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liebe leSerinnen  
und leSer

Sabine Schläppi

Ist von Arbeit und Psyche die Rede, erinnere ich mich an Diskussionen 
mit Kolleginnen über Arbeitsmoral und Religion. Ein Zweig der Soziologie 
setzt sich mit Religion auseinander – auch im Zusammenhang mit Arbeit. 
In seiner Protestantismusthese geht Max Weber der Frage nach dem Er-
folg des kapitalistischen Systems im Abendland nach. Er bringt dieses 
mit der Prädestinationslehre in Verbindung: eine Lebenspraxis, welche 
wirtschaftlichen Erfolg als erstrebenswert erachtet, weil dieser Erfolg als 
Zeichen göttlicher Auserwähltheit gilt. Ein asketischer Lebensstil, bei dem 
ich mich nach dem wirtschaftlichen Erfolg richte, wird somit zur Basis für 
mein Leben. Die Sinnhaftigkeit meines Tuns – wenn sich die Frage denn 
überhaupt stellt – ergibt sich durch die Hoffnung auf die Anerkennung 
Gottes bei entsprechender Leistung.

Auch wenn sich die Lebensumstände in den letzten hundert Jahren seit 
Webers Schriften fundamental verändert haben, scheint das Streben nach 
wirtschaftlichem Erfolg ungebremst. Sowohl als Gesellschaft wie als Indi-
viduen halten wir diesen Wert vielfach unhinterfragt hoch, auch wenn die 
wenigsten auf die spätere Anerkennung des Himmels hoffen. Vielleicht 
hoffen wir auf einen irdischen Himmel durch Erfolg?

Gerade wer für eine gewisse Zeit aus diesem Streben herausfällt, weil 
ein Ungleichgewicht zwischen Ressourcen und Belastungen ein Innehal-
ten erzwingt, spürt deutlich, welche Bedeutung die Arbeit für einen Men-
schen in der heutigen Gesellschaft hat. Wer aus psychischen Gründen 
den Anforderungen des Arbeitsplatzes nicht mehr gerecht werden kann, 
findet sich schnell mit sehr grundsätzlichen Fragen konfrontiert. Neben 
der Stigmatisierung durch das Arbeitsumfeld geschieht häufig eine starke 
Selbststigmatisierung. Gedanken wie „ich bin nichts mehr wert, weil ich 
nichts mehr leisten kann“ sind nicht selten. Es stellt sich somit die Frage, 
ob sich hier ein Lebensstil erhalten hat, dessen eigentlicher Sinn – näm-
lich die Erlösung – abhanden gekommen ist. Menschen, die sich im Beruf 
verausgaben, suchen häufig den alleinigen Sinn ihres Lebens in der Arbeit 
oder im wirtschaftlichen Erfolg. Vielleicht sind Krisen aber Hinweise auf 
brachliegende Ressourcen?

Die OECD hat unter dem Titel „Fit mind, fit job“ einen Bericht aus der 
Perspektive der Ökonomie publiziert: Aufgezeigt wird, welche Bedeutung 
psychische Gesundheit für den Arbeitsmarkt und demzufolge für das Wirt-
schaftswachstum und für die generelle gesellschaftliche Entwicklung hat. 
Der Anstellungsgrad von psychisch Beeinträchtigten liegt um 30 Prozent 
tiefer als bei psychisch gesunden Menschen, die Arbeitslosenquote ist 
doppelt so hoch, genauso wie das Risiko, einem armutsbetroffenen Haus-
halt zu entstammen.

Für den Arbeitsmarkt wird gefordert, dass die Entscheidungsträger dazu 
angehalten werden, auf den Zusammenhang zwischen psychischer Ge-
sundheit und Arbeit zu achten. Ziel des Berichtes ist es, die zentralen 
Elemente für die notwendige Entwicklung zum Erhalt einer gesunden (Er-
werbs-)bevölkerung zu definieren. Es werden die folgenden drei Forde-
rungen erhoben: Erstens, der richtige Zeitpunkt einer Intervention: Häufig 
werden psychische Erkrankungen zu spät erkannt. Interventionen nach 
jahrelanger Abwesenheit vom Arbeitsmarkt sind häufig wirkungslos. Zwei-
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tens, die richtige Art einer Intervention: Die Arbeitswelt, das Gesundheits-
wesen und die Versicherungen funktionieren nach je eigenen Logiken, im 
schlechten Fall sogar gegeneinander. Zielführend ist jedoch nur ein ab-
gestimmtes Vorgehen. Drittens, die richtige Stelle, die interveniert: Wich-
tig sind erste Stellen wie Lehrer, Linienvorgesetzte, HausärztInnen und 
BerufsberaterInnen, welche entstehende psychische Erkrankungen früh 
erkennen können und sollen.

Es ist sicher gut, dass die Erkenntnis der internationalen Wirtschaftsorga-
nisation auf die Bedeutung der psychischen Gesundheit hinweist. Sie ist 
unbestritten hoch. Und gute Lösungen sind gesucht. 

Allerdings kann auch ein integrierendes System, welches zweifellos im 
Einzelfall erfreuliche Lösungen bringen kann, nicht die Frage des Individu-
ums nach der Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit beantworten. 

arbeit und PSychiSche geSundheit

Andreas Daurù 
Marcel Wisler

Es ist gar nicht so lange her, seit wir ein Heft zum Schwerpunkt Psy-
che und Arbeit herausgegeben haben – vielleicht erinnern Sie sich da-
ran. Themen wie Früherkennung psychisch belasteter Mitarbeitender, 
Arbeitsplatz erhalt bei psychischer Belastung und Krise und vor allem Re-
integration in den Arbeitsmarkt sind jedoch nach wie vor hochaktuell. Dies 
zeigen nicht zuletzt die hohe Frequenz der Revisionsbestrebungen der IV 
oder die politischen Diskussionen darüber, wer in dieser Sache wo wie viel 
Verantwortung trägt: Ist es die Wirtschaft, also die Arbeitgebenden? Sind 
es die Arbeitnehmenden, die selbst für ihre psychische Gesundheit ver-
antwortlich sind? Oder sind es die Fachleute (Psychologinnen, Psychiater 
und VertreterInnen von IV und Sozialversicherungen), die das Problem an-
gehen müssen? Wie Sabine Schläppi in ihrem Editorial bereits erwähnt, ist 
nur ein gemeinsames und aufeinander abgestimmtes Vorgehen zielgerich-
tet und erfolgversprechend.

In der vorliegenden Ausgabe wollen wir daher versuchen, den vielen 
„Playern“ auf dem Gebiet eine entsprechende Plattform zu geben und 
aufzeigen, welche Ansätze für den Erhalt einer gesunden erwerbstätigen 
Bevölkerung bereits bestehen, wo es neue Ideen braucht und wo wir alle 
auf diesem Weg dorthin weiter gefordert sind. Nicht zuletzt ist es uns aber 
auch wichtig, aufzuzeigen, dass es bei den psychisch belasteten Arbeit-
nehmenden nicht einfach nur um Humankapital oder um „Human Resour-
ces“ geht, sondern um Menschen. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende und erhellende Lektüre.



 ‣ Weiterbildung

Fachkurse und Weiterbildungsstudiengänge 
eröffnen Ihnen neue Perspektiven

Das Weiterbildungsprogramm der Berner Fachhochschule wird laufend weiterentwickelt: 
In zielorientierten Studiengängen und Fachkursen vertiefen Sie Ihre Kenntnisse und eignen 
sich neues, praxisnahes Wissen an. Alle Angebote finden Sie auf unserer Website.  

Master of Advanced Studies (MAS)
 – Mental Health

Diploma of Advanced Studies (DAS)
 – Psychische Gesundheit

Certificate of Advanced Studies (CAS)
 – Ambulante psychiatrische Pflege

 – Clinical Assessment und Decision Making

 – Clinical Research Coordinator

 – Forensisch psychiatrische Pflege und  

Betreuung

 – Psychiatrische Pflege

 – Verbesserung der Gesundheit

Fachkurse
 – Adherencetherapie

 – Forensisch psychiatrische Pflege und  

Betreuung

 – Ambulante psychiatrische Pflege

 – Gesundheitsförderung

 – Kognitive Verhaltenstherapie

 – Krisen- und Kurzzeitinterventionen

 – Motivational Interviewing

 – Pflegeprozess bei psychischen Störungen

 – Psychiatrie

 – Psychoedukation

 – Public Health

 – Wissenschaftliches Arbeiten –  

Reflektierte Praxis

führend
Ziel

Telefon +41 31 848 44 44
weiterbildung.wgs@bfh.ch gesundheit.bfh.ch/weiterbildung
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Pro Mente Sana inforMiert

ParlaMentarieranlaSS 
„Junge MenSchen in 
der rentenfalle“

Zusammen mit Mitgliedern der Par-
lamentarischen Gruppe „Psychische 
Gesundheit“ hat Pro Mente Sana am 
15. Juni 2015 einen Parlamentarier-
anlass organisiert unter dem Titel 
„Junge Menschen in der Rentenfalle. 
Überlegungen im Hinblick auf eine 
Weiterentwicklung der IV“. Stefan 
Ritler, Vizedirektor des Bundesamtes 
für Sozialversicherungen und Leiter 
Geschäftsfeld IV, referierte zunächst 
über allgemeine Herausforderungen 
bei der Weiterentwicklung der IV 
unter dem Blickwinkel psychischer 
Beeinträchtigung. Die angekündigte 
Reform soll den Schwerpunkt unter 
anderem auf junge Erwachsene le-
gen. Martin Kaiser, Mitglied der Ge-
schäftsleitung des Schweizerischen 
Arbeitgeberverbandes, erläuterte in 
seinem Referat über „Anreize und 
Beiträge aus der Sicht der Arbeitge-
ber“ die Rolle der Arbeitgeber und 

die Angebote des Vereins Compas-
so. Alain di Gallo, Titularprofessor 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie an der Univer-
sität Basel, bot schliesslich unter 
dem Titel „Herausforderung junge 
IV-Bezüger, Fakten und Emotionen 
aus Forschung und Praxis“ einen 
Einblick in die Anforderungen aus 
psychiatrischer Sicht.

coMPaSSo: inforMationS- 
Portal für   
 arbeitgebende

Der Verein Compasso bietet auf 
www.compasso.ch ein Informa-
tionsportal für Arbeitgebende zu 
Fragen der beruflichen Integration 
an der Schnittstelle von Unterneh-
men, Betroffenen, IV, SUVA, Pensi-
onskassen und Privatversicherern. 
Compasso fokussiert seine Infor-
mationstätigkeit für Arbeitgebende 
auf den Umgang mit Personen mit 
einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung, die entweder in einem beste-

henden Arbeitsverhältnis sind oder 
eine Neuanstellung suchen. Das In-
formationsportal unterstützt Arbeit-
gebende mit praxiserprobten Tools, 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und 
konkreten Fallbeispielen. Pro Mente 
Sana engagiert sich im Think Tank 
dieser Vereinigung.

ParlaMentariSche 
 VorStöSSe zur beruf-
lichen integration

In der vergangenen Session hat 
der Ständerat zwei parlamentari-
sche Vorstösse angenommen. Der 
Bundesrat wird darin einerseits be-
auftragt, Massnahmen zur Früher-
fassung von Krankheitsfällen bei 
Erwerbstätigen und zu ihrer Rück-
führung in den Arbeitsprozess, zu-
sammen mit den relevanten Akteu-
ren, zu ergreifen. Andererseits soll 
er die Einberufung einer nationalen 
Konferenz zur Arbeitsmarktinteg-
ration beeinträchtigter Menschen 
prüfen.

ein fall auS der rechtSberatung: hilft Mir die iV bei der StellenSuche?

Frau S., 21, leidet an einer Border-
line-Persönlichkeitsstörung und ist 
seit mehreren Monaten arbeitsun-
fähig. Sie hat sich deshalb bei der 
IV angemeldet. Ihr gesundheitlicher 
Zustand hat sich stabilisiert und 
Frau S. möchte unbedingt wieder 
arbeiten, da sie in ihrem jungen Al-
ter nicht einfach zu Hause bleiben 
will und eine berufliche Perspek-
tive braucht. Am liebsten möchte 
sie eine Tätigkeit in ihrem soeben 
erlernten Beruf aufnehmen. Da die 
Stellensuche für sie aus gesundheit-
lichen Gründen sehr schwierig ist, 
fragt sie mich, ob und inwiefern ihr 
die IV-Stelle bei der Suche eines ge-
eigneten Arbeitsplatzes helfen wird, 
und was es in ihrer Situation sonst 
noch zu bedenken gibt.

Gemäss Art. 18 IVG haben arbeits-
unfähige Versicherte, welche ein-
gliederungsfähig sind, Anspruch auf 
aktive Unterstützung bei der Suche 

eines geeigneten Arbeitsplatzes. 
Eingliederungsfähigkeit bedeutet in 
diesem Zusammenhang die subjek-
tive Bereitschaft sowie die objekti-
ve Möglichkeit, von einem durch-
schnittlichen Arbeitgeber angestellt 
zu werden. Zudem müssen die 
Schwierigkeiten bei der Stellensuche 
gesundheitlich bedingt sein, sodass 
die versicherte Person auf das Fach-
wissen und die Hilfe der IV-Stelle 
angewiesen ist. Sind die Schwierig-
keiten bei der Stellensuche hingegen 
auf die angespannte Wirtschaftslage 
oder fehlende Sprachkenntnisse 
zurückzuführen, fällt die Arbeitsver-
mittlung nicht in die Zuständigkeit 
der IV.
Frau S. darf im Rahmen der Arbeits-
vermittlung damit rechnen, dass sie 
beim Erstellen von Bewerbungsdos-
siers und Begleitschreiben von der 
IV-Stelle aktiv unterstützt wird, eben-
so bei der Vorbereitung auf ein Vor-
stellungsgespräch. Zudem wird sie, 

soweit angezeigt, beim Stellenantritt 
begleitet. Allerdings entscheidet die 
IV-Stelle, ob die Massnahme not-
wendig und geeignet ist. Es besteht 
insofern ein Ermessensspielraum. 
Der Vermittlungserfolg ist zudem 
massgeblich von der durchführen-
den IV-Stelle abhängig und stellt 
eine anspruchsvolle Aufgabe dar.
Interessant dürften für Frau S. und 
ihren künftigen Arbeitgeber auch die 
Instrumente des Arbeitsversuchs, 
des Einarbeitungszuschusses sowie 
der Entschädigung für Beitragser-
höhungen sein, denn sie alle die-
nen dazu, die für Arbeitgeber und 
versicherte Personen notwendigen 
finanziellen und rechtlichen Rah-
menbedingungen zu schaffen, damit 
ein Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
von beiden Seiten gewagt wird, 
auch wenn die Gefahr besteht, dass 
das Vorhaben nicht klappt.

Myriam Schwendener  
Pro Mente Sana



6  |  Pro Mente Sana aktuell 3/15

Wenn die PSyche Streikt
Es gibt Themen, die lange im Verborgenen schlummern. Niemand will sie wahrnehmen, es 
wird höchstens angedeutet, dass ein solches Thema zwar existiere, dass es jedoch höchst 
komplex und schwierig sei. Und plötzlich gelangt es ans Tageslicht: Überall wird es disku-
tiert, alle haben eine Meinung dazu, auch wenn es nach wie vor komplex und schwierig ist. 
„Arbeit und psychische Gesundheit“ ist ein solches Thema. 

Von Thomas Ihde

Wenn es um die Psyche geht, ist uns als Stiftung Pro 
Mente Sana ein trialogischer Blickwinkel wichtig. Betrof-
fene, das Umfeld und Fachpersonen – alle drei Gruppen 
werden durch eine psychische Belastung unterschied-
lich beeinflusst, können selbst eine psychische Belas-
tung beeinflussen und erleben das Ganze aus unter-
schiedlicher Perspektive. Dass dies auch beim Thema 
Psyche und Arbeit so ist, zeigt ein typisches Beispiel aus 
dem beruflichen Alltag:

beSPrechungSrauM der firMa 
 keller, 7.05 uhr

Marcel, der Chef, beginnt den Morgenrapport mit leich-
ter Verspätung. Er kommt aus dem Empfangsbüro, hat 
einen Stapel Aufträge bei sich. Eigentlich ahnen alle, 
was nun kommt – schon wieder fehlt er, der Heinz. Alle 
blicken zu Boden, sie haben ja bereits ein volles Pro-
gramm. Auch der Chef weiss nicht recht, was er sagen 
soll. Auch er blickt zu Boden bei seiner Mitteilung, dass 
sich Heinz wieder krankgemeldet hätte. Einer im Kreis 
flucht leise und meint, ob da nicht endlich einer etwas 
machen könne. Marcel versteht den Vorwurf, der sich 
ja an ihn richtet, aber was genau soll er tun? Er spürt 
den Druck, der auf ihm lastet. Und er sieht eigentlich 
nur zwei Möglichkeiten: entweder so weiterfahren und 
hoffen, dass sich das Problem irgendwie von selbst löst. 
Oder dem Heinz kündigen? Da wird der Druck auf seiner 
Brust noch stärker.

Aus der Sicht des Vorgesetzten 
Als Marcel dann am Pult sitzt – die Monteure sind mittler-
weile losgezogen –, denkt er zurück: Vor zwei Jahren hat 
er ihn eingestellt, den Heinz. Im Vorstellungsgespräch 
wirkte er freundlich und beflissen. Er hatte eine junge 
Familie und brauchte die Stelle. Als Chef ist es Marcel 
wichtig, seine Mitarbeiter als Menschen zu sehen. Er 
fühlt sich für sie verantwortlich. Zudem brauchte er da-
mals dringend jemanden und der Markt war ausgetrock-
net. Dass Heinz im Lebenslauf häufige Stellenwechsel 
aufwies, war ihm zwar aufgefallen. Sein Bauchgefühl 
sagte ihm aber, dass das schon gut kommen werde und 
dass der Heinz ins Team passe. Die ersten neun Mona-
te ging es auch tatsächlich prima. Heinz war beliebt bei 
den Kunden und den Kollegen. Seine Arbeit war tadel-
los. Dann, im Winter, wirkte Heinz häufig in sich gekehrt, 
sprach wenig. Er machte noch einen Spruch, dass er als 

Unterländer wohl Mühe mit dem Winter in den Bergen 
hätte. Und dann fehlte er plötzlich zehn Tage. Seine Frau 
sprach aufs Band, dass er krank sei – das war irgendwie 
seltsam. Marcels Gefühl sagte ihm, dass da etwas nicht 
stimmte. Aber dann war der Heinz wieder da – bleich 
sah er aus, hatte abgenommen. Das Arztzeugnis vergass 
er immer wieder. Dafür war er noch freundlicher, fast zu 
freundlich. Und dann kamen diese Fehltage. Es war im-
mer das gleiche Muster: Meist sprach die Ehefrau seine 
Krankmeldung aufs Band. Diese Anrufe kamen immer 
eine Viertelstunde vor Arbeitsbeginn. Am nächsten Tag 
stand er dann jeweils wieder da. Aber im Team wuchs 
die Spannung. Man war zwar nett zu Heinz, gab ihm aber 
auch zu spüren, dass er seine Kollegen im Stich liess. 
Gesprochen hat Marcel damals schon mit Heinz, ihm 
gesagt, dass es so nicht weitergehen könne. Sie seien 
wie eine Fussballmannschaft, da müsse jeder mitziehen; 
mit zehn Mann verliere man das Spiel. Warum er immer 
fehle, fragte Marcel nicht. Er war ja kein Seelsorger. So 
etwas war nicht seine Art, so etwas fragte eher noch die 
Susanne am Empfang, aber irgendetwas schien auch sie 
zu hemmen.

Aus der Sicht eines Kollegen
Auch Paul, einer der Monteure, denkt auf der Fahrt zum 
Kunden über die Situation nach. Er ist wütend: Schon 
wieder! Heute wird es einmal mehr spät werden, er muss 
ja drei zusätzliche Reparaturen übernehmen – für den 
Heinz. So häufig kann man doch nicht Rückenproble-
me, Magen-Darm-Grippe, Zahn- oder Kopfschmerzen 
haben! Faul wirkt Heinz aber eigentlich nicht. Paul stört 
jedoch, dass der Kollege dann immer so superfreundlich 
ist, wenn er wieder zur Arbeit kommt und ihnen anbietet, 
Aufträge zu kompensieren. Es ist einfach „merkwürdig“, 
ein besseres Wort fällt ihm nicht ein.
 
Aus der Sicht des Betroffenen
Heinz sitzt auf der Toilette – er hat wieder Durchfall. Sei-
ne Frau hat ihn gerade angeschrien: Sie mache das nicht 
mehr mit. Sie hat wieder anrufen müssen für ihn. Aber es 
geht ihm einfach schlecht. Ja, schon lange. Die Nerven, 
sie melden sich einfach von Zeit von Zeit. Hat er eine 
neue Stelle, geht es eine Weile gut; dann kommt es, die-
ses innere Zittern, das Rastlose im Kopf. Im April hat der 
Hausarzt ihn in die psychiatrische Klinik eingewiesen – 
das war die endgültige Schmach, er in die Klinik. Er hätte 
wohl nicht sagen sollen, dass er sich beim Autofahren auf 
der Passstrecke manchmal überlege, ob er nicht einfach 
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geradeaus fahren soll, alles einfach be enden soll. Eine 
Woche hat er es in der Klinik ausgehalten. So schlecht 
war es dort gar nicht und das Zittern war weg. Der junge 
norddeutsche Arzt war sehr gut, irgendwie hat der ihn 
verstanden. Als er aber dann von einer längeren Thera-
pie sprach wegen seiner Depression und ein Gespräch 
mit dem Chef vorschlug, hatte Heinz nur noch Panik. Wie 
jetzt, längere Therapie? Und mit dem Chef sprechen? Er 
musste doch zurück an die Arbeit. Er kehrte dann am 
Wochenende nach dem Urlaub einfach nicht mehr in 
die Klinik zurück. Seine Frau schrie ihn auch damals an, 
dass er endlich etwas tun müsse. Das wusste er ja. Aber 
was? Zum Hausarzt geht er jetzt nicht mehr, damit der 
ihn nicht wieder einweist. Irgendwie sieht auch Heinz nur 
zwei Möglichkeiten: Weiterarbeiten mit aller Kraft oder 
eben dann das Geradeausfahren auf der Passstrasse.

der Stein koMMt inS rollen

Als Marcel dann einen Anlass der jungen Wirtschaftskam-
mer zum Thema Burnout besuchte, kam etwas in Bewe-
gung. Das Referat brachte ihn zum Nachdenken – zuerst 
über sich selbst, dann über Heinz. An der Diskussion 
beim Essen erstaunte ihn am meisten, wie vordringlich 
das Thema auch bei seinen Kollegen war. Und es war 
überall das Gleiche: Einerseits merkten sie als junge Un-
ternehmer alle, dass die Anforderungen und damit ihr 
Stresspegel heute generell hoch sind, andererseits hatten 
einige seiner Kollegen Mitarbeitende wie Heinz – schwieri-
ge Mitarbeitende, bei denen einfach etwas nicht stimmte.

Am nächsten Morgen sandte Marcel dem Referenten 
eine Mail und beschrieb ihm die Situation. Der Fach-
mann riet ihm zu einem Gespräch mit Heinz und dazu, 
eventuell Kontakt aufzunehmen mit dem regionalen 
psychiatrischen Dienst, mit dem Hausarzt im Dorf oder 
mit der IV, um unverbindliche Empfehlungen zu erhal-
ten. Keiner dieser Vorschläge gefiel ihm. Die Psychiat-
rie wollte er nicht anrufen, und ein Fall für die IV war 
Heinz ja wohl nicht. Und der Hausarzt? Der war ja nicht 
für ihn als Arbeitgeber zuständig und stand doch un-
ter Schweigepflicht. Marcel besprach sich, wie häufig 
bei solchen Themen, mit Susanne vom Empfang. Sie 
brachte ihm am Nachmittag einen Ausdruck der Web-
site von Compasso, eines Vereins unter dem Patronat 
des  Arbeitgeberverbands zum Thema Arbeitsplatzerhalt 
(www.compasso.ch). Einerseits waren da tatsächlich 
Unterstützungsmassnahmen der IV beschrieben, ande-
rerseits fand er vor allem die Beispiele anderer Firmen 
spannend. Das machte Mut und nahm ihm etwas die 
Angst. Marcel rief Heinz an.

unSer Mental gePrägteS zeitalter

Unsere Arbeitswelt hat sich gewandelt. Wir sind primär 
zu Kopfarbeitenden geworden. Viele von uns werden 
durch die am Wochenende eingefangene Muskelzerrung 
zwar am Arbeitsplatz behindert, arbeitsunfähig werden 
wir aber nicht. Bei Kopfschmerzen, Depressionen oder 
Angstzuständen ist dies heute häufig anders. Arbeiten 
Sie vor allem am PC, werden Sie dadurch relativ stark 
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beeinträchtigt sein. Arbeiten Sie im Dienstleistungsbe-
reich, werden Sie ebenfalls sehr stark beeinträchtigt 
sein. Zugenommen haben nämlich nicht psychische Be-
lastungen, zugenommen hat der Einfluss psychischer 
Belastungen auf unsere Arbeitsfähigkeit – weil sich un-
sere Arbeit verändert hat.

die SPrachloSigkeit

Arbeitnehmenden und Leitungspersonen fehlen noch 
immer die Worte, um psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz zu beschreiben. Stress war der erste ein-
schlägige Begriff, der es in den letzten beiden Jahrzehn-
ten in die Umgangssprache am Arbeitsplatz geschafft 
hat. Burnout und Mobbing kamen in den letzten zehn 
Jahren dazu – Burnout als Begriff, der eine Art „zu viel“ 
an Stress beschreibt, Mobbing als Begriff, der sozialen 
Stress in Form von massiver Ausgrenzung beschreibt. 
Diese drei Begriffe werden nun verwendet, um jegli-
che Form von psychischer Belastung am Arbeitsplatz 
zu beschreiben. Dies erklärt zumindest teilweise die 
wahrgenommene Zunahme der Burnout-Problematik. 
Sprechen eine Lernende oder Personen in ihrem be-
ruflichen Umfeld von einem „Burnout“, kann damit eine 
Erschöpfungs depression, eine Panikstörung, ein ge-
störtes Essverhalten oder eine Beziehungsproblematik 
gemeint sein. 

StigMa

Untersucht man, wie psychische Gesundheit am Ar-
beitsplatz gefördert werden kann, denkt man vor allem 
an Stress, Multitasking, die Informationsflut oder die 
Balance zwischen den verschiedenen Lebensbereichen. 
An erster Stelle der Einflusshierarchie liegt aber etwas 
anderes: das Stigma. Die Haltung eines Arbeitgebers 
psychischer Belastung gegenüber ist matchentschei-
dend. Habe ich erlebt, dass Mitarbeitende wegen einer 
psychischen Belastung ihre Wertschätzung einbüssten 
oder  ihnen gar gekündigt wurde, beeinflusst mich dies 
in vielem. Zum Beispiel darin, ob ich es überhaupt wage, 
in der frühen Phase einer psychischen Belastung Unter-
stützung zu suchen. In Oman waren bis 1970 Brillen ver-
boten. Stigma und seinen Effekt am Arbeitsplatz stelle 
ich mir fast so ähnlich vor wie das omanische Brillenver-
bot. Alle Mitarbeitenden mit Sehschwierigkeiten muss-
ten nämlich so tun, als sähen sie bestens. Und sie hatten 
gleichzeitig panische Angst, dass ihnen Fehler unter-
laufen oder dass ihre Sehbeeinträchtigung aus anderen 
Gründen entdeckt werden könnte.
Es ist aber nicht nur der Betrieb, der stigmatisiert. Wir 
stigmatisieren selbst auch – andere, aber vor allem uns 
selbst. Dies macht das Erkennen einer psychischen Be-
lastung so schwierig. Einerseits beginnen psychische 
Belastungen häufig unmerklich langsam und sie erfolgen 
in uns selbst. Bemerken wir sie dennoch, folgt gleich 
eine Art Selbstzensur: Das darf nicht sein. Es muss einen 
anderen Grund für meine Veränderungen geben. Ich darf 

nicht psychisch erkranken. Psychische Erkrankung führt 
zwangsläufig immer zu einer Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit am Arbeitsplatz und unserer Beziehungs-
fähigkeit. Beides sind zentrale Faktoren in der heutigen 
Zeit, insbesondere für unseren Wert in der Gesellschaft 
und für unseren Selbstwert. 

Aus der Bedeutung des Themas ergeben sich die folgen-
den Postulate:
•  Unsere Arbeitswelt ist heute sehr mental geprägt und 

daraus ergibt sich, dass psychische Belastungen ei-
nen grossen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit haben. 
Eine wirkliche Rückveränderung der Arbeitswelt will 
wohl niemand, also macht es wenig Sinn, die Konse-
quenzen der Veränderung unter den Teppich kehren 
zu wollen. Es gilt, die Veränderung zu akzeptieren und 
sich auf Unterstützungsmassnahmen für Mitarbeiten-
de zu konzentrieren.

•  Das Arbeitsgesetz schreibt bereits heute vor, das Ar-
beitgebende die physische und psychische Gesund-
heit ihrer Mitarbeitenden schützen müssen. Was dies 
heisst, gilt es nun auszuformulieren und es gilt vor al-
lem auch, Betriebe mit geeigneten Hilfsmitteln auszu-
statten. Im Bereich Stress und Mobbing gibt es bereits 
gute Hilfsmittel, im allgemeinen Bereich der psychi-
schen Gesundheitsförderung sind sie am Entstehen. 
Und im Bereich der psychischen Erkrankung gibt es 
noch sehr viel Entwicklungspotenzial.

•  Arbeitgebenden muss klarer werden, wie wichtig ihnen 
die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ist. 
Ökonomisch gesehen betragen psychische Erkran-
kungskosten durchschnittlich 3,2 Prozent der Gesamt-
kosten eines Betriebes, wobei die Streubreite gross ist 
und es bei 10 Prozent der Firmen auch über 8 Prozent 
der Kosten sind. Dies sind aber nur die direkten Kos-
ten. „Psychisch gesunde“ Firmen sind vor allem auch 
innovativer, flexibler und erfolgreicher! 

•  Es braucht Antistigmakampagnen am Arbeitsplatz, 
die spezifisch auf die Situation am Arbeitsplatz zuge-
schnitten und in eine Firmenkultur eingebettet sind. 
Die Kampagne „Wie geht’s dir?“ von Pro Mente Sana 
steht bereit!

•  Im gesellschaftlichen Diskurs geht es zurzeit häufig um 
Stress und um die negativen Folgen von Arbeit. Dabei 
ist Arbeit wichtig für unsere Gesundheit. Arbeit gibt 
uns Struktur, niederschwelligen Kontakt mit Mitmen-
schen und vor allem eine Aufgabe und Identität. Arbeit 
ist deshalb auch ein gesellschaftliches Gut, nicht nur 
ein ökonomisches. Deshalb braucht es Arbeitsmög-
lichkeiten für Menschen mit unterschiedlichsten Leis-
tungsmöglichkeiten und Beeinträchtigungen.

Thomas Ihde ist Stiftungspräsident von Pro 
Mente Sana, Chefarzt psychiatrische Diens-
te Spitäler fmi AG, Arbeitgeber mehrerer 
Peers, Ex-In-ausgebildet.
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eine MiSSratene eingliederungS geSchichte 
und WaS Man darauS lernen kann
In den letzten Jahren ist die Zahl der Berentungen aus psychischen Gründen rapide gestie-
gen. Über 50 Prozent der Neuberentungen im Jahr 2015 gehen auf psychische Ursachen 
zurück. Diese veränderten Invaliditätsursachen stellen Hilfsnetzwerke vor neue Herausforde-
rungen, die kreative wie auch empathisch-klientennahe Lösungen erfordern.

Von Martin Bertsch

Rückblende ins Jahr 2013: „Helfen Sie mir, ich halte 
es nicht mehr aus. Ich möchte nichts lieber als arbei-
ten, glauben Sie mir. Ich halte es zu Hause nicht mehr 
aus.“ Schluchzen durchzieht die betroffene Stille im 
 Beratungsraum. Vor mir kauert eine junge Frau auf dem 
Stuhl, das Gesicht in die Hände vergraben. Sarah Fahrni 
(Name geändert), die als Kind von ihrem alkoholkranken 
Vater missbraucht worden war, trägt an diesen Erlebnis-
sen und an der daraus resultierenden hohen emotionalen 
Instabilität seither eine schwere Bürde im Leben.

Wer ist Sarah Fahrni? Hinter der untersetzten Statur 
verbirgt sich ein sensibler Mensch, ein hochsensibler 
Mensch. Im Gespräch wirkt sie klar, intelligent und wohl-
überlegt. In ihrem Lebenslauf lesen wir unter Stärken 
etwa Folgendes: Soziales Feingespür, sehr selbststän-
diges und eigenverantwortliches Arbeiten, hohes Enga-
gement, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Im IV-Bericht 
dagegen lesen wir: Abhängige Persönlichkeitsstörung, 
rezidivierende depressive Störungen mit ausgeprägten 
Stimmungsschwankungen, Adipositas. Sämtliche Dia-
gnosen sind sorgfältig und korrekt mit Bezugsangaben 
zum ICD-10 versehen, der Internationalen statistischen 
Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-
heitsprobleme.
Meine Anfrage bei der IV-Stelle Bern für ein externes 
Coaching wurde damals gutgeheissen. Ich erhielt eine 
Kostengutsprache für eine dreimonatige Jobcoaching-
Begleitung. 

gratWanderung auf eineM SchMalen 
Pfad

Im Spannungsfeld von Ressourcen, Fähigkeiten, Interes-
sen, medizinischen Möglichkeiten (im Fachjargon medi-
zinischer Zumutbarkeit) und Marktchancen gilt es, in un-
wegsamem Gelände mit Coachees wie Frau Fahrni einen 
gangbaren Weg zu finden – nicht immer einfach für einen 
Jobcoach. Zwischen dem, was möglich und dem, was 
machbar ist, führt oft nur ein schmaler Pfad zum Erfolg. 
In solchen Situationen erinnere ich mich immer wieder 
an einen Leitspruch von Goethe: „Nimmst du jemanden 
wie er ist, wird er bleiben wie er ist, aber gehst du mit ihm 
um, als ob er wäre, was er sein könnte, wird er zu dem, 
was er sein könnte.“ Das ist die Essenz – die Essenz der 
Potenzialorientierung.

Potenzialorientierung braucht immer wieder Mut, gerade 
in einer Welt, in der Helfende zu oft auf Defizite und Krank-
heiten fokussieren und im Bürokratiedschungel das aus 
den Augen verlieren, worum es eigentlich geht: nämlich 
um die Betroffenen selbst und um das, was als Vision in 
ihnen werden möchte. Und natürlich braucht diese Poten-
zialorientierung auch Bodenhaftung und den Bezug zum 
Machbaren. Das Ganze ist, wie letztlich vielleicht alles Ge-
lingende im Leben, eine Gratwanderung. 
Veränderung beginnt bei uns selbst. Gerade Menschen 
in Krisen erkläre ich immer wieder die Wichtigkeit der 
Selbstbesinnung. Besonders in einer Zeit der Hektik, 
in der viele Menschen im Hamsterrad drehen und eher 
Wünsche und Bedürfnisse des Chefs, der Mutter, des 
Partners/der Partnerin oder der Kinder im Fokus haben, 
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ist diese Phase der Standortbestimmung besonders 
wichtig. Wer bin ich eigentlich? Was wollte ich schon 
immer? Eine noch so ausgeklügelte Strategie ist letzt-
lich nichts wert, wenn sie nicht im Einklang mit diesen 
Fragen steht und damit mit dem Kern des authentischen 
Selbsts. Und letztlich ist es oft genau diese mangelnde 
Übereinstimmung von äusserem und innerem (Er-)leben, 
das Menschen krank macht und in ein immer mehr zur 
Volkskrankheit avancierendes Burnout treibt. 

kraftVolleS, zuhörendeS nicht-tun

Zu Beginn heisst es für einen Jobcoach, getreu der De-
vise der Humanistischen Psychologie und Carl Rogers, 
erst einmal ganz genau hinzuhören und die Absenz der 
vorschnellen Lösungen zu ertragen. Wie Sokrates, der 
griechische Philosoph, der bereits vor über 2000 Jahren 
wusste, dass er nichts weiss, versuchen sich auch heut-
zutage systemische Coaches wie ich im Nichtwissen. 
Die Expertenrolle des Wissenden bleibt im Coaching-
Setting stets beim Kunden, dem Coachee. Michael Ende 
hat dieses kraftvolle, zuhörende Nicht-Tun im Märchen 
Momo schön beschrieben: Momo, das kleine, wilde, da-
hergelaufende Mädchen, konnte eigentlich nichts wirk-
lich gut – ausser Zuhören: „Momo konnte so zuhören, 
dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedan-
ken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, 

was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, 
sie sass nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerk-
samkeit und aller Anteilnahme.“ Momo konnte so gut zu-
hören, dass selbst verstummte Vögel wieder zu singen 
begannen: Man muss ihnen eben auch zuhören, wenn 
sie nicht singen.

Viele meiner Coachees sind in ihrer Biografie früher oder 
später verstummt. Auch Frau Fahrni. Nun erzählte sie 
ihre Lebensgeschichte und ich versuchte, genau hinzu-
hören. Ich spürte eine weiche, sensible Frau, voller Witz 
und Humor, feinsinnig, intelligent, mitfühlend. Wie kann 
ich diese Wahrnehmung verbinden mit einer Frau, die 
eine Anlehre gemacht hat als Kleingerätemonteurin? Fa-
brikarbeiterszenen von Frauen, die kistenweise Stecker 
mit der immer selben Handbewegung zusammenfügen, 
huschen mir durch den Kopf. „Was mich über Wasser 
gehalten hat, war, dass die anderen Mitarbeitenden in 
der Fabrik immer wieder zu mir gekommen sind und mir 
von ihren Sorgen erzählt haben. Schon immer wollte ich 
eigentlich einen sozialen Beruf erlernen, ich habe des-
halb auch eine Lehre als Fachangestellte Gesundheit 
gemacht. Das war, bevor alles schiefgelaufen ist“, erklärt 
mir Frau Fahrni. 

„ich Möchte dort anknüPfen, Wofür 
Mein herz Schlägt“

Tests stützten damals meine Empfehlung, dass Frau 
Fahrni einen Einstieg im Sozialbereich suchen sollte. Wir 
formulierten im Lebenslauf ein strategisches Ziel für die 
Stellensuche: “Nach einer abgeschlossenen Anlehre im 
handwerklichen Bereich möchte ich dort anknüpfen, wo-
für mein Herz schon lange schlägt: im Pflegebereich. Ziel 
ist eine 50-Prozent-Anstellung als Pflegehelferin SRK in 
einer sozialen Institution mit der Möglichkeit, den SRK-
Grundkurs berufsbegleitend abschliessen zu können.“ 
Bingo! Ich verspüre Lust, zusammen mit Frau Fahrni die 
Ärmel hochzukrempeln, denn jetzt beginnt eine oft müh-
selige Fleissarbeit: die Suche nach einem geeigneten 
Praktikumsbetrieb.
Das Vorgehen entspricht dem Modell der unterstützten 
Beschäftigung, des Supported Employment. Das Modell 
wurde in den 70er- und 80er-Jahren in den USA entwi-
ckelt und wird heute auch in der Schweiz mehr und mehr 
eingesetzt. Menschen mit Behinderungen werden auf 
pragmatische Art und Weise in den ersten Arbeitsmarkt 
vermittelt. Mit dem Ansatz verbunden ist auch ein neues 
Verständnis von Rehabilitation: Nicht Rehabilitation vor 
Arbeit, sondern Arbeit als Rehabilitation. Nicht die ge-
eignete Ausbildung ist der Beginn der beruflichen Reise, 
sondern – nach einem kurzen Profiling – eine geeignete 
Platzierung und dann allenfalls ein Training „on the job“. 
„First place, then train“ heisst denn auch die schlichte 
und freche Devise. Die Aufgabe des Jobcoachs ist dabei 
eine psychosoziale Begleitung – sowohl des Einsatzbe-
triebes wie auch der Beeinträchtigten. Es gilt, den Betei-
ligten – gerade in Krisen – als Ansprechpartner zur Seite 
zu stehen und Lösungen zu suchen. 
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2003 bis 2005 führte die Psychiatrische Universitätskli-
nik Zürich eine Studie durch, die auch in der Schweiz 
dem Modell zum Durchbruch verhalf: Je 25 PatientInnen 
mit psychischen Beeinträchtigungen wurden nach dem 
konventionellen Modell der IV-Stellen und dem Modell 
des Supported Employment eingegliedert. 11 Studien-
teilnehmende fanden nach dem neuen Ansatz innerhalb 
von 18 Monaten eine Stelle. Und nach dem alten Mo-
dell? Kein Einziger, keine Einzige! 
Tatsächlich konnte bereits innerhalb der drei Monate 
nach dem Profiling auch ein geeigneter Praktikumsbe-
trieb für Frau Fahrni gefunden werden. Die Hoffnung, 
nun die Kurve zu kriegen, stieg, der auf drei Monate li-
mitierte Auftrag der IV-Stelle Bern hingegen lief aus und 
die IV-Stelle und eine Sozialarbeiterin der IIZ, der Inter-
institutionellen Zusammenarbeit (zwischen RAV, IV und 
Sozialdiensten) wollten das Praktikum und die Integra-
tion weiter begleiten. Alles war eingefädelt, die Lösung 
schien zum Greifen nah und die Freude über den Erfolg 
der Planungsphase war gross.
Im Rahmen der Nachbetreuung erkundigte ich mich 
einige Monate nach dem Praktikumsbeginn über den 
weiteren Verlauf bei Frau Fahrni. Etwas resigniert und 
wortkarg berichtete sie, dass der vereinbarte Termin für 
das Praktikumsauswertungsgespräch mit der IIZ nicht 
zustande gekommen sei, dass sie die Zuständige der 
IIZ nie gesehen hätte und dass das Praktikum letztlich 
nicht zustande gekommen sei. Sie arbeite nun in einer 
geschützten Werkstatt wiederum im handwerklichen Be-
reich. Schade, denke ich. Ich spüre Trauer und Wut. 

Psychisch beeinträchtigte Menschen sind oft Men-
schen, die sich auf ihrer Lebensreise irgendwo verloren 
haben. Die Spurensuche nach diesem Schatz des Ein-
zigartigen, der wir sind, ist eine sensible, zerbrechliche 
Angelegenheit. Juristische, versicherungstechnische, 
bürokratische oder verwaltungstechnische Räume sind 
selten geeignet, in gegenseitigem Vertrauen durch die 
Ängste der eigenen Vergangenheit zu gehen und in die-
ser Verbundenheit den Bann zu brechen. Ja, es stimmt 
mich nachdenklich, dass gerade dieser Prozess oft auch 
da nicht geschieht, wo er eigentlich angebahnt werden 
sollte: im psychotherapeutischen Setting. Nicht im-
mer, aber zu oft sind Therapien eher pharmakologische 
Coping-Gespräche. Die Unzufriedenheit ist bei vielen 

PatientInnen gross, nur versteckt sie sich hinter einer 
Mauer aus Unwissenheit und Ratlosigkeit. Die Situation 
ist komplex, der Veränderungswille der Einflussreichen 
klein: Gesundheitspolitisch fehlen die richtigen Anreiz-
systeme und wir befinden uns in einem Teufelskreis aus 
 inflationärem Diagnosewahn mit immer neuen Krank-
heitsbildern und Pillen. 

So wie der Mensch mit seinen echten Nöten und Bedürf-
nissen in der Bürokratie schon längst unterging, droht 
der Mensch auch in einer Medizin unterzugehen, die sich 
immer weiter weg vom Menschen und hin zu lukrativen 
Märkten bewegt. 

der VerSicherte iSt VoM kunden zuM 
feind geWorden

Beeinträchtigte Menschen stehen paradoxerweise immer 
mehr alleine da mit dem eigentlich natürlichen Wunsch 
nach Teilhabe an Arbeit, Würde und Menschsein. Längst 
ist die Versicherung nicht mehr nur die wohlmeinende 
Solidargemeinschaft, die sie zu Beginn noch war: Heute 
ist der Versicherte nicht mehr Kunde, sondern der Feind, 
der droht, die Gewinne zu schmälern. Daraus entsteht 
ein Kampf mit ungleich langen Spiessen. Zudem ist zum 
Beispiel die medizinische Versorgungslandschaft so stark 
segmentiert und komplex geworden, dass es  wiederum 
Case ManagerInnen als SpezialistInnen braucht, um ein 
sinnvolles Set von Dienstleistungen zusammenzustellen. 
Eine Welt, in der die Leistungsspirale nach oben dreht 
und im Verteilwettbewerb um soziale Teilhabe (Geld, 
Arbeit) immer mehr Menschen scheitern und die beste-
henden Nischen für Menschen wie Frau Fahrni schwin-
den, ist guter Rat oft teuer. Ich meine, dass hier letztlich 
nur das helfen kann, was scheinbar immer unpopulärer 
und mehr und mehr in Vergessenheit gerät: Menschlich-
keit und Wertschätzung. Nur in dieser Kraft zwischen 
Mensch und Mensch, in diesem Berührtwerden und sich 
Berührenlassen, in diesem Spiel, das Mut, Freude, Lust 
und Trauer mit sich bringt – meine ich – können Men-
schen wie Frau Fahrni Boden unter die Füsse bekom-
men, Energie tanken und durchstarten. 

An dieser Stelle bleibt mir nur der Dank. Ich danke Ih-
nen, Frau Fahrni, für Ihr Vertrauen. Sie haben mich und 
vielleicht nun auch etliche andere mit Ihrem Leben etwas 
gelehrt. 

Martin Bertsch ist selbstständiger Coach, 
Case Manager und Therapeut in der Visions 
Schmiede GmbH, Institut für Potentialent-
faltung. Im Grossraum Bern und im Berner 
Oberland begleitet er seit fast 20 Jahren 
hochsensible Menschen und Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen. Seine po-

tenzialorientierte Methode basiert auf einem ganzheitlichen 
Ansatz im Bereich der sozialen und beruflichen Integration 
sowie der Persönlichkeitsentwicklung.

kongreSS zuM theMa hochSenSi- 
bilität – facetten deS (er-)lebenS

Vom 8. bis 9. Oktober 2015, Schlossgut Münsingen 
bei Bern

In der Lebenspraxis Betroffener und im Umgang von 
Fachpersonen und Angehörigen mit diesem Thema stel-
len sich viele Fragen, denen wir uns am 1. Kongress in 
der Schweiz zum Thema „Hochsensibilität“ mit fundier-
ten und vielfältigen Beiträgen annähern möchten. Betrof-
fene, Fachleute und WissenschaftlerInnen berichten von 
neuesten Erkenntnissen. 
Informationen zum Kongress: www.hsp-kongress.ch
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Pro Mente Sana Startet PilotProJekt für 
arbeitgebende
Das Thema Arbeitswelt ist 2015 einer der Schwerpunkte der Tätigkeit von Pro Mente Sana. 
Ein Pilotprojekt für Arbeitgebende mit drei Modulen soll aufzeigen, wie dieses Handlungsfeld 
künftig weiterentwickelt werden soll.

Von Marcel Wisler

Pro Mente Sana hat in den letzten Monaten zunehmend 
Anfragen von Vertreterinnen und Vertretern der Wirt-
schaft erhalten, um beratend bei der Prävention im Be-
reich psychische Gesundheit mitzuwirken. Da das The-
ma Arbeitswelt 2015 zu den Schwerpunkten der Stiftung 
gehört (eine Tagung, eine Kampagne und ein Ratgeber 
sind diesem Thema gewidmet), hat sich die Geschäfts-
leitung entschieden, einige Pilotprojekte durchzuführen 
und dann Ende 2015 zu evaluieren, wie das Handlungs-
feld Arbeit weiterentwickelt werden soll.

Das Pilotprojekt umfasst die folgenden drei Module, die 
als Ganzes oder einzeln gebucht werden können:
•  Informations- und Sensibilisierungsworkshop   

In einem halbtägigen Workshop stellt sich ein inter-
disziplinär zusammengesetztes Team von Pro Mente 
Sana den Fragen der Arbeitgebenden und versucht 
eine erste Situationsanalyse zu erstellen. Vonseiten 
der Arbeitgebenden sind TeilnehmerInnen aus unter-
schiedlichen Funktionsbereichen (Personal, Ausbil-
dung, Führung, Sozialdienst, Social Responsability 
etc.) anwesend. Das Ziel ist, eine Auslegeordnung der 
bereits getroffenen Massnahmen zu erstellen, ein ers-
tes Feedback über Chancen und Risiken der Angebote 
zu erhalten und aus Best-Practice-Erfahrungen ande-
rer Unternehmen zu lernen.

•  Aufklären statt Ausgrenzen  
Das seit vielen Jahren erfolgreich an Schulen  etablierte 
Aufklärungsprojekt wurde an die Bedürfnisse der Ar-
beitswelt angepasst. Trialogisch zusammengestellte 
Teams (Betroffene, Angehörige, Fachpersonen) erzäh-
len in einem dreistündigen Workshop über konkret er-
lebte psychische Belastungen (so etwa Burnout oder 
Depression). Durch das authentische Erzählen über 
persönliche Erfahrungen wird das Thema enttabuisiert 
und es können offene Diskussionen über den Umgang 

mit psychischen Belastungen stattfinden. Auf diese 
Weise werden die TeilnehmerInnen direkt mit dem The-
ma konfrontiert und können erkennen, wie sie besser 
damit umgehen können und welche Handlungsmög-
lichkeiten sie haben. Die Anonymität wird gewährleis-
tet. Im Nachgang steht den Teilnehmenden das Bera-
tungstelefon von Pro Mente Sana zur Verfügung, um 
allfällige weitere Fragen zu klären.

•  Einbindung von Peers (ExpertInnen aus Erfahrung)  
Pro Mente Sana führt erfolgreich Peer-Ausbildungen 
durch, in welchen sich ehemals betroffene Menschen 
als Peers qualifizieren können. Die Reflexion als Ex-
pertIn aus eigener Erfahrung und der Erfolg des per-
sönlichen Genesungsweges verleihen den Peers eine 
hohe Authentizität. Sie können damit eine wertvolle 
Brückenfunktion zwischen ArbeitgeberIn und Arbeit-
nehmerIn übernehmen. Das Angebot hat sich im Ge-
sundheitswesen bewährt und kann auch in der Wirt-
schaft eingesetzt werden. Pro Mente Sana steht mit 
ihren Peers und BeraterInnen zur Verfügung, um Ar-
beitgebende mit Vorträgen oder konkreten Beratungs-
gesprächen über die Möglichkeiten der Peer-Arbeit zu 
informieren.

Weitere Ideen zur Optimierung des Angebots werden 
laufend geprüft und es finden Gespräche mit Interessent-
Innen statt. Ein spezielles Augenmerk gilt dabei auch 
den Chancen und Risiken der webbasierten Ausbildung. 
Hier werden erste Tests mit einem an einer Universität 
entwickelten Modul erfolgen.

Damit auch alle unsere BeraterInnen auf dem neusten 
Informationsstand im Handlungsfeld Arbeit sind, werden 
sie von Thomas Ihde, Präsident Pro Mente Sana und 
 Autor des Ratgebers „Wenn die Psyche streikt – psychi-
sche Gesundheit in der Arbeitswelt“, geschult.

Für weitere Auskünfte zum Pilotprojekt „Handlungsfeld 
Arbeit“ steht Ihnen Marcel Wisler gerne zur Verfügung 
(m.wisler@promentesana.ch).

Marcel Wisler, PR-Berater SAWI, ist Leiter 
Kommunikation und Mitglied der Geschäfts-
leitung von Pro Mente Sana.
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PSychiSche geSundheit aM arbeitSPlatz: 
Wer kann WaS dafür tun?
Arbeit kann sinnstiftend und erfüllend sein, sie kann aber auch krank machen oder zur psy-
chischen Belastung von Arbeitnehmenden beitragen. Welche Faktoren fördern und erhalten 
die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz? Welche Verantwortung tragen dabei Arbeitge-
bende und Arbeitnehmende? Pro Mente Sana hat Martin Kaiser und Samuel Woodtli zu ihren 
Standpunkten befragt.

Pro Mente Sana (PMS): Was müssen Vorgesetzte tun, 
um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mit-
arbeitenden zu erhalten und zu verbessern?
Martin Kaiser (MK): Arbeitgeber haben kein Interesse 
an kranken Mitarbeitenden! Sie wünschen sich vielmehr, 
dass ihre Mitarbeitenden mit Freude an ihre Arbeit her-
angehen und auch langfristig einen wertvollen Beitrag an 
den Gesamterfolg leisten können. Dafür braucht es den 
Aufbau eines Vertrauensverhältnisses mit Geben und 
Nehmen. Arbeitgebende können und sollen dafür gute 
Rahmenbedingungen schaffen, und zwar jenseits der 
eigentlichen gesetzlichen Vorgaben, weil es in ihrem Ei-
geninteresse liegt. Ich denke dabei weniger nur an starre 
Instrumente wie ein zertifiziertes Gesundheitsmanage-
ment. Das mag je nach Konstellation passen oder auch 
nicht. Entscheidender sind für mich stattdessen vor al-
lem die Werte, die die Vorgesetzten vorleben. Dazu zähle 
ich Dinge wie Wertschätzung und Achtsamkeit. Es geht 
also um Fragen der Führung. Welche Instrumente dabei 
im konkreten Fall nötig und sinnvoll sind, muss individu-
ell entschieden werden.
Samuel Woodtli (SW): Der Arbeitgeber muss gesetz-
liche Pflichten einhalten. Er hat dafür zu sorgen, dass 
das Arbeitsgesetz, das Unfallversicherungsgesetz und 
die Fürsorgepflicht gemäss OR 238 eingehalten werden: 
Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis u. a. die Persön-
lichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen 
und auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu 
nehmen. Dazu muss er Massnahmen treffen, die nach 
der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik 
anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder 
Haushaltes angemessen sind.
Das sind die gesetzlichen Grundlagen. Diese werden je-
doch in der Praxis viel zu wenig eingehalten. Manche 
Unternehmen ignorieren diese sogar bewusst. Für den 
Vollzug sind die kantonalen Arbeitsinspektorate zustän-
dig. Diese haben zu wenige Ressourcen für die Kont-
rollen, bei welchen die Arbeitssicherheit im Vordergrund 
steht. Die sogenannt weichen Faktoren werden dabei 
wenig beachtet. Der Handlungsbedarf ist erkannt. Im 
Bereich des Gesundheitsschutzes läuft eine Kampagne 
des SECO zu psychosozialen Belastungen.
Dauerstress macht krank und verdoppelt die Anzahl der 
Herzerkrankungen mit Todesfolge. Die Verursachenden 
sind die Unternehmen mit ihrer Unternehmenskultur. Ein 
grosser Teil der Kosten wird  jedoch von den Kranken- 
und Sozialversicherungen getragen. Aber auch im Un-
ternehmen selbst entstehen für ein Burnout Kosten von 
über 100 000 Franken. Auch Absenzen kosten. Was viele 

Unternehmer nicht wahrnehmen, ist, dass der Präsentis-
mus zweimal mehr kostet als die Absenzen.
Wer trägt die Schuld am chronischen Stress? Diese 
 Frage ist meistens nicht zielführend und verändert nicht 
viel. Entscheidender ist die Frage: Wer kann was tun, 
damit die Arbeit besser und gesünder wird? Hier haben 
Arbeitgebende und Arbeitnehmende eine unterschied-
liche Rolle und Verantwortlichkeit – ebenso aber auch 
die Politik, die dafür sorgen muss, dass die gesetzlichen 
Grundlagen eingehalten werden.

PMS: Was sind Ihrer Meinung nach häufige Ursachen 
bzw. Auslöser für psychische Belastungen am Arbeits-
platz, die sich negativ auf Arbeitnehmende auswirken 
können? 
MK: Manchmal habe ich den Eindruck, dass gewisse 
Kreise den Slogan vertreten „Arbeit macht krank“. Soll-
ten Sie mit Ihrer Frage dahin zielen, dann lägen Sie m. E. 
falsch. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass 
in der Regel eine Kombination von Stressoren psychi-
sche Probleme auslöst, die sich dann auch am Arbeits-
platz manifestieren. Arbeit ist sinnstiftend, verschafft 
Teilhabe und schützt somit vor Ausgrenzung. Gerade 
deswegen legen Menschen mit psychischen Belastun-
gen häufig – berechtigterweise – auch sehr viel Wert da-
rauf, weiterhin einer Erwerbsarbeit nachgehen zu kön-
nen. Es mag in Einzelfällen so sein, dass ausschliesslich 
eine Situation am Arbeitsplatz psychische Belastungen 
auslöst, die sich negativ auf den Betroffenen auswirken. 
Häufig sind es aber gerade auch ausserberufliche Prob-
leme und Krisen, die psychische Erkrankungen auslösen 
und sich so über kurz oder lang auch am Arbeitsplatz 
auswirken. 
SW: Die Führungskultur einer Organisation hat einen ent-
scheidenden Einfluss darauf, ob ein Mitarbeiter erkrankt 
oder ob er motiviert und innovativ ist. Der Zusammen-
hang von psychosozialen Belastungen und Arbeitsbedin-
gungen ist wissenschaftlich erwiesen. Konkret bedeutet 
das, dass ein Unternehmen aktiv eine Gesundheitspolitik 
entwickeln und sie gemeinsam mit den Vorgesetzten und 
den Mitarbeitenden umsetzen muss. Es geht also vor 
allem darum, bestehende Prozesse und Strukturen zu 
nutzen und sie weiterzuentwickeln. Die Zusammenhänge 
zwischen der Verbundenheit der Mitarbeitenden mit dem 
Unternehmen und ihrer Leistung und Motivation spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Es stellen sich also Fragen wie: 
Was macht gesund? Was motiviert die Mitarbeitenden? 
Wo sind die Stellschrauben für eine gesunde Betriebskul-
tur, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördert?
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PMS: Wo sehen Sie, Herr Kaiser, Unterstützungsbedarf 
für die Arbeitgebenden im Umgang mit Mitarbeitenden 
in psychischen Krisen oder mit psychischen Erkran-
kungen? 
MK: Anknüpfend an meine letzte Aussage: Häufig haben 
Vorgesetzte die Chance, eine entstehende Krise früh zu 
erkennen. Häufig kennen sie ihre Mitarbeitenden gut 
und beobachten bereits feine Verhaltensänderungen 
genau. Das Stichwort ist Früherkennung am Arbeits-
platz. Wodurch die Krise zu welchem Anteil ausgelöst 
wird, ist dabei eigentlich sekundär. Entscheidend ist die 
Frage: Wird die Krise angesprochen und werden mög-
lichst frühzeitig die richtigen Schritte zur Unterstützung 
eingeleitet? Der Arbeitgeber handelt, wenn er in dieser 
Situation weiss, wo er professionelle Unterstützung er-
hält. Diesbezüglich hätte die gescheiterte IV-Revision 
6b positive Impulse gegeben, indem die IV-Stellen für 
diese Aufgabe besser hätten gerüstet werden sollen. 
Gerade bei psychischen Belastungen ist häufig bereits 
zu viel wertvolle Zeit verstrichen, wenn erst nach dreis-
sig Tagen Arbeitsabsenz Unterstützung geholt werden 
kann. Kurz gesagt: Ein Arbeitgeber schaut dann hin, 
wenn er weiss, dass er danach nicht alleingelassen 
wird mit Herausforderungen, die ihn überfordern kön-
nen. Eine wichtige Rolle kommt auch den ÄrztInnen zu. 
Ich begegne noch zu häufig Beispielen von Arbeitge-
benden, die ihren Beitrag zum Gelingen leisten wollen, 
jedoch auf ÄrztInnen treffen, die sich hinter dem Be-
rufsgeheimnis verstecken. Da gibt es Verbesserungs-
potenzial.

PMS: Was erwarten Sie, Herr Woodtli, als Arbeitneh-
mervertreter von Arbeitgebenden und Vorgesetzten 
hinsichtlich des Umgangs mit Mitarbeitenden in psy-
chischen Krisen oder mit einer psychischen Erkran-
kung?
SW: Prävention, Prävention, Prävention, d. h. die Umset-
zung einer aktiven betrieblichen  Gesundheitspolitik. Ein 

Burnout im Betrieb ist bereits eines zu viel. Ein Burn-
out ist kein Naturphänomen, sondern die Folge von 
Entscheidungen von Menschen mit unternehmerischer 
Verantwortung. Psychische Erkrankungen, die durch die 
Arbeitsbedingungen mitverursacht sind, dürfen nicht 
akzep tiert werden. Da beginnt die Mitverantwortung der 
Arbeitgeber.
Im Weiteren braucht es mehr Führungsschulung, denn 
Vorgesetzte haben eine Scharnierfunktion für die Umset-
zung der gesunden Unternehmenskultur.

PMS: Wo sehen Sie die Verantwortung des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin in Bezug auf den eigenen Um-
gang mit einer psychischen Belastung, Krise oder 
Krankheit?
MK: Eigenverantwortung ist ein zentrales Element. Dazu 
gehört auch, sich rechtzeitig Unterstützung zu holen. 
Wo man sich diese holt, ist im Prinzip sekundär. Je nach 
 Situation kann man sich sogar am Arbeitsplatz jeman-
dem anvertrauen. Auch als Arbeitgeber habe ich Pflich-
ten; ich muss dafür sorgen, meinen Teil des Arbeits-
vertrages erfüllen zu können. Gerade bei psychischen 
Erkrankungen ist es allerdings nicht selten so, dass sich 
Betroffene ihrem Problem ungern stellen. So braucht es 
leider oft zuerst Druck von aussen. 

PMS: Wo sehen Sie die Verantwortung der Vorgesetz-
ten bzw. Arbeitgebenden gegenüber Mitarbeitenden 
mit einer psychischen Belastung oder Krankheit, etwa 
in Bezug auf die Fürsorgepflicht und/oder die Arbeits-
bedingungen? 
SW: Im Schaffen einer Unternehmenskultur, die Über-
belastungen frühzeitig erkennt und Massnahmen aus-
löst. Dazu müssen Vorgesetzte entsprechend befähigt 
werden. Es braucht Anlaufstellen, an die sich Mitarbei-
tende wenden können. Ein Betrieb muss ein Eingliede-
rungsmanagement haben und darf Mitarbeitende nicht 
einfach in die IV abschieben. In Unternehmen müssen 



Pro Mente Sana aktuell 3/15  |  15

die Arbeitsbedingungen systematisch auf Belastungen 
überprüft werden. Wenn das geschieht, können das be-
triebliche Ergebnis beeinflusst und auch die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen eingehalten werden.

PMS: Die IV Revisionen 5 und 6a setzten schwerpunkt-
mässig auf die Wiedereingliederung von Menschen 
aus der Rente in die Erwerbstätigkeit. Dabei sollten 
allein 12 500 laufende Renten bis 2019 wegfallen. Bis-
her sind die Zahlen jedoch ernüchternd: Es wurden 
nicht wesentlich mehr Renten aufgehoben als vor der 
Revision. Wo sehen Sie die grössten Schwierigkeiten 
bei der Wiedereingliederung psychisch kranker Men-
schen? Wo setzen Sie sich als Arbeitgeber- bzw. Ar-
beitnehmervertreter konkret für die Integration Betrof-
fener ein?
MK: Das grösste Potenzial liegt in der Erhaltung der 
 Arbeitsmarktfähigkeit von Menschen mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen. Das gilt insbesondere auch 
für psychische Erkrankungen. Zielsetzung muss es sein, 
eine entstehende Krise möglichst frühzeitig zu erken-
nen und die richtigen Massnahmen einzuleiten, damit 
eine Person gar nie in die IV abgleitet. Die eigentliche 
Reintegration  – zurück in die Erwerbsfähigkeit aus der 
Rente – ist naturgemäss schwieriger. Das wussten auch 
alle Protagonisten, als es um die Zielsetzung der 12 500 
Renten ging. Der Bundesrat deklarierte immer klar, dass 
dieses Ziel nur zu erreichen sei, wenn alle Faktoren op-
timal zusammenpassen. Ich gehörte deshalb diesbe-
züglich immer zu den Warnern. Es handelt sich um ein 
sehr sportliches Ziel, das so kaum zu erreichen ist. Ganz 
offensichtlich werden aber die gesteckten finanziellen 
Ziele trotzdem erreicht, weil sich viele Arbeitgebende 
heute stark für die Erhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit 
engagieren. Der Schweizerische Arbeitgeberverband 
engagiert sich seit Jahren intensiv für dieses Anliegen 
im Verein Compasso (www.compasso.ch), den ich auch 
präsidiere. Alle wesentlichen Milieus, die an diesem Ziel 

arbeiten, entwickeln dort gemeinsam weitere konkrete 
Instrumente und tragen zum Erfolg bei. In diesem Rah-
men klären wir in den nächsten Monaten auch vertieft, 
was praktisch verbessert werden kann für die Reinteg-
ration. Arbeitgebende brauchen dabei nicht zusätzliche 
Regulierungen, sondern praxistaugliche, konkrete Inst-
rumente und professionelle Unterstützung. 

SW: Die Wiedereingliederung von Menschen in den Ar-
beitsprozess ist sinnvoll und schwierig. Unternehmen 
und Vorgesetzte sind überfordert mit der Begleitung von 
Mitarbeitenden mit psychischen Krisen. Da braucht es 
noch mehr professionelle Unterstützung in den Unter-
nehmen.
Als Arbeitnehmerorganisation können wir Forderungen 
aufstellen und auf die Problematik aufmerksam machen, 
aber auch in der Politik unseren Einfluss geltend machen.

PMS: Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahmen.

Das Interview führte Andreas Daurù, Pro Mente Sana.

Martin Kaiser, Fürsprecher, EMBA HSG, ist 
Mitglied der Geschäftsleitung des Schwei-
zerischen Arbeitgeberverbandes und Leiter 
des Ressorts Sozialpolitik und Sozialversi-
cherungen.   

Samuel Woodtli, Sicherheitsfachmann EigV, 
Master of Workplace Health Management, 
ist Mitglied des VPOD, der Kommission Ar-
beit und Gesundheit des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes sowie Vertreter der 
Gewerkschaft in den Branchenlösungen H+ 
und den kantonalen Verwaltungen.
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SchWerPunkt „PSychiSche geSundheit und 
arbeit“: aktiVitäten 2015
Pro Mente Sana hat das Thema „Psychische Gesundheit und Arbeit“ als eines der Schwer-
punktthemen für das Jahr 2015 ausgewählt. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über 
Aktivitäten.

Von Marcel Wisler

Mit dem Ziel, eine breite Öffentlichkeit für Fragen rund 
um „Psychische Gesundheit und Arbeit“ zu realisieren, 
lancierte Pro Mente Sana das Thema gemeinsam mit 
Partnerorganisationen aus dem Gesundheitswesen auf 
verschiedenen Ebenen und multimedial. So umfasst das 
Spektrum der Aktivitäten eine Tagung, eine Sensibilisie-
rungskampagne, einen Ratgeber und einen Film.

tagung „arbeit und PSychiSche 
 geSundheit“

Bereits stattgefunden hat Ende August die 4. Netzwerk-
tagung „Psychische Gesundheit Schweiz“ (eine nationale 
Tagung für betriebliches Gesundheitsmanagement) zum 
Thema „Arbeit und Psychische Gesundheit – Herausfor-
derungen und Lösungsansätze“, die erfolgreich über die 

Bühne ging und mit über 800 Teilnehmenden ein voller 
Erfolg war. Die Tagung wurde in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, dem SECO 
und der SUVA organisiert. Ziel dieser Tagungspartner-
schaften war es, das Thema „psychische Gesundheit“ 
in unterschiedlichen Settings diskutieren zu lassen und 
 damit zu stärken. Im Mittelpunkt standen dabei die Ver-
änderungen in der Arbeitswelt und die Verschiebung von 
körperlichen hin zu psychischen Belastungen. Diskutiert 
wurden Herausforderungen und Lösungsansätze zum 
Thema Belastungen und Ressourcen in der Arbeitswelt. 

Es war sehr erfreulich, dass sich viele Fachleute des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) für das 
Thema interessierten und dass dieses Thema in den Be-
trieben allmählich angekommen ist. Wenn wir im BGM 
einen Schritt weiterkommen wollen, dann ist es höchste 
Zeit, das Thema psychische Gesundheit aufzugreifen – 
dies nicht nur in der Gesellschaft allgemein, sondern ver-
mehrt gerade auch in Betrieben. Es ist wichtig, gemein-
sam nach guten Lösungen zu suchen, da psychomentale 
Belastungen eine der grössten Herausforderungen der 
Zukunft darstellen.

nationale SenSibiliSierungS-
kaMPagne „Wie geht’S dir?“

Im Mai erfolgte der Startschuss zur Frühlingswelle der 
Kampagne „Wie geht’s dir?“ mit einer weiteren Plakat-
kampagne und Tramaktionen im Kanton Zürich sowie 
diversen Veranstaltungen in den Kantonen Bern, Luzern 
und Schwyz.

Nachdem die Herbstwelle 2014 der Kampagne mit posi-
tiven Ergebnissen evaluiert wurde, wurde die Botschaft 
im Interesse der Verständlichkeit textlich etwas verkürzt 
(siehe www.wie-gehts-dir.ch). So heisst es neu: Wir re-
den auch über psychische Krankheiten. Dabei wird es 
den einzelnen TrägerInnen überlassen, ob sie mit dem 
Begriff Krankheiten oder Gesundheit auftreten wol-
len. Erfreulicherweise konnte die Website dank einem 
 Unterstützungsbeitrag des BAG (Bundesamt für Ge-
sundheit) auch ins Französische übersetzt werden.

Die nächste Welle mit dem Themenschwerpunkt Arbeit 
startet am 9. Oktober 2015 mit einer nationalen Medien-
konferenz in Bern. In Zusammenarbeit mit dem Berner 
Komitee von „Wie geht’s dir?“ unter Leitung von Christa 



Pro Mente Sana aktuell 3/15  |  17

Schwab, den Aktionstagen Psychische Gesundheit und 
dem BECO (Berner Wirtschaft) werden zudem Firmen aus 
dem Kanton Bern zu einer Informations veranstaltung ins 
Berner Rathaus eingeladen. Die Veranstaltung steht un-
ter dem Patronat von Regierungsrat Philippe  Perrenoud. 
Weitere Redner an der Veranstaltung sind  Niklas Baer 
und Thomas Ihde (Stiftungspräsident von Pro Mente 
Sana und Chefarzt der Spitäler fmi Interlaken). Geplant 
ist zudem ein Talk mit Betroffenen, Angehörigen und 
WirtschaftsvertreterInnen, die sich gemeinsam über ihre 
Erfahrungen und Visionen austauschen. Musikalisch 
untermalt wird der Anlass mit Beiträgen des Chors der 
Soteria Bern, einem Wohn- und Integrationsprojekt der 
igs Bern.

Geplant ist zudem eine Broschüre mit Informationen, 
Gesprächstipps und wichtigen Adressen zum Thema 
„Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“, welche sich 
primär an ArbeitnehmerInnen richtet, sowie die Erweite-
rung des Webportals www.wie-gehts-dir.ch.
Alle bisherigen Partner bleiben weiterhin dabei und es 
folgen zusätzlich die Kantone Aargau, Graubünden, So-
lothurn und Thurgau.

ein neuer ratgeber iM 
 beobachter-Verlag

Rechtzeitig zum Tag der Psychischen Gesundheit am 
10. Oktober 2015 erscheint auch der neue Beobachter- 
Ratgeber von Thomas Ihde-Scholl „Wenn die Psyche 
streikt – psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“, der 
sich an ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen rich-
tet. Nachdem 2013 ein Ratgeber zu allgemeinen Themen 
psychischer Erkrankungen mit grossem Erfolg publiziert 
worden war, wird die Reihe nun fortgesetzt. In den letz-
ten dreissig Jahren hat sich am Arbeitsplatz sehr viel ver-
ändert – mit positiven und negativen Konsequenzen. Wir 
leben in einem sehr mentalen Zeitalter. Dies macht die 
Psyche zu unserer neuen Achillesferse. Gerade das The-
ma Stress am Arbeitsplatz hat an Dramatik zugenom-
men. Mitarbeitende müssen sich sicher fühlen können, 
um stressfrei und konzentriert arbeiten zu können. 
Unsere Gesellschaft steht dem Phänomen Stress zwie-
spältig gegenüber: Meist hat das Wort „Stress“ einen 
negativen Beigeschmack, „gestresst zu sein“ ist aber 
auch ein Statussymbol und zeugt von Bedeutung der 
eigenen Person. Dabei ist Stress an sich weder nega-
tiv noch positiv. Man versteht darunter die Beanspru-
chung des Menschen durch innere und äussere Reize 
und  Belastungen. Als negativ wird er dann empfunden, 
wenn er häufig oder dauerhaft auftritt und somit körper-
lich oder psychisch nicht bewältigt werden kann.

Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Thema Burnout. 
Im Umgang mit psychischen Störungen fehlt uns ein Vo-
kabular. Dies macht es schwierig, darüber zu sprechen. 
Einen Ausweg bietet das Wort „Burnout“. Es ist zu einem 
Sammelbegriff für sämtliche Befindlichkeitsstörungen im 
Arbeitskontext geworden. 

Ein Burnout verbinden wir gemeinhin mit einer über-
mässigen Belastung am Arbeitsplatz. Dies zeigt, wie un-
scharf der Begriff ist, denn eine Erschöpfung kann sich 
auch zu Hause entwickeln. 
In den letzten fünf Jahren war das Burnout-Syndrom der 
psychiatrisch-psychologische Begriff, der in den Medien 
am häufigsten genannt wurde – vorwiegend im Arbeits-
kontext. Burnout tritt aber auch sehr häufig bei allein-
erziehenden Elternteilen, bei Eltern mit einem Kind mit 
einer Behinderung wie Autismus oder bei Menschen, die 
zu Hause einen Elternteil pflegen, auf. 
Der Begriff „Burnout“ ist nicht unumstritten: In den 
 offiziellen psychiatrischen Diagnosekatalogen ist er nicht 
aufgeführt. Dies hat zur Folge, dass Krankenkassen die 
Diagnose nicht anerkennen. Ausführliche Informationen 
dazu finden sich im neuen Ratgeber.

Es werden darin die folgenden Themenschwerpunkte 
behandelt:
• Arbeit und psychische Gesundheit
• Anforderungen und psychosoziale Schutzfaktoren
• Der Gesundungsweg
• Erschöpfung, Burnout
• Depression
• Sucht
• Ängste
• AD(H)S
• Narzissmus

Das Buch erscheint Anfang Oktober und kann im Shop 
von Pro Mente Sana vorbestellt werden. Details dazu fin-
den Sie auf www.promentesana.ch.

filMProJekt „PSychiSche 
 erSchütterung und arbeit“

Der renommierte Filmschaffende Jürg Neuenschwander 
arbeitet zudem an einem Dokumentarfilm, in welchem 
Menschen porträtiert werden, welche über ihre Erfah-
rungen der Integration in den Arbeitsmarkt nach einer 
psychischen Erkrankung erzählen. Dabei werden sowohl 
gelungene als auch gescheiterte Geschichten erzählt.
Der Film hat am 27. Februar 2016 (in Bern) und am 
28. Februar 2016 (in Zürich) Premiere. Details zu den 
Filmpremieren finden Sie ab November 2015 auf unserer 
Website: www.promentesana.ch.

Ein Bericht über die Dreharbeiten zum Film finden Sie 
zudem in dieser Ausgabe von Pro Mente Sana aktuell 
auf Seite 20.

Marcel Wisler, PR-Berater SAWI, ist Leiter 
Kommunikation und Mitglied der Geschäfts-
leitung von Pro Mente Sana.
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Jobcoaching Sro: ein geWinn für alle 
 beteiligten
Das Jobcoachingprojekt der Psychiatrischen Dienste der Spital Region Oberaargau (SRO) 
begleitet seit vier Jahren psychisch erkrankte Menschen bei ihrer Rückkehr in den Arbeits-
prozess. Grundlage für eine nachhaltige Arbeitsintegration ist die gleichberechtigte Partner-
schaft zwischen MitarbeiterIn, ArbeitgeberIn und Jobcoach.

Von Ines Keller

Psychische Krankheiten zählen mittlerweile zu den häu-
figsten Krankheiten überhaupt. Krisen, Probleme und 
Krankheiten gehören zum Leben und gehen in vielen 
Fällen auch wieder vorüber. Für die Betroffenen und für 
ihr Umfeld sind sie jedoch mit besonderen Herausfor-
derungen verbunden – auch am Arbeitsplatz. Seit 2011 
stehen die Psychiatrischen Dienste der Spital Region 
Oberaargau in einem intensiven Austausch mit Vertrete-
rInnen aus der freien Wirtschaft mit dem Ziel, eine für 
alle Beteiligten gewinnbringende Zusammenarbeit zu 
fördern, die den verschiedenen Bedürfnissen gerecht 
wird und gemeinsame Interessen definiert. Das Jobcoa-
chingprojekt der SRO ist eine Reaktion auf eine aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklung, in der sich viele Angebote 
vor allem auf die Mitarbeitenden konzentrieren. Gleich-
zeitig bestehen grosse Erwartungen gegenüber den Ar-
beitgebenden. Diese sollen grosszügig Arbeitsplätze zur 
Verfügung stellen, soziales Engagement zeigen und Situ-
ationen professionell managen. Aber wie erlangen sie die 
spezifischen Kompetenzen, die sie im Umgang mit psy-
chisch erkrankten Mitarbeitenden brauchen? Dabei sind 
Arbeitgebende oft gewillt und bereit, in ihre Mitarbeiten-
den zu investieren. Nicht selten haben sie schon einen 
langen Atem bewiesen. Die Erfahrungen zeigen jedoch, 
dass sie nicht optimal gerüstet und oft selbst überfordert 
sind – mit Folgen für die Betroffenen. 

SySteMiScheS denken über die 
 grenzen hinWeg

Das Jobcoaching der SRO arbeitet vor allem mit dem 
System. Jede Rückkehrbegleitung in den Arbeitsprozess 
ist quasi ein neues Projekt, in dem ArbeitgeberIn, Mit-
arbeiterIn und Jobcoach zu gleichberechtigten Partnern 
werden, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Anteil 
zur Gestaltung im Prozess und zum Erfolg beitragen. 
Aufgaben des Jobcoachings sind vor allem die Prozess-
steuerung und die Koordination der Einzelaktivitäten. 
Gleichzeitig übernimmt es eine wichtige Übersetzungs- 
und Vermittlungsfunktion zwischen den Beteiligten: Es 
stellt Kommunikation und Beziehung her.

Das Jobcoaching unterstützt die Mitarbeitenden dabei, 
den eigenen Handlungsspielraum mit den darin enthal-
tenen Möglichkeiten zu erkennen und aktiv zu gestal-
ten. Dieser pragmatische Ansatz zielt einerseits auf die 
Selbststeuerung der Einzelpersonen wie auch auf das 
Gesamtsystem ab. Im Kern geht es um die Frage: Was 
kann ich als Einzelperson ganz konkret im Hier und Jetzt 
tun, um eine Verbesserung der Situation zu erzielen, und 
was können wir gemeinsam bewirken? Für die Mitar-
beitenden bedeutet dies, hilfreiche Strategien zu entwi-
ckeln, um den Anforderungen, die sich aus dem Arbeits-
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verhältnis ergeben, gerecht zu werden. Das beinhaltet 
neben einer dafür notwendigen Selbstfürsorge auch den 
erfolgreichen Umgang mit persönlichen Krisen und ein 
geeignetes Rückfallmanagement. Das heisst: Wie kann 
im Falle einer Krise vorgegangen und welche eigenen 
Ressourcen können mobilisiert werden, damit die Fort-
führung der beruflichen Tätigkeit möglich bleibt? Gleich-
zeitig können wir auf betriebliche Fragestellungen, die 
sich in diesem Zusammenhang ergeben (Führung und 
Organisation) reagieren und individuelle, auf den Betrieb 
abgestimmte, konkrete, alltagspraktische Hilfestellun-
gen anbieten. Dies führt zu einer Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten. Spannende und bereichernde Verände-
rungsprozesse beginnen auf allen Ebenen und tragen zu 
Innovation und Weiterentwicklung bei. 

Zwar ist das Jobcoachingprojekt noch jung, jedoch 
zeigen die Erfahrungen und Erfolge, dass sich das In-
vestment in die Beziehungsarbeit lohnt – insbesondere, 
wenn frühzeitig reagiert wird. Arbeitgebende erhalten 
vielfach sehr motivierte, emotional sehr kompetente 
und angenehme Mitarbeitende. Diese wiederum sind 
ins Arbeitsleben integriert und können autonom und 
selbstverantwortlich ihren eigenen gesellschaftlichen 
Beitrag leisten. Entwicklungen sind nicht nur auf der 
Verhaltens- und Kompetenzebene zu beobachten, son-
dern auch in der Haltung und Einstellung zum Thema 
psychische Gesundheit. Es findet eine Sensibilisierung 
statt. Unsere Arbeit im und mit dem System zielt auf 
Nachhaltigkeit im Sinne eines Zugewinns an Kompe-
tenzen ab. Zukünftige Herausforderungen werden al-
lenfalls schon besser bewältigt oder sie werden eher 
erkannt und es wird frühzeitig professionelle Begleitung 
angefordert.

Das Jobcoaching SRO ist darüber hinaus auch Anlauf-
stelle für Arbeitgebende aus der Region Oberaargau. 
Diese beraten wir bei schwierigen Situationen mit Mit-
arbeitenden im Zusammenhang mit „unerwünschten“ 
Verhaltensweisen und gehen auf ihre spezifischen Be-
dürfnisse ein.

eine PSychiSche krankheit 
 VerunSichert einen MenSchen 

Frühere schwierige Erfahrungen am Arbeitsplatz führen 
häufig dazu, dass der Wiedereinstieg für viele Betrof-
fene mit auffällig viel Angst und Verunsicherung ver-
bunden ist. Oft haben sie ihre gewohnte Leistung und 
Anpassung nicht mehr erbringen können. Nicht selten 
haben sie Überforderungssituationen erlebt. Zunehmen-
de Erschöpfung, Konflikte mit ArbeitskollegInnen oder 
Vorgesetzten können Verletzungen hinterlassen. Umso 
wichtiger ist es, dass das Thema Arbeit und die damit 
verbundenen Ängste in der psychiatrischen Behandlung 
frühzeitig aufgegriffen werden. ÄrztInnen und Therapeut-
Innen wirken hier also entscheidend mit. Das Jobcoa-
ching arbeitet vor allem mit den gesunden Anteilen der 
Mitarbeitenden und versucht ihnen einen Entwicklungs-

raum zur Verfügung zu stellen, in welchem sie nach dem 
Grundsatz „Fordern ohne Überfordern“ zwar bis an ihre 
Grenzen gehen, aber nicht darüber hinaus. Dadurch kön-
nen sie sich in ihren Ressourcen und ihren Fähigkeiten 
direkt (wieder) erleben und gewinnen so Selbstvertrauen 
und Selbstwertgefühl. 

Ines Keller ist verantwortlich für das Einglie-
derungsmanagement im Psychiatrischen 
Dienst SRO sowie im Arbeitsintegrations-
projekt Auberge in Langenthal und enga-
giert sich in diversen Projekten, welche die 
Zusammenarbeit zwischen Psychiatrie und 
Wirtschaft fördern. 

„ohne Jobcoaching Wäre ich nicht So 
Weit gekoMMen“

Im Februar 2014 erhielt ich ein Jobcoaching. Dabei ging 
es darum, zu schauen, wie ich wieder in die Arbeitswelt 
einsteigen kann. Mit zwei halben Tagen pro Woche fing 
ich an, heute arbeite ich zu 100 Prozent. Im April 2015 
konnte ich wieder in die Lehre einsteigen. Mit Frau Keller 
rede ich über die Arbeit, wie es mir dabei geht und ob ich 
mich gut dabei fühle oder mich dabei überanstrenge. Wir 
haben angeschaut, wie man mit Konflikten und Stress 
umgeht. Vor allem habe ich gelernt, mich meinem Vorge-
setzten und den Mitarbeitenden mitzuteilen. Ich bin sehr 
froh über das Jobcoaching, das ich auch weiterhin in An-
spruch nehmen kann, denn ohne dieses wäre ich sicher 
nicht so weit gekommen. Dafür danke ich Frau Keller, der 
IV und dem SRO. 

B. Moser, Köchin i. A.

Job enrichMent: PoSitiVe nebenWir-
kungen auch für arbeitgebende

Als ich mit dem Jobcoaching SRO in Kontakt kam, dach-
te ich: Ja, die Personen ein bisschen beschäftigen und 
gut ist es – so, wie ich es aus anderen sozialen Pro-
grammen kenne. Mit der Zeit musste ich meine Meinung 
gewaltig revidieren. Ich erkannte, dass hier mehr dahin-
tersteckt. Durch die Kombination von IV und externem 
Coaching wurden messbare Fortschritte realisiert. Zu 
sehen, welche Freude und welchen Einsatz die Mitarbei-
tenden aufbringen und Zeuge ihrer Entwicklung zu sein, 
hat mich persönlich immer weiter motiviert, noch mehr 
zu machen. Rückblickend habe ich auch als Arbeitge-
ber profitiert. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem 
Jobcoaching habe ich viel gelernt im Umgang mit den 
Mitarbeitenden. Meine Kommunikation und mein Füh-
rungsverhalten haben sich verändert, wovon wir auch 
als Team profitieren. Ich unterstütze das Projekt, weil es 
dabei eigentlich nur Gewinner gibt. Es sollte viel mehr 
solche Projekte geben. 

Walter Fuchshofer 
Leiter Verpflegung Alterszentrum Scheidegg 

Herzogenbuchsee
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dokuMentarfilM „PSychiSche erSchütterung  
und arbeit": zu beSuch beiM dreh
Die Container TV AG realisiert zurzeit einen Dokumentarfilm über die mannigfaltigen Heraus-
forderungen rund um das Thema „Arbeit“ aus der Perspektive psychisch erkrankter Men-
schen. Eine Reihe von Porträts soll das Spannungsfeld abbilden, in dem sich diese auf der 
Suche nach einer lebbaren Arbeitssituation bewegen. Pro Mente Sana war an einem heissen 
Nachmittag im Juli beim Dreh dabei.

Von Anna Beyme

Ich treffe die fünfköpfige Crew im Café des Bürgerspi-
tals in Basel beim Mittagessen. Am Vormittag war in der 
 Kreativwerkstatt gefilmt worden, für den Nachmittag ist 
ein Gespräch mit Andrea Giovanni Käppeli geplant. Wir 
fahren zu seiner Wohnung im St.Johann-Quartier – ich 
auf dem Velo, das Filmteam mit dem gesamten Equip-
ment im Produktionsbus. 
Als IV-Bezüger mit kleinem Zusatzverdienst im Grafi-
schen Zentrum des Bürgerspitals lebt Herr Käppeli mit 
seiner zwölfjährigen Tochter in sehr beengten Verhält-
nissen und so gilt es zunächst, Platz für Scheinwerfer, 
Kamera und Ton zu finden. Die Crew arbeitet ruhig und 
konzentriert, Andrea Käppeli, selbst Reprofotograf mit 
zahlreichen Zusatzausbildungen, unterstützt sie bei der 
Suche nach Lösungen. Einer der Schweinwerfer wird im 
Höfli installiert, um die Küche der Parterrewohnung von 
aussen her zu beleuchten. Der Tontechniker befestigt ein 
Mikrofon an der Knopfleiste von Herrn Käppelis Hemd. 
Schliesslich ist das Set eingerichtet, das Interview be-
ginnt. 
Jürg Neuenschwander befragt Andrea Käppeli zur Vor-
geschichte seiner schweren Depression, die vor zehn 
Jahren in seinem Leben und in seiner Arbeitsbiografie 
einen Bruch zur Folge hatte. „Ich war damals längere 
Zeit arbeitslos“, berichtet Käppeli. „Als werdender Va-
ter setzte ich Himmel und Hölle in Bewegung, um wie-
der arbeiten und meine Familie ernähren zu können.“ Er 
machte sich mit einer eigenen Firma im Medienbereich 
selbstständig und wurde sogleich derart mit Aufträgen 
überschwemmt, dass er 14 Mitarbeitende anstellen 
musste, um das enorme Arbeitspensum zu bewältigen. 
Er selbst arbeitete fast rund um die Uhr und schlief pro 
Nacht noch maximal drei Stunden. Geld kam jedoch zu 
wenig herein. Er hätte den falschen Leuten vertraut und 
in der Geschäftsführung etliche Fehler gemacht, erklärt 
er rückblickend. Das Unternehmen scheiterte und And-
rea Käppeli war psychisch und körperlich am Ende.
Er hätte keine Kraft mehr gehabt, keine Gefühle, ausser 
einer grossen Angst: „Ich sass tagelang einfach da, mit 
völlig leerem Kopf. Das kann jeder einmal ausprobieren 
und versuchen, zehn Sekunden lang nichts zu denken – 
 es wird ihm nicht gelingen. In jenem Zustand der voll-
kommenen Erschöpfung gab es aber ganze Tage, an 
denen gar nichts passierte in meinem Kopf.“ Gegenüber 
der Psychiatrie und gegenüber psychisch kranken Men-
schen hatte er damals ausgeprägte Vorurteile und diffuse 

Ängste. Schliesslich entschied er sich dennoch für einen 
Klinikaufenthalt, der sechs Monate dauern sollte. Beim 
Austritt sei er erst halbwegs wieder auf den Beinen ge-
wesen, aber noch keineswegs gesund. Er musste fest-
stellen, dass sein privates soziales Netz – einschliesslich 
seines eigenen Bruders und seiner Logenbrüder – infol-
ge seiner psychischen Erkrankung vollständig wegge-
brochen war. Wenn er versuchte, mit Bekannten Kontakt 
aufzunehmen, deckten ihn diese mit – wie er sagt – „Ka-
lendersprüchen“ ein, das heisst mit gutgemeinten Rat-
schlägen, die völlig an seiner Realität vorbeizielten. Ein 
psychosoziales Tageszentrum bot ihm zunächst Struk-
tur, einen gewissen Halt und menschliche Kontakte, fi-
nanziell war er auf die Sozialhilfe angewiesen. 

Die Assistentin Karin Schmid hat sich mit ihrem Lap-
top im Kinderzimmer installiert. Einmal unterbricht der 
Tontechniker Bernhard Zitz die Aufnahmen, weil ihn ein 
Summen stört, ein anderes Mal möchte Kameramann 
 Pierre Mennel eine Müeslipackung aus dem Bild schie-
ben. Daraus ergeben sich kurze Pausen im Gespräch, 
das ansonsten flüssig verläuft. 

Wo Wird der filM zu Sehen Sein?

Hauptpremiere: Bern, 27. Februar 2016. Premiere in Zü-
rich: 28. Februar 2016. Weitere regionale Premieren wer-
den folgen.
Der Film wird im Rahmen der Kampagne von Pro Mente 
Sana sowie der Aktivitäten von Pro Infirmis gezeigt. Film 
und Kurzfilme werden auf einer eigens eingerichteten 
Website öffentlich und frei zugänglich sein.

Produktion und finanzierung

Der Film „Psychische Erschütterung und Arbeit“ ist 
eine unabhängige Produktion der Container TV AG un-
ter der Regie von Jürg Neuenschwander. Herausgeber 
ist der Verein für die Integration und Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen. Die Finanzierung wur-
de durch folgende Organisationen gesichert: Pro Infir-
mis, Pro Mente Sana, Gesundheitsförderung Schweiz, 
 Hans-Konrad-Rahn-Stiftung und Beatrice-Ederer-We-
ber-Stiftung. Ein namhafter Betrag entstammt überdies 
den Zuwendungen Privater, die nicht namentlich ge-
nannt werden möchten.
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„ich Will Wieder arbeiten!“

Andrea Käppeli schildert den steinigen Weg, der ihn von 
der Sozialhilfe zu einer IV-Rente und von missglückten 
Arbeitsintegrationsversuchen durch die IV hin zu einer 
50-prozentigen Anstellung im geschützten Rahmen des 
Grafischen Zentrums des Bürgerspitals führte. Daneben 
versuchte er unter anderem mit seiner Panoramafotogra-
fie ein Einkommen zu erzielen. Dieses Vorhaben scheiter-
te jedoch nicht zuletzt daran, dass sich potenzielle Auf-
traggeber kommentarlos zurückzogen, sobald er ihnen 
kommunizierte, dass er zurzeit noch IV-Bezüger sei. Ver-
heimlichen konnte er dies nicht, weil er verpflichtet ist, 
allfällige Einkünfte der IV gegenüber offenzulegen und 
dabei stets Gefahr läuft, seine Rente zu verlieren, bevor 
er sich auf dem ersten Arbeitsmarkt beruflich etabliert 
hat. „Das war und ist jedoch seit Langem mein erklär-
tes Ziel: Ich will wieder arbeiten!“ Trotz seiner vielfältigen 
Qualifikationen wird dies in seinem angestammten Beruf 
kaum möglich sein, da sich die Technik in den letzten 
zehn Jahren enorm entwickelt und verändert hat. Käp-
peli hat sich deshalb für die Ausbildung von Pro Mente 
Sana zum Genesungsbegleiter entschieden, die er bald 
abschliessen wird. Da die IV seine Anträge auf Weiterbil-
dungsbeiträge bis dato unbeantwortet liess, musste er 
diese Ausbildung aus seinem schmalen Budget selbst 
finanzieren. 

„ich Möchte nicht dafür bezahlen, 
daSS ich arbeiten darf“

Im Rahmen seiner Ausbildung konnte er bei den Uni-
versitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) ein Praktikum 
absolvieren, und zwar auf derselben Abteilung, auf der 
er einst selbst Patient gewesen war. „Als ich das ers-
te Mal die Schwelle zum Stationsbüro überschritt – das 
war ein sehr spezieller Moment“, erinnert sich Käppeli. 
Aber auch in diesem Praktikum hatte er zunächst keinen 
leichten Stand: Das Pflegepersonal reagierte zurückhal-
tend auf den neuen Genesungsbegleiter und er brauchte 
Zeit, um das Vertrauen der Patientinnen und Patienten 
zu gewinnen. Schliesslich fand er jedoch seine Rolle und 
machte die Erfahrung, dass ihm diese Tätigkeit liegt und 
dass sie in ihrer Ressourcenorientierung eine sinnvolle 
Ergänzung des psychiatrischen Angebots darstellt. 

Stellen für Genesungsbegleitende werden in Basel bis-
lang erst in winzigen Pensen zu 10 bis 20 Prozent ange-
boten. Der Verdienst daraus würde zu einer Aufhebung 
der Ergänzungsleistungen führen. „Ich hätte dann we-
niger im Portemonnaie als heute“, so Käppeli, „und ich 
möchte nicht dafür bezahlen müssen, dass ich arbeiten 
darf“. Deshalb bietet ihm seine neue Qualifikation noch 
keine berufliche Perspektive. Vorerst bleibt er im Dilem-
ma gefangen, dass die IV in Basel zu wenig Instrumente 
besitzt, um den Übergang für IV-Berentete in den ersten 
Arbeitsmarkt abzusichern.
Im Gespräch wird spürbar, dass sich Andrea Käppeli sehr 
intensiv mit seiner Erkrankung und mit seiner  Situation 

auseinandergesetzt hat. Jürg Neuenschwander scheut 
sich nicht davor, auch unbequeme Fragen an ihn zu rich-
ten, zu denen Käppeli offen Stellung nimmt. So zum Bei-
spiel: „Man könnte aus Ihren Aussagen schliessen, dass 
Sie zwar Geld von der IV beziehen, dass Sie ihr aber kei-
neswegs dankbar sind dafür.“ „Für das Geld bin ich der 
IV schon dankbar“, entgegnet Käppeli. „Aber ich möchte 
gerne ohne deren Geld auskommen. Von jetzt auf heute 
kann ich kein normales Einkommen generieren, schon 
gar nicht mit meinem Lebenslauf. Was mir fehlt, ist die 
geeignete Unterstützung für einen Übertritt in den ersten 
Arbeitsmarkt, damit ich ohne IV-Rente leben kann.“

„Ich hoffe, ich bin nicht allzu zynisch herübergekom-
men“, sagt er, nachdem die Aufnahme „im Kasten“ ist. 
„Ich sage eben, was ich denke – damit mache ich mich 
nicht immer beliebt.“ Das Gespräch in der engen Küche 
hat rund eineinhalb Stunden gedauert. Dabei ist eine 
eindrückliche Atmosphäre entstanden, in welcher die 
Frustrationen und die materiellen Einschränkungen, die 
Andrea Käppeli im Verlauf von zehn Jahren erlebt hat, 
auf beklemmende Weise spürbar wurden – genauso wie 
seine hartnäckigen Bemühungen um eine Verbesserung 
seiner Situation. Ich wünsche mir, dass nicht zuletzt jene 
Kreise diesen Film zu Gesicht bekommen werden, die 
IV-BezügerInnen aus psychischen Gründen so gerne als 
arbeitsscheu oder faul abqualifizieren und sich dabei 
wohl kaum vergegenwärtigen, was es bedeutet, von ei-
ner solchen Rente zu leben.

Anna Beyme, lic. phil., Journalistin BR, ist 
Redaktorin der Zeitschrift Pro Mente Sana 
aktuell.

V.l.n.r.: Pierre Mennel, Jürg Neuenschwander,  
Andrea Giovanni Käppeli. Foto: Joerg Hurschler.
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iV-reforM für PSychiSch kranke
Die Invalidenversicherung hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend reformiert. Die 
Resultate sind beachtlich: Die Neurenten insgesamt und der Rentenbestand bei körperlich 
Kranken konnten massiv gesenkt werden. Bei psychisch kranken Versicherten stösst die IV 
jedoch nach wie vor an Grenzen. Die geplante Reform geht in die richtige Richtung – aber ob 
sie die Probleme lösen kann, ist unklar. 

Von Niklas Baer

Der Bundesrat hat im Februar 2015 der IV den Auftrag er-
teilt, bis im Herbst 2015 eine Vorlage für eine neue Reform 
auszuarbeiten. Diese soll vor allem den Ausbildungs- und 
Eingliederungserfolg bei Kindern, Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen sowie bei psychisch kranken Erwachsenen 
verbessern und die Zusammenarbeit mit ÄrztInnen und 
Arbeitgebenden stärken. Es handelt sich dabei um die 
vierte Reform der IV in den letzten elf Jahren.

hohe kadenz der iV-reforMen

Mit der 4. IV-Revision 2004 wurden die IV-internen Re-
gionalen Ärztlichen Dienste (RAD) geschaffen und der 
Zugang zur IV-Rente erschwert – nicht zuletzt durch 
den Bundesgerichtsentscheid bezüglich somatoformer 
Schmerzstörungen (a priori kein Invalidisierungsgrund 
mehr). Die 5. IV-Revision 2008 bewirkte eine grundle-
gende Reformierung eines zuvor administrativen hin zu 
einem rehabilitativ orientierten Versicherungsverständ-
nis und führte neue Eingliederungsmassnahmen ein. 
Die 6. IV-Revision 2012 (erster Teil) hatte vor allem die 
Wiedereingliederung von IV-RentnerInnen respektive die 
Aberkennung von IV-Renten bei Schmerzstörungen usw. 
zum Ziel. Der zweite Teil der 6. IV-Revision ist im Parla-
ment gescheitert – wobei nun mit dem aktuellen Reform-

auftrag einige Elemente wieder aufgegriffen werden, so 
etwa die frühzeitigere Zusammenarbeit mit den Arbeit-
gebenden und das stufenlose Rentensystem.

WirkSaMkeit der iV-reforMen

Die Effekte der Reformen sind beachtlich, konnte doch 
die Neurentenquote gegenüber dem Höchststand im 
Jahr 2003 halbiert werden. Dennoch muss man die Re-
formwirkungen differenziert sehen: Der Senkung der 
Neurenten liegen vor allem eine striktere Rechtsprechung 
und restriktivere medizinische Beurteilungen (RAD) zu-
grunde. Die 5. Revision mit Fokus auf Frühintervention 
zeigt v. a. bei psychisch Kranken deutlich geringere Ef-
fekte und die 6. Revision wird ihr Ziel der Wiedereinglie-
derung von rund 17 000 berenteten Personen bis 2017 
wahrscheinlich deutlich verfehlen. Schliesslich ist die In-
validisierung bei den unter 25-Jährigen nicht gesunken, 
sondern im Langzeitvergleich gar stark angestiegen. 

auSrichtung deS neuen 
 reforMauftragS

Die Ausrichtung auf psychisch kranke Erwachsene so-
wie auf junge Personen bedeutet, dass diese Reform fast 
ausschliesslich auf psychisch Kranke zielt – da es sich 
auch bei den JungrentnerInnen meistens um eine psy-
chische Problematik handelt. Dieser Fokus und die Ziele, 
a) die IV besser mit dem Bildungs- und Behandlungs-
system sowie mit den Arbeitgebenden zu vernetzen, und 
b) frühzeitigere, nachhaltigere und flexiblere Eingliede-
rungsmassnahmen anzubieten, sind sinnvoll und decken 
sich mit den Empfehlungen der OECD (2014). Dabei 
muss man sich bewusst sein, dass die IV bei der Umset-
zung auf die anderen Akteure angewiesen ist. 

frühinterVention

Je früher interveniert wird, desto besser ist normaler-
weise das Ergebnis. Da psychische Störungen meist im 
Kindes- und Jugendalter beginnen und einen wiederkeh-
renden oder chronischen Verlauf zeigen, ergibt sich die 
Notwendigkeit, immer wieder „früh“ zu intervenieren – in 
der Schule, in der Ausbildung und am Arbeitsplatz. Dies 
hat mehrere Implikationen:
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Um jeweils früh genug zu intervenieren – vor dem Schul-
abbruch, der Stellenkündigung, dem Klinikaufenthalt und 
vor allem auch, bevor die Versicherten von der Umge-
bung als nicht mehr tragbar usw. empfunden werden – ist 
die IV darauf angewiesen, dass LehrerInnen, ÄrztInnen 
oder Arbeitgebende auch entsprechend früh reagieren. 
Dies ist bis heute selten der Fall. Man kann davon ausge-
hen, dass diese Akteure die psychischen Probleme zwar 
schon wahrnehmen, aber sehr lange zuwarten. 
Hinzu kommt, dass Arbeitgebende (und Lehrpersonen, 
BerufsausbildnerInnen usw.) bisher eher selten Kontakt 
mit der IV haben. Bei einer Arbeitgeberbefragung in der 
Region Basel im 2010 war dies nur bei etwa 15 Prozent 
der erhobenen psychisch deutlich beeinträchtigten Mit-
arbeitenden der Fall – aktuelle Befragungen von Arbeit-
gebenden zeigen, dass das Instrument der IV-Meldung 
sehr selten genutzt wird. Es gelang in den letzten Jahren 
nicht, die Anzahl dieser frühen Meldungen markant zu 
steigern. Das weist darauf hin, dass sich die IV noch kei-
nen Ruf als Problemlöserin erarbeitet hat. 
Um zudem immer wieder früh intervenieren zu können, 
braucht es nachhaltig angelegte Beratungsstrukturen 
mit möglichst hoher personeller und/oder konzeptionel-
ler Kontinuität. Dazu muss die Befristung von Frühinter-
ventions- und Coachingmassnahmen aufgehoben wer-
den: Solche Unterstützungsmassnahmen müssen nicht 
intensiv (teuer), aber langfristig respektive wiederholbar 
angelegt sein. Eine andere Möglichkeit läge darin, dass 
die HausärztInnen, PsychiaterInnen und Psychothera-
peutInnen dieses Langzeitcoaching aktiver übernehmen. 
Dies setzt aber voraus, dass Arbeitssituation und -prob-
leme der PatientInnen systematischer in die Behandlung 
integriert werden und dass die Kontakte zwischen Ärzt-
Innen und Arbeitgebenden verstärkt werden.

Verhindern Von Schul- und 
 auSbildungSabbrüchen

Eine qualifizierte Berufsausbildung ist heute noch wichti-
ger für eine gute Etablierung auf dem Arbeitsmarkt. Ge-
ring qualifizierte Junge haben heute eine deutlich höhere 
Arbeitslosenquote als qualifizierte und sie benötigen sehr 
viel mehr Zeit, bis sie einen Job finden (OECD, 2015). 
Umso wichtiger ist es, die bei Jungen mit psychischen 
Problemen besonders häufigen vorzeitigen Schul- und 
Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Hier kann man 
sich fragen, ob die IV-Frühinterventionsmassnahmen 
nicht auch an Schulen durchgeführt werden könnten. 
Voraussetzung ist aber wiederum, dass die Bildungsein-
richtungen ihre Kompetenz verbessern, bei spürbaren 
(wenn auch nicht klar fassbaren) psychischen Problemen 
rascher und klarer zu reagieren. Damit sind hier vor al-
lem die schleichenden (z. B. beginnende Schizophrenie), 
„leiseren“ (z. B. Depression) Erkrankungen sowie Bezie-
hungsstörungen (z. B. Persönlichkeitsstörungen) gemeint. 
Wichtig ist zudem gerade bei jungen Versicherten, dass 
gescheiterte berufliche Massnahmen nicht zu rasch dazu 
führen, dass der Anspruch auf eine Rente geprüft wird. 
Hier wäre es vielmehr wichtig, längerfristig einen gewis-

sen Eingliederungsdruck auf alle Beteiligten aufrechtzu-
erhalten. Schliesslich sollten intensive berufliche Einglie-
derungsmassnahmen (Ausbildung, Umschulung usw.) 
systematisch mit einem anschliessenden, prinzipiell un-
befristeten Coaching verknüpft werden. 

balance der zugänglichkeit  
Von eingliederungSunterStützung 
und iV-rente

Dass die IV ihre Interventionsmassnahmen flexibilisieren 
und erweitern und vermehrt auch die anderen Akteure 
unterstützen will – z. B. auch durch frühzeitige Beratung 
von Arbeitgebenden, ohne dass dazu ein „auffälliger“ 
Mitarbeiter bei der IV-Stelle gemeldet werden muss, ist 
wichtig. Dabei ist darauf zu achten, dass die verstärkte 
Präsenz der IV am Arbeitsplatz, in der Schule usw. keine 
negative Eigendynamik entwickelt. Mit anderen Worten: 
Eine Professionalisierung der Hilfen kann z. B. auch dazu 
führen, dass Mitarbeitende, die man früher mitgetragen 
hatte, heute als nicht mehr tragbar angesehen werden 
oder dass man sich vielleicht eher von „schwierigen“ 
Mitarbeitenden trennt, wenn man weiss, dass sie nun 
bei der IV ja gut betreut werden (ein nachvollziehbares 
Phänomen, das man auch im Rahmen stationärer Be-
handlungen beobachten kann). 
Das heisst, dass komplementär zum nötigen Ausbau der 
Hilfen der Zugang zur IV-Rente strikt gehandhabt wird. 
Nur so sind alle Akteure gezwungen, Eingliederungslö-
sungen zu finden. In dieser Hinsicht ist der grundsätz-
lich sinnvolle Entscheid des Bundesgerichtes, unklare 
Schmerzstörungen nicht mehr generell als überwindbar 
anzusehen (eine Diagnose allein bestimmt noch die Ar-
beitsfähigkeit), auch kritisch zu sehen: Es ist jedenfalls 
gerade für psychisch Kranke zu hoffen, dass die Tür zur 
IV-Rente nicht wieder zu weit aufgeht. Schliesslich garan-
tieren mehr und frühere Interventionen jedoch noch nicht 
per se einen besseren Erfolg, diese müssen auch wirksam 
sein – und da steht die IV in den avisierten neuen Tätig-
keitsbereichen noch ganz am Anfang. Es besteht bisher 
z. B. keine Evidenz dazu, in welchen Arbeitsplatzsituatio-
nen bei welchen Störungen wie interveniert werden sollte. 
Es gibt keine gültigen Richtlinien oder Indikationen. Das-
selbe gilt für die Zusammenarbeit mit den ÄrztInnen. Die 
Bedeutung eines fachlichen und methodischen Know-
hows sollte nicht unterschätzt werden, da immer auch die 
Gefahr besteht, dass man Schaden anrichtet. Deshalb 
sollte diese allfällige Neuausrichtung unbedingt mit Akti-
vitäten begleitet werden, die dazu beitragen, die fachliche 
Fundierung neuer Interventionen zu verbessern.

Niklas Baer, Dr. phil., ist Leiter der Fachstelle 
für Psychiatrische Rehabilitation, Psychiatrie 
Baselland.
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alS Würde ich ein WundMal auf der Stirn 
tragen
Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung haben Mühe, wieder im Arbeitsleben Fuss 
zu fassen. Ihnen schlägt oft Skepsis entgegen, ihre Leistungsfähigkeit wird in Zweifel gezo-
gen. Der Kommunikationsberater Daniel Göring schildert seine Erlebnisse beim Wiederein-
stieg in den Beruf nach einer Erschöpfungsdepression.

Von Daniel Göring

Ich habe eine Erschöpfungsdepression durchgemacht. 
Manchmal überkommt mich das Gefühl, als ob ich ein 
Wundmal davongetragen hätte – mitten auf der Stirn, 
gross und hässlich. Besonders deutlich ist dieses Mal 
bei den Bemühungen hervorgetreten, nach der Krankheit 
wieder Anschluss an die Arbeitswelt zu finden. Die Einla-
dung zum ersten Vorstellungsgespräch liess mich geistig 
Freudensprünge vollführen. Mein Wissen, meine Erfah-
rung und meine Kompetenzen schienen noch gefragt zu 
sein. Doch das Hochgefühl währte nicht lange. Es wurde 
von der Frage in die Ecke gedrängt, was mit der Depres-
sion zu geschehen hatte. Sollte ich sie thematisieren? 
Würde ich bei meinen Gesprächspartnern auf Verständ-
nis stossen? Oder war es ratsam, sie zu verschweigen, 
um meine Chancen auf die Stelle nicht leichtfertig zu 
verspielen wie jemand, der beim Poker sein ganzes Geld 
einsetzt und bloss ein Paar in Händen hält?

VertuSchen und Schönreden Waren 
Mir zuWider

Die Phase des Werweissens dauerte nicht lange. Es gab 
nur ein Vorgehen: Die Krankheit erwähnen, schildern wie 
es dazu gekommen war, aufzeigen, dass ich sie über-
wunden hatte. Und vor allem: darlegen, dass ich meine 
Lehren gezogen und gelernt habe, schonender mit mei-
nen persönlichen Ressourcen umzugehen. Vertuschen, 
Kaschieren und Schönreden waren mir zuwider. Über-
dies wollte ich mich hinterher nicht dem Vorwurf aus-
setzen, bewusst wichtige Informationen über meine Ge-
sundheit verheimlicht zu haben.

Einige Tage später sass ich in einem Sitzungszimmer, 
das die Sterilität einer Klinik verströmte, an der die Re-
novationen über Jahrzehnte hinweg vorbeigezogen wa-
ren. Vor mir auf dem länglichen, fahlen Besprechungs-
tisch stand ein weisser Plastikbecher, in dem das frisch 
eingeschenkte Mineralwasser quirlig seine Kohlensäure 
abgab. Mir gegenüber sassen ein Abteilungsleiter und 
die Personalverantwortliche des Unternehmens, bei dem 
ich mich beworben hatte. 
Die erste Runde harmloser Fragen und Antworten hatten 
wir hinter uns gebracht, als mich der Abteilungsleiter mit 
gespielt unschuldiger Miene auf die kurze Anstellungs-
dauer bei meinem letzten Arbeitgeber ansprach. Ich 
erwiderte, dass ich aus psychischen Gründen gezwun-

gen war, eine Auszeit zu nehmen. Bevor ich dazu kam, 
den nächsten Satz auszusprechen, fiel er mir nervös ins 
Wort. „Sie wissen doch, dass Sie nicht verpflichtet sind, 
hierzu Auskunft zu geben? Sie müssen gar nichts sagen, 
wenn Sie nicht wollen.“ 
Doch, ich wollte etwas dazu sagen! Mir war es wich-
tig, zu erklären, dass ich mich stark genug fühlte, ins 
Arbeitsleben zurückzukehren, dass ich überzeugt war, 
den Anforderungen der Stelle gewachsen zu sein. Ich 
wollte, dass der Entscheid über meine Kandidatur in 
Kenntnis meiner Krankheit fiel. Mein Anspruch ging noch 
weiter: Ich wollte angestellt werden nicht trotz, sondern 
wegen der Depression, die ich durchlitten hatte. In mei-
nen Augen waren die Erfahrungen, die ich während der 
Genesung gemacht hatte, von hohem Wert – sowohl für 
mich als auch für das Unternehmen. Ich war imstande, 
adäquater mit Drucksituationen umzugehen als früher 
und ich hatte ein Gespür dafür entwickelt, wenn sich in 
meinem Umfeld der dunkle Schatten des Burnouts über 
einen Menschen zu legen begann.

Die Personalverantwortliche versuchte noch mit einer 
Reihe von Fragen herauszuhören, wie stark meine Re-
silienz gefestigt war. Dann war das Gespräch zu Ende. 
Der Abteilungsleiter bedankte sich für meine Offenheit 
und stellte mir seinen Entscheid binnen einer knappen 
Woche in Aussicht. Er fiel gegen mich aus. Die Perso-
nalverantwortliche, die den Auftrag erhalten hatte, mich 
zu informieren, hob am Telefon zuerst meine breite Er-
fahrung hervor, ehe sie sich in die Floskel flüchtete, sie 
hätten „eine Person gewählt, die noch etwas besser auf 
das Stellenprofil passt“.

War Meine ehrlichkeit Mit einer 
lüge beantWortet Worden?

Natürlich war ich ernüchtert, nicht die erste Wahl ge-
wesen zu sein. Der Enttäuschung folgte die von Trotz 
durchtränkte Deutung, dass es halt nicht gepasst habe 
und noch andere Jobs im Land darauf warteten, besetzt 
zu werden. Alsbald schlich sich jedoch ein vergifteter 
Gedanke in meine Überlegungen. Was, wenn die Ge-
sprächspartner meine Ehrlichkeit mit einer Lüge beant-
wortet hatten? Wenn ich wegen der Depression nicht 
zum Zug gekommen war und sie nicht den Mumm auf-
gebracht hatten, mir die Wahrheit zu sagen? So sehr ich 
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mich bemühte objektiv zu bleiben, die Erklärung wollte 
mir nicht mehr aus dem Kopf. Das Gift hatte sich in mei-
ne Gedanken gefressen.
Einige Wochen später sass ich bei einer anderen Unter-
nehmung in einem Büro, das behelfsmässig als Bespre-
chungszimmer herhalten musste. Das Mineralwasser 
blubberte in einem Trinkglas und zur Rechten und Linken 
des quadratischen Tischchens sassen die Abteilungslei-
terin und ihre Stellvertreterin. Die beiden Frauen hörten 
aufmerksam zu, als ich ihnen von den psychischen Pro-
blemen erzählte, die mich von der Arbeit weggezwungen 
hatten. Die Abteilungsleiterin bedachte mich mit einem 
fürsorglichen Blick, ehe sie ausführte, dass ihr Bereich 
aufgrund äusserer Umstände unter einem enormen 
Druck stehe und mehrere Mitarbeitende einer starken 
Belastung ausgesetzt seien. Ich entgegnete, dass ich 
mich fähig fühlte, auch grossem Druck standzuhalten. 
Es nützte nichts. Die Abteilungsleiterin teilte mir zwei 
Wochen später telefonisch mit, dass ich nicht in die en-
gere Wahl einbezogen worden sei. „Wir hatten erhebli-
che Zweifel, dass Sie in der Lage gewesen wären, die 
schwierige Situation, in der wir uns derzeit befinden, zu 
meistern.“ Eine direkte und harte Antwort. Aber auch 
eine offene und ehrliche, für die ich der Abteilungslei-
terin dankte. So gut gemeint sie war, so wenig half sie 
mir weiter, was ich der Dame auch zu bedenken gab. 
Als das Gespräch beendet war, hatte ich auf einmal den 
Eindruck, als zeichne sich auf meiner Stirn ein Wundmal 
ab. Wie ein Stempel der Aussonderung und des Minder-
wertes.

enttäuSchung, zorn – und 
 SchlieSSlich erfolg

Ein paar weitere Wochen später wiederholte sich das 
Schauspiel im Sitzungsraum einer Organisation, die Wert 
auf Repräsentation legte. Das Dekor war in eleganter, 
aber nicht aufdringlicher Holzapplikation gehalten, das 

Mineralwasser auf dem Tisch hatte einen Espresso inklu-
sive Schokoladeherzchen beigestellt erhalten. Das Ge-
spräch mit dem Abteilungsleiter und der HR-Verantwort-
lichen war wohlwollend und gehaltvoll, ich ging in guter 
Stimmung nach Hause. Eine Woche später schlug sie in 
Enttäuschung um, ich erhielt per E-Mail den abschlägi-
gen Bescheid. Begründung: „Wir haben eine Bewerbung 
berücksichtigt, die über Erfahrung in unserer Branche 
verfügt.“ Als ich per Zufall einige Zeit später über den 
Webauftritt der Organisation stolperte und die Mitteilung 
der erfolgten Stellenbesetzung las, verwandelte sich die 
leise Enttäuschung in lauten Zorn. Die Person hatte im 
Verlauf ihrer beruflichen Karriere vieles gemacht, aber 
nicht in der entsprechenden Branche gearbeitet. Wieder 
machte sich das Wundmal auf meiner Stirne schmerz-
haft bemerkbar.
Trotzdem war ich nicht bereit, es einem Bekannten 
gleichzutun. Er hatte nach zahlreichen Absagen sein 
Burnout beim nächsten Bewerbungsgespräch ver-
schwiegen – und war angestellt worden. Ich wollte ei-
nen Arbeitgeber, der sich bewusst für mich entschied: 
mit meinen Stärken, aber auch den Schwächen. Ich war 
nicht bereit, aufzugeben – weder mich noch den Glauben 
an die Arbeitgeber. Es hat sich ausbezahlt. Für beide. Ich 
habe vor gut zwei Jahren eine Stelle gefunden und der 
Arbeitgeber hat einen an Lebenserfahrung reichen Mitar-
beiter gewonnen.

Daniel Göring ist Kommunikationsberater 
und Autor. Er hat seine Erfahrungen mit ei-
ner Erschöpfungsdepression im Buch „Der 
Hund mit dem Frisbee“ beschrieben, das 
im Verlag elfundzehn erschienen ist. Gö-
ring setzt sich für die Entstigmatisierung 
von psychisch beeinträchtigten Menschen 

ein. Er hält Vorträge zu den Themen Depression, Prävention 
und Reintegration ins Arbeitsleben. Beruflich betreut er die 
Kommunikation einer Verwaltungseinheit des Bundes.
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eS braucht betriebliche Schulungen iM 
 uMgang Mit PSychiSchen belaStungen 
Befragt man Angestellte zu Gesundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit, so sind sie auf psy-
chische Belastungen sensibilisiert. 43 Prozent der Befragten wünschen sich Kurse, in denen 
sie lernen, wie mit psychischen Belastungen umzugehen ist. Das geht aus einer Studie der 
Fachhochschule St.Gallen hervor.

Von Markus Grutsch

Das Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte 
Betriebswirtschaft der Fachhochschule St.Gallen hat 
in einer neuen Studie 300 Angestellte aus der Dienst-
leistungsbranche zu Gesundheit und Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz befragt. 54 Prozent der Befragten nann-
ten „hohen Zeitdruck“, den sie bei der Arbeit erleben. 
35 Prozent der Befragungsteilnehmenden gaben über-
dies an, dass sie „grosse psychische und emotionale 
Belastungen“ im Job wahrnehmen. Auf die Frage, was 
Unternehmen für eine Entlastung tun könnten, gaben 
43 Prozent der Angestellten an, dass diese Schulungen 
zu psychischen Belastungen anbieten sollten. Ferner 
wünschten sich 40 Prozent der Befragten vom Arbeit-
geber Seminare zur Verbesserung der Teamfähigkeit und 
Konfliktbewältigung.

VerStändniS Von geSundheit eng 
 gefaSSt 

Unsere Studienergebnisse zeigen, dass die Mitarbeiten-
den psychische Belastungen wahrnehmen und dass sie 
sich wünschen, dass ihre Arbeitgeber Angebote im Um-
gang mit psychischen Risiken bereitstellen. Befragt man 
die Entscheidungsträger und Personalverantwortlichen 
der Unternehmen, stellen wir fest, dass auch sie die Be-
deutung von Gesundheit und Wohlbefinden sehr wohl 
erkannt haben. Arbeitgebende ergreifen heute jedoch 
vorwiegend Massnahmen, die dem „klassischen“ Ver-
ständnis von Gesundheit entsprechen – also Gesundheit 
im Sinne von körperlicher Fitness. So finden sich in den 
Betrieben vielfach Angebote zu gesundem Essen, mehr 
Bewegung und ergonomischen Verbesserungen am Ar-
beitsplatz. Betriebliche Angebote, die die Mitarbeitenden 
dabei unterstützen, Risiken aus Zeitdruck, überhöhten 
Anforderungen und belastenden Konfliktsituationen zu er-
kennen, sind heute dagegen noch viel zu wenig verbreitet.

beiM SelbStManageMent Sich SelbSt 
überlaSSen

Dass bei den Arbeitgebenden noch viel zu wenig auf 
psychische Risikofaktoren Wert gelegt wird, ist bezeich-
nend. Unternehmen haben hier keine Lösungen ent-
wickelt: Der Umgang mit Stress, die Bewältigung von 
Konflikten und das Aufrechterhalten von emotionalem 

Wohlbefinden am Arbeitsplatz werden dem Selbstma-
nagement des einzelnen Mitarbeitenden überlassen. Es 
wird quasi vorausgesetzt, dass sich die Mitarbeitenden 
selbst psychomental regulieren. Konkret heisst dies, 
negative Erlebnisse bei der Arbeit zu verarbeiten und 
tagtäglich Energie und Kraft aufzubringen, um die He-
rausforderungen des Arbeitstages zu meistern und mit 
anderen auszukommen, auch wenn Beziehungen belas-
tet sind. Um solche Kompetenzen bei den Mitarbeiten-
den zu entwickeln, bieten die Unternehmen keine Schu-
lungen an. So fangen immer noch informelle Gefässe 
wie z. B. die Kaffeepause oder ungeplante Gespräche 
am Arbeitsplatz sowie spontanes, prosoziales Verhalten 
die psycho-emotionalen Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
auf – wenn es beispielsweise darum geht, einmal Dampf 
über einen schwierigen Kunden abzulassen oder wenn 
man Verständnis erbittet, wenn Belastungssituationen 
im Privaten vorliegen wie im Falle einer laufenden Tren-
nung oder schweren Erkrankung.

groSSe hürde, PSychiSche riSiken 
zu theMatiSieren 

Das Potenzial für Unternehmen, über die klassischen Ge-
sundheitsthemen hinaus Angebote zur Förderung psychi-
schen Wohlbefindens bei Mitarbeitenden zu entwickeln, 
ist zwar gross. Gross sind aber auch die Hürden, wenn 
es darum geht, psychische Risiken der Arbeit zu themati-
sieren und mitunter entsprechende Schulungen anzubie-
ten. Ein vielversprechender Zugang zur Sensibilisierung 
für Risikofaktoren kann über die Führungskräfte erfolgen. 
Es wäre zielführend, bei diesen ein Führungsverständnis 
zu fördern, das psychische Faktoren in der Führung der 
Mitarbeitenden einbezieht. „Gesundes Führen“ ist heute 
noch weitgehend unbekannt. Gemäss den Befragungs-
teilnehmenden geht nur jede dritte Führungskraft in ihrem 
Führungsverhalten auf Gesundheitsthemen ein. Und dann 
stehen in der Regel Arbeitsoptimierung respektive Aufga-
benverteilung in Abhängigkeit der Kompetenzen der Mit-
arbeitenden im Vordergrund. Fragen zu verfügbarem Zeit-
budget, persönlicher Leistungsfähigkeit, Kraft, Ausdauer 
und Unterstützung durch andere nehmen in Gesprächen 
mit Mitarbeitenden selten eine grosse Rolle ein. Solche 
Themen werden dann angesprochen, wenn Warnsignale 
bereits beharrlich ignoriert wurden und die/der betroffene 
Mitarbeitende aufgrund von Burnout ausfällt.
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VerantWortung liegt auch beiM 
 unternehMen

Als Autor der Studie plädiere ich deshalb für eine Erwei-
terung des „gesunden Führens“ unter dem Blickwinkel 
von Bewegung und Ernährung auf „gesundes Führen“ 
unter dem Blickwinkel von psychischen Faktoren. Wohl-
befinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitar-
beitenden hängen davon ab, wie gut es ihnen gelingt, die 
alltäglichen beruflichen Anforderungen in Einklang mit 
den eigenen Bedürfnissen und persönlichen Ressourcen 
zu bringen. Dabei liegt es sehr wohl zu einem grossen 
Teil in der Selbstverantwortung der/des Mitarbeitenden, 
seine/ihre Eigenkompetenzen zu aktivieren, d. h. ein effi-
zientes Stressmanagement zu betreiben, die persönliche 
Leistungsfähigkeit realistisch einzuschätzen sowie Kon-
fliktsignale zu erkennen und sich entsprechend klar mit-
zuteilen. Doch bei der Entwicklung solcher Eigenkom-
petenzen dürfen die Mitarbeitenden nicht alleingelassen 
werden. Das Unternehmen trägt ebenfalls eine Verant-
wortung und muss seinen Anteil leisten: Der Arbeitgeber 
hat Angebote zu machen, also beispielsweise Schulun-

gen für Mitarbeitende und Führungskräfte anzubieten, 
um sie auf psychische Risikofaktoren am Arbeitsplatz zu 
sensibilisieren und entsprechendes proaktives und prä-
ventives Handeln unter den Mitarbeitenden zu fördern. 
Gleichzeitig soll der Arbeitgeber die Notwendigkeit er-
kennen, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, die das 
Ansprechen von psychischen Risiken am Arbeitsplatz 
zur Selbstverständlichkeit macht – nämlich dann, wenn 
Führungskräfte ihre Mitarbeitenden regelmässig auf ihre 
psychischen Belastungen ansprechen und wenn Mitar-
beitende ihre Anliegen und Bedürfnisse vorbehaltlos vor-
bringen können. Die Studie kann unter www.fhsg.ch/iqb 
heruntergeladen werden.

Dr. Markus Grutsch, Arbeitspsychologe, ist 
Dozent und Berater an der Fachhochschule 
St.Gallen am Institut für Qualitätsmanage-
ment und Angewandte Betriebswirtschaft. 
Er berät Unternehmen zu betrieblichem Ge-
sundheitsmanagement.

PSychoMentale belaStungen – eine herauSforderung für betriebe  
und Mitarbeitende

Gemeinsam mit SUVA, SECO, dem Netzwerk Psychi-
sche Gesundheit und Pro Mente Sana hat die Gesund-
heitsförderung Schweiz am 26. August 2015 eine natio-
nale Tagung für betriebliches Gesundheitsmanagement 
durchgeführt. In einem Kurzinterview erläutert Chantale 
Merz Wagenaar den Standpunkt der Gesundheitsförde-
rung Schweiz.

Pro Mente Sana (PMS): Weshalb hat Gesundheitsför-
derung Schweiz ihre diesjährige Tagung dem Thema 
Arbeit und psychische Gesundheit gewidmet?
Chantale Merz Wagenaar (CMW): Vor über einem Jahr 
haben wir bewusst dieses Thema gewählt. Psychomen-
tale Belastungen stellen eine der grössten Herausfor-
derungen der Zukunft dar und entsprechend sollte das 
Thema in Betrieben thematisiert werden.

PMS: Was ist Ihr persönliches Tagungshighlight und 
warum?
CMW: Mein ganz persönliches Tagungshighlight ist die 
einmalige Themenpartnerschaft mit Pro Mente Sana 
und dem Netzwerk Psychische Gesundheit. Beide ha-
ben in diesem Jahr einen Themenschwerpunkt „Arbeits-
welt“ und hatten eine eigene Tagung geplant. Für mich 
war deutlich: Hier sollte die vielfach diskutierte und ge-
wünschte Koordination umgesetzt werden. Daher haben 
wir ganz bewusst die Kooperation gesucht, auch wenn 
dafür jede Organisation Zugeständnisse machen musste.

PMS: Was können Gründe sein für die Zunahme von 
psychischen Erkrankungen?
CMW: Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und die An-
forderungen an uns alle sind gestiegen. In vielen Unter-

nehmen gehören Reorganisationen, Restrukturierungen 
oder Change-Management-Prozesse zum Alltag. Angst 
vor dem Arbeitsplatzverlust, permanenter Leistungs-
druck, unzureichende Entscheidungsspielräume, gerin-
ge Wertschätzung und der fehlende Teamzusammen-
halt sind in vielen Betrieben Realität. Wir müssen heute 
permanent in allen Bereichen leistungsfähig sein. Teams 
bearbeiten keine Teamziele mehr, sondern verfolgen alle 
Einzelziele, welche sich oft konkurrenzieren.

PMS: Was können Arbeitgebende tun?
CMW: Aktuelle Megatrends wie Beschleunigung, Au-
tonomie, Mobilität und Flexibilität erfordern von Betrie-
ben und Mitarbeitenden neue Kompetenzen. In Zukunft 
wird die Fähigkeit zur Selbstorganisation und Abgren-
zung wichtiger. Arbeitgebende sollten vermehrt in die 
Stärkung der Eigenkompetenzen investieren. Auch das 
soziale Klima und die Unternehmenskultur spielen eine 
zentrale Rolle.

Das Interview führte Marcel Wisler.

Chantale Merz Wagenaar ist Projektleiterin 
bei Gesundheitsförderung Schweiz. Sie ver-
fügt über langjährige Erfahrung als Projekt-
leiterin / Fachkader im Gesundheitsbereich 
und im strategischen Personalmanagement. 
Sie versucht, sich regelmässig aktive Pau-
sen zu gönnen und plant diese wie andere 

Termine auch. Dann ist sie sehr gerne in der Natur oder trifft 
Freunde und Bekannte. Zudem liebt sie es, in aller Ruhe ei-
nen richtig guten Cappuccino zu trinken.
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engageMent für eine nachhaltige 
 eingliederung
Wer seine bisherige Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, hat An-
spruch auf die Unterstützung der Invalidenversicherung (IV). Diese reicht von einer einfachen 
Beratung, über Zuschüsse während der Einarbeitungsphase nach einem gesundheitsbeding-
ten Arbeitsplatzwechsel bis hin zu einer mehrjährigen neuen Berufsausbildung. 

Von Dieter Widmer

Eine nachhaltige Eingliederung ist nur mit der Unterstüt-
zung eines Arbeitgebers möglich. Deshalb bemühen wir 
uns seitens der IV – auch unabhängig vom einzelnen Ver-
sicherungsfall – intensiv um eine Zusammenarbeit. So 
haben wir kürzlich eine Vortragsreihe über den Umgang 
mit Krankheitsbildern wie Depression oder Persönlich-
keitsstörungen durchgeführt. Weiter bieten wir regelmäs-
sig Fachseminare über unsere Leistungen und Prozesse 
an und nehmen an Gewerbeausstellungen teil. Das Be-
ratungstelefon der IV-Stelle Kanton Bern (058 219 74 74) 
richtet sich an alle Interessierten und wird auch von 
Arbeitgeberseite sehr geschätzt. Diese Angebote sind 
nützlich und leisten einen Beitrag zur Sensibilisierung für 
die Situation von Menschen mit gesundheitlichen Pro-
blemen. Letztendlich aber entscheidet das persönliche 
Gespräch darüber, ob ein Betrieb zur Zusammenarbeit 
mit uns bereit ist. Wir legen deshalb grossen Wert auf 
solche Kontakte und pflegen sie entsprechend. 

arbeitSPlatz erhalten

Eine über längere Zeit hinweg andauernde Abwesenheit 
vom Arbeitsplatz erschwert die Eingliederung. Je früher 
die versicherte Person betreut wird, desto besser sind 
die Chancen auf neue Perspektiven, was wiederum ihre 
Motivation stärkt. Wir empfehlen deshalb, frühzeitig mit 
uns Kontakt aufzunehmen. Dies erlaubt uns, mit den 
Betroffenen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und 
zeitnah Wiedereingliederungsmassnahmen einzuleiten. 
Dabei steht der Erhalt des bisherigen Arbeitsplatzes im 
Vordergrund. Arbeitgebende sind verständlicherweise 
viel eher bereit, einem ihrer Mitarbeitenden die Möglich-

keit für einen Wiedereinstieg zu bieten als einem Unbe-
kannten. Das gilt für Menschen mit psychischen Proble-
men in besonderem Mass. In der Regel findet innerhalb 
von 30 Tagen nach Eintreffen der Anmeldung ein erstes 
Gespräch statt. Beim Planen der Eingliederung sitzen 
alle an einem Tisch. Neben der versicherten Person ge-
hören der Arbeitgeber und ein Vertreter einer allfälligen 
Taggeldversicherung zwingend dazu. Selbstverständ-
lich muss auch der behandelnde Arzt oder die behan-
delnde Ärztin in den Prozess eingebunden werden. Im 
Vordergrund stehen rasche, unbürokratische Lösungen 
wie zum Beispiel das Finanzieren von Anpassungen des 
Arbeitsplatzes an die gesundheitlichen Bedürfnisse der 
versicherten Person oder das Finanzieren eines Kurses, 
der die versicherte Person dafür qualifiziert, im Unter-
nehmen neue Aufgaben zu übernehmen. Es liegt auf der 
Hand, dass solche Massnahmen in der Regel nicht aus-
reichen und dass es mehr braucht.

für Jede Situation die geeignete 
eingliederungSMaSSnahMe

Die Invalidenversicherung ist heute in der glücklichen 
Lage, für fast jede Situation eine geeignete Eingliede-
rungsmassnahme anbieten zu können. Dazu gehören 
Arbeitsversuche, Einarbeitungszuschüsse und Umschu-
lungen. Ist ein Arbeitgeber unsicher, ob ein Kandidat 
oder eine Kandidatin die geforderte Leistung tatsächlich 
erbringen kann, schreckt er vor dem Abschluss eines An-
stellungsvertrags zurück. Wir können eine Lösung anbie-
ten, indem wir für längstens 180 Tage einen Arbeitsplatz 
zur Abklärung der Leistungsfähigkeit im ersten Arbeits-
markt vermitteln können. In diesem Zeitraum besteht 
kein Arbeitsverhältnis mit dem Unternehmen. Dieses be-
zahlt weder einen Lohn noch erfolgt der Beitritt zu einer 
der betrieblichen Versicherungen. Anstelle eines Lohnes 
erhält die versicherte Person von uns ein Taggeld. 

Etwas anders präsentiert sich die Situation, wenn ein 
Anstellungsvertrag zustande kommt, die Leistung je-
doch vorerst nicht dem vereinbarten Lohn entspricht. 
Bei dieser Konstellation übernehmen wir während der 
Einarbeitungszeit einen Teil des Lohnes. Diese Einar-
beitungszuschüsse bezahlen wir während maximal 180 
Tagen. Aber auch das Finanzieren einer komplett neuen 
beruflichen Ausbildung fällt in Betracht, wenn sich diese 
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als der beste Weg zu einer deutlichen und nachhaltigen 
Verbesserung der Erwerbsfähigkeit erweist. 

Mit Sozialberuflicher 
 rehabilitation auf den erSten 
 arbeitSMarkt Vorbereiten

Bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen 
lässt sich trotz frühzeitiger Anmeldung bei der Inva-
lidenversicherung eine längere Abwesenheit vom Ar-
beitsplatz kaum vermeiden. Die Betroffenen brauchen 
fachliche Begleitung, geeignete Trainingsmöglichkeiten 
und Erfolgserlebnisse, um sich fit für eine Rückkehr zu 
machen. Deshalb planen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die ersten Schritte auf dem Weg zurück ins 
Erwerbsleben zusammen mit allen Beteiligten sehr sorg-
fältig. Mit speziell auf die Bedürfnisse dieser Menschen 
ausgerichteten Förderprogrammen erfolgt der Start in 
das Abenteuer Wiedereingliederung. In den ersten Wo-
chen soll im Minimum eine Präsenz von vier Stunden 
an vier Tagen pro Woche erreicht werden. In den fol-
genden Wochen geht es darum, schrittweise eine Ar-
beitsfähigkeit von mindestens 50 Prozent aufzubauen. 
Die Belastbarkeits- und Aufbautrainings werden nicht 
nur in spezialisierten Institutionen, sondern auch in Be-
trieben durchgeführt. Wir hoffen, künftig noch vermehrt 
potenzielle Arbeitgeber für eine solche Zusammenarbeit 
gewinnen zu können. Dabei bauen wir in erster Linie 
auf eine zunehmende Sensibilisierung für das Anliegen, 
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen eine 
Chance zu geben. Öffentliche Verwaltungen sind hier 
besonders gefordert, eine Vorbildfunktion wahrzuneh-
men. Dies umso mehr, weil für sie dabei kaum Kosten 
entstehen: Die IV bezahlt pro Person und Trainingstag 
bis zu 100 Franken. 

coaching auch nach abSchluSS der 
eingliederungSbeMühungen

Die vorstehend beschriebene sozialberufliche Rehabili-
tation richtet sich insbesondere an Menschen, die auf-
grund von psychischen Störungen Leistungen der IV 
beziehen. Sie begegnen oft Vorbehalten von Vorgesetz-
ten und Teams. Mittels Beratung und Begleitung bauen 
wir Vorurteile ab und unterstützen Unternehmen sowie 
versicherte Personen bei Veränderungsprozessen. Dazu 
zählen wir auch eine professionelle Kriseninterventi-
on. Wir erachten es als wichtigen Erfolgsfaktor für eine 
nachhaltige Integration, auch nach Abschluss der Ein-
gliederungsbemühungen ein Coaching anzubieten. 

erfolgSfaktoren

Für eine erfolgreiche Eingliederung gibt es kein Patentre-
zept, sie hängt von zahlreichen Aspekten ab. Einige for-
male, aber wichtige Erfolgsfaktoren lassen sich jedoch 
durchaus erkennen. 

•  Arbeitgeber, Taggeldversicherung, IV, Pensionskasse 
und Arzt haben Erwartungen an die versicherte Person 
im Zusammenhang mit ihren gesundheitlichen Proble-
men. Je nach Situation kommen weitere Akteure hin-
zu, zum Beispiel für gewisse Abklärungen. Das stellt 
oft auch für Gesunde, geschweige denn für psychisch 
Beeinträchtigte eine Überforderung dar. Deshalb ar-
beiten wir nach dem Case-Management-Ansatz: Eine 
Person ist für die Fallführung zuständig und übernimmt 
die Kommunikation und Koordination.

•  Es ist von grösster Bedeutung, gegenüber dem Ar-
beitgeber und den Teamangehörigen so transparent 
wie möglich zu sein. Alle Beteiligten müssen wissen, 
was von der versicherten Person erwartet werden 
kann und welche Entwicklung in welcher Zeitspanne 
erwartet oder angestrebt wird. Nur auf diese Weise 
kann das so wichtige Verständnis aller Beteiligten er-
reicht werden. 

•  Es braucht nicht nur während der Zeit, in der Einglie-
derungsmassnahmen durchgeführt werden, eine Be-
gleitung, sondern auch darüber hinaus. Je nach Situa-
tion reicht ein periodisches Nachfragen, manchmal ist 
aber auch ein eigentliches Jobcoaching notwendig. 

Dieter Widmer hat in verschiedenen Sozial-
versicherungszweigen berufliche Erfahrun-
gen gesammelt und das kürzlich in der 10. 
Auflage erschienene Buch „Die Sozialversi-
cherung in der Schweiz“ verfasst. Seit 2009 
leitet er der IV-Stelle Kanton Bern.
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inforMationen, anlaufStellen und literatur

Beratungstelefon von  
Pro Mente Sana
Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9–12 Uhr
Do von 14–16 Uhr
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)

Arbeitsverzeichnis Pro Mente Sana
Suchen Sie einen geschützten Ar-
beitsplatz in Ihrer Nähe oder Be-
schäftigungsmöglichkeiten? 
Unsere Verzeichnisse zu Arbeits- 
(und Wohn-)möglichkeiten sind über 
die letzten Jahrzehnte entstanden. 
Sie finden zahlreiche Institutionen 
aus der deutschen Schweiz mit An-
geboten, die Sie interessieren könn-
ten. www.promentesana.ch 

für inStitutionen  
und organiSationen/
behörden

Fachstelle für Psychiatrische  
Rehabilitation Liestal (BL)
Mit der steigenden Anzahl aus psy-
chischen Gründen invalidisierter 
Menschen wächst der Stellenwert 
der Arbeits-, Wohn- und Sozialre-
habilitation. In Zusammenarbeit mit 
den Fachleuten in der Praxis, mit 
Institutionen, mit den Behörden in 
der Region und auch mit nationalen 
Organisationen setzt sich die Fach-
stelle für Psychiatrische Rehabilita-
tion (FPR) für den Arbeitsplatzerhalt 
und für die Reintegration psychisch 
kranker Personen ein.
Kontakt 
Fachstelle für Psychiatrische Reha-
bilitation, Haus C, Bienentalstr. 7 
4410 Liestal, Tel. 061 553 53 53
niklas.baer@pbl.ch, www.kpd.ch

für arbeitgeberinnen 
und arbeitgeber

Informationsportal „compasso“
Sie suchen Informationen zum Um-
gang mit Mitarbeitenden, die eine 
veränderte Leistungsfähigkeit zei-
gen? Sie wollen einen Menschen mit 
Handicap einstellen? „compasso“ 

ist eine Internetplattform von und für 
ArbeitgeberInnen. Sie stellt umfas-
sende Informationen mit vielen Fall-
beispielen zur Verfügung und zeigt 
auf, wie Arbeitnehmende unterstützt 
werden können, die gesundheitlich 
bereits beeinträchtigt sind. 
www.compasso.ch 

Arbeitgeberberatung der SVA  
Zürich
•  Beratung für Früherkennung von 

IV-Risiken
•  Unterstützung beim Arbeitsplatz-

erhalt
•  Begleitung beim Wiedereinstieg 

nach Krankheit
•  Personalvermittlung mit kosten-

loser Probezeit
•  Festanstellung mit Einarbeitungs-

zuschüssen
Tel. 044 448 58 58, 
www.svazurich.ch 

für betroffene 
 einzelPerSonen

Stiftung Profil – Arbeit und 
 Handicap (Pro Infirmis Schweiz)
Profil fördert die Integration von 
Menschen mit Behinderung in die 
Arbeitswelt und stärkt deren Stel-
lung im Berufsleben. Sie setzt sich 
mit Dienstleistungen dafür ein, dass 
Menschen mit einer Behinderung 
ihren Fähigkeiten entsprechend wei-
terbeschäftigt werden oder im freien 
Arbeitsmarkt eine für sie adäquate 
Erwerbstätigkeit finden. Sie bieten 
sowohl Arbeitgebenden als auch 
Arbeitnehmenden gezielte Beratung 
und Begleitung.
Ziel ist es, dass durch Wertschät-
zung und Wertschöpfung der spe-
zifischen Arbeitskraft sowohl die 
behinderten Arbeitnehmenden als 
auch die sie beschäftigenden Un-
ternehmen und Organisationen pro-
fitieren können. Damit wird gemein-
sam ein betriebswirtschaftlicher und 
ein volkswirtschaftlicher Nutzen er-
reicht.
Stiftung Profil – Arbeit & Handicap
Feldeggstrasse 69, Postfach, 
8032 Zürich
Tel. 058 775 20 20

profil@proinfirmis.ch
www.profil.proinfirmis.ch

Supported Employment Schweiz
Der Verein Supported Employment 
Schweiz und seine Mitglieder setzen 
sich für die berufliche Integration 
von Menschen mit Beeinträchtigung 
und anderen benachteiligten Grup-
pen ein. Mitglieder sind vor allem 
Institutio nen/Kliniken und Organisa-
tionen, die unter anderem Angebote 
im Bereich Supported Employment 
anbieten, darunter etwa die Psych-
iatrische Universitätsklinik Zürich 
und die Universitären Psychiatri-
schen Dienste Bern. Im Mitglieder-
verzeichnis finden Sie direkte Links 
zu den entsprechenden Institutio-
nen.
Supported Employment Schweiz
Lorrainestrasse 52
Postfach 6964, 3001 Bern
info@supportedemployment- 
schweiz.ch
www.supportedemployment- 
schweiz.ch 

für betroffene/ 
fachPerSonen/ 
inStitutionen

IIZ – Interinstitutionelle 
 Zusammenarbeit
Mit IIZ sollen die verschiedenen Si-
cherungs- und Integrationssysteme 
optimal aufeinander abgestimmt 
werden, damit die bestehenden An-
gebote im Interesse der unterstütz-
ten Person wirksamer und effizienter 
genutzt werden können. Beteiligt an 
der Interinstitutionellen Zusammen-
arbeit sind die Institutionen der sozi-
alen Sicherung, der Bildung und der 
Arbeitsmarktintegration. Wichtige 
Akteure sind die ALV, die IV, die So-
zialhilfe, die Berufsbildung und die 
Berufsberatung. Auch weitere Insti-
tutionen, die sich mit der (Wieder-)
eingliederung von Personen befas-
sen, gehören zum Kreis der Betei-
ligten. 
Auf der Website finden Sie auch die 
kantonalen IIZ-KoordinatorInnen so-
wie die kantonalen IIZ-Angebote. 
info@iiz.ch, www.iiz.ch
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SelbSthilfe

baSel: neue gruPPen/
neue Mitglieder  
geSucht

Gruppen am Start
• Burnout: Betroffene 
• Hochsensibilität: Betroffene
•  Chronische Schmerzen: 

 Betroffene
• Zwangserkrankungen: Betroffene
•  Suizid, der Jahre zurückliegt: 

Angehörige
Neue Mitglieder willkommen!
•  Angst, Panik und Depression 

(anpades)
• ADHS: Betroffene
• Asperger-Syndrom: Betroffene
•  Eltern von jungen Erwachsenen 

mit Anorexie und Bulimie
•  Gemeinsam aus der Isolation: 

Freizeitgruppe
•  Mittagstisch für Frauen mit 

 Essproblemen
Weitere Informationen:
Zentrum Selbsthilfe Basel
Tel. 061 689 90 90
mail@zentrumselbsthilfe.ch
www.zentrumselbsthilfe.ch

Winterthur: neue 
 gruPPen

Selbsthilfegruppe Borderline- 
Persönlichkeitsstörung (BPS)
Ist dein Leben eine emotionelle 
Gratwanderung und fühlst du dich 
in deinem sozialen Umfeld oft un-
verstanden? Leidest du unter be-
lastenden Spannungszuständen? 
Sind deine Beziehungen von Unsi-
cherheit geprägt? Die Gruppe soll 
eine ergänzende, wertvolle Stütze 
und Bereicherung zum bestehen-
den professionellen Angebot sein. 
Sie richtet sich an betroffene Frau-
en und Männer über 30, welche sich 
bereits über Jahre mit ihrer diagnos-
tizierten BPS auseinandersetzen. 
Vorgesehen sind Treffen im Abstand 
von zwei Wochen. In der Anfangs-
phase wird die Gruppe begleitet.
Neue Gruppe Autismus /Asperger
Seit Januar 2015 existiert in Win-
terthur eine Selbsthilfegruppe Au-
tismus/Asperger-Syndrom mit zwei 

Untergruppen „Aspies unter sich“ 
und dem „Sozialtreff“.
Die Treffen finden 14-täglich jeweils 
an einem Mittwochabend statt.
„Aspies unter sich“ von 18 bis 19 
Uhr und direkt anschliessend der 
„Sozialtreff“ von 19 bis 21 Uhr.
Der „Sozialtreff“ wird von einem 
Mitarbeiter von Autismus Deutsche 
Schweiz (ADS) gecoacht.
Eltern von Kindern, die Mobbing 
erleben
Auf Wunsch eines betroffenen Ehe-
paares soll eine Selbsthilfegruppe 
zu diesem Thema entstehen. Die 
Gruppe wird am Anfang begleitet.
Depression
In der Anfangsphase wird die neue 
Selbsthilfegruppe begleitet.
Infos und Anmeldung:
SelbsthilfeZentrum Region Winter-
thur, Holderplatz 4, 8400 Winterthur
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch 

zh: neue gruPPen iM 
aufbau und offene 
treffen

Gruppen im Aufbau
• Asperger-Frauen
•  Eltern von Kindern/Jugendlichen 

mit Zwängen
•  Eltern von Kindern/Jugendlichen 

mit Depressionen
•  Partnerinnen/Partner von Men-

schen mit Zwängen
•  Partnerinnen/Partner von Men-

schen mit Depressionen
Offene Treffen
Diese Treffen stehen Selbsthilfeinte-
ressierten sowie Mitgliedern aus be-
stehenden Selbsthilfegruppen offen. 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit 
anderen Teilnehmenden über Ihre 
Gefühle, Sorgen und Hoffnungen 
auszutauschen und erste Erfahrun-
gen in einer Gruppe zu sammeln 
oder neue Kontakte zu knüpfen. Die 
Treffen können eine Entscheidungs-
hilfe sein, ob Sie in einer Selbsthil-
fegruppe mitmachen möchten oder 
eher andere Lösungen suchen. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich. 
Die Teilnahme ist unverbindlich und 
kostenlos.

Montag, 26. Oktober, 14 bis 16 Uhr. 
Donnerstag, 27. August, 18.30 bis 
20.30 Uhr. 
Selbsthilfecenter 
Jupiterstrasse 42, 8032 Zürich 
Tel. 043 288 88 88
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

thurgau: SelbSthilfe-
gruPPen in gründung/   
neue Mitglieder 
 geSucht

Gruppen in Gründung 
• Häusliche Gewalt
•  Positive Frauen Schweiz (für HIV-

positive Frauen)
•  Menschen mit depressiven 

Störungen (zweite Nachmittags-
gruppe)

•  Menschen mit Essstörungen und 
deren Angehörige

•  Treffpunkt für Menschen mit einer 
psychiatrischen Diagnose

Neue Mitglieder gesucht 
•  Trialog im Psychose-Seminar 

Weinfelden
• Eltern von ADHS-Kindern
• Partnerverlust durch Suizid
•  Willkommen bei Narcotics 

 Anonymous
Infos und Kontakt 
Selbsthilfe Thurgau 
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
Tel. 071 620 10 00 
Mo 14.00–17.00 Uhr, Mi 8.30–11.30 
und Do 9.30–12.30 Uhr
info@selbsthilfe-tg.ch 

aPPenzell: 
angehörigen gruPPen 

Wenn die innere Welt ver-rückt
Dienstag, 17. November 2015
Die verschiedenen Gesichter der 
Depression
Dienstag, 15. Dezember 2015
Jeweils von 18.00–19.30 Uhr
Psychiatrisches Zentrum AR, 
 Krombach 3, 9100 Herisau
Haus 9, Sitzungszimmer,  
3. Obergeschoss
Es ist keine Anmeldung erforderlich. 
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
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neu und exkluSiV: e-beratung durch PeerS 
und fachPerSonen
Die Nutzung des Internets mit (mobilen) elektronischen Medien ist fest im Alltag integriert. Zu 
jeder Zeit und überall zu kommunizieren, gehört bei uns zum Lebensstandard. Um die Tele-
fonberatung zu ergänzen, bietet Pro Mente Sana seit Juni eine e-Beratung zu psychosozialen 
Fragestellungen an. Einzigartig für die Schweiz ist die Möglichkeit, sich auf diesem Kanal 
durch Peers beraten zu lassen. 

Von Thomas Bögli

Wie Statistiken verschiedener Organisationen zeigen, 
ist der Bedarf nach Onlineberatung vorhanden – auch 
zu Fragestellungen, welche psychische Gesundheit und 
Krankheit betreffen. Dies erstaunt nicht, denn die Zahl 
von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung 
steigt weiter an. Gerade diese Personen sind einem ho-
hen Risiko der Stigmatisierung ausgesetzt, da ihre The-
men oft von Ängsten oder Scham besetzt sind. Gewisse 
Symptome können den Zugang zu regulären Hilfsan-
geboten verunmöglichen (z. B. bei Menschen mit einer 
sozialen Phobie oder Panikattacken). Unsere Erfahrung 
aus der Telefonberatung bestätigt, dass manchmal auch 
das Medium Telefon eine zu hohe Hürde darstellt, um 
Rat und Hilfe zu suchen. Aus diesen Gründen erhalten 
40 bis 60 Prozent der Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung keine notwendige fachliche Unterstüt-
zung (Künzler, Kurt 2011). 

Ein Beratungsangebot übers Internet könnte diesen Men-
schen den Zugang zu professioneller Hilfe erleichtern. Oft 
werden erst im Schutz der Anonymität schambesetzte 
Themen vorgebracht bzw. die Angst vor Stigmatisierung 
überwunden. Das Internet bietet diese anonyme sowie 
zeit- und ortsunabhängige Pforte zur Beratung. Nicht zu-
letzt möchten Ratsuchende auf ihren bevorzugten Kanä-
len kommunizieren (Telefon, E-Mail, Face-to-Face). Eine 
Beratungsstelle wird heute als attraktiv bewertet, wenn 
sie diese Kriterien erfüllt. Deshalb wurde das Pilotprojekt 
e-Beratung@Pro Mente Sana initiiert mit dem Ziel, die 
psychosoziale Telefonberatung um den elektronischen 
Kommunikationskanal zu ergänzen. Die Rechtsberatung 
bleibt vorläufig unverändert. 

Auf dem Weg von der Vision zur Realisierung eignete 
sich der Projektleiter das notwendige Fachwissen durch 
Literatur an, befragte ExpertInnen, die solche Dienste 
bereits anbieten, reflektierte Ideen mit Peers und klärte 
die Rechtslage mit ausgewiesenen JuristInnen. Die fach-
liche Begleitung deckte Roland Wittwer (www.imedio.ch) 
ab. Entlang der Stärken von Pro Mente Sana sowie der 
Nutzungsgewohnheiten von UserInnen kristallisierte sich 
heraus, dass die Onlineberatung sowohl von Fachper-
sonen als auch von Peers angeboten und über Webmail 
kommuniziert werden soll. Gegenüber einem Chat, bei 
dem zeitgleich geschrieben wird, ist beim Austausch 
per E-Mail Schreiben ohne Zeitdruck möglich, was Men-

schen mit labiler psychischer Gesundheit entgegen-
kommt. Schreiben ist ein nachweislich bewährtes Mittel, 
um sich zu entlasten und die Auseinandersetzung mit 
sich selbst zu fördern. Die zeitverzögerte Antwort und 
der Text, der jederzeit wieder gelesen werden kann, för-
dern die Selbstreflexion. Schliesslich wurde unsere Va-
riante durch die Webagentur Internezzo technisch um-
gesetzt. Herausgekommen ist ein Resultat, auf das wir 
stolz sind. 

Wie funktioniert die e-beratung 
bei Pro Mente Sana?

Um Ängste abzubauen, hat die Wahrung der Anonymität 
einen hohen Stellenwert. Deshalb werden bei der Regis-
trierung nur die nötigsten Angaben für unsere Statistik 
erfragt. Die Beratung findet in einem geschützten Be-
reich statt und mit verschlüsselter Verbindung. Mit der 
Registrierung wird ein persönliches Konto angelegt, wo 
die Fragen formuliert werden und Antworten eintreffen. 
Die Länge der Frage ist auf ca. eine A4-Seite beschränkt. 
Jede Anfrage wird innerhalb von drei Arbeitstagen be-
antwortet. Es handelt sich dabei um eine Kurzberatung, 
bei der es zu je einer Frage eine Antwort gibt. Jederzeit 
kann eine neue Frage gestellt werden. Als Exklusivität 
wählen die Ratsuchenden, ob sie eine Antwort von Peers 
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oder von Fachpersonen erhalten möchten. Das ganze 
Beratungsteam arbeitet im Turnus, deshalb kann der/
die BeraterIn von Frage zu Frage wechseln. Trifft eine 
Frage an Peers ein, die ein spezifisches Krankheitsbild 
betrifft, wird sie vom/von der entsprechenden ExpertIn 
beantwortet.

Die Beantwortung erfolgt in zwei Schritten: Die formulier-
te Antwort wird gespeichert, kann aber nur von einer/m 
anderen BeraterIn freigegeben werden. Dieses Gegenle-
sen (Vier-Augen-Prinzip) sichert eine hohe Qualität. Nach 
der Freigabe können die Ratsuchenden die Antwort le-
sen. Alle BeraterInnen entwickeln ihre Kompetenzen in 
regelmässigen Supervisionen weiter. 

Auf der Homepage wird deutlich erwähnt, dass sich zeit-
versetzte e-Beratung nicht für akute Notsituationen oder 
Krisen eignet. Auf Notfalladressen wird verwiesen.

WaS charakteriSiert die e-beratung 
Von Pro Mente Sana?

Onlineberatung wird bereits zahlreich angeboten. Was 
unterscheidet unser neues Beratungsangebot von ähnli-
chen Dienstleistungen? Wir sind eine PatientInnenorga-
nisation, beraten recovery- sowie ressourcenorientiert 
und bieten professionelle Peer-Beratung an.

Oft klagen Betroffene und Angehörige, dass sie von 
Fachpersonen nicht genügend respektiert werden und 
dass ihre Mitbestimmung eingeschränkt sei. Leider 
erfahren PatientInnen regelmässig, wie medizinische 
Fachpersonen auf Behandlungsleitlinien verweisen und 
wenig Verständnis für eigene Gesundungswege aufbrin-
gen. Als älteste PatientInnenorganisation der Psychiatrie 
geniessen wir deshalb ein hohes Vertrauen – nicht nur 
von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 
Um das Vertrauen zu erwidern, beraten wir ressourcen-
orientiert und nach Recovery-Grundsätzen. Mit diesem 
Konzept bewegt sich Pro Mente Sana bewusst auf „Au-
genhöhe“ mit den Ratsuchenden und sucht nach dem 
Motto „Jeder und jede ist ExpertIn seines/ihres Lebens“ 
gemeinsam nach Lösungen. Insbesondere richten wir 
unser Augenmerk auf die Kompetenzen der Ratsuchen-
den und deren Umfeld und reflektieren mit ihnen vorhan-
denes Entwicklungspotenzial. Dadurch fühlen sich diese 
wertgeschätzt und schöpfen Zuversicht, sodass Gesun-
dung trotz allem möglich ist. Unsere Stärke liegt gerade 
im Bewusstsein, dass neben der klassischen Behand-

lung auch unkonventionelle Methoden zum Erfolg führen 
können. 
Dazu gehört auch die Beratung durch Peers. Zentrales 
Anliegen unserer Peers ist es, psychisch erschütterte 
Menschen auf ihrem Recovery-Weg zu unterstützen. 
Nebst der Beratung für Betroffene durch Peer-Bera-
tende versuchen diese, auch Angehörige und weitere 
Bezugspersonen für die Lebenswelt psychisch beein-
trächtigter Menschen zu sensibilisieren. Unsere Peers 
sind ausgebildete ExpertInnen aus Erfahrung in der Psy-
chiatrie. Sie verfügen über einen Abschluss des Lehr-
ganges Experienced Involvement von Ex-In Bern, der 
Peer-Qualifikation von Pro Mente Sana oder weisen re-
levante Praxiserfahrungen als Genesungsbegleiter Innen 
vor. Auf den Einsatz in der e-Beratung wurden alle Be-
raterInnen spezifisch geschult (4-Folien-Konzept nach 
Knatz/ Dodier).

erSte erfahrungen

Bereits die gemeinsame Schulung von Peers und psy-
chosozialen BeraterInnen war ein bereicherndes Erleb-
nis. Die Motivation, diese spezifische Beratungsform zu 
erlernen, war hoch und unsere teilweise unterschiedli-
chen Herangehensweisen oder Perspektiven führten zu 
befruchtenden Diskussionen. Das ExpertInnenwissen 
der Peers ist eine wertvolle Ergänzung für uns Profis. 
Die Anfragen, die seit dem Start am 9. Juni gestellt wur-
den, sind vielfältig, unterschiedlich lang (wenige Sätze 
bis ganze Seiten) und betreffen alle Kategorien. Dank der 
Schulung konnte die anspruchsvolle Beantwortung der 
Fragen gemeistert werden. Dennoch bleibt die Heraus-
forderung bestehen und Stoff für die Supervisionen ist 
vorhanden. Das System funktioniert ebenfalls. Wir sind 
gerüstet für die Zukunft.

Bedauerlich ist, dass bislang mehrheitlich Fachpersonen 
angefragt wurden. So ist zu hoffen, dass die Ratsuchen-
den vermehrt die Möglichkeit nutzen werden, sich von 
unseren Peer- ExpertInnen beraten zu lassen. 

Thomas Bögli ist Projektleiter der e-Bera-
tung und bei Pro Mente Sana als Fachver-
antwortlicher für die Beratung tätig. Er ist 
diplomiert in Sozialer Arbeit FH, zertifiziert in 
Online Services und verfügt über einen MAS 
in systemisch-lösungsorientierter Kurz zeit-
beratung.
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bücher und Medien

rechtSPrechung  
deS bundeSgerichtS 
zuM elg

Bearbeitet von Urs Müller. Hrsg.: 
Hans-Ulrich Stauffer und Basile 
Car dinaux, Zürich 2015: Schulthess  
Verlag. Fr. 178.–

Das Bundesgesetz über die Ergän-
zungsleistungen (ELG), in Kraft seit 
1966, ist für viele RentnerInnen von 
grosser Bedeutung: 2013 bezo-
gen 16,1% aller RentnerInnen, d. h. 
300 700 Personen Ergänzungsleis-
tungen (EL). Die Ausgaben für die EL 
zu AHV und IV betrugen 2013 rund 
4,5 Milliarden Franken. 
Das Buch „Rechtsprechung des 
Bundesgerichts zum ELG“ richtet 
sich zwar in erster Linie an Fachleu-
te aus dem juristischen Bereich, die 
mit Fragen rund um Ergänzungsleis-
tungen konfrontiert sind, doch wer 
sich traut, juristische Texte zu lesen, 
wird auch ohne allzu viel juristisches 
Vorwissen Antworten auf seine Fra-
gen finden. 
Das Buch gibt einen guten Über-
blick über die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts zu den einzelnen Ar-
tikeln. Wer wissen muss, was anre-
chenbare Einnahmen oder anerkann-
te Ausgaben sind, der findet mithilfe 
des Sachregisters schnell den ent-
sprechenden Gesetzestext und dort 

eine Übersicht, was alles unter den 
entsprechenden Begriff fällt und wo 
die entsprechenden detaillierten An-
gaben zur Rechtsprechung zu finden 
sind. Die Gerichtsentscheide selber 
sind in leicht verständlicher Sprache 
zusammengefasst. Auch die Anhän-
ge enthalten viel Wissenswertes: 
Neben dem geltenden Verordnungs-
text findet sich eine Aufstellung der 
kantonalen Gesetze zum ELG. Wei-
ter wird auf das Thema „Rückerstat-
tungspflicht und Erlass“ ausführlich 
eingegangen, obwohl es sich dabei 
um Bestimmungen handelt, die nicht 
im ELG, sondern im Gesetz über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversiche-
rungsrechts geregelt sind. 
Das Buch mit seinen vielen Beispie-
len aus der Praxis des Bundesge-
richts ist für all jene, die beruflich 
mit den Ergänzungsleistungen zu 
tun haben, sehr nützlich.

Christine Vogel

PSychoSoziale  
 theraPie bei 
 beginnender deMenz

Das DYADEM-Unterstützungspro-
gramm für Menschen mit Demenz 
und ihre Partner. Andreas Häus-
ler. Kerstin Krause-Köhler. Mecht-
hild Niemann-Mirmehdi. Johanna 
Nordheim. Michael Rapp. Frank-
furt am Main 2014: Mabuse Verlag. 
121 Seiten. Fr. 34.80.

Aufgrund der steigenden Lebenser-
wartung nimmt die Zahl der Demenz-
kranken in unserer Gesellschaft zu. 
Dies verursacht Verunsicherung, 
Ängste und Ratlosigkeit, was viele 
Fragen aufwirft. Betroffene wenden 
sich teils allein, teils mit Angehöri-
gen an die Alzheimer-Gesellschaft 
Berlin, um sich nach der einschnei-
denden Diagnose dank Informatio-
nen und Unterstützung aktiv mit der 
Krankheit zu befassen.
Anliegen und Ziel der Autorengrup-
pe ist es, dass demente Personen 
möglichst frühzeitig gemeinsam mit 
ihrem Partner/ihrer Partnerin durch 
interdisziplinäre Teams von Psy-
chotherapeutInnen und Sozialpäd-
agogInnen begleitet und unterstützt 
werden.
Dies fördert die „Hilfe zur Selbsthil-
fe“. Die Fähigkeiten von Betroffenen 
und ihren Angehörigen im Umgang 
mit der belastenden Krankheit wer-
den dabei gestärkt, persönliche 
und partnerschaftliche Ressourcen 
entwickelt, soziale und emotionale 
Bedürfnisse berücksichtigt, was die 
Autonomie und Lebensqualität des 
Paares fördert und die soziale Iso-
lierung mindert. 
In der ausführlichen Einleitung wer-
den Fragen beantwortet wie: Wer 
kann vom DYADEM-Angebot pro-
fitieren, welche Voraussetzungen 
sind für eine Therapie nötig, worauf 
ist bei der Durchführung zu ach-
ten? Es finden sich u. a. Hinweise 
zu Behandlungssetting und Ablauf 
der Intervention, zu den Anforde-
rungen an TherapeutInnen, zu den 
Veränderungen in den Familien- und 
Partnerschafsstrukturen sowie zu 
Informationsquellen für Demenz-
kranke (www.deutsche-alzheimer.
de; http://alz.ch).
Aufgelistet sind überdies Hand-
lungsempfehlungen für mögliche 
Probleme bei schwierigen Behand-
lungssituationen. Auch Basisdaten-
bögen für Betroffene und Angehöri-
ge wurden erarbeitet. Wegweisend 
ist letztlich das detaillierte Behand-
lungsmanual mit Dokumentations-
unterlagen für neun Sitzungen sowie 
Fallbeispiele und Aussagen von Be-
troffenen, die realitätsnahe Einblicke 
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in das von PatientInnen und Ange-
hörigen Erlebte vermitteln. 
Die Forschungsgruppe DYADEM 
hat mit diesem Werk eine fundierte, 
sorgfältig recherchierte Arbeit ge-
leistet hinsichtlich Demenzerkran-
kung, ihre Auswirkungen und The-
rapie. Das Buch ist interessant und 
verständlich geschrieben, in erster 
Linie für TherapeutInnen gedacht, 
aber auch für Betroffene informativ.
Ein herzliches Dankeschön an die 
Autorengruppe!

Mirjam Bögli

„PaPa hat Sich erSchoS-
Sen“ – ein buch, daS 
unter die haut geht!

Saskia Jungnikl. Frankfurt am 
Main 2014: Fischer Taschenbuch. 
256 Seiten. Fr. 21.90.

Im Juli 2008 verändert sich das Le-
ben der Journalistin Saskia Jung-
nikl für immer. In einem Coffeeshop 
stehend, erreicht sie völlig überra-
schend die Nachricht ihrer Mutter, 
die ihr voller Verzweiflung mitteilt: 
„Papa hat sich erschossen“. Diese 
schockierende Tatsache teilt das 
Leben der jungen Frau in zwei Teile. 
Ein Leben vor und eines nach dem 
Freitod ihres Vaters.
„Am 6. Juli 2008 kritzelt mein Vater 
etwas auf einen mintgrünen Post-it-
Zettel. Er steigt die Wendeltreppe hi-

nunter in die Bibliothek und holt sei-
nen Revolver. Dann geht er durch den 
schmalen Gang hinaus aus unserem 
Haus in den Hof. Dort legt er sich 
unter unseren alten, grossen Nuss-
baum. Ich weiss nicht, ob er dabei 
irgendwann gezögert hat. Ich glaube, 
er wird noch einmal tief eingeatmet 
haben, als er dalag. Vielleicht hat er 
sich noch kurz die Sterne angese-
hen und der Stille gelauscht. Dann 
schiesst er sich in den Hinterkopf.“
In ihrem berührenden Buch erzählt 
sie vom tiefen Fall nach dem Suizid 
eines geliebten Menschen, der Su-
che nach Gründen, den Schuldge-
fühlen. Es ist aber auch ein gelun-
genes Buch über die schmerzhafte 
Trauer, das dennoch lebensbejahend 
ist. Nicht zuletzt durch das harmoni-
sche Familienleben, das sie in Rück-
blenden immer wieder erzählt und 
die Biografie ihres Vaters, Erhard 
Jungnikl, Musiker, Autor, Regisseur 
und Kameramann, Schafzüchter, 
evangelischer Lektor. Eine interes-
sante, intelligente, wissensdurstige, 
kreative Persönlichkeit, gleichsam 
getrieben und immer suchend. Ein 
Mensch, der keine Grautöne kannte, 
sondern nur schwarz und weiss.
Die Texte zeichnen sich dadurch aus, 
dass uns die Autorin das Unfassbare 
in Etappen nachvollziehen lässt, und 
zwar auf eine unsentimentale, aber 
dennoch unter die Haut gehende 
Weise. Und immer wieder reichert sie 
ihre persönlichen Erlebnisse mit Fak-
ten zur Suizidthematik an, die das 
Buch zusätzlich zu einem lesenswer-
ten Sachbuch machen. So gibt es 
auch ein sehr anregendes Kapitel, in 
welchem sie sich engagiert über die 
Rolle der Medien Gedanken macht.
Für das Buch hat sie Interviews mit 
ihrer Mutter geführt und Texte des 
Vaters herausgesucht, Gedichte und 
kurze Geschichten. „Es ist ja keine 
Abrechnung, es geht zwar um das 
Leben meines Vaters, aber auch um 
mich und unsere Beziehung zuei-
nander und um Trauer.“ Vor allem 
geht es ihr um eine Würdigung des 
Mannes, der sie zum Schreiben er-
mutigte: „Manchmal denke ich, es 
ist wie ein Geschenk, nach all dem 
Elend etwas zu machen, das ande-
ren helfen kann.“ 
Am Anfang stand ein Artikel in einer 
Zeitschrift, welcher eine Welle von 

begeisterten Kommentaren auslös-
te. Sie erhielt mehrere Angebote, 
ein Buch aus der Geschichte zu 
machen. Zunächst habe sie nur ihre 
Erinnerungen aufschreiben wollen, 
sagt die 33-Jährige. Hunderte E-
Mails hat sie auf den Zeitungstext 
hin erhalten. Einerseits von Ange-
hörigen, die lange nicht über ihren 
Verlust sprachen. Andererseits von 
Männern aus der Generation ihres 
Vaters: „Ältere Männer schreiben, 
sie denken über Suizid nach. Und 
dass sie nun zum ersten Mal über-
legten: Wie ist das für die Kinder?“. 
Ihr Vater hätte sich darüber gefreut, 
dass sie ein Buch veröffentlicht hat, 
da ist Saskia Jungnikl sich sicher.
Was nach der Buchpräsentation 
folgte, waren einige bemerkens-
werte Auftritte in deutschen TV-
Sendern und zahlreiche Lesungen. 
Auf Einladung von Pro Mente Sana 
fanden auch öffentliche Auftritte in 
der Schweiz statt – mit starker Wir-
kung und vielen positiven Reaktio-
nen. Jährlich nehmen sich laut WHO 
eine Million Menschen das Leben. 
Doch darüber gesprochen wird we-
nig, „Selbstmord ist ein enormes 
gesellschaftliches Tabu“, schreibt 
Saskia Jungnikl. Mit ihrem mutigen, 
lesenswerten Buch liefert sie ein 
eindringliches Plädoyer gegen das 
Schweigen und die Stigmatisierung 
von Suizid ab.

Marcel Wisler
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neuerScheinung

Expedition Arbeit. Wege in Be-
schäftigung für Menschen mit Bor-
derline. Christiane Tilly. Melanie 
Grefenberg. Köln 2015: Balance 
Buch+Medien. Fr. 29.90 (Taschen-
buch), Fr. 16.90 (eBook, PDF). 
Ob Neuorientierung oder beruflicher 
Wiedereinstieg – der Weg in Arbeit 
und Beschäftigung erscheint vie-
len Borderline-Erkrankten wie eine 
Expedition ins Ungewisse. Die pra-
xiserfahrenen Autorinnen bieten An-
leitung zur Selbsthilfe und machen 
Mut, Strategien zur beruflichen Teil-
habe zu entwickeln. Schwerpunkt-
themen sind u. a.: Motivation und 
Zielfindung, Hinweise zu Bewerbung 
und Vorstellungsgespräch, Informa-
tionen zu sozialrechtlichen Fragen, 
Finanzierungsmöglichkeiten.
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borderline – der kaMPf gegen daS „ich“

Mein Name ist Marlene Sieber, ich bin 28 Jahre alt und 
wohne zusammen mit meinem Freund in der Nähe von 
Luzern. Dass wir schon dreieinhalb Jahre zusammen 
sind, ist ein Wunder, denn ich konnte lange Zeit keine 
gesunden Beziehungen führen. 
Angefangen hat alles mit Mobbing in der Schule. Dies 
führte zu mehreren Suizidversuchen und Klinikaufent-
halten. Als ich die Diagnose Borderline erhielt, bekam 
mein Leiden endlich einen Namen. In dieses Muster 
passe ich nach wie vor perfekt, so ziemlich alle Symp-
tome der Krankheit habe ich im Laufe meines Lebens 
durchgemacht. 
Nachdem ich drei Jahre ohne Klinik ausgekommen bin, 
habe ich letztes Jahr die Ausbildung zur Pflegefachfrau 
HF begonnen. Die Konflikte mit der Klasse haben jedoch 
zu einem Rückfall geführt und ich musste die Ausbildung 
schliesslich abbrechen. Schon wieder befinde ich mich 
in der Psychiatrie. 

Im März habe ich nochmals einen Versuch mit der HF 
gewagt und zum jetzigen Zeitpunkt weiss ich nicht, ob 
ich es dieses Mal schaffen kann. 

Momentan besuche ich die Schule von der Klinik aus, 
psychisch geht es mir alles andere als gut, aber ich will 
meinen Traum noch nicht aufgeben. Ich habe trotz mei-
ner Diagnose so viel erreicht und ich werde nicht kampf-
los aufgeben!

Ich führe Tagebuch, seit ich schreiben kann und aus die-
sen Texten ist dann die Idee eines Buches entstanden. 
Dieses blieb aber bis Ende 2011 aus Zeit- oder Gesund-
heitsgründen immer wieder liegen.
Ich möchte mit meinem Buch anderen Betroffenen zei-
gen, dass es möglich ist, die Krankheit zu besiegen. Sie 
wird immer ein Teil von mir sein, aber ich habe gelernt, 
die Diagnose zu akzeptieren und damit zu leben. 
Auch wenn ich momentan mit einem Rückfall zu kämp-
fen habe, werde ich es wieder schaffen, denn ich habe 
mir im Leben noch so viel vorgenommen.

gefangen in einer toten Seele

Ich sehe keinen Weg mehr vor mir,
ich kann weder lächeln noch lachen.
Ich habe das Gefühl zu fallen,
in meinem Innersten herrscht Dunkelheit. 

Erinnerungen kommen hoch,
schlagen auf mich ein wie Fäuste.
Ich kann mich nicht wehren,
lass die Schläge zu.

Meine Flügel tragen mich nicht mehr,
meine Stimme ist stumm, mein Blick leer.
Ich bin innerlich zerstört,
nur äusserlich noch am Leben.
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nein zu fallteilPauSchalen „tarPSy“ in der 
Stationären PSychiatriSchen VerSorgung
Die Stiftung Pro Mente Sana setzt sich in der Schweiz für die Interessen psychisch kranker 
Menschen ein. Aus Sicht der Stiftung gefährdet die Einführung einer Fallteilpauschale nach 
dem Modell „TarPsy“ die individuelle, angepasste und qualitativ gute stationäre psychiatri-
sche Versorgung von Menschen mit psychischen Krisen und Krankheiten. In einem Positions-
papier legt sie ihre Argumente dar.

Von Andreas Daurù

Im Dezember 2007 beschlossen die eidgenössischen 
Räte in einer Teilrevision des Krankenversicherungsge-
setzes (KVG) ein Tarifsystem, in dem stationäre Spital-
leistungen nach Fallpauschalen abgerechnet und nach 
einem festgelegten Schlüssel durch die Kantone und 
Krankenversicherer vergütet werden.

Zuständig für die Erarbeitung, Umsetzung und Weiter-
entwicklung des gesetzlichen Auftrags ist die Swiss DRG 
AG, eine gemeinsame Institution der Leistungserbringer, 
Versicherer und Kantone. Bereits seit 2012 werden sol-
che Fallpauschalen in der stationären somatischen Akut-
versorgung angewendet.

Swiss DRG plant nun auf 2018 auch die Einführung von 
Fallteilpauschalen in der stationären psychiatrischen 
Versorgung. Mit TarPsy (Tarif psychiatrique) wurde ein 
Projekt zur Erarbeitung eines solchen einheitlichen leis-
tungsorientierten Tarifsystems gestartet. Die aktuell 
vorliegende Version beabsichtigt die Einführung von di-
agnose- und schweregradabhängigen Tages- und Fall-
teilpauschalen.

Pro Mente Sana lehnt die geplante Einführung von Fall-
teilpauschalen in der Psychiatrie (TarPsy) aus folgen-
den Gründen ab:

1. Die „Normierung“ von Behandlung und Betreuung 
ist in der Psychiatrie aus fachlicher Sicht fragwürdig.
Der Versuch, diagnose- und schweregradabhängige Ta-
ges- und Fallteilpauschalen in der psychiatrischen Be-
handlung und Versorgung einzuführen, birgt die Gefahr, 
dass eine unangemessene Normierung der Behandlun-
gen entsteht. Psychische Störungen und Krisen äussern 
sich bei den betroffenen Patientinnen und Patienten sehr 
unterschiedlich – sowohl hinsichtlich der Ausprägung 
wie auch der Dauer und Intensität einer nötigen Behand-
lung. „Normbehandlungen“ sind nach Meinung von Pro 
Mente Sana in der psychiatrischen Versorgung aus fach-
licher Sicht fragwürdig und gehen zulasten der Patientin-
nen und Patienten.

Diverse Studien (Howard et. al, 1996; Büro BASS, 2013) 
kamen im Übrigen zum Resultat, dass es keine Evidenz 
dafür gibt, dass eine Standardisierung der Behandlung 
psychischer Krankheiten vorteilhaft ist. Sie zeigen im 

Gegenteil auf, dass eine Festlegung der Therapiedauer 
lediglich anhand einer Diagnose nicht sinnvoll oder vali-
de ist. Eine störungsspezifische Einschränkung oder Be-
grenzung der Therapiedauer birgt auch die Gefahr, dass 
möglichen Verschlechterungen im Behandlungsverlauf 
nicht begegnet werden kann.

2. Gefahr einer einseitig medikamentenbasierten Be-
handlung auf Kosten von anderen Therapieformen.
Die Gefahr ist gross, dass diagnosebezogene Fallteil-
pauschalen zu einer verstärkten Orientierung auf eine 
einseitige, medikamentenbasierte Behandlung führen. 
Diverse weitere Therapieformen wie Gesprächs- und 
Psychotherapien, Sozialtrainings, recoveryorientierte 
Behandlungsformen, Kunst- und Bewegungstherapie 
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forderung der Stiftung Pro Mente 
Sana

Die Stiftung Pro Mente Sana fordert, dass die Einführung 
von Fallteilpauschalen „TarPsy“ gestoppt und eine neue 
Psychiatriefinanzierungsvorlage ausgearbeitet wird. Auf 
Fall(teil)pauschalen ist dabei ganz zu verzichten. Diese 
neue Vorlage soll die stationäre, die teilstationäre und 
die ambulante Versorgung als Ganzes erfassen, die 
Transparenz verbessern, das Prinzip „ambulant vor sta-
tionär“ stützen und die integrierte Versorgung fördern. 
Zentraler Ausgangspunkt der Lösungsfindung muss die 
individuelle, patientengerechte Behandlung sein. Pau-
schalisierung und Wirtschaftlichkeit haben sich in die-
sem Rahmen zu bewegen. 

Pro Mente Sana fordert den Einbezug der Betroffenen-
organisationen bei der Erarbeitung und Lösungsfindung 
einer entsprechenden Finanzierungsvorlage.

Pro Mente Sana fordert des Weiteren die Kantone auf, ihr 
finanzielles Engagement zur Sicherung einer umfassen-
den und qualitativ guten, insbesondere ambulanten und 
aufsuchenden psychiatrischen Versorgung zu sichern 
und wo nötig zu erhöhen, zum Beispiel mit der Abgel-
tung gemeinwirtschaftlicher Leistungen.

Das Positionspapier zu den Fallteilpauschalen „TarPsy“ 
finden Sie auch auf www.promentesana.ch unter Politi-
sches/Medien.
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und wichtige sozialpsychiatrische Behandlungsformen 
im Allgemeinen sind naturgemäss zeitaufwendiger und 
daher auch kosten- und personalintensiver und würden 
aus ökonomischen Gründen zurückgedrängt. Auch in-
tegrierte Behandlungen, welche die stationäre, teilstati-
onäre und ambulante Behandlung eines Patienten oder 
einer Patientin gesamthaft planen, würden erheblich 
erschwert. Gerade diese Therapie- und Behandlungs-
formen sind jedoch für einen nachhaltigen Genesungs-
erfolg der Betroffenen unerlässlich. 

3. Die auf Fallteilpauschalen basierte Finanzierung 
macht aus den Patientinnen und Patienten ökonomi-
sche Objekte. 
Kliniken werden vermehrt nach ökonomischen Stand-
punkten geführt. Die Einführung von Fallteilpauschalen 
wird diese Tendenz noch weiter fördern. TarPsy schafft 
den Anreiz, die Patientinnen und Patienten für eine Min-
destaufenthaltsdauer von sechs Tagen in der Klinik zu 
behalten (vorgesehen ist die Auszahlung der Fallpau-
schale ab dem sechsten Tag) und sie nach Ablauf der 
durch die Pauschalen abgedeckten Normtage so rasch 
als möglich zu entlassen. Dies birgt die Gefahr der Unter- 
bzw. der eventuellen unnötigen Überversorgung (Rück-
behaltung in der Klinik). 

4. Das Tarifsystem TarPsy berücksichtigt nur die sta-
tionäre psychiatrische Behandlung. Dies widerspricht 
der GDK-Vision „ambulant vor stationär“. 

Ambulante, teilstationäre und vor allem aufsuchende so-
zialpsychiatrische Behandlungen werden in der psychi-
atrischen Grundversorgung die Zukunft sein. Dies wird 
richtigerweise auch von der Gesundheitsdirektorenkon-
ferenz (GDK) mit dem Prinzip „ambulant vor stationär“ 
postuliert. 

Die Finanzierung der ambulanten psychiatrischen Ver-
sorgung in der Schweiz ist jedoch nach wie vor unge-
nügend geregelt. Die ambulanten Tarmed-Tarife sind zu 
tief angesetzt und decken die Kosten der ambulanten 
Behandlung nicht im genügenden Masse ab.

Eine alleinige Reform der Finanzierung der stationären 
Psychiatrie mit Fallteilpauschalen schafft einen erneuten 
Anreiz für die stationäre Behandlung von Patientinnen 
und Patienten in psychiatrischen Kliniken und wider-
spricht demnach der bedarfsorientierten, angepassten 
ambulanten Behandlung von Menschen mit psychischen 
Krisen und Krankheiten. 

Andreas Daurù ist dipl. Pflegefachmann HF 
und Leiter des Psychosozialen Teams von 
Pro Mente Sana.
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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

ANZAhl RATGEbER bEObAchTER

Ganz normal anders
Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.

Autor:  
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Stiftungsrat Pro Mente Sana

 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50
 Ganz normal anders (2013),  1 Ex. gratis
 im Pocket-Format ab 2 Ex. Fr. 2.–/Ex.

ANZAhl RATGEbER PRO MENTE SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014)   Fr. 10.–

ANZAhl AudiOviSuEllE MEdiEN

 Geprüfte Liebe NEU
 Was passiert, wenn eine akute psychische Erkrankung 
 die Beziehung heftig erschüttert?
 DVD, 2015, 53 Min., Dialekt/D  Fr. 30.–
 Lebenszeichen
 Ein Film über selbstverletzendes und selbst- 
 schädigendes Verhalten.
 DVD, 2007, 100 Min., D  Fr. 45.–
 Überwindungen
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Mit Leid
 Ein Film über Angehörige psychisch  
 erkrankter Menschen.
 DVD, 2010, 82 Min., D  Fr. 45.–
 Trotz Baby depressiv
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.– 
 Recovery – wie die Seele gesundet
 Acht Portraits von Frauen und Männern,  
 die über ihren Weg zur Genesung sprechen;  
 zwei Fachinterviews.
 DVD, 2007, 160 Min., Dialekt/D/F  Fr. 30.–

ANZAhl iNfORMATiONSbROSchüREN

 Seelische Krise – was tun? (2015)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2012)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2012)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2011)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir pro Exemplar CHF 2.–  

zuzüglich Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAhl EiNZElNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuEll

 15/3 Arbeit und Psychische Gesundheit  Fr. 12.–
 15/2 Tier und Psyche  Fr. 12.–
 15/1 Recovery in Institutionen  Fr. 12.–
 14/4 Schizophrenie und Psychose  Fr. 12.–
 14/3 Psychische Gesundheit 2.0  Fr. 12.–
 14/2 Spiritualität in der Psychiatrie  Fr. 12.–
 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–

 ThEMEN 2015
 15/4 Vertrauensperson / Patientenverfügung (Dez. 2015)

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten.  
Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr  ab 2015  ab 2016 
(pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr  ab 2015  ab 2016

Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Juristische Person Fr. 100.– /Jahr  ab 2015  ab 2016

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 446 55 00,  
www.promentesana.ch , Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung


