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Editorial

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 «Burn-out» 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 HR-Fachleuten im Betrieb
oder mit externen vom Betrieb organi
sierten Coaching-Agenturen 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.

