Jahreskongress 2016: Psychische Gesundheit – zwischen Mythos und Realität — der
Tagungsbericht

Der Jahreskongress vom 14. September im Technopark Zürich befasste sich mit der facettenreichen
Thematik der psychischen Gesundheit. Der Anlass startete mit einem Referat, das «Einblicke in
Forschung, Trends und Realitäten betreffend Arbeitswelt und Gesellschaft» gab. Weitere Referate
und ein moderiertes Podium rundeten das morgendliche Programm ab. Am Nachmittag standen
den Besuchern sechs Foren zur Auswahl. Prof. Dr. Jutta Rump hielt das Abschlussreferat mit dem
Thema «Lebensphasenorientierte Personalpolitik zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit». Einblick in die
Tagung.
Das Positive vorweg: Grundsätzlich wird heute dem Thema psychische Gesundheit generell eine
grössere Aufmerksamkeit geschenkt als früher. Doch was bedeutet «psychisch gesund» bzw.
«psychisch krank»? Regina Knöpfel, Geschäftsführerin von Contingent Beratung und Entwicklung AG,
stellte während ihres Eröffnungsreferates eine IV-Studie der Hochschule St. Gallen HSG vor, die 2014
in Zusammenarbeit mit der PKRück durchgeführt wurde. Daraus geht hervor, dass IV-Renten
aufgrund psychischer Erkrankungen auf hohem Niveau stagnieren, der Gesamtbestand an IVRentnern abnehmend ist.
Unternehmen seien zwar auf das Thema betriebliche Gesundheit fokussiert, aber kaum bereit,
Personen mit psychischen Erkrankungen einzustellen. Ausserdem sei ein Trend zu erkennen, wonach
«auffälligen» Mitarbeitenden eher gekündigt wird. «Nur selten», so Regina Knöpfel, «gibt es
Kontakte zwischen Arbeitgebern und Psychiatern. Es lässt sich ein `Teufelskreis des psychischen
Versteckspiels` feststellen». Mitarbeitende mit psychischen Problemen würden ihre Vorgesetzten
kaum darüber informieren, so dass eine Frühintervention praktisch verunmöglicht wird. Erholt sich
eine Person wieder, werde dies nicht erkannt, da man zuvor ja nicht darüber gesprochen hat.
Schlechte Verläufe erhielten demgegenüber eine erhöhte Aufmerksamkeit. Gestützt auf die
«schlechten Erfahrungen» würden kaum Leute mit psychischen Erkrankungen eingestellt. «Um hier
eine Veränderung zu bewirken, braucht es die Unterstützung der strategischen Führung», betont
Knöpfel.
Vorgesetzte und Arbeitskollegen erkennen psychische Leiden kaum
Im anschliessenden Referat von Niklas Baer, Leiter der Fachstelle Psychiatrische Rehabilitation
Baselland, wurde provokativ die Frage aufgeworfen, was eigentlich schwierige Mitarbeitende
schwierig macht. Baer erklärte, dass 20 Prozent der Gesamtbevölkerung psychische Probleme hätten
und die Wirtschaft auf diese Menschen nicht verzichten könne, weil sie ohne diese Arbeitskräfte
schlicht nicht mehr funktionieren würde.

Die wenigsten Vorgesetzten sind sich bewusst, dass auch in Unternehmen durchschnittlich jeder
fünfte Mitarbeitende psychische Probleme hat. Bei einer Befragung von 320 Führungskräften
konnten sich knapp zehn Prozent an eine Person mit psychischen Auffälligkeiten erinnern. Aber auch
nur rund ein Viertel dieser Vorgesetzten wurde im Umgang mit psychisch auffälligen Mitarbeitenden
je geschult. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wissen fehlt, eine psychische Auffälligkeit überhaupt
erkennen zu können, ist deshalb hoch. Doch nicht nur die Vorgesetzten, auch Arbeitskolleginnen und
-kollegen merken spät oder gar nichts von solchen Problemen. Es ist wohl bezeichnend, dass
Betroffene sich selbst auch nicht zu ihren Problemen äussern, obwohl nachgewiesen ist, dass es
kaum negative Folgen für sie hat. Dreiviertel der Befragten sind jedoch überzeugt, dass es den
betroffenen Personen geholfen hätte, wenn man über ihr Leiden informiert gewesen wäre.
Ein eklatanter Unterschied zeigt sich laut der Umfrage im Umgang mit Mitarbeitenden, die ein
Alkoholproblem und solchen, die ein psychisches Problem haben. Alkoholprobleme werden im
Gegensatz zu psychischen Problemen relativ schnell thematisiert. Niklas Baer forderte deshalb,
offener und offensiver das Thema der psychischen Erkrankung anzusprechen.
«Jedes Unternehmen hat Platz für mindestens eine Person mit einer Beeinträchtigung»
Die Firma Keller Recycling AG hat 2016 für ihre Integration und Umgang mit Mitarbeitenden mit
Beeinträchtigungen den «Thiis Priis» erhalten. Inhaber Joel Keller legte auf beeindruckende Weise
dar, welchen Mehrwert diese Personen für ein Unternehmen haben. Seine Forderung ist deutlich:
«Jede Unternehmung hat Platz für mindestens eine Person mit einer Beeinträchtigung». Wichtig sei,
dass die gegenseitigen Erwartungen von Beginn an offen angesprochen werden. Die Entscheidung,
Personen mit einem Handicap einzustellen, müsse von allen gemeinsam getragen werden:
Geschäftsleitung, Teamleiter und Mitarbeitende. Auch die betroffene Person, deren näheres Umfeld,
ein Jobcoach sowie die IV müssten ein gemeinsames Ziel haben. Alle müssen die Stärken und
Schwächen der Kandidatin oder des Kandidaten kennen und akzeptieren. Neben den Risiken, dass es
im Team gelegentlich Unruhe geben könne und ein erhöhter Zeitaufwand für gewisse Arbeiten
einzuberechnen ist, gebe es auch Chancen: «Der Teamzusammenhalt wächst, die Sozialkompetenz
jedes einzelnen Mitarbeiters steigt und auch die Firmenkultur verändert sich nachhaltig», hat Keller
die Erfahrung gemacht. Für ihn ist klar: Eine Person mit Beeinträchtigung muss Platz in jedem
Unternehmen haben.
Foren und Abschlussreferat «Lebensphasenorientierte Personalpolitik zum Erhalt der
Arbeitsfähigkeit»
Am Nachmittag teilten sich die Tagungsteilnehmende in Foren auf, die so unterschiedliche Themen
behandelten wie «telemedizinische Unterstützung bei psychiatrischen Belastungen» über
«Patientenrechte und Patientenschutz» bis zu «Prävention in einem Grossunternehmen». Zitiert
wurde auch Friedrich Nietzsche aus «die fröhliche Wissenschaft»: «Die grosse Gesundheit heisst
annehmen und umgehen können mit dem existentiell gegebenen sowohl Gesund- als auch Kranksein
des Menschen».
Das Abschlussreferat hielt Prof. Dr. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability,
Ludwigshafen. Sie zeigte verschiedene Trends in der Arbeitswelt auf: «Wir müssen uns mit der
demografischen Entwicklung, der Alterung der Gesellschaft und Verlängerung der Lebensarbeitszeit
auseinandersetzen», ist sie überzeugt. Doch auch die technisch-ökonomischen Entwicklungen
würden uns dauernd beeinflussen: Etwa die Globalisierung, Digitalisierung, Industrie 4.0 und die
Beschleunigung bei gleichzeitiger zunehmende Komplexität. Auch die Gesellschaft verändert sich

ständig: Sie polarisiert sich immer mehr, Menschen leben vermehrt in Städten, Werte sind einem
ständigen Wandel unterworfen.
Das Zusammenspiel zwischen Eigenverantwortung von Mitarbeitenden und Verantwortung der
Arbeitgeberbefinde sich in einem labilen Gleichgewicht. Jutta Rump betonte wiederholt, wie wichtig
Führung ist. Dabei sollten vermehrt Stärken gefördert werden – eine alte Weisheit, die nicht
genügend oft betont werden kann. Mitarbeitende sollten ihren Stärken entsprechend eingesetzt
werden. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und privater Lebenssituation spielt eine immer
bedeutendere Rolle.
Um längerfristig die Arbeitsfähigkeit erhalten zu können, brauche es ein Zusammenspiel des
Einzelnen, des Arbeitgebers und der Führungskräfte. Das Individuum müsse lernen, mit Belastungen
umzugehen und auch Schwierigkeiten transparent anzusprechen. Es sei wichtig, die eigenen Stärken
zu kennen, einen Ausgleich zum Beruf zu haben sowie ein soziales Netzwerk zu pflegen. «Der
Arbeitgeber kann vor allem die Unternehmenswerte insgesamt beeinflussen, Gesundheit als Thema
ganzheitlich in der Unternehmenskultur verankern und gute Rahmenbedingungen schaffen», meint
Rump. Den Führungskräften komme eine ganz entscheidende Rolle zu: Sie sollten aufmerksam sein,
Belastungen erkennen und auch ernst nehmen. Mitarbeitende fordern, fördern aber auch
unterstützen.
Mit diesen deutlichen Aufforderungen von Jutta Rump an die Teilnehmenden endete die Tagung. Die
Umsetzung im Alltag bleibt eine permanente Aufgabe.
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