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rbeit sichert den Lebensunterhalt. Aber
darüber hinaus bietet sie auch ein Sinn-
erleben und eine Tagesstruktur, und

schliesslich spielt sie bei der sozialen Einord-
nung eine wichtige Rolle, für welche die «me-
ritokratische Triade» aus Bildung, Stellung im
Erwerbsleben sowie Einkommen sehr bedeut-
sam ist. Wie wichtig die Arbeit im persönlichen
Erleben ist, unterstreicht die Beobachtung, dass
die Suizidrate schon sechs Monate vor einem
Anstieg der Arbeitslosigkeit erhöht ist, also zu
dem Zeitpunkt, da die Betroffenen realisieren,
dass ihnen der Verlust der Stelle droht (1).

Arbeit als Rehabilitation
Den hohen Stellenwert der Arbeit berücksich-
tigen auch die Empfehlungen zur Rehabilita-
tion der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) (2), die
als Ziel die Förderung der Integration und In-
klusion mit einer Wohnung auf dem freien
Wohnungsmarkt und mit einem Arbeitsplatz
im ersten Arbeitsmarkt formuliert. Andere Staa-
ten (Deutschland, USA) gehen sogar noch wei-
ter und haben die Teilhabe am Erwerbsleben
als Rehabilitationsziel gesetzlich definiert. So
komme vonseiten der Patienten oft die Rück-
meldung, dass sie gern arbeiten würden, dass
man sie aber nicht arbeiten liesse und dass die
Therapeuten in ihrer Einschätzung, ob jemand
arbeiten könne, sehr pessimistisch seien, er-
wähnte Prof. Kawohl. In der Alltagspraxis erhal-
ten gerade Schizophreniepatienten sehr rasch
ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis, oft auch über
längere Zeiträume und mit dem Ergebnis, dass
sie im geschützten Arbeitsmarkt enden.
Wie liessen sich die ambitionierten Rehabilita-
tionsziele in der Praxis erreichen? Bisher galt die
Maxime «Rehabilitation vor Arbeit», inzwischen
hat sich der Grundsatz «Arbeit als Rehabilita-
tion» etabliert. Grundlage ist das Konzept des
«Individual Placement and Support» (IPS) (3). Es
sieht IPS-Coaches als Teil des klinischen Teams
vor und fordert die direkte Suche eines Arbeits-
platzes ohne vorheriges Training. Damit ist Ar-
beit ein integraler Teil des Behandlungsplans,
und die Arbeitsplatzsuche ist auch abhängig

von den Wünschen des Patienten. Jobcoaches
können in der Schweiz zum Beispiel von der In-
validenversicherung im Rahmen einer Früher-
fassung finanziert werden. Sie müssen mit den
behandelnden Ärzten in Austausch stehen, die
Wünsche und Möglichkeiten des Patienten
ausloten und bei der Stellensuche helfen. Dar-
über hinaus begleiten sie die Patienten wäh-
rend des Stellenantritts und stehen auch
anschliessend noch beratend zur Verfügung.
Aus der Arbeitslosigkeit soll also mit Unterstüt-
zung ein direkter Weg in den ersten Arbeits-
markt führen, wofür der Begriff Supported
Employment (SE) steht. Ein Cochrane-Review
fand anhand von 14 randomisierten, kontrol-
lierten Studien, dass mit SE die Arbeitsplatzver-
mittlung besser und rascher gelingt und dass
das Arbeitsverhältnis im ersten Arbeitsmarkt
länger dauert. Eine neuere Netzwerk-Metaana-
lyse bezeichnet SE als effektivste Methode, um
Menschen mit schweren psychischen Erkran-
kungen eine Arbeit zu verschaffen und sie in
dieser Arbeit zu halten (4).

Welche Faktoren beeinflussen den
Erfolg von Supported Employment?
Eine randomisierte Studie an verschiedenen
Zentren, darunter Zürich, hat dieses Vorgehen
bei Patienten mit Störungen aus dem schizo-
phrenen Formenkreis oder mit bipolarer affekti-
ver Störung untersucht (5). Alle waren länger als
ein Jahr arbeitslos und hatten den Wunsch nach
einer Tätigkeit in der freien Wirtschaft. Im Ver-
gleich zu Kontrollpersonen waren bei Patienten
nach IPS Lebensqualität und Arbeitszufrieden-
heit signifikant höher. Zudem waren psychoti-
sche Symptome und Hospitalisationen signifi-
kant seltener, die Arbeit führte also keineswegs
zu einer stärkeren psychischen Belastung.
Die Art der psychiatrischen Diagnose beein-
flusst den Erfolg von SE nicht. Die Arbeitsver-
mittlung funktioniert auch bei Patienten mit
Schizophrenie oder affektiven Störungen, ist
aber schwieriger bei Patienten mit Persönlich-
keitsstörungen. Wichtige Patientencharakteris-
tika sind hingegen die Motivation, die Arbeits-
erfahrung und positive Erwartungen (6). Für den

Erfolg begünstigend ist es, wenn der Arbeitge-
ber über das Jobcoaching informiert ist, was
aber von vielen Patienten abgelehnt wird. Ge-
mäss einer amerikanischen Studie, welche die
Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber mit
Nichtoffenlegung verglich, kann SE aber unter
beiden Bedingungen funktionieren (7).
Eine Studie aus Zürich befasste sich mit der
Frage, ob Personen, die seit einem Jahr auf-
grund einer psychischen Störung eine IV-Rente
zugesprochen bekamen, mithilfe des IPS-An-
satzes wieder eine Arbeitsstelle im ersten Ar-
beitsmarkt finden können. 250 Teilnehmende
erhielten zufällig entweder ein Jobcoaching
oder das normale Eingliederungsvorgehen (8).
Über einen Zeitraum von 24 Monaten ergab
sich ein signifikanter Vorteil bei der Anstellung
im Arbeitsmarkt zugunsten des IPS-Ansatzes.
Zu den wichtigen Determinanten für einen Ein-
gliederungserfolg im Arbeitsmarkt gehören
auch das vorhandene soziale Netz und die Mo-
tivation. Die Motivation unterliegt der Erwar-
tungshaltung und dem Wert, der dem Ziel
beigemessen wird (Kasten). Hier können auch
Ärzte unterstützend ansetzen, indem sie nicht
auf Schonung pochen, sondern die Erwartung
betonen, dass das Jobcoaching ein Erfolg wird.
Für die Prognose mitentscheidend ist auch die
Selbststigmatisierung und ihre Abhängigkeit
vom Arbeitsklima. Finden Patienten eine Arbeit,
in der sie vom Umfeld stigmatisiert werden,
bleibt die Selbststigmatisierung im Vergleich zur
Ausgangslage hoch, verhält sich das Umfeld hin-
gegen nicht ausgrenzend, sinkt das Selbststigma.
Auf diesen Aspekt können Jobcoaches zusam-
men mit dem Arbeitgeber Einfluss nehmen.

Jobcoaching, bevor der Arbeitsplatz
weg ist
Durch SE können Patienten auch besser in
einem bestehenden Arbeitsverhältnis gehalten
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Wie halte ich den Patienten im Arbeitsprozess?

Bei Patienten mit gravierenden psychischen Störungen werden die Chancen einer

Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt deutlich verbessert, wenn die Arbeit als Rehabilita-

tion eingesetzt wird, anstatt den Schritt in den Arbeitsmarkt erst nach einer Reha-

bilitation vorzunehmen. Das erklärte Prof. Dr. med. Wolfram Kawohl, Chefarzt und

Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrische Dienste Aargau

AG, an einer Fortbildungsveranstaltung in Zürich.
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Kasten:

Ein Modell zur Beschreibung
der Motivation
Motivation = Erwartung mal Wert

Implikationen:
●      Ein hoher Wert des Ziels kann eine

niedrige Erwartung ausgleichen.
●      Eine hohe Chance, das Ziel zu errei-

chen, kann einen niedrigen Wert aus-
gleichen.

●      Wenn einer der Faktoren 0 beträgt, ist
die Motivation ebenfalls 0.
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werden. In einer randomisierten Studie wurden
bei grossen Unternehmen Mitarbeiter mit
psychiatrischer Belastung rekrutiert und erhiel-
ten randomisiert entweder eine Intervention mit
8 bis 12 Sitzungen über 3 Monate oder bildeten
die Kontrollgruppe (9). Die Intervention basierte
auf dem IPS-Konzept, setzte jedoch viel früher
ein, nicht erst nach dem Verlust des Arbeitsplat-
zes. In der Interventionsgruppe traten weniger
Arbeitsabsenzen auf, und die Symptomatik war
geringer. Ausserdem gelang es den Teilnehmern
besser, sich von der Arbeit zu distanzieren, und
sie zeigten weniger Resignation und Erschöp-
fung sowie eine bessere Lebensqualität.
Zusammenfassend forderte Prof. Kawohl, nicht
zu warten, bis das Arbeitsverhältnis aufgelöst
ist, sondern zusammen mit der IV früh einzu-
greifen. Eine IV-Früherfassung kann schon nach
30 Tagen mit Arbeitsunfähigkeit beantragt wer-
den oder auch schon früher, wenn zu erwarten
ist, dass eine längere Arbeitsunfähigkeit droht.
Jobcoaching wirkt auch bei schon berenteten
Patienten. Wegleitend sollte die Vorstellung
sein, dass oft mehr möglich ist, als Patient und
Arzt meinen. Zudem wirkt SE auch während
bestehender Anstellungen.                               �

Halid Bas
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Merkpunkte:
●      Bei Bemühungen, Patienten mit psy-

chischen Störungen in Arbeit zu hal-
ten, verspricht das Konzept des
«Individual Placement and Support»
(IPS) mehr Erfolge.

●      Aus der Arbeitslosigkeit soll mit Unter-
stützung eines Jobcoaches ein direkter
Weg in den ersten Arbeitsmarkt führen
(supported employment, SE). 

●      Je früher SE einsetzt, desto besser –
also nicht warten, bis der Job weg ist.

●      SE wirkt auch bei schon berenteten Pa-
tienten und auch während bestehen-
der Anstellungen.

●      Motivation und Soziales sind wichtige
Wirkfaktoren, bei denen die ärztliche
Haltung unterstützend ansetzen kann.


