seine angestammte Tätigkeit wieder auf. 

Doch bereits nach drei Wochen er-
krankte er wieder: Auf einer Geschäftsreise
in Indien traten dieselben Symptome auf
wie in Sardinien. Daneben litt er unter ei-
ner schweren Depression. Noch während
des zweiten Aufenthaltes in der Klinik
wurde vom behandelnden Arzt ein Job-
Coach hinzugezogen, mit dem er den beruf-
lichen Wiedereinstieg vorbereitete.

Die Begleitung durch den Job-Coach
dauerte neun Monate. Herr Matter nahm

seine Tätigkeit bereits während des sta-
tionären Aufenthaltes für zwei Stunden
täglich wieder auf. Am ersten Arbeitstag
begleitete ihn der Job-Coach an den Ar-
beitsplatz, da sich dies Herr Matter auf-
grund einer grossen Selbstunsicherheit nicht
alleine zutraute. Geplant war ein schritt-
weiser Einstieg. In den ersten Wochen
konnte sich Herr Matter in Ruhe in die
Materie seiner Tätigkeit einlesen. Am
zweiten Tag informierte der Job-Coach in
Absprache mit Herrn Matter das Team
über die Auswirkungen der Erkrankung.
Er erklärte sie als eine Verlangsamung der
Informationsaufnahme und -verarbeitung,
begleitet von Konzentrationsstörungen und
Ängsten. Er wies zudem auf die besonderen
Vereinbarungen während der Reintegra-
tion (häufigere Pausen, kürzere Arbeitszei-
ten, Begleitung durch den Job-Coach) hin.
Diese Informationen waren wichtig, damit
alle Beteiligten das Verhalten von Herrn
Matter richtig einschätzen konnten.

Zu Beginn der zweiten Arbeitswoche
setzte sich der Job-Coach mit Herrn Matter
und dessen Vorgesetztem zusammen, um
das Stellenprofil neu zu definieren. Sie er-
kannten, dass die häufigen Reisen eine
enorme Belastung bedeuteten. Deshalb ver-
einbarten sie, dass Herr Matter nur noch
Produkte betreut, die in Europa vertrieben

werden. In dieser “abgespeckten” Leitungs-
funktion musste Herr Matter nur noch
Tagesreisen unternehmen. Zudem konnte
er seinen Arbeitsplatz am Rande eines
Grossraumbüros in ein Dreierbüro zügeln,
wo er weniger optischen und akustischen
Reizen ausgesetzt ist. 

Schritt für Schritt konnte Herr Matter
seine Arbeitsfähigkeit steigern, von zwei
auf drei Stunden am Tag, dann auf 50 Pro-
zent, nach vier Monaten auf 80 Prozent
und sechs Monate nach dem Klinikaustritt
wieder auf 100 Prozent. Herr Matter be-
schreibt rückblickend die ersten Wochen am
Arbeitsplatz als Therapie. Er musste noch
keine Verantwortung übernehmen. Schon
nach wenigen Wochen verbesserten sich die
depressiven Symptome, so dass sich Herr
Matter nach und nach auch wieder ans
Tagesgeschäft wagte. Dabei sah er seinen
Job-Coach einmal pro Woche. Zeigten sich
am Arbeitsplatz Schwierigkeiten, meldete
er sich per E-Mail, so dass der Job-Coach
ihn noch am selben Tag beraten konnte. 

Herr Matter befindet sich nach wie vor in
ambulanter psychiatrischer Behandlung.
In der angepassten Tätigkeit ist er wieder zu
100 Prozent arbeitsfähig.

*Name und Angaben anonymisiert. 

Herrn Matters* Wiedereinstieg ins Berufsleben



Pro Mente Sana (PMS): Ihr Unter-
nehmen bietet seit 25 Jahren Ar-
beitsplätze für psychisch Behinderte
an. Wie ist es dazu gekommen und
was war die Motivation der Firmen-
leitung?

Ueli Sager (US): Möbel Pfister hat das
Projekt “Beschützende Arbeitsplätze”
1982 anlässlich des 100-jährigen Ju-
biläums lanciert. Das Familienunter-
nehmen hat eine Tradition der gesell-
schaftlich-sozialen Verantwortung und
suchte ein Engagement mit nachhalti-
ger Wirkung für sozial Benachteiligte.
In Zusammenarbeit mit dem Sozial-
dienst Suhr, der IV-Regionalstelle,
dem Sozialpsychiatrischen Dienst und
Pro Mente Sana wurden zwölf Ar-
beitsplätze für ehemalige Psychiatrie-
patientInnen mit chronischen Erkran-
kungen geschaffen. Diese Arbeits-
plätze konnten wir durch alle Kon-
junkturschwankungen hindurch ohne
Beiträge von Dritten bis heute erhal-
ten. Derzeit wenden wir dafür ein
Lohnbudget von ungefähr 225000
Franken jährlich auf.

PMS: Was unterscheidet Ihre “be-
schützenden Arbeitsplätze” von den
so genannten “geschützten” Werk-
stätten für psychisch Behinderte?

US: Unsere Arbeitsplätze sind zwar
den individuellen Möglichkeiten der
Beschäftigten angepasst: Wir achten
darauf, dass wir sie nicht an Orten ein-
setzen, wo – wie zum Beispiel im Ver-
kauf – ein starker Leistungsdruck ent-
stehen kann. Ferner berücksichtigen
wir Einschränkungen hinsichtlich Ar-

beitszeiten und Beschäftigungsgrad.
Unsere Mindestanforderung ist eine
Arbeitspräsenz von 50 Prozent bei ver-
minderter Leistung. Unsere psychisch
behinderten MitarbeiterInnen – wir
sprechen generell von “psychisch
chronisch Kranken” – sind aber im re-
gulären Arbeitsprozess integriert und
erfüllen eine Aufgabe – etwa im Be-
reich Entsorgung/Recycling – in der
sie einen Sinn sehen können. Wir bie-
ten ihnen Arbeitplätze in den Berei-
chen Lager, Reinigung, Küche, Admi-
nistration und Ausstellung an. Das
Ziel, das natürlich längst nicht immer
erreicht werden kann, ist der Wieder-
einstieg in ein geregeltes Erwerbsle-
ben. Zwar ist eine der MitarbeiterIn-

nen schon seit 25 Jahren dabei, das Ar-
beitsverhältnis soll jedoch künftig in
der Regel auf zwei Jahre befristet wer-
den.

PMS: Weshalb bieten Sie solche
Arbeitsplätze nur am Hauptsitz in
Suhr an?

US: Weil wir nur hier über geeignete
Arbeitsbereiche verfügen. Da wir eine
Verkaufsfirma sind, sind unsere Fi-
lialen ganz auf diese Aufgabe ausge-
richtet, die für psychisch Behinderte
eine Überforderung darstellen würde.
Für diese MitarbeiterInnen ist es wich-
tig, dass sie sich gut aufgehoben
fühlen. 
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“Beschützende Arbeitsplätze” für psychisch 
behinderte Menschen
Viele Firmen schrecken davor zurück – bei Möbel Pfister ist es seit zweieinhalb Jahrzehnten 
etabliert: Der Personalverantwortliche Ueli Sager berichtet im Interview mit Pro Mente Sana
über die Erfahrungen mit dem Beschäftigungsprogramm für Menschen mit chronischen 
psychischen Erkrankungen.



PMS: Wie gut akzeptieren die ge-
sunden MitarbeiterInnen ihre psy-
chisch behinderten KollegInnen?

US: Die meisten zeigen Verständnis
und befürworten das Engagement des
Unternehmens. Wichtig ist, ihnen zu
vermitteln, dass Gesundheit keine
Selbstverständlichkeit ist und dass
psychisch behinderte Menschen ar-
beiten wollen und können, auch wenn
sie vielleicht nicht dieselbe Leistung
erbringen können wie die Gesunden.
Damit die Zusammenarbeit im Team
gelingen kann, ist eine adäquate Be-
treuung der Betroffenen unerlässlich.

PMS: Wie wählen Sie die Teilneh-
merInnen Ihres Beschäftigungspro-
gramms aus und was wissen Sie über
deren gesundheitlichen Probleme?

US: Der Externe Psychiatrische Dienst
(EPD) Aarau klärt jeweils ab, ob ein
Einsatz bei Möbel-Pfister angezeigt ist
und weist uns die BewerberInnen zu.
Wir lassen uns nur über Details der
Erkrankung informieren, so weit dies
sachdienlich ist. FachärztInnen des
EPD führen bei uns jedoch Schulun-
gen über Krankheitsbilder und deren
Auswirkungen durch. Sie werden auch
beigezogen, wenn jemand in eine
Krise gerät.

PMS: Mit welchen Problemen sind
Sie bei der Beschäftigung und Be-
treuung von psychisch Behinderten
konfrontiert?

US: Es funktioniert natürlich nicht al-
les reibungslos. Wenn Schwierigkeiten
auftreten, sind es in erster Linie die
Teams, die im Alltag damit fertig wer-
den müssen: Ihr Engagement kann
man nicht hoch genug einschätzen.
Wo immer möglich, versuchen wir,
den besonderen Umständen und Be-
dürfnissen der Mitarbeitenden beim
Setzen des Arbeitsrahmens Rechnung
zu tragen. Wenn jemand z.B. aufgrund
einer dämpfenden Medikation Mühe
hat, früh aufzustehen, dann legen wir
seine bzw. ihre Arbeitszeiten eher auf
den Nachmittag.

Schwieriger ist es, wenn Mitarbei-
tende falsche Vorstellungen von unse-

rem Programm haben. So etwa quali-
fizierte Berufsleute, die bei uns eine
Arbeit verrichten, die nicht ihrem
Standard entspricht. Wenn zum Bei-
spiel ein Lehrer nach einem Klini-
kaufenthalt bei uns in der Entsor-
gung arbeitet, ist er zunächst froh um
diesen Arbeitsplatz. Geht es ihm bes-
ser, wünscht er sich jedoch eine an-
spruchsvollere Aufgabe. Wenn er
nicht in den Schuldienst zurückkeh-
ren kann, wird er bei uns unzufrie-
den. Probleme hatten wir auch schon
mit einem aggressiven Mitarbeiter.
Trotz grosser Bemühungen und der
Unterstützung seines privaten Be-
treuers konnten wir das Problem
nicht lösen und mussten schliesslich
Konsequenzen ziehen.

PMS: Wie sieht Ihre Zusammenar-
beit mit der IV aus?

US: Eine weitere Problematik liegt
darin, dass wir nicht mit der IV in
Konflikt kommen wollen. Es ist wich-
tig, dass wir die zugesprochene Rente
der TeilnehmerInnen unseres Pro-

gramms nicht aufs Spiel setzen, so lan-
ge nicht gesichert ist, dass sie sich in
den freien Arbeitsmarkt integrieren
können. Dies ist in erster Linie bei der
Entlöhnung zu beachten. 

PMS: Sind Sie schon von anderen
Firmen zu Ihrem Programm und
Ihren Erfahrungen befragt worden?

US: Nein, selbst nach einer Medien-
orientierung, die der EPD Aarau vor
sechs Jahren bei uns durchführte, war
das Echo uns gegenüber praktisch
Null. Natürlich bedeutet es einen gros-
sen Aufwand – auch finanziell – ein
solches Programm auf die Beine zu
stellen und es erfordert sorgfältige Vor-
bereitung. Zudem muss das Risiko in
Kauf genommen werden, dass es nicht
funktionieren könnte.

PMS: Wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Das Gespräch führten Anna Beyme und
Sabina Bridler.
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Seit 2005 wird im Wirtschaftsraum
Zürich der mit 25000 Franken dotier-
te “This-Priis” an Unternehmen verge-
ben, die in ihrem Betrieb Behinderte
einstellen und ihnen damit eine Inte-
gration in den ersten Arbeitsmarkt er-
möglichen. 

Benannt ist der Preis nach Mat-
thias “This” Widmer, der kurz nach
seinem 40. Geburtstag beschloss,
nicht mehr länger in der Behinderten-
werkstatt zu arbeiten und nicht mehr
im Behindertenheim zu wohnen. Seit
seiner Geburt litt Matthias Widmer an
einer cerebralen Lähmung und einer
starken Sehbehinderung, die ihm das
Leben schwer machten. Nun wollte er
seinen Traum verwirklichen und Brief-
träger werden. Er bewarb sich telefo-
nisch an zahlreichen Stellen, wurde
jedoch nie zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen. Schliesslich fand
seine Familie nach 20 Jahren Suche (!)
in der Mensa eines Bildungsinstituts
eine Arbeit für This. Da die Familie

das soziale Engagement solcher Ar-
beitgeber und ihrer Teams honorieren
wollte, schuf sie den “This-Priis”, der
seitdem alljährlich vergeben wird.
Teilnehmen können KMU-Betriebe
im Profit und Nonprofit-Bereich, die
nicht subventionierte Arbeitsplätze
für Behinderte anbieten. Betriebe
können sich selbst um den Preis be-
werben, sie können aber auch von
Dritten zur Nomination vorgeschla-
gen werden.

Auf der Website www.this-priis.ch sind
die bisherigen GewinnerInnen des
Preises aufgeführt. Es finden sich dort
auch Nominationsbedingungen, An-
meldeformulare und eine Sammlung
von Geschichten über die prämierten
Betriebe. Für den “This-Priis” 2008
sind bereits 17 Nominationen einge-
troffen, die Anmeldefrist ist am 1. Ok-
tober 2007 abgelaufen. Verliehen wird
der Preis am 24. Januar 2008, belohnt
wird das Arbeitsteam. 

“This-Priis” für engagierte KMU-Betriebe: Eine Familie will etwas bewegen



Beratung

■ Pro Mente Sana
Rechtliche und psychosoziale Bera-
tung unter der Hotline 0848 800 858
(Normaltarif), Montag und Dienstag 
9 bis 12 Uhr, Donnerstag 9 bis 12, 
14 bis 17 Uhr 

■ Integration Handicap
Der Rechtsdienst bietet Beratung und
Verbeiständung in behinderungsbe-
dingten Rechtsfragen an. 
Zweigstelle Zürich: Tel. 044 201 58 28;
Zweigstelle Bern: Tel. 031 331 26 25.
Für weitere Informationen: 
www.integrationhandicap.ch

■ Procap
Der Rechtsdienst von Procap bietet
rechtliche Unterstützung bei Fragen
des Sozialversicherungsrechts an. Der
Zugang zur Rechtsberatung erfolgt
über die regionalen Kontaktstellen
von Procap. Für weitere Informatio-
nen: www.procap.ch

Internet 

■ www.iv.admin.ch
Hier finden Sie vielfältige Informatio-
nen des Bundesamtes für Sozialversi-
cherung zur Invalidenversicherung so-
wie die Links zu den kantonalen
IV-Stellen.

■ www.promentesana.ch
In der Rubrik Arbeitsverzeichnis fin-
den Sie rund 190 Adressen von Ar-
beitseinrichtungen. Die Angebote für
Arbeitsvermittlung, Supported Em-
ployment, geschützte Arbeitsplätze
etc. können mit Hilfe einer Suchma-
schine gefunden werden.

■ www.sozial-stern.ch
Die BFK (Berufliche Förderung &
Klärung) Thun zeichnet jährlich ein
Unternehmen, das sich für die berufli-
che Eingliederung von Menschen mit
einer psychischen Beeinträchtigung
einsetzt, mit dem Thuner Sozialstern

aus. Die Homepage informiert über
die bisherigen Preisträger und die Teil-
nahmebedingungen.

■ www.stressnostress.ch
Die Homepage ist ein Programm zum
Stressabbau und zur Stressprävention
am Arbeitsplatz für Mitarbeitende
und Führungskräfte. Mit interessanten
Informationen, Vorschlägen für kon-
krete Massnahmen sowie hilfreichen
Checklisten.

■ www.gesundheitsfoerderung.ch
(Rubrik: Betriebliche Gesundheitsför-
derung) 
Gesundheitsförderung Schweiz enga-
giert sich für die Förderung der Ge-
sundheit und die Lebensqualität in der
Welt der Arbeit.

Literatur 

■ Supported Employment.
Modelle unterstützter Beschäftigung
bei psychischer Beeinträchtigung.
Thomas Rüst, Annelies Debrunner.
Zürich 2005: Verlag Rüegger. 230 Sei-
ten. Fr. 45.–.

Diese qualitativ und quantitativ angelegte
Studie stellt Struktur und Arbeitsweise die-
ser Fachstellen erstmals dar. Besondere
Aufmerksamkeit gilt dabei der Zusam-
menarbeit und Dynamik am Arbeitsplatz
zwischen Coach, beschäftigter und vorge-
setzter Person.

■ Bericht der deutschen Bundesre-
gierung zur beruflichen Integration.
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales. Berlin 2007. 117 Seiten.

In Deutschland existiert ein ganzes Bündel
an gesetzlichen Massnahmen, um die be-
rufliche Integration von Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern. Dazu gehört auch
eine Quotenregelung. Die Wirkungen der
Massnahmen, nicht zuletzt der Quote, sind
gemäss der Bundesregierung erfreulich
(Download unter www.agile.ch/t3/agile/
index.php).

■ Gerecht ist anders.
Sozialpsychiatrische Informationen
Nr. 3/2007. Bonn 2007: Psychiatrie-
Verlag. Einzelnummer Euro 9.90.

Die Beiträge der verschiedenen Autorinnen
und Autoren zeigen auf, dass wir nicht
mehr so tun können, als sei der allgemeine
Arbeitsmarkt noch ein Arbeitsmarkt für
alle. Es wird danach gefragt, welche sinn-
vollen Ziele Rehabilitation psychisch kran-
ker Menschen unter Anerkennung der der-
zeitigen Arbeitsrealitäten haben könnte.

■ Die Tyrannei des Gelingens – Plä-
doyer gegen marktkonformes Ein-
heitsdenken in sozialen Arbeits-
feldern.
Renate Schernus, Fritz Bremer.
Neumünster 2007: Paranus Verlag. 193
Seiten. Fr. 30.50.

Das Buch stellt Fragen zum Zusammen-
hang von Ethik, Fachlichkeit und zuneh-
mender Ökonomisierung aller Lebensfra-
gen (siehe dazu auch die Buchbesprechung
auf Seite 34).

DVD

■ Lebenslinien – Porträts von drei
Menschen mit psychischer oder phy-
sischer Beeinträchtigung. 

Diese Filmproduktion ist zum 25-jährigen
Bestehen von ESPAS, der Stiftung für die
wirtschaftliche und soziale Integration
Erwerbsbeeinträchtigter entstanden. Der
24-minütige Film zeigt einfühlsam, was es
bedeutet, mit einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung zu leben und zu arbeiten.
Fachinformationen zu den Diagnosen
sowie der Arbeitsweise von ESPAS run-
den den Film ab.

Die DVD kann kostenlos bezogen
werden. 
Schriftliche Bestellungen bitte an: 
ESPAS, Admin. 1, 
Postfach, 8049 Zürich 
oder per Mail an:
info@espas.ch
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Anlaufstellen und Informationen



Wenn überhaupt, dann unter den
vermischten Meldungen oder als

Randnotiz, wurde bei uns von einem
Pharmaskandal in den USA berichtet,
in dessen Mittelpunkt das Neurolep-
tikum Zyprexa steht, das bei Schizo-
phrenien verschrieben wird. Mit Zy-
prexa behandelte PatientInnen riskie-
ren eine Gewichtszunahme – teilweise
bis zu 30 kg – und erkranken häufiger
an Diabetes als Nicht-Zyprexa-Behan-
delte.

Das ZDF berichtete Ende Septem-
ber 2007 über eine Klage, die rund 
28500 amerikanische PatientInnen ge-
gen die Firma Lilly erhoben hatten.
Diese liess es nicht zum Prozess kom-
men und zahlte aussergerichtlich an
die 1.2 Milliarden US Dollar. So konn-
te die Firma höheren Schadenersatz-
forderungen durch ein Gerichtsurteil
entgehen und die Veröffentlichung
der Risikodaten verhindern.

Verantwortung auf PatientInnen
abgeschoben

Die massiven Gewichtszunahmen
sind bereits seit einigen Jahren be-
kannt, die Firma Lilly hat durchaus
entsprechende Ernährungsempfeh-
lungen publiziert. Doch damit wurde
die Verantwortung auf die PatientIn-
nen abgeschoben. Diese litten nun
nicht nur unter den Symptomen ihrer
Erkrankung und dem durch Zyprexa
verursachten Übergewicht, sondern
wurden obendrein noch mit dem Vor-
wurf eines ungezügelten Essverhaltens

belastet – denn schliesslich hatte man
ihnen Ernährungsempfehlungen aus-
gehändigt.

Nach Angaben der Pharmaindus-
trie schaffen es nur fünf von 5000 neu
entwickelten Medikamenten bis zur
klinischen Prüfung und nur eines da-
von landet später tatsächlich in den
Regalen der Apotheken. Ist eine Sub-
stanz nach wichtigen präklinischen
Prüfungen Erfolg versprechend, wird
sie patentiert. Damit sichert sich die
Firma für die kommenden 20 Jahre
das alleinige Produktionsrecht. In die-
ser Zeit wird der Produktionsprozess
optimiert und die Wirkung des poten-
tiellen Medikamentes wird in der
klinischen Prüfung an PatientInnen
getestet. Keine Firma ist interessiert,
für die Erforschung der Langzeitwir-
kung drei oder noch mehr Jahre der
patentgeschützten Zeit verstreichen zu
lassen und führt bis zur Zulassung
minimale Standardtests zu Wirkungen
und Nebenwirkungen durch.

Erst wenn das Medikament zuge-
lassen ist, wird seine Langzeitwirkung
geprüft. Die Firmen bitten zu diesem
Zweck ÄrztInnen, ihre PatientInnen
mit dem Medikament zu behandeln
und Fragen zu den Resultaten zu be-
antworten. Pikant ist dabei nicht nur,
dass die eingereichten Fragebögen ge-
legentlich unbearbeitet in einem Ak-
tenschrank abgelegt werden oder die
Ergebnisse nicht veröffentlicht wer-
den. ÄrztInnen und Kliniken werden
für jeden Patienten, den sie für eine
Studie zur Arzneimittelsicherheit be-
handeln, durch die Pharmafirma fi-

nanziell entschädigt. Und ist der Pa-
tient, auf Veranlassung des Arztes, erst
einmal auf das neue Medikament um-
gestiegen, wird er es nicht so schnell
wieder absetzen. Jetzt ist er ein siche-
rer Kunde für die Pharmafirma.

Viele Strategien, ein Ziel

Solche unveröffentlichten Studien ha-
ben noch einen weiteren Nachteil: Sie
verfälschen das wirkliche Bild der
Wirksamkeit. Ich war in der Schule
keine gute Basketballspielerin und
wenn ich doch einmal den Ball im
Korb versenkte, berichtete ich stolz
über diesen einen Treffer – die 20 Fehl-
versuche verschwieg ich. Der Treffer
war Zufall, mit Können hat das nichts
zu tun. Mit Medikamentenstudien
verhält es sich ebenso. Ist ein Medi-
kament in einer Studie wirksam, in
zwanzig weiteren Studien jedoch
nicht, wird nur die eine Studie veröf-
fentlicht, in der das Medikament zu-
fällig wirksam ist. Der Rest wird ver-
schwiegen. 

Damit ein Medikament zugelassen
wird, muss es nicht mit der besten be-
stehenden Therapie verglichen wer-
den. Der Hersteller muss lediglich zei-
gen, dass sein Medikament besser
wirkt als ein Placebo, also besser als
Traubenzucker. Auch werden medika-
mentöse Behandlungen nicht mit
Psychotherapie oder sozialpsychiatri-
schen Interventionen verglichen. Dies
ist ein billiger Eintritt in einen lukra-
tiven Markt.
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Fragen Sie nicht nur Ihren Arzt oder Ihre 
Apothekerin
Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten können erheblich sein. Und wie steht es mit
deren Wirkung? Wie zuverlässig sind Studienresultate und wie kommen sie zu Stande? 
Wer zeitweise oder dauerhaft auf Medikamente angewiesen ist, tut gut daran, sich mit solchen
Fragen auseinanderzusetzen.

Von Gaby Rudolf



Eine andere Mär, die uns Pharmafir-
men immer wieder auftischen, sind
die angeblich hohen Kosten für For-
schung und Entwicklung. Sicher: Ver-
glichen mit meinem Jahressalär sind
800 Millionen US Dollar für die For-
schung und Entwicklung eines einzel-
nen neuen Medikamentes kein Pap-
penstiel. Zweieinhalb Mal so viel,
nämlich rund zwei Milliarden US
Dollar, setzt die Pharmaindustrie je-
doch für dessen Vermarktung ein. For-
schungslabors sind zwar ein augenfäl-
liges Merkmal der Pharmaindustrie,
ihr Anteil am Geldvolumen ist hin-
gegen bescheiden. Pharmafirmen sind
Grossbanken mit ein paar Labors.

Wie vermarktet eine Firma nun ihr
neues Medikament? Die bereits er-
wähnten Honorare für ÄrztInnen sind
nur eine der zahlreichen Strategien.
Grundsätzlich muss dafür gesorgt wer-
den, dass es zum neuen Medikament
auch eine Erkrankung und möglichst
viele Erkrankte gibt, denn erst diese
bringen Geld in die Kasse.

Jörg Blech hat die Strategien der
Pharmafirmen analysiert und deren
fünf ausgemacht:
• Normale Prozesse des Lebens wer-

den als medizinisches Problem ver-
kauft.

• Persönliche und soziale Probleme
werden als medizinisches Problem
verkauft.

• Gesundheitsrisiken werden als
Krankheiten verkauft.

• Seltene Symptome werden als gras-
sierende Seuchen verkauft.

• Leichte Symptome werden als Vor-
boten schwerer Leiden verkauft.

So wurde zum Beispiel das Antide-
pressivum Aurorix als Medikament ge-
gen soziale Phobie zugelassen. Bei die-
ser Krankheit handelt es sich um eine
ausgeprägte Angst vor sozialen Situa-
tionen, die zu beträchtlichen Ein-
schränkungen führen und den völli-
gen Rückzug der Betroffenen nach
sich ziehen kann. Um das Medika-
ment zu vermarkten, empfahl die
Firma ihr Medikament jedoch bei
Schüchternheit, die sie in einer austra-
lischen Werbung als ein “die Seele zer-
störendes Syndrom” bezeichnete, un-

ter dem mehr als eine Million Austra-
lier litten. So wurde aus Schüchtern-
heit eine Krankheit.

Gekaufte ExpertInnen

Um mit medizinischen Erklärungsmo-
dellen zur Wirksamkeit und mit An-
gaben zur Häufigkeit einer Erkran-
kung glaubwürdig zu bleiben, arbeiten
Pharmafirmen eng mit namhaften
WissenschafterInnen und ÄrztInnen
zusammen. Die Washington Post
deckte im April vergangenen Jahres
auf, dass sämtliche ExpertInnen, die
an der internationalen Festlegung der
Diagnosekriterien für Depression und
Schizophrenie mitarbeiten, finanzielle
Zuwendungen von Pharmafirmen be-
kommen. Es ist schwierig, hier noch
von “unabhängigen ExpertInnen” zu
sprechen.

Beliebt ist auch das Bestreben, den
Anwendungsbereich eines Medika-
mentes auszuweiten. Damit erschliesst
sich ein Unternehmen neue KäuferIn-
nen. Prozac (das erste SSRI-Antide-
pressivum) wurde in den USA 1987
zur Behandlung von Depressionen zu-
gelassen. 1994 wurde es zur Behand-
lung von Zwangsstörungen zugelas-
sen, 1996 bei Bulimie und 1999 bei
Altersdepressionen. Als im Jahre 2001
der Patentschutz verfiel, sank der Preis
von Prozac um 80 Prozent. Kurz zu-
vor hatte die Firma aber den exakt
identischen Wirkstoff, in einer ande-
ren Dosierung und mit einem anderen
Farbstoff versehen, als neues Medika-
ment gegen prämenstruelle Stim-

mungsschwankungen auf den Markt
gebracht – zu einem deutlich höheren
Preis als das nicht mehr patentge-
schützte Prozac.

Angesichts solcher Strategien kön-
nen wir uns als Opfer einer Ver-
schwörung fühlen und uns fragen, ob
wir künftig nicht besser auf Medika-
mente verzichten sollten. Da es Zeiten
gibt, in denen uns Medikamente hel-
fen können, ist ein genereller Verzicht
m. E. jedoch keine geeignete Strategie.
Vielmehr sind wir als PatientInnen
gefordert, Medikamente gezielt ein-
zunehmen, uns darüber kundig zu
machen, uns deren Wirkungen (er-
wünschten wie unerwünschten) be-
wusst zu sein und immer wieder zu
prüfen, ob wir das Medikament noch
brauchen.

Auch ÄrztInnen beginnen zu rea-
gieren und gründeten MEZIS: “Mein
Essen Zahl Ich Selbst”. Die Mitglieder
bezeugen, keinerlei Zuwendungen
von Pharmafirmen anzunehmen, sei-
en dies Gelder, Gratispräparate oder
von der Pharmafirma bezahlte Weiter-
bildungen inklusive Übernachtungen
und Mahlzeiten.

Literatur
Marcia Angell: The Truth About the Drug
Companies
Jörg Blech: Die Krankheitserfinder
www.mezis.de
Weitere Literatur bei der Verfasserin

Gaby Rudolf ist Psychologin lic. phil. und
Mitarbeiterin des psychosozialen Teams
von Pro Mente Sana.
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Ich fühle mich als Simulant. Der
Grund dafür: Mein Leiden ist nicht

messbar und ich besitze durchaus
einen gesunden Menschenverstand.
Trotzdem bin ich kein erwerbsfähiges
Mitglied der Gesellschaft und falle aus
dem Rahmen. Meine Diagnose ist
Schizophrenie. Die Krankheit nahm
einen ungünstigen Verlauf und endete

nicht nach einem einzigen Schub als
junger Erwachsener. Sie ist chronisch
geworden, auch wenn ich sie mittler-
weile besser im Griff habe. Ohne Me-
dikamente hätte ich längst ins Gras
gebissen. Ich schlucke täglich Neuro-
leptika, Antidepressiva, Sedativa und
ein Schlafmittel in nicht zu geringen
Dosen. Ich bin auf diese Hilfe an-
gewiesen. Genauso wie ich auf ein
wöchentliches Gespräch mit meinem
Therapeuten kaum verzichten kann.

Mit Schrecken stelle ich fest, dass
mein sozialer Status zuunterst auf der
Skala der Beliebtheit rangiert. Ohn-

mächtig erreichen mich durch die Me-
dien Diffamierungen, Stigmatisierun-
gen und Skandalisierungen. Und ich
verstehe die Welt nicht mehr. Ich gebe
der Gesellschaft nicht die Schuld an
meinem Wahnerleben, erwarte aber
ein Minimum an Respekt für diese
Erkrankung statt als Sündenbock für
eine defizitäre Sozialversicherung und
als permanenter Faulenzer abgestem-
pelt zu werden. Man kann Leiden
schlecht mit Geld aufrechnen, und die
Schicksalsmächte sind eine andere
Grösse als der Staat. Aber das generali-
sierende Gerede von Missbrauch, Ei-
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Nur bei psychischen Verheerungen muss man
den Beweis des Schadens erbringen

von Vincent Fink*

“Das praktische Leben ist ein Mythos, ein
Bluff, den jene erfunden haben, die unfähig
sind, sich mit geistigen Dingen zu beschäf-
tigen.”



genverantwortung und Anspruchs-
mentalität geht eindeutig in die falsche
Richtung, wenn es auch bei einigen
notorischen Sündern zutreffen mag.
In antiken Zeiten galt der Müssiggang
als Voraussetzung für tiefgründiges
Denken. In dieser Tradition möchte
ich anerkannt werden. Ich habe mich
in akuten Phasen mit Fragen auseinan-
dergesetzt, von denen der Normal-
sterbliche nicht mal eine Ahnung hat.
Ich trage in meinem Inneren stellver-
tretend für eine latent kranke Gesell-
schaft und einen chaotischen Zeitgeist
einen massiven Kampf aus. Meine
Psyche wurde gnadenlos zerstört und
mein Ich radikal ausgelöscht. Bei je-
dem Hurrikan kommen Retter und
Gelder zum Einsatz, nur bei den psy-
chischen Verheerungen muss man sich
noch dauernd rechtfertigen und den
Beweis des Schadens erbringen. Wer
meint, eine Rente bedeute Dauerferi-
en, weiss nicht, wie schwer der Um-
gang mit so viel freier Zeit ist. Und wer
davon ausgeht, wiederholte mehrmo-
natige Aufenthalte in psychiatrischen
Kliniken seien eine Art Luxuskur, irrt
gewaltig und sollte einmal einen Au-
genschein vor Ort nehmen. Was sich
an einem solchen Ort an Biographien,
Problemen und Geschichten zusam-
menballt, ist definitiv nichts für Zart-
besaitete.

Seltsamerweise sind die Damen
und Herren PsychiaterInnen seltsam
still, wenn es um die Anliegen ihrer
Klienten geht. Wer, wenn nicht sie,
könnten als Lobby für die verrückten
Auswüchse einer aus den Fugen gera-
tenen Welt fungieren? Wer könnte die
Nöte und Ängste besser ausformulie-
ren als die Fachleute? Wer kriegt schon
aus erster Hand so viele Schilderungen
von psychopathologischen Zuständen
zu hören? Und weshalb fliessen diese
Fakten und Hintergründe nicht ein in
die aktuelle Diskussion um die IV-Re-
visionen? Warum werden die psychi-
schen Gebrechen nicht voll anerkannt
und werden gar aufs Schlimmste dis-
kriminiert?

Die Gesellschaft neigt dazu, vor
Abgründen der Seele die Augen zu
schliessen und das ihr Unbekannte
erst mal gründlich zu verdammen.
Dabei kennt jeder in seinem Bekann-

tenkreis den Fall eines “schwarzen
Schafs” und würde mit etwas Sensibi-
lität auch in sich selber Grenzgängeri-
sches entdecken. Ein grosses Kollektiv
macht es sich sehr einfach, indem es
unbewusste Inhalte verdrängt und
ächtet, statt die Auseinandersetzung
mit dem so genannt Abnormalen zu
suchen.

Gemeingefährlich wird es spätestens
dann, wenn auf dem Buckel der Rand-
ständigen ein politisches Süpplein
gekocht wird und das Andersartige
ausgerottet werden soll. Die politisch
Rechte soll lieber ein Modell ent-
werfen, wie sie sich den Umgang mit
so genannten Spinnern und Trau-
matisierten vorstellt, statt sich über
menschenfreundlichere Linke zu mo-
kieren und die “Sozialindustrie” an-
zuprangern. Darf es etwa nicht sein,
dass ihr Weltbild und ihre Werte von
den Schwächeren radikal in Frage ge-
stellt werden? Wittert die Rechte die
Demaskierung ihres inhumanen Prin-
zips und eines despektierlichen Men-
schenbilds? Mittlerweile haben wir
Invaliden als KünstlerInnen der Verin-

nerlichung die böse Kritik gar ge-
schluckt und betrachten unsere Exi-
stenzen als unwert, überflüssig und
störend. In anderen Kulturen wären
wir vielleicht Mystiker oder Schama-
nen geworden, hier in der Schweiz
zählen wir zum Abschaum, der belie-
big für jeden Zweck missbraucht wer-
den kann. Die Anerkennung für uns
als sakrale TransformatorInnen, für
die Blitzableiterfunktion und für den
spirituellen Reichtum und die mythi-
sche Verdammnis fehlt gänzlich. Al-
lenfalls reduziert man unsere Seele auf
einige defekte Gene. Tatsächlich ver-
kriechen wir uns wie lichtscheue We-
sen in der vagen Hoffnung, dass uns
die Daseinsberechtigung weder men-
tal noch finanziell abgesprochen wird.
Und es dürften nicht wenige sein, wel-
che die Lösung ihrer unhaltbaren Si-
tuation in einem vorgezogenen Tod
suchen. Unter anderem auch, damit
wir nicht eines Tages so enden müssen
wie Antal Szerb, der 1945 in einem KZ
vergast wurde.
Zitate aus: Antal Szerb aus “Reise ins
Mondlicht”
Die Bilder stammen aus anonymer Quelle.

* Der Autor mit dem Pseudonym Vincent
Fink wurde 1972 in Zürich geboren. Hier
lebt und schreibt er auch. Er führt ein abge-
schiedenes Leben zwischen Heiterkeit und
Galgenhumor.
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“Eine nichtssagendere und alltäglichere Si-
tuation kann man sich gar nicht vorstellen,
mir hingegen fällt das ganze Grauen der
Welt auf die Seele.” 



Schematherapie: Hand-
buch und Ratgeber

Schematherapie. Ein pra-
xisorientiertes Handbuch.
Jeffrey E. Young, Janet S.
Klosko und Marjorie E.
Weishaar. Paderborn 2006:
Junfermann Verlag. Fr. 76.–

Sein Leben neu erfinden.
Wie Sie Lebensfallen meis-
tern, den Teufelskreis
selbstschädigenden Ver-
haltens durchbrechen …
und sich wieder glücklich
fühlen. Jeffrey E. Young
und Janet S. Klosko. Pa-
derborn 2007: Junfermann
Verlag. Fr. 47.90

Die Bücher von Jeffrey
Young galten lange als Ge-
heimtipp und waren nur
auf Englisch verfügbar. Jetzt
sind zwei Bände zur von
ihm begründeten Schema-
therapie auch auf Deutsch
erschienen und ihr Erfolg
scheint garantiert zu sein.
Die Schematherapie ist si-
cher eines der innovativsten
aller integrativen Psycho-
therapiekonzepte. Hier wer-
den analytische Psycho-
therapie, Verhaltensthera-
pie und Gestalttherapie
miteinander kombiniert.
Das Besondere an der Sche-
matherapie ist, dass sie spe-
ziell für die Arbeit mit
schwerer kranken Men-
schen erarbeitet wurde –
konkrete Beschreibungen
liegen für die Arbeit mit
Borderline-PatientInnen
und Menschen mit narzis-
stischen Persönlichkeitsstö-
rungen vor.

Der Band “Schemathe-
rapie” wendet sich an Psy-
chotherapeutInnen. Hier
wird das Konzept der Sche-

matherapie anschaulich
und mit ausführlichen The-
rapieprotokollen vermit-
telt: Einer übersichtlichen
Zusammenstellung der von
der Schematherapie be-
schriebenen 18 Schemata
folgen praxisbezogene The-
rapiestrategien. Auch das in
der Schematherapie später
erarbeitete Konzept der
Modi wird gut nachvoll-
ziehbar vorgestellt. Bei den
Modi handelt es sich um
emotional-kognitive Zu-
stände, die handlungslei-
tend sind. So werden etwa
für die Borderline-Erkran-
kung unter anderem die
Modi “verlassenes Kind”,
“wütendes Kind” und “stra-
fender Elternteil” beschrie-
ben. 

Der Band “Sein Leben
neu erfinden” wendet sich
an jedermann. Die Schema-
ta werden hier als “Lebens-
fallen” bezeichnet. Dieser
ausführliche und an-
spruchsvolle Ratgeberband
wurde in den USA über 125
000 Mal verkauft. Ein sehr
empfehlenswertes Buch,
auch wenn mancher Tipp –
wie in jedem Ratgeber –
doch etwas platt wirkt:
“Seien sie in Gruppen sie
selbst!” “Aha, danke für den
Tipp”, mag man da denken.
“Wäre ich nie drauf gekom-

men und werde ich sofort
umsetzen!”

Anke Gartelmann

Recht für die soziale 
Arbeit

Grundlagen und ausge-
wählte Aspekte. Adrienne
Marti, Peter Mösch Payot,
Kurt Pärli, Johannes Schlei-
cher, Marianne Schwan-
der (Hrsg.). Bern, Stutt-
gart, Wien 2007: Haupt
Verlag. Fr. 88.–

Wie der Titel sagt, liefert
das Buch grundlegendes
sowie zu einzelnen Berei-
chen wichtiges spezifisches
Rechtswissen für die Soziale
Arbeit. Es richtet sich insbe-
sondere an Professionelle
und Studierende im Sinne
einer Unterrichtsgrundlage,
eignet sich aber auch als
Nachschlagewerk für inter-
essierte Personen, die auf
anderen Wegen mit Rechts-
fragen im Sozialbereich in
Berührung kommen.

Das Buch befasst sich
zunächst mit einer allge-
meinen und deshalb eher
anspruchsvollen Darstellung
der Rechtsordnung. Ein
Abschnitt widmet sich wich-
tigen Verfassungsgrundsät-
zen wie z.B. dem Verhält-
nismässigkeitsprinzip, dem
Prinzip von Treu und Glau-
ben sowie dem Rechts-
gleichheitsgebot. Aber auch
die kurz gefassten Defini-
tionen der Verfügung oder
des verwaltungsrechtlichen
Vertrags bringen der Leserin
oder dem Leser wertvolle
Grundkenntnisse des Rechts.

In den weiteren Kapiteln
finden sich für die soziale
Arbeit praxisrelevante Beiträ-

ge zum Ausländer- und
Asylrecht, zum Ehe-, Kin-
des- und Vormundschafts-
recht, aber auch zum
strafrechtlichen Sanktionen-
system. Wie heisst es doch so
schön: Ein ansprechendes
Lehrbuch für Anfänger und
Fortgeschrittene. Aïda Stähli

Tyrannei des Gelingens

Plädoyer gegen marktkon-
formes Einheitsdenken in
sozialen Arbeitsfeldern.
Renate Schernus und Fritz
Bremer. Neumünster 2007:
Paranus Verlag. Fr. 30.50.

Auch die Arbeit im Sozial-
und Gesundheitswesen wird
wie viele andere Lebensfel-
der zunehmend ökonomi-
siert. Das Buch geht der Fra-
ge nach, wie sich die Regeln
des Marktes und der Büro-
kratie im Alltag jener Men-
schen niederschlagen, die
an der “sozialen Arbeit” im
weiteren Sinne beteiligt
sind. Auch wenn die Ana-
lyse von allgemeiner Bedeu-
tung ist, bleibt dabei stets
der Praxisbezug der beiden
Autoren zum Arbeitsfeld
Psychiatrie deutlich erkenn-
bar. Sie fordern nachdrück-
lich, dass das Soziale nicht
vorrangig als Belastungsfak-
tor für die Wirtschaft ver-
standen werden darf, son-
dern ein zentraler Wert für
die Kultur einer Gesell-
schaft bleiben muss. Die
Lektüre ist ein Muss für alle,
die nicht widerspruchslos
hinnehmen wollen, dass die
Wirkkräfte einer “Tyrannei
des Gelingens” die Gesell-
schaft in Gewinner und Ver-
lierer spalten.

Jürg Gassmann
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Bund: Psychische Gesund-
heit in der Schweiz

Gemäss dem zweiten Moni-
toring-Bericht des Schwei-
zerischen Gesundheitsob-
servatoriums (Obsan) geht
es der Schweizer Bevölke-
rung heute psychisch besser
als noch vor zehn Jahren.
Über 50 Prozent der Schwei-
zerInnen bezeichnen ihr
Wohlbefinden und ihre
Ausgeglichenheit als hoch.
Zwar hat sich die Anzahl
der Personen leicht erhöht,
die psychologische oder
psychiatrische Hilfe in An-
spruch nehmen. Es ist je-
doch nur jede vierte Person
mit mittleren bis starken
Symptomen bzw. jede zwei-
te mit gravierenden Sym-

ptomen in Behandlung.
Studie zu bestellen über:
order@bfs.admin.ch oder
www.obsan.ch .

Luzern: Jetzt kommt die
Psychiatrie nach Hause

Ein Team aus Ärztinnen
und Pflegern besucht akut
psychisch erkrankte Men-
schen zu Hause. Das Luzer-
ner Projekt ist einmalig in
der Schweiz. Nicht alle, die
eine psychiatrische Erkran-
kung haben, sollen sta-
tionär in einer psychiatri-
schen Klinik behandelt wer-
den: Dieses Ziel verfolgt ein
ambulantes Behandlungs-
projekt, das die Luzerner
Psychiatrie unter dem Na-

men „Gemeindeintegrierte
Akutbehandlung“ initiiert
hat. Die Pilotphase ist auf
zwei Jahre angelegt und soll
wissenschaftlich ausgewer-
tet werden. 

Bund: Anpassung 
der Hinterlassenen- 
und Invalidenrente 

Auf den 1. Januar 2008 wer-
den jene obligatorischen
Hinterlassenen- und Invali-
denrenten der zweiten Säu-
le (BVG), die seit drei Jah-
ren ausgerichtet werden,
erstmals an die Preisent-
wicklung angepasst. Für
diese Renten, die 2004 zum
ersten Mal ausgerichtet
wurden, beträgt der Anpas-

sungssatz drei Prozent.
Gemäss dem Bundesgesetz
über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge (BVG) müssen
die Hinterlassenen- und In-
validenrenten der obligato-
rischen zweiten Säule peri-
odisch der Entwicklung des
Indexes der Konsumenten-
preise angepasst werden.
Das Bundesamt für Sozial-
versicherungen hat dazu
den entsprechenden Anpas-
sungssatz zu berechnen
und bekannt zu geben. Der
Teuerungsausgleich für die-
se Hinterlassenen- und In-
validenrenten der berufli-
chen Vorsorge wird zum er-
sten Mal nach dreijähriger
Laufzeit gewährt. Die dar-
auf folgenden Anpassungen
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Informationen in Kürze

Anzeige

Erwachsenenpsychiatrie – 
Kommunikation und Intervention
(Certifi cate of Advanced Studies CAS)

Erweiterung und Fundierung der psychi-
atrischen und psychotherapeutischen 
Grundkenntnisse in der psychosozialen 
Bertreuung von psychisch beeinträch
tigten Menschen.

Leitung 
Dr. med. Manuel Rupp, 
Facharzt für Psychiatrie

Kosten
CHF 5’200.–

Beginn
28. Januar 2008

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Rahel Lohner
Thiersteinerallee 57, 4053 Basel
+41 61 337 27 24, rahel.lohner@fhwn.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung

CAS Milieutherapeutisches Arbeiten 
mit psychisch auffälligen Kindern 
und Jugendlichen 
Komplexe Situationen und Problem-
stellungen in der Arbeit mit psychisch 
auffälligen Kindern und Jugendlichen 
erkennen, bearbeiten und lösen.

In Kooperation mit der Vereinigung der 
Leiter/innen von stationären Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Einrichtungen

Leitung 
Monika Egli-Alge, lic. phil.

Kosten
CHF 4’500.–

Beginn
9. Januar 2008

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Tanja Steiner
Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten
+41 62 311 96 19, tanja.steiner@fhwn.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung
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CAS Zielorientierte Beratung 
bei Störungen der psychosozialen Gesundheit 

Bei Störungen der psychosozialen Gesundheit mit spezifi schen Methoden beraten und 
intervenieren können. In diesem CAS-Kurs (Certifi cate of Advanced Studies) werden abhängig 
von den Problemsituationen unter Einbezug der individuellen Bereitschaften zielorientierte 
Beratungsinterventionen vermittelt. Störungen der Gesundheit können beispielsweise durch 
chronische somatische oder psychische Erkrankungen verursacht werden. Es werden 
wissenschaftlich fundierte Methoden und Konzepte der psychosozialen Arbeit vorgestellt 
und kritisch hinterfragt. 

Leitung 
Prof. Dr. Günther Wüsten, Psychologe FSP

Beginn 
25. Januar 2008

Information und Anmeldung
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit
Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten
+41 62 311 96 19
tanja.steiner@fhnw.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung

"Ambulant vor stationär"

Diesen Slogan in der psychiatrischen Versorgung
nehmen wir ernst und bieten dazu für Pflegende
laufend Kurse an:

Empowerment in der psychiatrischen Arbeit
21. + 22.01.08 (2 Tage)

Selbstständig erwerbend sein
13.02.08 (1 Tag)

Essstörungen – eine Sucht?
07.03.08 (1 Tag)

Borderline – Unerklärbar? Unbehandelbar?
16.04.08 (1 Tag)

Pflegediagnostik in der psychiatrischen Pflege
21. + 22.04.08 (2 Tage)

Auskunft: Johanna Stutz, Telefon 062 837 58 75

www.weg-edu.ch

Mühlemattstrasse 42 CH-5001 Aarau 
Telefon +41(0)62 837 58 58  

Fax +41(0)62 837 58 60  

E-Mail info@weg-edu.ch

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

WEG
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Veranstaltungen

der Hinterlassenen- und In-
validenrenten des BVG
sind mit dem Anpassungs-
Rhythmus der AHV gekop-
pelt (in der Regel alle zwei
Jahre). 

Bundesgericht: Hilflosen-
entschädigung auch bei
direkter Dritthilfe

Das Bundesgericht stellt in
einem neusten Urteil erst-
mals klar: Anspruch auf ei-
ne Hilflosenentschädigung
für die lebenspraktische Be-
gleitung hat auch, wer aus-
serhalb eines Heimes mit
mehreren Personen wohnt
und regelmässig auf eine
Drittperson angewiesen ist,
die ihr das Kochen, Wa-
schen oder Aufräumen ab-
nimmt (direkte Dritthilfe).
Die Hilflosenentschädi-
gung für die lebensprakti-
sche Begleitung hat zum
Ziel, den Eintritt in eine sta-
tionäre Einrichtung nach
Möglichkeit hinauszuschie-
ben oder zu verhindern.
Diesem Kernanliegen wur-
de nun im höchstrichterli-
chen Entscheid nachgelebt.
Bei der Bestimmung des Be-
darfs für die lebensprakti-
sche Begleitung zu berück-
sichtigen sind sowohl die
Unterstützung mittels Über-
wachung/Kontrolle (indi-
rekte Dritthilfe) als auch
diejenige der direkten Über-
nahme von alltäglichen Le-
bensverrichtungen durch
eine Drittperson. Massge-
bend ist einzig die Aufrech-
terhaltung der Fähigkeit,
nicht in einem Heim woh-
nen zu müssen. Auch ob
ein Versicherter selbständig
oder in einer kollektiven
Wohnform ausserhalb eines
Heimes wohnt, ist deshalb
entgegen der Ansicht der
IV-Stelle für die Prüfung
des Anspruchs auf lebens-

praktische Begleitung uner-
heblich. Diese Rechtspre-
chung berücksichtigt insbe-
sondere auch Menschen
mit psychischen Behinde-
rungen, deren Gesundheits-
zustand grösseren Schwan-
kungen unterliegt. Weniger
gute Phasen der selbstän-
digen Alltagsbewältigung
können so durch eine direk-
te Drittunterstützung aufge-
fangen werden. 

Embrach (ZH): Ärzteman-
gel in der Klinik Hard

Das kantonale Psychiatrie-
Zentrum Hard in Embrach
mit 224 Betten hat zuneh-
mend Mühe, genügend As-
sistenzärztInnen zu rekru-
tieren. Wenn der Zustrom
an deutschen ÄrztInnen
versiegt, wird es kritisch.
Für einheimische Assistenz-
ärztInnen sind die Anfangs-
löhne in der Psychiatrie zu
tief und die Ausbildungs-
kosten von jährlich bis zu 
50000 Franken zu hoch.
Weil die Anstellungsbedin-
gungen in Deutschland
deutlich verbessert wurden,
bewerben sich jedoch im-
mer weniger deutsche
Nachwuchskräfte um Stel-
len in hiesigen psychiatri-
schen Kliniken.

Schaffhausen: 
Spital und Klinik unter
neuer Leitung

Neue Strukturen für die
Spitäler Schaffhausen: Für
das Kantonsspital, das Psy-
chiatriezentrum Breitenau
und die Langzeitpflege ist
künftig eine gemeinsame
Leitung unter dem Vorsitz
von CEO Susanne Imhof
zuständig. Die Spitäler wer-
den nunmehr als ein “Un-
ternehmen mit acht Depar-

tementen” betrieben. Die
entsprechenden LeiterIn-
nen bilden zusammen mit
der CEO nun neu die Ge-
schäftsleitung, die wieder-
um gegenüber dem Spital-
rat verantwortlich ist. 

Herisau (AR): 
Arbeits- und Kreativ-
atelier eröffnet

Im Sommer 2007 eröffnete
der Appenzellische Hilfs-
verein für psychisch Kranke
das Arbeits- und Kreativate-
lier in Herisau. Zwei Mal in
der Woche besteht im
Kreativatelier die Möglich-
keit, gemeinsam zu spielen,
kreativ tätig zu sein oder auf
einen Schwatz und Kaffee
vorbei zu kommen. Das Ar-
beitsatelier bietet jeweils
vormittags stundenweise
Arbeitsmöglichkeiten an.
Im Auftrag der Heimstätten
Wil werden diverse Dekora-
tionsartikel gefertigt. Dieses
Angebot richtet sich an Per-
sonen, welche aufgrund ih-
rer Krankheit wenig arbei-
ten können und deshalb
nicht in einer IV-Werkstätte
unterkommen. Mit diesem
Angebot schliesst der Hilfs-
verein eine Lücke im sozial-
psychiatrischen Angebot
im Appenzellerland. 

Windisch (AG): 
Neue Jugendstation

Gut zehn Jahre hat es gedau-
ert, jetzt ist die Jugendstati-
on des Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Diensts be-
reit: mit 14 Plätzen und ei-
ner Behandlung, die dem
Alter der PatientInnen ge-
recht wird – also von derje-
nigen für Erwachsene deut-
lich abweicht. Denn Ju-
gendpsychiatrie heisst nicht
nur, Medikamente schwä-

Kurse der Kantonalen 
Seminare und Beratung
für Angehörige

In Gruppen, oder in der
Einzelberatung können sie
lernen, zunächst ihr eigenes
Rollenverhalten zu verste-
hen. Danach werden ge-
meinsam neue Lösungswe-
ge, für eine stützende, klare
und abgrenzende Haltung
erarbeitet. 

Angebote in Zürich:
• Wochenendseminar für

Frauen, 29.02. und 02.03.08
(1 1/4 Tage)

• Laufende Gruppe: 
Erster Dienstag pro Mo-
nat, jeweils 18.30 bis
20.30 Uhr

• Einzelberatung: nach Ab-
sprache

Kontaktadresse:
Eveline Walser
Ergotherapeutin Psychiatrie /
Psychodrama-Assistentin.
Wängistrasse 9
8914 Aeugst a.A.
Tel. 044 251 75 51
Natel: 079 744 13 12 
eveline.walser@bluewin.ch
www.ewaline.ch

cher zu dosieren. Jugendli-
che darf man nicht herum-
hängen lassen sondern man
muss sie beschäftigen. So
gehören neben Psychothe-
rapie auch Malen, Theater-
spielen, Schule und Werken
zum Alltag; so weit möglich
überdies Putzen, Waschen
oder Kochen. Zum richti-
gen Leben gehört, sich in
der eigenen Gruppe zu-
rechtzufinden. Das wird in
der Jugendstation geübt.
Dafür müssen PatientInnen
gemeinsam den Ausgang
organisieren.



Homepage für Trauma-
Betroffene

Eine junge Frau mit Trau-
ma-Erfahrung hat eine Ho-
mepage aufgebaut. Trauma-
Betroffene sind eingeladen,
hier ihre Erfahrungen aus-
zutauschen und in Kontakt
mit anderen Betroffenen zu
kommen. Die Seite wird
durch eine ausführliche
Link-Liste bereichert. Inter-
views – unter anderem mit
einer Selbstverteidigungs-
trainerin und einem Opfer-
anwalt – ergänzen die Seite.
www.schneeflocke.q27.de

Neue Selbsthilfegruppe in
Uster

Das Selbsthilfezentrum Zür-
cher-Oberland bietet eine
neue Gruppe für Menschen
in Trennung/Scheidung an. 

Weitere Informationen:
Selbsthilfezentrum Zürcher
Oberland, 
Im Werk 1, 8610 Uster
Tel. 01 941 71 00
info@selbsthilfezentrum-
zo.ch

Ferien 2008 mit Allegretto

Der Freizeitverein Allegret-
to bietet auch im kommen-
den Jahr wieder ein ab-
wechslungsreiches Ferien-
programm:
19. bis 26. Januar: Winterfe-
rien in Sils Maria (En-
gadin); 24. bis 27. April:
Städtereise nach Paris; 16.
bis 18. Mai: Wochenende in
Yverdon-les-Bains; 22. bis
29. Mai: Nil-Kreuzfahrt; 5.
bis 12. Juli: Erlebnisferien
in Island; 24. bis 31. August:

Badeferien in Bulgarien; 20.
bis 27. September: Wellness
Woche im Tirol; 6. bis 7 .
Dezember: Christkindel-
markt in Strassburg (Frank-
reich)

Für weitere Informationen
wenden Sie sich an: 
Allegretto, Bruno Wehren
Klingenstr. 33
8031 Zürich
Tel. 044 271 60 22
www.allegrettoclub.ch

Selbsthilfegruppe für
ehemalige Verdingkinder

Immer wieder hört man
von ihnen, doch wird ihre
Geschichte noch immer
vielerorts totgeschwiegen.
Das Selbsthilfezentrum in
Olten baut eine Selbsthilfe-
gruppe für Verdingkinder
auf. 

Interessierte melden sich
bei:
Kontaktstelle für Selbst-
hilfegruppen, Olten
Tel. 062 296 93 91
www.selbsthilfe-so.ch

Neue Selbsthilfegruppen
in St. Gallen und beiden
Appenzell

Bei der Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen sind fol-
gende Gruppen im Aufbau:
Trauergruppe; Transsexuel-
le; Krise nach der Geburt;
AutomobilistInnen, die ei-
nen Unfall mit Todesfolge
verursacht haben; Vergewal-
tigung.

Kontakt und Information:
Tel. 071 222 22 63
www.selbsthilfe-gruppen.ch

Neue Selbsthilfegruppen
in Basel

Beim Zentrum Selbsthilfe
in Basel sind mehrere Grup-
pen im Aufbau und freuen
sich auf neue TeilnehmerIn-
nen. Sie wenden sich an: Er-
wachsene, die als Kind phy-
sische und / oder psychi-
sche Gewalt erlebt haben;
Männer als Opfer häusli-
cher Gewalt; Frauen als Op-

fer von Stalking. Zudem ist
eine zweite Gruppe für
Menschen mit Manisch-
Depressiver Erkrankung im
Aufbau.

Interessierte wenden sich
direkt an das:
Zentrum Selbsthilfe
Feldbergstr. 75
4057 Basel
Tel. 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch
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Selbsthilfe

Psychose-Seminare

Mit dem Psychose-Seminar
wird auf “neutralem Bo-
den” die Möglichkeit eines
gleichberechtigten Austau-
sches zwischen Erfahrenen,
Angehörigen und professio-
nell Tätigen geschaffen. In-
formationen und Anmel-
dung bei folgenden Kon-
taktpersonen:
Baden (AG):
Rita Neuburger
Tel. 056 641 24 44
Basel:
Diana Barth
Tel. 061 281 01 03
Alice Frick
Tel. 061 601 36 47
Bern:
Helga Constantin
Tel. 032 322 50 35
Heidi Uhlmann
Tel. 033 222 71 63
Chur (GR):
Elvira Camenisch
Tel. 081 633 15 25
Liselotte Dürr
Tel. 081 413 73 48
Genf:
Ass. Romande Pro Mente
Sana 
Nathalie Narbel
Tel. 022 718 78 43
Liechtenstein (FL):
Barbara Bargetze
Tel. 00423 268 39 48

Olten (SO):
Monika Zaugg
Tel. 062 293 29 09
Renata Derendinger
Tel. 062 212 84 20
Schaffhausen:
Arnold Frauenfelder
Tel. 052 632 12 20
Hedwig Schweizer
Tel. 052 670 04 86
oder 052 672 39 90
Solothurn (im Aufbau):
Annette Lanser
Tel. 032 627 14 75
Monika Zaugg
Tel. 062 293 29 09
St. Gallen:
Cornelia Schuhwerk
Tel. 071 888 06 62
Vask Ostschweiz
Tel. 071 866 12 12
Weinfelden (TG):
Eleonore Klar,
Edith Göhringer
Tel. 071 686 40 37
Winterthur (ZH):
Yvonne Hänni
Tel. 052 266 28 87
Zürich:
Esther Emmel
Tel. 01 422 70 59
Jakob Litschig
Tel. 079 351 79 89
Zug (im Aufbau):
Gaby Rudolf
Tel. 044 563 86 05



La nouvelle loi sanitaire
genevoise, entrée en vi-

gueur le 1er septembre
2006, contient une modifi-
cation favorable aux pa-
tients et au respect de leurs
droits. En effet, cette loi a
instauré une “Commission
de surveillance des professi-
ons de la santé et du droit
des patients”, chargée de
veiller au respect des pre-
scriptions légales régissant
les professions de la santé,
mais aussi et surtout à la
protection des personnes
atteintes de troubles psychi-
ques et au respect des droits
des patients.

Le travail de la 
commission 

Cette commission a pour
compétence en outre de
pouvoir faire examiner tou-
te personne qui lui est sig-
nalée comme atteinte de
troubles psychiques par sa
famille, ses proches, un mé-
decin, les autorités ou toute
autre personne, de statuer
d’office ou sur recours sur
les décisions d’admissions
non volontaires de person-
nes présentant des troubles
psychiques. Elle statue
également d’office lors de

sorties refusées par le méde-
cin responsable du service,
ainsi que sur les demandes
d’interdiction ou de levée
de mesures de contraintes.
Ainsi, sa mission est capita-
le lorsque des patients, hos-
pitalisés contre leur vo-
lonté, demandent leur
sortie. 
La composition de cette
commission comprend dé-
sormais deux membres
d’organisations se vouant
statutairement à la défense
des droits des patients -ain-
si que deux suppléants- et
ceci est un progrès notable
dans le sens d’un meilleur
respect de ces droits. Pro
Mente Sana, au même titre
que quatre autres organisa-
tions qui défendent les dro-
its des patients, a donc été

sollicitée par le Départe-
ment de l’économie et de la
santé du canton de Genève
afin de proposer au Conseil
d’Etat quatre représentants
(membres et suppléants) au
sein de cette commission. 

Déclaration sur la santé
mentale pour l’Europe 

Dès le début de la procédu-
re, Pro Mente Sana a plaidé
pour que, parmi ses repré-
sentants, figurent des per-
sonnes compétentes qui
ont connu la maladie et
l’hospitalisation. Nous sui-
vons en cela les recomman-
dations de la Déclaration
sur la santé mentale pour
l’Europe (OMS, Helsinki,
2005) qui préconisent de
“reconnaître l’expérience et
l’expertise des patients”,
ainsi que la Stratégie natio-
nale suisse en matière de
santé psychique (2004), qui
encourage la participation
des personnes concernées.
On peut notamment y lire
ceci: “Les assurés et les pati-
ents se voient confier de nou-
veaux rôles en matière de res-
ponsabilité individuelle et de
participation, que ce soit pour
leur propre santé et maladie
mais aussi en ce qui concerne les

institutions et le système de
santé. Cette implication accrue
des personnes concernées au ni-
veau de la relation thérapeu-
tique, de l’organisation des in-
stitutions et de la planification
est indispensable, s’agissant en
particulier des malades chroni-
ques psychiques et physiques.
Afin que les (ex) patients puis-
sent assumer ces nouveaux
rôles, il faut que les assurés, les
organisations de patients et de
professionnels ainsi que les or-
ganes dirigeants des service de
santé y soient préparés. Les ad-
ministrations peuvent soutenir
ce processus.” Si, à notre sens,
ces dernières devraient être
plus fortement incitées à
participer à cette évolution,
nous restons cependant
conscients qu’il s’agit là d’u-
ne étape inédite qui se heur-
te encore à des résistances.
Il convient dès lors de favo-
riser l’information et l’argu-
mentation afin de convain-
cre nos interlocuteurs que
c’est un progrès, une avan-
cée positive pour tous et
que l’expertise de personnes
ayant connu la maladie psy-
chique est essentielle dans
les instances de décision, au
même titre que celle de pro-
fessionnels de la santé, de la
gestion ou du droit. 

Nathalie Narbel
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Promouvoir la participation des personnes 
concernées dans les instances de décision
Le canton de Genève dispose d’une nouvelle loi sanitaire qui instaure une Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients dans laquelle des membres 
d’organisations qui défendent les droits des patients ont désormais leur place. Pro Mente Sana
encourage la participation, dans ce type d’instance, de personnes concernées, c’est-à-dire qui
ont connu la maladie et l’hospitalisation, afin de bénéficier de leurs connaissances et de leur 
expertise dans les prises de décision.

par Nathalie Narbel



Bestell-Liste
Infoblätter

Nr. 1: Seelische Krise – was tun? gratis
Nr. 2: Psychiatrische Klinik – was kann ich selber tun gratis
Nr. 3: Psychotherapie, Psychopharmaka gratis
Nr. 4: Was Angehörige für sich tun können gratis
Nr. 5: Fragen rund um Arbeit und Versicherung gratis
Nr. 6: Selbstbestimmt leben gratis

Audiovisuelle Medien

DVD Recovery – wie die Seele gesundet 
von Dieter Gränicher Fr. 30.–
Vom Wahn zum Sinn, DVD über 
Dorothea Buck von Edgar Hagen Fr. 45.–
DVD Diagnose Borderline Fr. 45.–

Studien und Konzepte

Bonus-Malus-Konzept, 1995 (dt. oder frz.) Fr. 11.–
Evaluations-Studie Psychose-Seminare, 2004 Fr. 18.–

Verzeichnisse, Merkblätter, Informationsbroschüren

Fremdsprachige PsychotherapeutInnen, 2006 Fr. 20.–
Depression – Kurzinfomation Fr. 2.–
Psychisches Anderssein – Schizophrenie, 2003 Fr. 2.–
Mütter nach der Geburt – erschöpft
und depressiv statt glücklich, 2000 Fr. 5.–
Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische 
Probleme haben...Wie geht es dann den Kindern? Fr. 2.50
“Es ist normal, verschieden zu sein!”
Verständnis und Behandlung von Psychosen Fr. 5.–
Borderline, die Krankheit verstehen 
und Hilfe finden Fr. 10.–
Kinder psychisch kranker Eltern Fr. 10.–
Psychopharmaka: Information für einen 
selbstbestimmten Umgang Fr. 10.–

Einzelnummern Pro Mente Sana aktuell

07/4 Die IV nach der 5. Revision: Eingliederung! Aber wie?
07/3 Migration – Seele in der Fremde
07/2 Bipolare Störungen: Leben in Extremen
07/1 Straffällige Menschen und psychische Erkrankung
06/4 Das Stigma psychischer Krankheit überwinden
06/3 Kreativität – Sprache der Seele
06/2 Jugendliche zwischen Krise und Selbstfindung
06/1 Gewalt und Zwang vermeiden
05/4 Suizid und Suizidprävention
05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft
05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause
05/1 Wieder gesund werden
04/4 Angehörige: hilflos und stark
04/3 Schizophrenie heute
04/2 Psychotherapie – wie sie hilft
04/1 Schritte zur beruflichen Integration
03/4 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu?
03/3 NutzerInnenorientierte Psychiatrie
03/2 Angst und Panik: Wege aus der Enge
03/1 Biologismus: Stirbt die Seele aus?
02/4 Fürsorgerische Freiheitsentziehung (FFE)
02/3 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch
02/2 Impulse für die Sozialpsychiatrie
02/1 Depression: Den eigenen Weg finden
01/4 Psychisch krank und arm
01/3 Persönlichkeitsstörungen
01/2 Freizeit – Lust und Last
00/4 Der lange Weg zur Gleichstellung
00/3 Mutter und Kind in der Psychiatrie
00/2 Sterbehilfe, Lebenshilfe
00/1 Alterspsychiatrie im Aufbruch
99/4 Pflege unter Druck
99/2 Gesundheitsförderung und Prävention
99/1 Psychosomatik – mit Leib und Seele

Einzelpreis Fr. 10.–, bis 2003 Fr. 9.–

Pro Mente Sana aktuell Abonnement 2008 Fr. 40.–
(pro Kalenderjahr 4 Nummern) Ausland Fr. 50.–

GönnerIn/Privatperson Fr. 60.–/pro Jahr
Gönner juristische Person Fr. 100.–/pro Jahr

Name/Vorname oder Institution: Abo-, Gönner-, Adress-Nr.:

Abteilung/z. Hd.:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: Datum/Unterschrift:

Werden Sie GönnerIn von Pro Mente Sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen psychisch kranker Menschen
wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Als GönnerIn erhalten Sie unsere Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell.

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Tel. 044/5638600, 
Fax 044/5638617, aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch
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