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Schwerpunktthema: Reintegration psychisch kranker Menschen / Teil 1

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft 
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

E d i t o r i a l

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Schwerpunkt dieser Nummer ist der 
Invalidenversicherung gewidmet, ins
besondere der Frage einer Reintegration 
von Mitmenschen mit psychischen Er
krankungen in die Arbeitswelt, sei es, 
dass die psychische Erkrankung vorbeste
hend war oder im Wesentlichen durch 
die Arbeit mitverursacht wurde. Arbeit 
kann je nach Art der Arbeit und den per
sonellen Konstellationen am Arbeitsplatz 
Ressource oder Belastung sein. In dieser 
Hinsicht ist ein neues Urteil des Bundes
verwaltungsgerichts zu «Burnout» rele
vant. 
Durch den bundesrätlichen Tarifeingriff 
wurde der Ärzteschaft und insbesondere 
den Hausärztinnen und ärzten per 
1.1.2018 die Zeit genommen, in den kom
plexen Situationen dieser Art noch sub
stanziell mitwirken zu können. Die Kon
sultationszeit ist auf 20 Minuten 

begrenzt worden. Das Einverständnis des 
Patienten vorausgesetzt, stehen für die 
Kommunikation mit allen auswärtigen 
Stellen, Involvierten anderer Gesund
heits und Medizinalberufe und Famili
enangehörigen des Patienten zusam
mengenommen pro drei Monate noch  
30 Minuten zur Verfügung. Für 20 Minu
ten lassen sich auch keine auswärtigen 
Fachpersonen von Versicherer oder Ar
beitgeberseite für eine Besprechung in 
die Praxis aufbieten. Die Patientinnen 
und Patienten kommen oft spät: Gesprä
che mit den HRFachleuten im Betrieb 
oder mit externen vom Betrieb organi
sierten CoachingAgenturen während 
ein bis zwei Jahren haben keine Lösung 
gebracht. Die Patienten erleben sich in 
diesen Gesprächen oft als ohnmächtig. 
Unsere Praxis hatte mit einem inter
professionellen Lösungsansatz in den 
letzten Jahren die grösste Erfolgsrate. An 
Firmen und Staatsbetrieben gibt es das 
ganze Spektrum, von vorbildlich bis kata
strophal. Insofern sind pauschalisierende 
Aussagen wie «Ärzte schreiben ihre Pati
enten oft zu lange krank» von einer sek
toriellen Sichtweise geprägt und nicht 
hilfreich, die Dysfunktionalitäten im 
komplexen Zusammenspiel zwischen  
Arbeitswelt, privatem Umfeld, Sozial
versicherungssystem und Gesundheits
wesen zu lösen.
Auch im Zusammenhang mit der Arbeit: 
Ich lege allen Kolleginnen und Kollegen 
aus der Hausarzt sowie der Kinder und 

Jugendmedizin die Teilnahme an der 
Workforce Studie des uniham bb sehr 
ans Herz. 
Ein grosses Herz hörte leider am 7. De
zember des letzten Jahres völlig uner
wartet auf zu schlagen. Fritz Schwab war 
seit über 30 Jahren Geschäftsführer der 
AeGBL und für sehr viele von uns ein 
treuer und vertrauter Freund. Fritz, wir 
werden dich nie vergessen.

Dr. med. Carlos Quinto

PS: Wir werden das Thema «Berufliche Re
integration von Mitmenschen mit psychi
schen Erkrankungen» in der Synapse 2/20 
fortsetzen.
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L e i t a r t i k e l

«Berufliche	Reintegration	psychisch	kranker	
Menschen	–	eine	komplexe	Herausforderung»

Seit Jahren ist eine Zunahme der Fehlzei
ten am Arbeitsplatz aufgrund psychi
scher Erkrankungen beobachtbar, ein 
Phänomen, das nicht auf die Schweiz  
begrenzt ist. Es ist bis heute nicht ab
schliessend geklärt, ob es sich um eine 
effektive Zunahme der psychischen Er
krankungen in der Gesellschaft handelt 
oder ob veränderte diagnostische Ver
fahren, eine Psychologisierung der  
Lebensprozesse oder auch vermehrt pro
aktives Hilfesuchverhalten der Men
schen Gründe für die Zunahme sind. Zu 
denken gibt die Tatsache, dass die Ar
beitsunfähigkeitszahlen trotz vermehr
ter medizinischer und therapeutischer 
Interventionen zulegen. Weiterhin kam 
es über einen langen Zeitraum hinweg 
zu einer zunehmenden Ausgliederung 
von Menschen mit psychischen Erkran
kungen aus dem Arbeitsmarkt und über 
den Anstieg der IVBerentungen zu einer 
massiven Belastung der Sozialwerke.
Viele Ärzte und Therapeuten machen die 
Erfahrung, dass die berufliche Reintegra
tion von Menschen mit einer psychi
schen Erkrankung trotz Engagement 
nicht ohne weiteres gelingt. Die Reinte
gration entwickelt sich nicht selten zu 
einem komplizierten Prozess, der erheb
liches Frustrationspotenzial für die Be
handler und auch die Patienten bereit
hält. 
Der folgende Artikel versucht, die Kom
plexität des Gegenstands aus Sicht eines 
Psychiaters in den Blick zu nehmen und 

einzelne relevante Aspekte der berufli
chen Reintegration ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit darzustellen.

Diagnosen, Praxis und Eingliederungs-
management
Die Praxis der beruflichen Reintegration 
ist in Entwicklung und bislang wenig 
einheitlich. Bei den psychischen Erkran
kungen ist deutlich geworden, dass eine 
starke Fokussierung von Reintegrations
massnahmen auf die oftmals schwergra
digen psychischen Erkrankungen wie 
beispielsweise die Erkrankungen aus 
dem schizophrenen Formenkreis nicht 
sinnvoll ist, da Persönlichkeitsstörungen 
und auch chronisch verlaufende affek
tive Erkrankungen einen viel grösseren 
Anteil der im Verlauf stattfindenden Be
rentungen bedingen.
Ein schon seit Jahren in der Schweiz ver
folgter Reintegrationsansatz ist die Un
terstützte Beschäftigung (Supported 
Employment), die die Integration von 
schwer psychisch Erkrankten im ersten 
Arbeitsmarkt zum Ziel hat. Der Ansatz 
ist in den psychiatrischen Kliniken un
terschiedlich in der Grundversorgung in
tegriert und muss bislang oft mit gerin
gen finanziellen Mitteln auskommen. 
«Returntowork» und «Disability Ma
nagement» (dt. Eingliederungsmanage
ment) sind Forschungs und Praxisan
sätze aus dem angelsächsischen Raum, 
die in den letzten Jahren auch in der 
Schweiz Verbreitung finden und die 
über entsprechende Ausbildungen die 
Qualifikation der Fachpersonen fördern. 
Noch bestehen grosse Unterschiede, wie 
beispielsweise Methoden des Case 
Management von Versicherungen und 
Reintegrationsanbietern angewendet 
werden. Eine Professionalisierung ist 
aber erkennbar. Bereits vor über zehn 
Jahren wurden DisabilityManagement
Ansätze von einigen Grossunternehmen 
in der Schweiz praktiziert. Dennoch kann 
heute noch nicht von einer breiten und 
etablierten Praxis die Rede sein. Das Ein
gliederungsmanagement kann als eine 
Weiterentwicklung der sozialen Arbeit 
verstanden werden, das sich konkret auf 
den einzelnen Fall bezieht wie auch die 
unternehmensinternen Arbeitsabläufe 
und Organisationsstrukturen in den 
Blick nimmt.

Vertrauen in der Beziehung und die 
Relevanz für die Wiedereingliederung
Die Bedeutung der Arbeitstätigkeit für 
den Patienten wird insbesondere im 
ärztlichen und therapeutischen Ge
spräch erkennbar, denn dieses nutzt im 
günstigen Fall ein Vertrauensverhältnis, 
das die Klärung relevanter Umstände 
beim Patienten und seiner Arbeitswirk
lichkeit ermöglicht. Hiermit ist schon ein 
zentraler Punkt der Reintegration ange
sprochen: Ohne Vertrauen in die thera
peutische Beziehung sowie Vertrauen in 
den angestrebten Prozess der Reintegra
tion wird die Wiederaufnahme der Ar
beit ein schwieriges Unterfangen. Ver
trauen in die Arbeitsstrukturen, wie zum 
Beispiel Unterstützung durch Vorge
setzte und Mitarbeiter, ist ebenso von 
hoher Bedeutung, obwohl es gerade hier 
Hinweise gibt, dass dieser Anspruch oft 
nicht eingelöst wird. Patienten teilen 
ihre psychischen Probleme am Arbeits
platz oft nicht mit und können nicht im
mer auf ein wohlwollendes Klima der 
Unterstützung zählen. Dies kann ein 
Stigmatisierungsproblem anzeigen oder 
auf fehlende Kenntnisse der Bezugsper
sonen am Arbeitsplatz über psychische 
Erkrankungen zurückzuführen sein.

Rückkehr an den Arbeitsplatz und die 
Arbeitssituation
Es ist bekannt, dass der Verlust der Ar
beitstätigkeit für die meisten Menschen 
eine grosse psychische Belastung dar
stellt. Eine langjährige Arbeitslosigkeit 
ist in vielen Fällen mit einer Zunahme 
der psychischen und somatischen Mor
bidität verbunden. Für etliche Patienten 
(und manchmal auch für Ärzte und The
rapeuten) ist das Paradigma einer mög
lichst raschen Rückkehr an den alten Ar
beitsplatz oder an eine andere 
Arbeitsstelle jedoch nicht so zentral. Die 
Empirie zeigt hingegen: Je rascher die 
Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit 
erfolgt, desto wahrscheinlicher ist ein er
folgreicher Verlauf. Statistiken sagen al
lerdings nichts über die individuellen 
Gründe und Motive der Patienten aus. Es 
gibt Situationen von Mobbing, in denen 
der Arbeitsplatz für den Patienten ge
sundheitsschädlich wird, v.a. wenn di
rekte Vorgesetzte oder andere Schlüssel
personen im Unternehmen involviert 

Dr. med. Burkhard Gierer
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sind. Vielfach wird dann eine Rückkehr 
unrealistisch. Die Arbeitssituation kann 
i.d.R. am besten als eine komplexe Inter
aktion zwischen individuellen Wahrneh
mungen und Erfahrungen sowie Inter
pretationen des Patienten und einem 
gegebenen Setting der Arbeitsstelle ver
standen werden. Die Kenntnis der Ar
beitssituation bzw. ein möglichst valides 
Modell über dieselbe ist für die Beurtei
lung des Reintegrationspotenzials und 
der möglichen Massnahmen wichtig.
Zentral in der ärztlichen und therapeuti
schen Praxis ist die Erhebung der rele
vanten psychischen Befunde und eine 
Ableitung der möglichen Funktions
störungen im Rahmen der Arbeitstätig
keit. Die Einordnung in eine Krankheits
klassifikation ist hier weniger im 
Vordergrund, sondern vielmehr ein 
funktionales Verständnis, was neben 
den Defiziten die Ressourcenlage und 
die Persönlichkeitsaspekte des Patienten 
ausreichend abbildet. 

Wechselwirkungen, Aneignung und 
Abgrenzung von Arbeit
In Fällen der gescheiterten Reintegration 
wird aber deutlich, dass dieses skizzierte 
Denk und Handlungsmodell nicht aus
reicht, sondern die Seite des Arbeitsplat
zes und des Unternehmens mitberück
sichtigt werden muss. Darüber hinaus 
sind die Wechselwirkungen zwischen der 
psychischen Erkrankung und der Arbeits
tätigkeit, sowie den Rahmenbedingun
gen der Arbeit derartig vielfältig, dass 
eine rasche Klärung oder ein klares Kau
salitätsverständnis oft nicht möglich 
sind. Einerseits sind Erfahrungen von 
Missachtung, mangelhafter Wertschät
zung, die sogenannte Gratifikations
krise, unklare Rollenerwartungen oder 
auch Führungsdefizite bedeutsame Ar
beitsaspekte, die Menschen daran hin
dern können sich ihre Arbeit auf eine 
sinnvolle Art anzueignen1. In Abhängig
keit von individueller Vulnerabilität kön
nen solche Arbeitsbedingungen zu einer 
andauernden Belastung werden, die in 
eine Erkrankung münden. Andererseits 
erzeugen gesellschaftliche Entwicklun
gen wie die Flexibilisierung der Arbeits
strukturen und die Beschleunigung die 
Gefahr der Entgrenzung der Arbeit. Es 
kommt zu einer Diskrepanz zwischen 
den idealisierten Vorstellungen der Un
ternehmen (Arbeitnehmer sollen flexibel 
agieren und selbst grössere Verantwor
tung übernehmen) und der Realität der 
Angestellten, die den ökonomisch inspi
rierten Leitbildern nicht entsprechen. Es 
ist in diesem Fall nicht die unzureichende 

Aneignung der Arbeit, die das Problem 
beschreibt, sondern eher die scheiternde 
Abgrenzung von der Arbeit.
Zusammenfassend ergibt es wenig Sinn, 
die Herausforderungen im Rahmen einer 
Reintegration nur unter individuellen 
Gesichtspunkten des Patienten zu be
trachten2. Kenntnisse der Arbeitsinhalte, 
der Arbeitsstrukturen und eine kritische 
Betrachtung der Arbeitssituation helfen, 
eine gute Urteilsbildung für die Planung 
der Reintegration zu erreichen.

Perspektivenerweiterung durch  
Zusammenarbeit
Damit ist nun angesprochen, was in den 
klinischen und therapeutischen Institu
tionen, Praxen, den kantonalen Behör
den sowie zunehmend auch in den Un
ternehmen erkannt worden ist: Es 
braucht eine gute Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen den am Re
integrationsprozess beteiligten Perso
nen und Institutionen. Es ist davon  
auszugehen, dass genau hier die Koordi
nation der rehabilitativen und reinte
grativen Massnahmen eine Herausfor
derung darstellt. Selbst eine gute 
Behandlung, mit ausreichender motiva
tionaler Klärung seitens Patienten und 
Unterstützung durch die Sozialversiche
rungen ist nicht immer ausreichend,  
um eine Reintegration erfolgreich zu  
gestalten.
Ein praktikables Instrument zur Kommu
nikation zwischen Behandlern und Ar
beitgebern wurde von Compasso, dem 
Informationsportal für Arbeitgeber, ent
wickelt. Das ressourcenorientierte Ein
gliederungsprofil (REP) kann unkompli
ziert online bearbeitet werden und 
liefert Basisinformationen für den Aus
tausch zwischen Behandler und Arbeit
geber. 
Dennoch sind die Unternehmen selbst 
gefordert, Strukturen und Haltungen zu 
entwickeln, die die Reintegration ermög
lichen. Dies geht weit über die an die 

Wirtschaft gestellten Forderungen hin
aus, Nischenarbeitsplätze, so wie es sie 
scheinbar zu früheren Zeiten gegeben 
haben mag, bereitzustellen. Vielverspre
chender sind alle strukturellen Mass
nahmen der Unternehmen, die nicht 
ausschliesslich auf individuelle Problem
lagen ihrer Mitarbeiter abzielen, son
dern die Verhältnisse im Unternehmen 
auf ihr Reintegrationspotenzial hin prü
fen und ggf. auch verändern. Beispiels
weise führt eine Sensibilisierung des 
Führungspersonals für psychische Er
krankungen von Mitarbeitenden zu ei
ner verbesserten reintegrativen Hand
lungsorientierung in den Unternehmen.

Entwicklungstendenzen
An Ideen und Verbesserungsvorschlägen 
auf lokaler, kantonaler und überregiona
ler Ebene fehlt es nicht. Hierbei zeigt die 
Konzeption und Durchführung von zahl
reichen Projekten mit Modell und expe
rimentellen Charakter auf, dass mit wei
teren langfristigen Reformen zu rechnen 
ist. Die Debatte um die IVRevisionen, die 
psychiatrische Gutachterpraxis und 
schliesslich auch die Kontroversen zur 
Rechtsprechung zur Berentung sind hier
für weitere Anzeichen. Orientierend für 
sinnvolle Veränderungen zur Verbesse
rung der beruflichen Reintegration sind 
beispielsweise die Stellungnahmen der 
OECD zur Psychischen Gesundheit und 
Beschäftigung in der Schweiz3 und die vor 
gut zwei Jahren abgehaltene Nationale 
Konferenz zur Arbeitsmarktintegration 

1  Alsdorf et al (2017) Psychische Erkrankungen in der 
Arbeitswelt, Transkript Verlag 

2  Die häufige und gut gemeinte therapeutische Ar
beit an einer verbesserten Abgrenzung läuft dann 
ins Leere oder wirkt sich sogar kontraproduktiv 
aus. Ähnliches gilt für die in vielen Fällen ange
wandte stufenweise Reintegration oder das Be
lastbarkeitstraining, das bei der prozentualen 
Steigerung auf die subjektive Belastung des Pati
enten fokussiert und möglicherweise relevante 
strukturelle Defizite am Arbeitsplatz übersieht.

3  OECD 2014

Foto:  Karin HirschiSchiegg, Redaktorin Synapse



von Menschen mit Behinderung, an der 
Handlungsansätze4 mit GoodPractice
Beispielen erarbeitet wurden und die das 
Spektrum der relevanten Akteure berück
sichtigt. Das Angebot WorkMed (siehe Ar
tikel von Niklas Baer in dieser Ausgabe 
der Synapse) der Psychiatrie Baselland ist 
eine ganz aktuelle Weiterentwicklung 
des lokalen klinischen Angebots, das die 
berufliche Reintegration fachlich diffe
renziert und innovativ verfolgt.

Unzureichende Prävention am  
Arbeitsplatz
Es ergeben sich v.a. für die Unternehmen 
Herausforderungen, da sie eine zentrale 
Rolle bei der Reintegration darstellen und 
oft nicht über Ressourcen finanzieller 
und fachlicher Natur verfügen. Dass dies 
nicht so sein muss, zeigen Überlegungen 
zum Status der Prävention am Arbeits

platz im Bereich des UVG. Während im 
UVG die systematische Prävention veran
kert ist und zugehörige Vollzugsorgane 
wie die Suva und das SECO einen ent
sprechenden Auftrag mit finanziellen 
und fachlichen Ressourcen haben, fehlt 
die Finanzierung zur Prävention im Be
reich Krankheit. Ausgenommen sind le
diglich die Berufskrankheiten. Der grosse 
Teil der psychischen Erkrankungen am 
Arbeitsplatz ist faktisch ausgeklammert. 
Vorstösse für eine Berücksichtigung der 
psychischen Erkrankungen werden mit 
den unklaren Kausalitäten begründet, 
obwohl durchaus relevante Befunde zu 
Zusammenhängen zwischen Arbeit und 
psychischen Erkrankungen vorliegen. Die 
Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich 
psychischer Belastung in der Arbeitswelt 
ist noch in den Anfängen und könnte von 
einer gesetzlichen Reform profitieren.
Für eine gelingende berufliche Reinte
gration wäre eine Verknüpfung aller Prä
ventionsebenen in den Unternehmen 
(primär, sekundär und auch tertiär) sinn
voll. Dies erfordert jedoch eine weit sys

tematischere Finanzierung, als dies heute 
der Fall ist. Möglich wären dann Ansätze, 
die über eine fakultative Gesundheitsför
derung am Arbeitsplatz hinausgehen 
und neben Aspekten eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements vermehrt 
Perspektiven aus der klinischen Praxis 
und der Reintegration aufgreifen. Es 
würden insbesondere die KMU von einer 
Reform der Finanzierungsmodelle profi
tieren, die bei Ressourcenknappheit ent
sprechende Massnahmen der Prävention 
sonst eher als Belastung erleben.
Es ist davon auszugehen, dass im Fall auf 
hohem Niveau verharrender oder sogar 
weiter steigender Arbeitsunfähigkeits
tage und anhaltender Schwierigkeiten 
der Reintegration Massnahmen auf fach
licher, unternehmerischer und politischer 
Ebene in Zukunft umso dringlicher wer
den.
Universalrezepte und einfache Lösungen 
wird es nicht geben.

Dr. med. Burkhard Gierer, Redaktor Synapse4  https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozial-
versicherungen/iv/grundlagen-gesetze/arbeitsm-
arktintegration/nationale-konferenz.html
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S t i f t u n g  I P T

Stiftung	IPT	–	erfolgreich	zurück	in	den	ersten	
Arbeitsmarkt	mit	einer	psychischen	Erkrankung

Die Ausgangslage
Arbeitgeber sehen die Anstellung eines 
Mitarbeitenden mit einer psychischen 
Erkrankung vielfach als ein Wagnis. Wäh
rend bei körperlichen Beeinträchtigun
gen die Einschränkungen und Hürden 
auch für einen Laien relativ gut fassbar 
erscheinen, sind diese – sobald es die Psy
che betrifft – häufig schwer einschätzbar.
Damit sich die Motivation der Betroffe
nen auf einen beruflichen Wiederein
stieg auszahlt und die geleistete Vorar
beit der Ärzte und Therapeuten nicht an 
der wirtschaftlichen Realität und den 
Ängsten der Arbeitgeber scheitert, 
braucht es neben viel Geduld vor allem 
eine adäquate und zielgerichtete Beglei
tung für den Schritt zurück in die wirt
schaftliche (Teil) Eigenständigkeit. 

Der Lösungsansatz der Stiftung IPT
Die Stiftung IPT hat vor rund 50 Jahren 
einen Wiedereingliederungsprozess ge
schaffen und kontinuierlich weiterentwi
ckelt, den man heute als «Supported Em
ployment» bezeichnen würde. Die 
Betroffenen werden dort abgeholt, wo 
sie gesundheitlich, sozial und beruflich 
stehen und individuell entsprechend ih
rer Ressourcen und Hürden schrittweise 
in den ersten Arbeitsmarkt zurückge
bracht. Der Schwerpunkt im Wiederein
gliederungsprozess wird darauf gesetzt, 
die Realitäten des ersten Arbeitsmarkts 
und die Unternehmen in die Begleitung 
der Betroffenen mit einzubeziehen. Da

durch kann sichergestellt werden, dass 
das Empowerment den Bedingungen im 
ersten Arbeitsmarkt entsprechen und 
kein Umweg über den zweiten Arbeits
markt eingelegt werden muss.
Konkret heisst dies für die Betroffenen, 
dass sie während des gesamten Wieder
eingliederungsprozesses von ein und 
demselben IPTBerater begleitet werden, 
der die interne Koordination innerhalb 
des interdisziplinären Teams ebenso 
übernimmt wie die externe Koordination 
mit den Unternehmen, den behandeln
den Ärzten, den Auftraggebern und den 
involvierten Versicherungen (Invaliden
versicherung [IV], Regionale Arbeitsver
mittlung [RAV], usw.). Der Prozess bis 
zum Stellenantritt dauert durchschnitt
lich vier bis acht Monate, kann aber je 
nach Bedarf verlängert werden. Nach 
dem Stellenantritt steht der IPTBerater 
während der Probezeit und wenn nötig 
auch darüber hinaus dem Betroffenen 
als auch dem Arbeitgeber zur langfristi
gen Festigung des Arbeitsverhältnisses 
zur Verfügung.
Vor Beginn des Wiedereingliederungs
prozesses wird in einem unverbindli
chen Treffen zwischen der betroffenen 
Person und dem IPTBerater aufgezeigt, 
welche Unterstützung erbracht werden 
kann. Auch erfolgt eine erste Einschät
zung, ob der Zeitpunkt und die angebo
tene Unterstützung passend sind. Der 
IPTProzess basiert auf Freiwilligkeit. Da 
die Zusammenarbeit intensiv und viel
fach herausfordernd sein kann, ist die 
Motivation der betroffenen Person es
senziell. 

Der IPT-Prozess der beruflichen Wieder-
eingliederung
In einem ersten Schritt findet gemein
sam mit dem Betroffenen die Analyse der 
Situation statt. Mit einem systemischen 
Ansatz werden sowohl berufliche als 
auch persönliche, soziale und medizini
sche Aspekte angeschaut und ein den 
spezifischen Bedürfnissen angepasster 
Aktionsplan für die berufliche Eingliede
rung erstellt. Dieser wird auch mit den 
behandelnden Ärzten koordiniert und 
bei Bedarf vervollständigt; ausserdem 
wird das Netzwerk des Betroffenen (Sozi
alversicherungen, ehemalige Arbeitgeber 
usw.) mit in die Analyse einbezogen und 

so der Aktionsplan wenn möglich mit 
Unterstützungsmöglichkeiten seitens 
der Sozialversicherungen ergänzt.

Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt
Ergänzend zum Einzelcoaching bietet 
der IPTProzess auch persönlichkeits 
bildende Gruppenmodule wie «Ressour
cen stärken». Inhalte dieser Vorbereitung 
sind, den Umgang mit Veränderungen zu 
lernen, die eigenen Emotionen (Angst, 
Aggressivität, Frustration usw.) besser 
verstehen und diese im Arbeitsalltag be
herrschen zu können, das Selbstver
trauen zu stärken und selbstsicherer zu 
kommunizieren sowie die Eigenverant
wortung und Entscheidungsfähigkeit im 
Hinblick auf die berufliche Wiederein
gliederung zu stärken. 
Basierend auf der kognitiven Verhaltens
therapie und der aus Frankreich stam
menden ARLMethode erhalten die Per
sonen konkrete Instrumente zur 
Bewältigung von schwierigen Situatio
nen im Arbeitsalltag und somit eine 
Stärkung ihres Selbstvertrauens, um sich 
im nächsten Schritt konkret einem Be
rufsziel zu nähern. 
Im Kurs «Wege zur beruflichen Zukunft» 
legt die Person anhand ihrer Fähigkeiten, 
Erfahrungen, Wünsche und Einschrän
kungen 1–3 Berufsbilder fest, die ihr um
setzbar erscheinen. Über die Methode PIE 
(Informationen direkt bei Arbeitgebern 
zu bestimmten Berufsbildern einholen) 
prüft sie selbst die Angepasstheit des Be
rufsprojekts mit den aktuellen Ressour
cen und Einschränkungen; die Ergeb
nisse werden bei Bedarf auch mit dem 
behandelnden Arzt besprochen. Im Rah
men des Kurses erhalten die Teilnehmer 
die Möglichkeit, ihre Berufsprojekte vor 
jeweils 4–8 Arbeitgebern vorzustellen. 
Von diesen Vertretern der Wirtschaft er
halten die Kursteilnehmer ein Feedback 
zu ihrer Präsentation sowie weitere In

• Im Durchschnitt macht jede begleitete 
Person bei IPT mindestens 1 Prakti
kum im ersten Arbeitsmarkt!

• Über 90% der Personen, die eine An
stellung finden, finden diese über 
das Netzwerk (ihr eigenes oder das
jenige ihres Beraters) oder mittels ei
nes Praktikums.

Jens Rogge, CoGeneraldirektor Stiftung IPT
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puts und können teils vom vorhandenen 
Netzwerk profitieren. 
Der Kurs legt Wert darauf, dass die Be
rufsziele im Arbeitsalltag getestet wer
den. Im Rahmen eines Praktikums er
probt die Person bei einem Arbeitgeber 
on the Job, ob das Berufsbild resp. die Tä
tigkeiten realistisch, umsetzbar und 
nachhaltig passend für sie sind.
Viele Teilnehmer fühlen sich durch ihre 
Kontakte mit den Arbeitgebern während 
des Prozesses in ihren Bemühungen  
verstanden und wertgeschätzt. Diese 
Austauschmöglichkeiten sind jeweils 
Chancen, Arbeitgeber von seiner Persön
lichkeit, Motivation und Fachkompetenz 
zu überzeugen und Ängste und Vorur
teile bei Arbeitgebern abzubauen. 

Endspurt zur neuen Stelle
Sobald die begleitete Person ein passen
des Berufsziel in einem Praktika bestäti
gen konnte, beginnt die Vermittlungs
phase. Durch die direkte 
Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern, 
weitere Praktika und eine angepasste 
Vorgehensweise betreiben die Betroffe

nen eine aktive Stellensuche. Das Team 
IPT, bestehend aus Coaches und Kurslei
tern, unterstützt die Suche nach Unter
nehmen, welche für das Profil des Kandi
daten passende Tätigkeiten anbieten. 
Gemeinsam mit der Person arbeitet man 
im Team und sucht intensiv nach einer 
Lösung in der Wirtschaft. 
Sobald eine Stelle im ersten Arbeits
markt gefunden ist, wird gemeinsam mit 
der Person und mit dem Unternehmen 
die Notwendigkeit einer weiterführen
den Begleitung evaluiert. Der Stellenan
tritt bringt viele Veränderungen mit sich, 
die es zu meistern gilt. Die bisherigen 
Unterstützungsstrukturen (RAV, IV, Sozi
aldienst usw.) können wegfallen, ohne 
dass die Person bereit ist, die Herausfor
derungen alleine zu bewältigen. Seit je
her bietet die Stiftung IPT daher allen 
Kandidaten eine Begleitung nach Stel
lenantritt an. Eine externe und neutrale 
Aussenperspektive kann sowohl für die 
Person als auch für das Unternehmen 
hilfreich sein und die Nachhaltigkeit des 
Arbeitsverhältnisses sicherstellen.

Wer ist die Stiftung IPT?
Die Stiftung IPT wurde 1972 von Unter
nehmern gegründet, welche die Vision 
hatten, innerhalb eines gemeinsamen 
Unternehmensnetzwerks Mitarbeitende 
mit gesundheitlichen Einschränkungen 
weiterbeschäftigen zu können, indem 
eine passgenaue Tätigkeit gefunden 
wird. 
Dieses Ziel verfolgt die Stiftung seit jeher 
und ist heute diesbezüglich Partner der 
Sozialversicherungen, welche Versicherte 
für die Eingliederung zuweisen. Hierbei 
spielt die Partnerschaft mit den Unter
nehmern weiterhin eine wichtige Rolle. 

Diese greifen für ihre Mitarbeitenden 
auf die Expertise der Stiftung IPT zurück, 
beispielsweise um ein New oder In
placement oder auch persönlichkeits
bildende Massnahmen umzusetzen.
Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass 
auch Personen, welche die Unter
stützungskriterien der RAV, IV oder der 
Sozialhilfe nicht erfüllen und somit 
durch alle Raster des Sozialversiche
rungssystems fallen, trotzdem Unter
stützung erhalten. Hierfür sucht die Stif
tung aktiv nach Spenden, damit auch 
diese Personen bei ihrer beruflichen Wie
dereingliederung begleitet werden. 
Ärzte, Psychologen, Pflegepersonal und 
soziale Einrichtungen können betroffene 
Personen direkt über das Anmeldefor
mular auf der Homepage www.stiftung
ipt.ch anmelden.

Jens Rogge

Stiftung IPT

• Die Stiftung IPT verfügt schweizweit
über ein Netzwerk von etwa 15 000 
Unternehmen

• Etwa 5000 Personen werden jährlich 
schweizweit von IPT begleitet

• Mehr als 50% der Aufträge mit Ver
mittlungsziel finden eine Stelle

• Über 40% aller begleiteten Personen 
weisen psychische Probleme als pri
märe Einschränkung aus. 

Job Carving

Im Grund genommen sucht die Stiftung 
eher passende Tätigkeiten für jede ein
zelne Person als Berufsbilder. Nachdem 
unsere begleiteten Personen ein Prakti
kum gemacht haben, ergeben sich oft Tä
tigkeiten, die im Pflichtenheft hinzugefügt 
werden, da die Person etwas Zusätzliches 
mitbringt, und etwas anderes wird dafür 
entfernt, da es mit der Gesundheit nicht 
umsetzbar ist. 

Jens	Rogge	

Jens	Rogge ist CoGeneraldirektor der 
Stiftung IPT (Schweiz) Geschäftsfüh
rer a.i. IPT beider Basel

Die Anstellung im Unternehmen – eine WinwinSituation für Teilnehmenden und Arbeitgeber: 1320 Personen haben 2019 eine neue Stelle gefunden.

http://www.stiftung-ipt.ch
http://www.stiftung-ipt.ch


I    7 

W o r k M e d

WorkMed	–	neue	berufliche		
Angebote	für	psychisch	Kranke
Mit «WorkMed» beschreitet die Psychiatrie Baselland einen neuen Weg, um Patienten in der Arbeit zu halten  
oder ihren Wiedereinstieg zu erleichtern.

Über die letzten Jahrzehnte haben Ar
beitsunfähigkeiten und Invalidisierun
gen aus psychischen Gründen in der 
Schweiz wie in den meisten Industrielän
dern stetig und stark zugenommen. Jede 
zweite IVRente wird heute wegen einer 
psychischen Erkrankung zugesprochen, 
und psychische Störungen sind heute 
der häufigste Grund für Arbeitsunfähig
keiten. 

Gründe für zunehmende  
Arbeitsunfähigkeiten
Die Gründe für diese Entwicklung sind 
wohl vielfältig. Ob es mit einem gestiege
nen Arbeitsdruck, der Digitalisierung 
oder sonstigen Veränderungen der Ar
beitswelt zusammenhängt, ist nicht so 
klar, wie man denken mag: Heute berich
ten in Europa nicht mehr Arbeitneh
mende als vor 20 Jahren über einen ho
hen oder sehr hohen Arbeitsdruck (der 
Anteil liegt nach wie vor bei 57%). Und 
auch der Anteil der Arbeitnehmenden, 
die mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden oder 
sehr zufrieden sind, liegt nach wie vor bei 
rund 85%. Sicher ist, dass die Entwicklung 
nicht einer Zunahme psychischer Störun
gen in der Bevölkerung geschuldet ist, 
diese betreffen gemäss epidemiologi
schen Studien nämlich seit Jahrzehnten 
jährlich rund 25% der Bevölkerung. 

Auch gute Behandlungen verbessern 
nicht a priori die Arbeitssituation
Offensichtlich haben sich das Bewusst
sein und der Umgang mit psychischen 
Problemen verändert – bei den Betroffe
nen, den Arbeitgebern und den Behan
delnden. Personen mit psychischen Pro
blemen begeben sich heute viel häufiger 
in Behandlung: Heute nehmen in der 
Schweiz jedes Jahr rund eine halbe Mil
lion Menschen psychiatrische Behand
lung in Anspruch. Dies ist als Fortschritt 
zu werten, gleichzeitig kann man sich 
fragen, ob die Psychologisierung und die 
Professionalisierung der Hilfen (Medika
lisierung) im Sinne einer unbeabsichtig
ten Nebenwirkung nicht auch dazu füh
ren, dass immer mehr Personen 
arbeitsunfähig geschrieben werden und 
ein Teil von ihnen bei der IV angemeldet 
wird. Unser Land hat nicht nur weltweit 
die höchste Psychiaterdichte, sondern  
allgemein ein hervorragendes Gesund
heitssystem. Dennoch nehmen die Ar
beitsunfähigkeiten zu. Eine gute Be
handlung hilft zwar entscheidend, das 
psychische Leiden zu verringern – aber 
auch die beste Behandlung verbessert 
nicht automatisch die Arbeitssituation. 
Denkbar ist auch, dass die Toleranz der 
Vorgesetzten und Arbeitskollegen ge
genüber psychisch auffälligem Verhal
ten gesunken ist. Fakt ist jedenfalls, dass 
die jährlichen Folgekosten psychischer 
Störungen in der Schweiz rund 20 Milli
arden Schweizerfranken betragen, wo
bei die arbeitsverbundenen Kosten (ver
minderte Produktivität, Absenzen, 
Invalidität) schwerer wiegen als alle Be
handlungskosten. Kurz: Wenn die Zu
nahme psychisch bedingter Arbeitspro
bleme durch einen gesellschaftlich 
veränderten Umgang mit psychischen 
Problemen verursacht wird, ist auch für 
die Zukunft mit einer Zunahme zu rech
nen. 

Psychiatrie Baselland baut mit WorkMed 
bestehende Angebote aus
Die Psychiatrie Baselland (PBL) hat nun 
auf diese Entwicklung reagiert und im 
September 2019 mit «WorkMed» eine 
neue Abteilung gestartet, die mit ver

schiedenen neuen Angeboten der Zu
nahme der Arbeitsunfähigkeiten begeg
nen und alle wichtigen Akteure 
unterstützen will.
Diese Initiative der PBL ist kein Schnell
schuss: Die PBL engagiert sich seit 2005 
mit der Fachstelle Psychiatrische Rehabi
litation für dieses Thema. Die Schaffung 
der Fachstelle war von der Politik des 
Kantons gefordert worden, um zur Invali
ditätsprävention beizutragen, und stellte 
schweizweit eine Neuheit dar. Die Fach
stelle hat seither mit Untersuchungen 
zur Invalidisierung aus psychischen 
Gründen, zu den jungen IVRentnern so
wie zur Situation psychisch Kranker am 
Arbeitsplatz in der Schweiz praktisch und 
politisch relevante Evidenz geschaffen. 
Zwischen 2011 und 2015 war die Fach
stelle zudem Mitglied des internationa
len OECDProjekts «Mental Health and 
Work», das die Situation in neun Län
dern, darunter auch der Schweiz, analy
sierte. Mit «WorkMed» werden diese 
Dienstleistungen nun stark ausgebaut 
und stehen auch für behandelnde Haus
ärzte, Psychiater und Psychologen zur 
Verfügung. 
WorkMed ist an der Rathausstrasse in 
Liestal untergebracht. Es ist ein Startup 
der Psychiatrie BL, das sich aktiv im Ar
beitsmarkt bewegt und alle Beteiligten 
unterstützt – die Erkrankten und deren 
Behandler, die Arbeitgeber, Versicherun
gen und Behörden. Darum setzt sich das 
Team von WorkMed aus Spezialistinnen 
und Spezialisten aus Psychiatrie, Psycho
logie und Pflege zusammen, die über  
unterschiedliches Knowhow verfügen: 
Psychiater, Psychologen und Psychothera
peuten mit klinischer Erfahrung und  
Psychologen mit langjähriger Erfahrung 
im Versicherungswesen. Zum Team von 
WorkMed gehören aktuell 7 Fachper
sonen, 2–3 weitere werden im Frühling 
starten. Zudem arbeitet WorkMed mit 
externen niedergelassenen Psychiatern 
zusammen, die langjährige Erfahrungen 
sowohl im klinischtherapeutischen wie 
auch im Versicherungsbereich mitbrin
gen. Diese Kooperation dient der fach
lichen Qualitätssicherung und Innova
tion der WorkMedDienstleistungen.

Dr. Niklas Baer 
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Dienstleistungen von WorkMed 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von WorkMed bieten erstens arbeitsbe
zogene Abklärungen und Standortbe
stimmungen an sowie (ab Mitte 2020) 
zweitens eine neue Form von befriste
ten, arbeitsbezogenen psychiatrischen 
(Parallel)Behandlungen. Das Team be
rät drittens Unternehmen und betreibt 
viertens praxisnahe Forschung und ent
wickelt Instrumente (Leitfäden, ELear
ning Tools, Leitbilder und Prozesse für 
Unternehmen usw.), damit psychisch 
Kranke ihren Job behalten respektive 
wieder einsteigen können. Ein aktuelles 
Beispiel ist eine Broschüre inklusive 
Checkliste für Hausärztinnen und Haus
ärzte zum Umgang mit psychisch belas
teten Patienten mit Arbeitsproblemen, 
die auf der WorkMedHomepage herun
tergeladen werden kann (https://work
med.ch/wpcontent/uploads/leitfaden
fuerhausaerztedeutsch.pdf und 
https://workmed.ch/wpcontent/up
loads/checklistef uerhau saer z te
deutsch.pdf). Auf der WorkMedHome
page können sämtliche eigenen Studien, 
Medienberichte sowie Leitfäden herun
tergeladen werden. 

Angebote für psychisch belastete 
Mitarbeitende 
WorkMed berät betroffene Personen und 
führt Abklärungen durch. Arbeitsprobleme 
und Arbeitslosigkeit bringen oft viele Fra

gen mit sich: Soll man die Vorgesetzten 
über eigene Probleme informieren? Wie 
soll man in Konfliktsituationen reagieren? 
In welchen Situationen wäre eine Krank
schreibung durch den Arzt angebracht und 
wie lange sollte diese dauern? Passen der 
Arbeitsplatz und die eigenen Fähigkeiten 
noch zusammen? Wie sollte ein Wieder
einstieg nach einer Krise einer Krankheits
absenz aussehen? Oder auch: Arbeitslosig
keit – was kann man tun?
Wenn (erwerbstätige oder erwerbslose) 
Patienten eine rasche und präzise ambu
lante arbeitspsychiatrische Beratung oder 
Standortbestimmung wünschen, dann 
besprechen sie am besten mit ihrem 
Hausarzt oder Psychotherapeuten eine 
Zuweisung an WorkMed. Die Fachleute 
von WorkMed klären die Situation zusam
men mit den Betroffenen ab und spre
chen – Einverständnis vorausgesetzt – 
auch mit ihren Arbeitgebern. Die 
Patienten werden beraten und je nach 
Auftrag in den weiterführenden Schrit
ten begleitet, immer in Absprache mit 
den Zuweisenden. Die arbeitspsychiatri
sche Abklärung und Beratung wird via 
Tarmed finanziert.
WorkMed hat langjährige praktische Er
fahrung in diesen Fragen und kennt aus 
eigener Praxis und Forschung nicht nur 
die Sicht der Arbeitgeber und Versiche
rungen, sondern auch die Sicht der Be
troffenen und derer Therapeuten. Work
Med geht sowohl auf die psychische 

Situation der Patienten ein wie auch auf 
deren Arbeits situation. 

Angebote für Ärzte und Fachpersonen 
WorkMed unterstützt Ärzte und Thera
peuten in der Beurteilung der Arbeits(un) 
fähigkeit und beruflichen Möglichkeiten 
ihrer Patientinnen und Patienten und 
Klienten. Sie gibt eine Second Opinion ab, 
hilft bei der medizinischberuflichen 
Standortbestimmung und berät respek
tive coacht Patienten und Fachpersonen 
bezüglich des weiteres Vorgehens. 
Für die Behandelnden ist es manchmal 
schwierig, einem Patienten oder einer 
Patientin ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis 
zu verweigern, auch wenn sie es fachlich 
nicht für nötig oder gar für kontrapro
duktiv halten. Schwierig wird die ärztli
che Beurteilung oft nicht aus fachlichen 
Gründen, sondern weil negative Konse
quenzen für die ArztPatientBeziehung 
befürchtet werden. Dies zeigt sich zum 
Beispiel darin, dass die Dauer der Krank
schreibung bei psychiatrischen Patienten 
in der Schweiz im Schnitt sehr lange ist: 
im Durchschnitt beträgt die fast immer 
hundertprozentigeArbeitsunfähigkeit 
sechs Monate und bei Patienten mit Per
sönlichkeitsstörungen sogar zehn Mo
nate. Manchmal werden auch Patienten 
krankgeschrieben, die zwar grundsätz
lich arbeitsfähig wären, aber wegen einer 
Kränkung oder eines Konflikts nicht zu
rück an die Arbeitsstelle können oder 

Von links nach rechts:  Bettina Majoleth, Psychologin MSc, Case Managerin CAS; Barbara Aebersold, Psychologin MSc, eidg. anerk. Psychotherapeutin; Irina Hersberger, Mitarbeiterin 
Sekretariat; Rachel Affolter, Leiterin Betrieb WorkMed, stv. Leiterin; Florian Peter, Psychologe MSc, eidg. anerk. Psychotherapeut (bis 31.10.19); Almut Koss, Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Medizinische Leiterin WorkMed; Niklas Baer, Psychologe, Dr.phil, Leiter WorkMed; Neisa Cuonz, Psychologin FH, Laufbahn und Rehabilitationspsychologie SBAP

https://workmed.ch/wp-content/uploads/leitfaden-fuer-hausaerzte-deutsch.pdf
https://workmed.ch/wp-content/uploads/leitfaden-fuer-hausaerzte-deutsch.pdf
https://workmed.ch/wp-content/uploads/leitfaden-fuer-hausaerzte-deutsch.pdf
https://workmed.ch/wp-content/uploads/checkliste-fuer-hausaerzte-deutsch.pdf
https://workmed.ch/wp-content/uploads/checkliste-fuer-hausaerzte-deutsch.pdf
https://workmed.ch/wp-content/uploads/checkliste-fuer-hausaerzte-deutsch.pdf
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wollen (arbeitsplatzbezogene Arbeitsun
fähigkeit). Solche Situationen sind für die 
Therapeutinnen und Therapeuten an
spruchsvoll und führen zu viel Unmut 
bei den Arbeitgebern und Versicherun
gen. Nur zu oft ist der Arbeitsplatzverlust 
die Folge davon. 
Behandelnde können Patienten an Work
Med zuweisen, um deren Arbeitssitua
tion und problematik abklären zu las
sen und konkrete arbeitsbezogene 
Empfehlungen respektive eine Second 
Opinion zu erhalten. WorkMed nimmt 
dabei je nach Situation und Absprache 
Kontakt mit Arbeitgebern und Versiche
rern und anderen wichtigen Personen 
im Umfeld der Patienten auf. Die Erfah
rung zeigt, dass solche Informationen 
von Dritten sehr hilfreich sein können 
für eine gesamtheitliche Sicht der Prob
lematik wie auch für deren Bewältigung. 
Aus zeitlichen Gründen ist es für Ärztin
nen und Ärzte auch nicht immer mög
lich, die an sich nötigen Abklärungen 
vorzunehmen. 

Angebote für Versicherungen und 
Behörden 
WorkMed hat langjährige Erfahrung in 
der Schulung von Fachpersonen von  
IVStellen, Regionalen Arbeitsvermitt
lungszentren, Privatversicherungen, Case
ManagementAnbietern und arbeits
rehabilitativen Einrichtungen. 
Versicherungen geben häufig medizini
sche Gutachten in Auftrag, um gegen 
Verfahrensende Leistungsansprüche ab
zuklären. Hingegen fehlt es bei Beginn 
des Verfahrens oft an fundierten medizi
nischberuflichen Informationen. Work
Med verbessert durch fokussierte Assess
ments die Planung von gezielten 
Eingliederungsmassnahmen.
WorkMed hat deshalb eine neue Form 
von beruflichen Standortbestimmungen 
entwickelt: «Assessment Arbeitsfähigkeit 
und psychische Gesundheit». Diese fun

dierten Abklärungen unter ärztlicher Lei
tung werden ambulant von WorkMed 
durchgeführt und können – eine Zuwei
sung vorausgesetzt – überregional von 
allen deutschsprachigen Versicherten in 
Anspruch genommen werden. Innerhalb 
von rund vier Wochen nach der Erstkon
sultation erfolgt ein schriftlicher Bericht 
zuhanden des Auftraggebers mit sämtli
chen arbeitsrelevanten Resultaten und 
Beurteilungen sowie praktischen Emp
fehlungen für die Eingliederungspla
nung und für alle Beteiligten. Mit mehre
ren Versicherungen und Behörden 
besteht eine Leistungsvereinbarung.

Psychische Probleme im Job häufiger als 
vermutet
Für Ärzte und Therapeuten sind Arbeits
probleme bei Patienten ein alltägliches 
Phänomen. Dies, weil psychische Pro
bleme bei der Arbeit sehr viel häufiger 
sind, als vermutet wird: Eine von fünf er
werbstätigen Personen leidet unter ei
ner diagnostizierbaren psychischen Er
krankung. Problemsituationen bei 
psychisch belasteten Mitarbeitenden 
werden von Arbeitgebern deutlich selte
ner auf gute Art gelöst als solche bei kör
perlich erkrankten. Vorgesetzte haben 
grosse Hemmungen, psychisch offen
sichtlich belastete oder «schwierige» 
Mitarbeitende auf ihr Verhalten anzu
sprechen, und umgekehrt sprechen Mit
arbeitende ihre psychischen Probleme 
bei der Arbeit kaum je aktiv an. Zudem 
können Arbeitgeber normalerweise 
nicht gut einschätzen, was sie einem 
psychisch auffälligen Mitarbeiter zumu
ten dürfen und was nicht. Hier bietet 
WorkMed auch für Arbeitgeber Unter
stützung an, sei es in Form von Füh
rungsschulung oder Coaching von Füh
rungskräften oder bei der Erarbeitung 
eines betrieblichen Konzeptes, wie psy
chisch auffällige Mitarbeitende wirksam 
geführt werden können.

Arbeiten trotz psychischer Probleme
WorkMed will die Arbeitsmarktbeteili
gung von psychisch belasteten Men
schen verbessern und dazu beitragen, 
dass diese soweit wie möglich ihre vor
handenen Fähigkeiten beruflich einset
zen können. Deshalb engagiert sich 
WorkMed zum einen möglichst früh für 
den Arbeitsplatzerhalt von Patienten mit 
psychischen Problemen oder in eskalie
renden Konfliktsituationen. Zum ande
ren hilft WorkMed Patienten, die arbeits
los, invalidisiert oder sozialhilfeabhängig 
sind, eine neue Perspektive zu gewinnen. 
Gemäss behandelnden Psychiatern in 
der Schweiz wären aktuell 20% ihrer in
validisierten und sozialhilfeabhängigen 
Patienten zumindest teilerwerbsfähig – 
aber Ängste, fehlendes Selbstvertrauen 
oder Resignation würden sie daran hin
dern. Das Motto von WorkMed ist des
halb «das Beste schaffen» – wir wollen 
Patienten darin unterstützen, ihr Bestes 
zu geben, und wir gehen davon aus, dass 
Arbeit oft eine wichtige protektive Funk
tion hat für die psychische Stabilität.

Dr. phil. Niklas Baer

Infos

Workmed.ch / EMail: Kontakt@workmed.
ch (Kontakadresse für Zuweisungen, Anfra
gen etc.) Rathausstrasse 40 (Eingang via 
Salzgasse), 4410 Liestal Telefon 061 685 15 15

Niklas	Baer	

Dr.	phil.	Niklas	Baer ist Leiter von 
WorkMed

http://Workmed.ch
mailto:Kontakt@workmed.ch
mailto:Kontakt@workmed.ch
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I n t e r v i e w : 

Fragen	an	Dr.	med.	Fulvia	Rota

«Es	scheint	gegenüber	den	Behandlern		
ein	grundlegendes	Misstrauen	vorhanden	
zu	sein,	was	grosse	Ohnmachtsgefühle		
und	Frustrationen	auslöst»

Synapse: Welche Anliegen und Fragestel-
lungen der niedergelassenen Psychiater 
an die «Ständige Kommission Versiche-
rungen (SKV)» sind Ihrer Erfahrung nach 
besonders häufig und relevant, wenn es 
um die Wiedereingliederung von 
psychisch Erkrankten geht?
Dr. Fulvia Rota: Bei der Mehrheit der  
Anfragen stehen Probleme mit den Tag
geldversicherungen im Vordergrund. Die 
Ärzte sehen sich vermehrt schon zu  
Beginn einer Behandlung mit Fragen 
rund um die Arbeitsfähigkeit konfron
tiert, also bereits zum Zeitpunkt der  
Abklärung, in einer Zeit, in der es um Ver
trauensbildung geht, um die Etablierung 
einer therapeutischen Beziehung. Das 
kann sehr problematisch sein. Eine er
folgreiche psychiatrischpsychothera
peutische Arbeit basiert auf einer guten 
und vertrauensvollen ArztPatientenbe
ziehung und die Etablierung einer sol
chen benötigt einfach Zeit. Die (zu) frühe 
Konfrontation mit der Einschätzungs
frage zur Arbeitsfähigkeit führt oft zu  
einer Verunsicherung des Patienten und 
beeinträchtigt die Vertrauensbildung 
und die therapeutische Beziehung, was 
wiederum die Genesung gefährdet.

Sehr problematisch sind die divergenten 
Einschätzungen der Arbeitsfähigkeit 
durch die Versicherungsärzte, die diese 
oftmals nur aufgrund der Akten fest
legen oder nach einem einmaligen –
meist kurzen – Gespräch mit den Patien
ten. Einschätzungen und Prognosen der 
Versicherungsärzte müssen oft als un
realistisch optimistisch und als nicht 
umsetzbar bezeichnet werden. Diese Ein
schätzungen werden aber i.d.R. von den 
Versicherungen eins zu eins übernom
men. Der Behandler hat meist keinerlei 
oder kaum Möglichkeit, darauf Einfluss 
zu nehmen. Behandler werden als Partei 
betrachtet, man spricht ihnen im Grunde 
jegliche Objektivität ab. Es scheint ge
genüber den Behandlern ein ganz grund
legendes Misstrauen vorhanden zu sein, 
was grosse Ohnmachtsgefühle und Frus
trationen auslöst, denn die meisten Be
handler sind sich durchaus bewusst, wie 
wichtig der Erhalt und die Wiedererrei
chung der Arbeitsfähigkeit ist.
Das Wissen des Behandlers wird zu  
wenig oder gar nicht abgeholt. Dabei ist 
gerade bei Menschen mit länger dauern
den oder rezidivierenden psychischen Er
krankungen der Psychiater derjenige, der 
den Längsverlauf der Erkrankung und so
mit den Patienten und dessen Belastbar
keit am besten kennt.
Es herrscht der Eindruck vor, dass die 
mächtigen Versicherungen, massiv und 
auch in aussichtslosen, gravierenden Fäl
len Druck ausüben, weil sie am längeren 
Hebel sitzen. Und zwar ganz im Wissen, 
dass unsere Patienten den Gang vor das 
Gericht scheuen, aus Angst vor den Kos
ten, vor dem zusätzlichen psychischen 
Druck usw.

Wie hat sich die Zahl der (SKV-) Beratun-
gen in den letzten Jahren entwickelt? 
Hat sie zu- oder abgenommen? Warum?
Die Anfragen bewegen sich seit einigen 
Jahren auf einem konstant hohen Ni
veau, zwei bis drei Anfragen pro Woche. 

Ein grosser Teil dieser Anfragen betrifft 
die Krankenkassen, also die Behandlung, 
ein weiterer grosser Teil hat mit den Pro
blemen rund um die Taggeldversiche
rungen zu tun. 
Hingegen erhalten wir nur sehr wenige 
Anfragen zu Schwierigkeiten mit der IV. 
Dies heisst aber nicht, dass es diese nicht 
gibt. Es hat wohl vielmehr damit zu tun, 
dass wir als schweizerische Fachgesell
schaft schon seit Jahren empfehlen, die 
Probleme über die kantonalen Gremien, 
die kantonalen Fachgesellschaften anzu
gehen, da die IVStellen kantonal organi
siert sind und es von IVStelle zu IVStelle 
doch gewichtige Unterschiede gibt.

Den Fachärzten für Psychiatrie und 
Psychotherapie kommt im Prozess der 
Wiedereingliederung eine wichtige 
Stellung zu. Was sind aus Ihrer Sicht die 
relevanten Herausforderungen in der 
Zusammenarbeit zwischen der Psychia-
trie und den Versicherungen?
Neben den bei der ersten Frage genann
ten Herausforderungen sind die unter
schiedlichen Zeitvorstellungen ein weite
res wichtiges Problem. Psychische 
Erkrankungen, eine Depression, ein Burn
out erfordern viel Zeit. Zu früher Druck 
kann sehr kontraproduktiv sein. Anderer
seits wissen wir, dass je länger eine Ar
beitsunfähigkeit dauert, umso grösser 
die Gefahr ist, dass die Rückkehr an die 
Arbeit, die Wiedereingliederung miss
lingt. Hier die richtige Balance zu finden, 
erfordert viel Knowhow und eine sorg
fältige Planung. Ganz generell stellen der 
massiv gestiegene Druck in der Arbeits
welt, der gesellschaftliche Druck zum Er
folg usw. eine grosse Herausforderung 
für uns alle dar. 

Gibt es aus Ihrer Sicht ein Verbesserungs-
potenzial auf Versicherungsebene, was 
die Wiedereingliederung betrifft?
Sicher muss die Zusammenarbeit zwi
schen Patient, Arbeitgeber, Arzt und Ver

Dr. med. Fulvia Rota
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sicherer noch verbessert werden. Wir ma
chen i.d.R. gute Erfahrungen mit 
CaseManagern und JobCoaches, wenn 
diese zum richtigen Zeitpunkt, also nicht 
zu früh, aber auch nicht zu spät, beigezo
gen werden. Leider ist dies heute noch 
viel zu wenig der Fall. Auch wenn diese 
die Versicherungen kurzfristig mehr kos
ten, so ist es langfristig gesehen insge
samt gut investiertes Geld.
Ausserdem muss eine höhere Qualität 
der Beurteilungen durch die Versiche
rungsärzte und Gutachter zwingend an
gestrebt und die Kommunikation zwi
schen Versicherungsärzten und 
Behandlern verbessert werden. Die Ärzte 
bedauern sehr, dass bei divergenten Ein
schätzungen nicht mit ihnen Rückspra
che genommen wird. Ferner braucht es 
mehr Transparenz und eine bessere 
Nachvollziehbarkeit, wie die Versiche
rungsärzte und die Gutachter die Ar
beitsfähigkeit bestimmen. Und schliess
lich könnte eine unabhängige – nicht von 
den Versicherern finanzierte – Instanz 
zur Überprüfung der Be urtei lungen/
Gutachten, ähnlich der Clea ring stelle der 
Suva, sehr hilfreich sein.

Bis vor wenigen Jahren galt im juristi-
schen Sprachduktus die Annahme, dass 
somatoforme Schmerzstörungen und 
auch andere psychosomatische Leiden 
der Betroffenen mit einer «zumutbaren 
Willensanstrengung» überwindbar 
seien. Stellt aus Ihrer Sicht die Änderung 
der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
2015 betreffend der Praxis der IV-Beren-
tung eine Verbesserung dar?
Wir begrüssen, dass die Überwindbar
keitsvermutung bei unklaren Beschwer
debildern aufgegeben wurde und dass 
nun das tatsächlich erreichbare Leis
tungsvermögen eruiert werden soll und 
somit die Diagnose weniger wichtig ist. 
Auch dass nicht nur die Defizite, sondern 
auch die Ressourcen massgebend sind, 
ist ein wichtiger Punkt. Es ist anzuneh
men, dass dieser zu einer Verbesserung 
führt. 

Die kantonalen IV-Stellen stehen unter 
Spardruck. Zuletzt hatte Innenminister 
Berset eine Untersuchung des BSV zur 
Gutachterpraxis verfügt. Sind die 
IV-Stellen noch objektiv oder wird nach 
einer Quotenregelung entschieden? 
Es ist sehr wichtig, dass endlich auch auf 
der obersten Ebene erkannt worden ist, 
dass es im Bereich der IVStellen und
rund um die Qualität der Gutachten
viele Fragen und Probleme gibt. Dass dies 
nun genauer angeschaut wird, ist zu be
grüssen. Die realen Vorgaben, die den IV
Stellen gemacht werden, kennen wir
nicht. Ich kann die Frage deshalb nicht
abschliessend beantworten. Sicher ist
aber, dass eine Quotenregelung stossend 
und nicht haltbar ist. Es muss immer der 
einzelne Mensch beurteilt werden. Ent
scheidungen dürfen nicht aufgrund von 
Quoten gefällt werden.

Was empfehlen Sie niedergelassenen 
Hausärzten und Psychiatern, wenn im 
Umgang mit den Sozialversicherungen 
Probleme auftreten?
Ich empfehle als Erstes das Gespräch 
mit den massgebenden Personen der 
Versicherung (Casemanager, Versiche
rungsarzt) zu suchen. Bei Schwierigkei
ten sollte man frühzeitig mit der Fach
gesellschaft Kontakt aufnehmen und 
Unterstützung und Beratung suchen. 
Da bei Streitigkeiten mit Taggeldversi
cherungen einerseits gute juristische 
Kenntnisse über Pflichten und Rechte 
erforderlich sind und andererseits in der 
Regel viel Geld auf dem Spiel steht (Tag
gelder, wie ev. auch Pensionskassenleis
tungen), empfiehlt die SKV oft den früh
zeitigen Beizug eines in Arbeits und 
Versicherungsrecht spezialisierten Ju
risten. 

Gibt es ein Thema, eine Fragestellung 
oder ein Anliegen Ihrerseits, die im 
Kontext mit der Wiedereingliederung 
psychisch Erkrankter wichtig sind, hier 
aber bisher nicht genannt oder gefragt 
wurden? 

Es muss bedacht werden, dass es die De
pression und die Angststörung usw. 
nicht gibt. Jeder Mensch hat seine eigene 
Geschichte und muss ganz individuell 
angegangen werden. Besonders in der 
Psychiatrie sind Pauschalisierungen, Ge
neralisierungen, Handbuchvorgaben 
problematisch und deshalb zu vermei
den. Denn: So wie nicht eine Diagnose 
die Indikation und die Intensität einer 
Therapie bestimmt, so gibt es auch keine 
direkte Korrelation von Diagnose und Ar
beitsunfähigkeit resp. Ausmass der Ar
beitsunfähigkeit.
Ein weiteres wichtiges, aber in der Öf
fentlichkeit zu wenig thematisiertes 
Thema sind jene Menschen mit psychi
schen Erkrankungen, die, aus welchen 
Gründen auch immer, keine IVLeistun
gen erhalten (weder IVRenten noch Inte
grationsmassnahmen), die aber für den 
ersten Arbeitsmarkt zu schwach sind 
und dort nicht bestehen können und 
dann z.T. in die Sozialhilfe abgeschoben 
werden. Dieses Problemfeld sollte ge
nauer untersucht werden. Was passiert 
mit Menschen, die keine Rente erhalten 
oder denen die Rente, oftmals nach meh
reren Jahren, nachträglich abgesprochen 
wird? Wohin «verschwinden» diese Men
schen? 
Und noch eine letzte Bemerkung: Leider 
ist der Name «Invalidenversicherung» 
sehr negativ besetzt und nicht mehr zeit
gemäss. Besser würde es «Integrations
versicherung» heissen.

Die Fragen stellten Burkhard Gierer  
und Bernhard Stricker. 

Dr.		med.	Fulvia	Rota	

Dr.		med.	Fulvia	Rota ist Vorstands
mitglied SGPP/FMPP und Präsidentin 
der Ständigen Kommission Versiche
rungen (SKV)
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U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Neue	Erhebung	der	Workforce	
von	Haus-	und	Kinderärzten	in	der	
Schweiz	2020

Workforce Befragungen der Schweizer Hausärzteschaft haben 
eine lange Tradition. Im Frühling 2020 wird im Rahmen der  
4. «Workforce» Umfrage des Universitären Zentrums für Haus
arztmedizin beider Basel folgende zentrale Fragen bei Haus 
und Kinderärztinnen und ärzten erhoben: 

•  Wie sieht die aktuelle Arbeitssituation (Arbeitspensum, 
Arbeitsbedingungen) aus?

•  Wie sehen die beruflichen Pläne bezüglich Arbeitspensum 
und Pensionierung aus?

•  Empfinden Haus und Kinderärzte einen Grundversorger
mangel? 

Das Ziel der Workforce Umfrage ist, periodisch Daten zur Ar
beitssituation der Schweizer Hausärzteschaft zu erfassen, um 
Trends zu erkennen. Seit 2005 werden Hausärzte aus der gan
zen Schweiz alle fünf Jahre befragt. Folglich kann das uniham 
bb bald schon Daten über einen Zeitraum von 15 Jahren prä
sentieren! Aufgrund der bisher kaum untersuchten Workforce 
bei Kinderärzten werden dieses Jahr erstmals auch schweizweit
die Pädiater befragt. Die aktuelle sowie die letzte Untersuchung 
im Jahr 2015 erfolgt(e) in enger Kollaboration mit «Médecins de 
famille et de l’enfance» (MFE). 
Um in unserem Land auch in Zukunft eine medizinische Grund
versorgung auf Topniveau zu gewährleisten, sind verlässliche 
longitudinale Daten zu dieser Thematik erstrebenswert und 

vorteilhaft. Seit einiger Zeit sind zwar mehr Bemühungen im 
Gange, die Arbeitsleistung der Grundversorger zu erfassen. Seit 
2015 erhebt das Bundesamt für Statistik generelle statistische 
Datengrundlagen zur ambulanten Gesundheitsversorgung 
(MARS) und regelmässig Strukturdaten von Arztpraxen und 
ambulanten Zentren («Medical Ambulatory – Structure» oder 
kurz MAS). Diese Daten dienen aber vor allem statistischen so
wie auch aufsichtsrechtlichen Zwecken. 

Was können Sie tun?
Füllen Sie den «Workforce» Fragebogen im Frühling aus und be
antworten Sie unsere Fragen zu Ihrer Arbeitssituation und dem 
wahrgenommenen Grundversorgermangel. Unser Wunsch ist 
es, dass möglichst	viele	Haus-	und	Kinderärzte	an	dieser	5-mi-
nütigen	Erhebung	teilnehmen. Sie leisten damit einen äusserst 
wertvollen Beitrag für eine zukunftsorientierte, moderne und 
nachhaltige Schweizer Hausarztmedizin. Dank Ihrem Mitma
chen wird eine adäquate Darstellung der Situation der Haus 
und Kinderärzte möglich sein.
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Ihren geschätzten und 
hilfreichen Beitrag. 
Stéphanie Giezendanner, PhD, und Prof. Dr. med. Andreas Zeller, 
MSc 
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel –
unihambb

Wichtige	Termine	2020	/	uniham-bb

Dienstagmorgen-Fortbildung im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45 – 8.30 Uhr 
19. Mai 2020, «Neues aus der Schmerztherapie», Prof. Wilhelm Ruppen, Unispital Basel

Hausarzt-Academy Basel, Donnerstag, 19. März 2020 von 19.00 – 21.00 Uhr 
«Demenz – Hirntheater», Alte Universität Basel, Seminarraum 201, Rheinsprung 9, Basel

Institut für 
Hausarztmedizin 
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N a c h r u f

In	Erinnerung	an	Fritz	Schwab	
(8.6.1956	–	7.12.2019)

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen
Am 7. Dezember letzten Jahres ist der Ge
schäftsführer der Ärztegesellschaft Ba
selland Fritz Schwab völlig unerwartet 
im Alter von 63 Jahren verstorben. 
Fritz Schwab hinterlässt seine Frau Lisa 
und die gemeinsame Tochter Leonie so
wie aus erster Ehe seinen Sohn Thomas 
mit dessen Ehefrau Andrea und seinem 
Grosskind Neven.
Fritz Schwab war seit über 30 Jahren Ge
schäftsführer der AeGBL und für sehr 
viele von uns ein treuer und vertrauter 
Freund.
Wir haben Fritz als herzensguten Men
schen erlebt, dessen spürbare, grosse 
Sensibilität sich uns vor allem indirekt – 
über sein Verhalten und sein Handeln – 
erfahrbar gemacht hat.
Fritz war für uns alle in seinem gesell
schaftlichen Auftreten ein hochanständi
ger, stets korrekter, vorbildlich beherrsch
ter Mensch, der sich engagiert – auch 
fürsorglich – für die Anliegen der Mitglie

der eingesetzt hat und der es wie kein 
anderer verstanden hat, Auseinanderset
zungen sachlich zu führen und Konflikte 
möglichst im Keim zu entkräften.
Von unschätzbarem Wert für die Ärzte
gesellschaft waren zudem seine weitver
zweigte regionale politische Vernetzung 
und sein gutes Gespür für das politisch 
Machbare. Auch hat er es verstanden, die 
Anliegen und Verlautbarungen nach 
aus sen stets formvollendet zu vertreten. 
Mit seinem feinen Sinn für die gute Form 
und die geschickte Handhabung von For
malitäten hat er wesentlich zum Anse
hen der Ärztegesellschaft in der Öffent
lichkeit beigetragen.
An der würdigen Abdankungsfeier in der 
reformierten Kirche Gelterkinden vom 19. 
Dezember durfte ich einige Worte des 
Abschieds sprechen. Obwohl frei gespro
chen, sind mir diese Worte noch sehr prä
sent, und ich habe für alle, die nicht da
bei sein konnten, die kurze Rede in 
Schriftsprache niedergeschrieben.

Liebe Lisa, liebe Leonie, liebe Familie Schwab, geschätzte Trauergemeinde. – «Der liebste Mensch auf der Welt». Als mich 
sein Bruder Martin am 7. Dezember anrief, um die unfassbare Nachricht zu übermitteln, waren dies seine ersten Worte: 
«Warum Fritz, er war doch der liebste Mensch auf der Welt». Wann immer man zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendei-
nem Ort mit jemandem auf Fritz zu sprechen gekommen ist, dieser Satz ist immer wieder gefallen und ich selbst habe 
ihn in den letzten gut 20 Jahren selbst unzählige Male gebraucht. Eine kleine Anekdote vermag dies vielleicht zu illust-
rieren: Als ich vor zehn Jahren zum Präsidenten unserer Gesellschaft gewählt wurde, hat mich seine damalige Sekretärin 
in die Praxis angerufen. Sie hat mich damals noch nicht gekannt und vielleicht all ihren Mut zusammengenommen und 
mich gebeten, ihren Chef nicht auszunutzen, er sei ein feiner, der liebste Mensch und könne nicht nein sagen. – Es würde 
Fritz aber definitiv nicht gerecht, ihn auf «lieb» zu reduzieren. Mir haben immer seine Kraft und sein Optimismus im-
poniert. Fritz hat in seinem viel zu kurzen Leben unglaubliche Schicksalsschläge erleiden müssen und manch einer wäre 
darüber düster, böse und zynisch geworden. Nicht Fritz, er ist hell, optimistisch und positiv geblieben. – Fritz Schwab hat 
während rund 35 Jahren meine Vorgänger und zuletzt mich als Präsidenten der Ärztegesellschaft Baselland unterstützt, 
dies mit grossem Sachverstand, Engagement, Empathie und Loyalität. Fritz war während all dieser Jahre nicht bloss un-
ser Geschäftsführer, er war gleichermassen Herz und Seele unserer Gesellschaft. Jetzt, wo dieses Herz aufgehört hat zu 
schlagen, wird unsere Gesellschaft nicht mehr die gleiche sein, werden viele von uns nicht mehr die gleichen sein. – Da 
ich es nicht besser sagen kann, zitiere ich gerne Lisa, die geschrieben hat, «dass Fritz die beschränkte Lebenszeit genutzt 
und seine Spuren in vielen Herzen hinterlassen hat». Fritz hat effektiv bei vielen von uns tiefe Spuren hinterlassen, und 
so sehr wir nun traurig sind, so sehr ist es doch auch wunderschön, dass wir ihn kennen und viele Wege gemeinsam mit 
ihm gehen durften. Die Freundschaft mit Fritz war für uns alle ein grosses Privileg. Mir verbleibt zum Schluss nur, unse-
rem Freund Fritz für die wunderbare Freundschaft zu danken. Fritz, wir werden dich nie vergessen.

Für den Vorstand der Ärztegesellschaft Baselland.
Tobias Eichenberger, Präsident



14    I

Adullam-Stiftung
Ärztekasse
Bürgerspital Basel
Christ Kommunikation AG
Hirslanden Klinik Birshof AG
Kantonsspital Baselland
Kuckuck GmbH
Leimapharm AG

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2017 und freuen uns darauf,  auch im nächsten Jahr 
wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Wir bedanken uns bei unseren Inserentinnen und Inserenten 
für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft Baselland
und der Medizinischen Gesellschaft Basel

Ärztegesellschaft
Baselland

Medizinische Gesellschaft Basel
MNZ Stiftung Medizinische 

Notrufzentrale
Palliativzentrum Hildegard
praxisstellen.ch 
Publix Agentur für Werbung 

Public Relations und Design
Reha Rheinfelden

ROTHEN Medizinische Laboratorien AG
Schweizerisches Rotes Kreuz
Spitex Basel Geschäftsstelle
St. Claraspital
Stiftung MNZ
The whole Media AG

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2020 und freuen uns darauf, auch in diesem Jahr
wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.

Adullam Spital
Ärztekasse Genossenschaft
Doetsch Grether AG
Felix Platter-Spital
Fresenius Medical Care (Schweiz) AG
Kantonsspital Baselland
Kestenholz Automobil AG
Klinik Arlesheim AG

Klinik Birshof AG
Kuck Uck Kommunikation
Leimapharm AG
Medbase Gruppe
MNZ Stiftung Medizinische
Notrufzentrale
Praxis & Dialysezentrum
Alt-Münchenstein AG

praxisstellen.ch
Publix  AG
Rotes Kreuz Baselland
ROTHEN Medizinische Laboratorien AG
Schweizerisches Rotes Kreuz
Spitex Basel Geschäftsstelle
UBS Switzerland AG

Ärztegesellschaft
Baselland

Wir bedanken uns bei unseren Inserentinnen und Inserenten
für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.

Danke Synapse 2019_d.indd   1 21.11.19   15:20

N e u e s  R e d a k t i o n s m i t g l i e d

Dr.	med.	Karin	Hirschi	ist	neues	Redaktionsmitglied
Zum Lesen und zum Schreiben sind wir auf Buchstaben angewiesen. Auch die Redaktion der Synapse kommt nicht ohne sie aus. 
Und so liegt es nahe, dass ich mich Ihnen, liebe Leser, mit den Buchstaben von A bis Z vorstelle.

A wie Aufsatz: Im Gegensatz zu den meisten meiner Mitschüler liebte ich 
Aufsätze. Einmal musste ich sogar einen Strafaufsatz schreiben. Das war im 
Italienischunterricht, was ich angestellt hatte, weiss ich nicht mehr. Aber der 
Lehrer war vom Inhalt meines fremdsprachigen «Werks» so berührt, dass er 
den Aufsatz kurzerhand der ganzen Klasse vorlas. 
B wie Biologie: Biologie war mein Erststudium (ich musste erst Mut sammeln 
für das Medizinstudium). Mein gelungener Abschluss des Biologiestudiums 
war eher ein Glücksfall; immerhin habe ich die Wissenslücken in der Zwischen
zeit gestopft durch meine neu entdeckte Begeisterung für das Pflanzenbe
stimmen. 
C wie Cello: Ich spiele Cello und Gitarre, singe gern und höre viel Musik. Auch 
Lieder zu dichten habe ich schon versucht. Wer weiss, vielleicht finden Sie in 
der Synapse nebst Prosa einmal Poesie?
D wie Detektiv: Der Sache auf den Grund zu gehen ist eines meiner Lebens
mottos, das bestimmt auch beim Schreiben von Artikeln nützlich ist.
E wie E-Bike: Das EBike ist eine Alterserscheinung und ein Thema, bei dem 
ich regelmässig ins Schwärmen komme. Ich nenne mein Gefährt «EasyBike» 
und fahre damit unter anderem zu den Redaktionssitzungen.
F wie Fachwissen: mich bedrückt, wie viel alltagstaugliches medizinisches 
Wissen es gibt, das nie den Eingang in (Haus)Arztfortbildungen gefunden 
hat.
G wie Gespräch: Dass die Zeit für das ärztliche Gespräch limitiert wurde, 
erachte ich als einen folgenschweren Eingriff in unser Berufsleben und als 
Geringschätzung eines urmenschlichen Bedürfnisses: Zeit zu haben, zuzuhö
ren und sich mitzuteilen.

H wie Hausarzt: eine bedrohte Spezies? Damit es sie auch weiterhin gibt, ist 
vermehrter Einsatz auch in der Standespolitik nötig. Ich hoffe, dass ich via 
«Synapse» einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann.
I wie Illusion: Missstände bedrücken mich. Allerdings habe ich die Illusion der 
Jugendjahre, ich könnte die Welt verbessern, hinter mir lassen müssen, wie 
viele andere verspätete Achtundsechziger auch. Realistisch zu sein heisst aber 
nicht resigniert zu sein. 
J wie Jahrgang: 1959 
K wie Kroatien: meine zweite Heimat, in der ich sehr viele Freunde habe. 
Durch meine Einblicke in das dortige MedizinSystem schätze ich den Schwei
zer Standard doppelt.   
L wie LZ: Mit Schmunzeln habe ich in der ersten Redaktionssitzung zur Kennt
nis genommen, dass nicht nur wir Mediziner Abkürzungen haben – es gibt sie 
auch im Journalismus! Die Artikellänge wird in Anzahl Zeichen gemessen, 
meist inklusive LZ (Leerzeichen), dennohnesiewäredasLesendochrechtmüh
sam!
M wie Medizin: mein WunschStudium und Beruf
N wie Name und Zivilstand: Karin HirschiSchiegg, Heirat 1983 und leider 
im gleichen Jahr verwitwet; mein Mann starb in einem Unfall. 
O wie Online: Im Hinblick auf elektronische Medien gehöre ich eher zu den 
Unbeholfenen, und ich lese lieber auf Papier als auf dem Bildschirm. Aber ich 
schätze die Möglichkeit, viel Information auf kleinstem Raum speichern zu 
können. Was mich dabei immer wieder fasziniert ist, dass mein Laptop trotz 
der vielen Informationen, die ich ihm füttere, nie dicker wird!
P wie Photographie: Fotografieren ist eine meiner Freizeitbeschäftigungen. 
Motive finde ich vor allem in der Natur, aber auch in Bauwerken oder in der 
Technik. Und die Gunst der Stunde macht gelegentlich auch einen Schnapp
schuss möglich.
Q wie Quelle: Woher kommt die Information? Wie verlässlich ist sie? Das sind 
ständige Herausforderungen, für Ärzte gleichermassen wie für Journalisten. 
R wie Redaktions-Team der Synapse: Gut, dass es dieses Team gibt! Ich 
fühlte mich gleich wohl bei euch... ein herzliches «Dankeschön» an euch alle!
S wie Sprache: Ich liebe Sprachen, spreche auch mehrere Fremdspachen und 
merke doch manchmal, dass ich nicht einmal die Muttersprache gut beherr
sche. Sprache ist Grundlage der Kommunikation, eine Form der Kunst und in 
akuter Gefahr zu verarmen.
T wie Theologie: Könnte ich noch ein Studium machen, wäre es Theologie. 
U wie Umgangssprache: Ich bin in Basel geboren, wohnte stets in oder rund 
um Basel und habe in Basel studiert, spreche aber immer noch Berndeutsch 
(obwohl ich Baseldeutsch in der Schule einmal gelernt habe). Berndeutsch ist 
unglaublich reich an deftigen und träfen Ausdrücken und begeistert mich 
immer wieder von Neuem. Viele Lieder von Mani Matter kenne ich auswendig.
V wie vielfältig: Ich bin vielseitig interessiert und habe stets mehr Pläne und 
Ideen, als ich umsetzen kann.
W wie Wassermann: Charles Wassermann war Autor, Journalist und lang
jähriger OsteuropaKorrespondent von Radio DRS und – ohne es zu wissen –
einer der grossen Helden meiner Jugendzeit. 1956 war er während des unga
rischen Volksaufstands in Budapest, und was er darüber schrieb, gehört zum 
Bewegendsten, das ich je gelesen habe. Ich hatte nie die Gelegenheit, diesen 
wunderbaren Menschen persönlich kennenzulernen, aber er ist mir Vorbild 
bis heute – durch das, was er schrieb und wie er es schrieb.
X wie X-was: Xetwas zu reden oder zu schreiben, versuche ich zu vermeiden. 
Entweder bin ich überzeugt von dem, was ich mitteilen will, oder ich lasse es 
bleiben. 
Y wie YAK: Das Yak ist ein beliebtes Tier in Kreuzworträtseln, diese wiederum 
sind ein Hobby von mir (sie haben ja schliesslich mit Sprache zu tun!).
Z wie Zeltplatz: Ich bin ein OutdoorFan, so lange es bequem genug dabei 
zu und hergeht. Zeltplätze erfüllen diese Anforderungen in idealer Weise, 
und meistens verbringe ich die Zeit dort mit Lesen und Schreiben. In der  
Distanz zum Alltag kommen mir die besten Ideen. Und so werde ich künftig 
noch eine Ausrede mehr haben, diesem Hobby zu fröhnen: nach der 
Redaktions sitzung ab ins CampingWeekend! 

Dr. Karin Hirschi
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