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  Psychiatrie Baselland 

HILFE BEI PSYCHISCHEN 
PROBLEMEN AM ARBEITSPLATZ
PSYCHISCHE PROBLEME BEI ARBEITNEHMENDEN IM JOB VERURSACHEN IN DER SCHWEIZ FOLGEKOSTEN IN HÖHE VON 
20 MILLIARDEN FRANKEN PRO JAHR. IN PSYCHIATRISCHEN PRAXEN WERDEN JÄHRLICH RUND 350’000 PATIENTEN BE-
HANDELT, VON DENEN RUND 200’000 ERWERBSTÄTIG SIND. EIN DRITTEL DAVON HAT AKTUELL PROBLEME AM ARBEITS-
PLATZ, UND JEDER FÜNFTE PATIENT MIT ARBEITSPROBLEMEN STEHT KURZ VOR DER KÜNDIGUNG.

INTERVIEW MIT NIKLAS BAER

Durch eine gute Arbeits-, Wohn- und Sozialrehabilitation 
können jedoch Entlassungen und/oder Invalidisierung von 
betroffenen Arbeitnehmenden – und damit auch beträcht-
liche Kosten für die Unternehmen und die Volkswirt-

schaft  – vermieden werden. Weil Arbeitgeber und Vorgesetzte bei 
psychischen Problemen von Mitarbeitenden jedoch mehrheitlich über-
fordert sind, bedarf es deshalb professioneller Unterstützung. 

Wie diese Hilfestellungen aussehen, skizziert im Interview mit dem 
«Geschäftsführer» der Psychologe Niklas Baer, seit zwölf Jahren Leiter 
Fachstelle für Psychiatrische Rehabilitation bei der Psychiatrie Basel-
land, einer der führenden psychiatrischen Institutionen der Region Ba-
sel. Niklas Baer forscht seit Jahren in der Arbeitspsychiatrie und gilt 
national als Experte auf diesem Gebiet. Er arbeitete auch in Arbeits-
gruppen des Bundes und der OECD mit.

«Geschäftsführer»: In kaum einem anderen Land gibt es so viele Psych-
iater pro Kopf der Bevölkerung wie in der Schweiz – eigentlich sollte es 
also nicht an Experten, welche sich mit psychischen Problemen am Ar-
beitsplatz beziehungsweise deren Problemlösungen auskennen, fehlen?
Niklas Baer: Unsere Psychiaterinnen und Psychiater leisten gute Ar-
beit. Und es werden geschützte Arbeitsplätze und Leistungen zur Inte-
gration chronisch kranker IV-Rentner angeboten. Diese braucht es aber 
nur für einen kleinen Teil von Menschen mit psychischen Störungen. 
Rund 75 Prozent aller Menschen, die von psychischen Problemen  
betroffen sind, arbeiten in «normalen» Unternehmen und sind in den 
Arbeitsprozess integriert. Für diese meistens weniger stark psychisch 
kranken Menschen und deren Arbeitsumfeld mangelt es jedoch an Wis-
sen über ihre Situation und an Hilfe-Angeboten. Kommt dazu, dass 
Hausärzte und Psychiater oft einfach zu wenig Kontakt mit Arbeitge-
bern pflegen. 

Professionelle Unterstützung bei psychischen Problemen von Mitarbeitenden ist wichtig.
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c/o Psychiatrie Baselland
Bienentalstrasse 7
CH-4410 Liestal
Telefon +41 (0)61 553 52 01

niklas.baer@pbl.ch
www.pbl.ch/home/psychiatrische-rehabilitation

Die Fachstelle Psychiatrische Rehabilitation der Psychiatrie 
Baselland engagiert sich in Forschung, Schulung und 
Beratung und setzt sich so für den Arbeitsplatzerhalt und  
die Reintegration von psychisch kranken Menschen ein.  
Die Fachstelle betreibt praxisbezogene Forschung, berät 
Arbeitgeber, Fachpersonen, Organisationen und Patienten 
der Psychiatrie Baselland in arbeitsrehabilitativen Fragen. 

 FACHSTELLE PSYCHIATRISCHE REHABILITATION

 FACHSTELLE PSYCHIATRISCHE REHABILITATION

Dr. phil. Niklas Baer ist Leiter der Fachstelle 
für Psychiatrische Rehabilitation.

Wie stellen sich Ihrer Beobachtung nach Arbeitgeber, Führungs-
kräfte und Vorgesetzte zu psychischen Problemen bei Mitarbeitenden 
beziehungsweise wie verhalten sie sich gegenüber ihnen?
Arbeitgeber und Vorgesetzte fühlen sich ohnmächtig, tragen Konflikte aus 
mit dem Team und sind meistens überfordert, was dann oft zur Trennung 
mit den betroffenen Mitarbeitenden führt. Sicher versuchen Führungs-
kräfte, gegenüber den Betroffenen Goodwill aufzubringen. Meine Beobach-
tung ist, dass eher zu lange versucht wird, die Probleme  – zum Beispiel 
durch Gespräche – selbst zu lösen, was zu grossen Belastungen aller Betei-
ligten führt und die Produktivität ganzer Teams reduziert. Laut einer Um-
frage geben neun von zehn Führungskräften an, Erfahrung mit psychisch 
belasteten Mitarbeitenden zu haben. Sie sind also für die Thematik sensibi-
lisiert, aber noch zu wenig darauf vorbereitet. Kommt dazu, dass in der 
Ausbildung für Personalverantwortliche das Thema kaum eine Rolle spielt. 

Was empfehlen Sie?
Führungskräften empfehle ich, im Gespräch die psychischen Probleme der 
Mitarbeitenden direkt anzusprechen. Es bringt nichts, aus falsch verstan-
dener Scham um das Thema herumzureden oder an ihre Einsicht zu appel-
lieren. Vor allem muss schnell gehandelt werden sowie externe Hilfe bei 

Ärzten, IV-Stellen oder Versicherern gesucht werden. Nur zusammen mit 
Experten können Bewältigungsstrategien entwickelt und kann mit klaren 
Vorgaben – zum Beispiel mit der Verpflichtung, sich in ärztliche Behand-
lung zu begeben – den Mitarbeitenden Sicherheit vermittelt werden. Nur 
so kann erreicht werden, dass der Arbeitsplatz für den Betroffenen nicht 
verloren geht. Denn darum geht es: Wer einmal krankheitshalber seinen 
Job verloren hat und Rente beziehen muss, findet schwer wieder den Weg 
zurück in den Arbeitsmarkt. Ärzten empfehle ich, ihre Perspektive zu er-
weitern und auch zu überlegen, was die Arbeitsumgebung benötigt, um 
einen psychisch kranken Mitarbeiter mittragen zu können. Ganz wichtig 
ist vor allem die Unterstützung des direkten Arbeitsumfeldes mit den  
Arbeitskollegen und den Führungskräften durch die Ärzte. So lässt sich 
Verständnis für den Patienten schaffen. Das ist wichtig, um ihm zu helfen.

Wie beurteilen Sie aktuell im Falle einer psychischen Erkrankung 
das Zusammenspiel zwischen Arbeitgebern, IV-Stellen, Versicherern 
und Ärzten?
Das könnte noch besser sein. Vor allem sollten Arbeitgeber den Fall 
schneller der zuständigen IV-Stelle melden und nicht zögern, was bisher 
leider zu oft passiert. Denn die IV gewährt professionelle Unterstützung 
bei der Früherkennung und beruflichen Integration. Dann müssten Ar-
beitgeber mögliche Ursachen, die zu psychischen Erkrankungen bei 
Mitarbeitenden führen, in ihren Unternehmen finden und – wenn mög-
lich – beheben. Die Ärzte sollten die Patienten nicht isoliert, sondern im 
Kontext ihrer Arbeitsumgebung betrachten und behandeln. Grundsätz-
lich muss der Austausch zwischen Arbeitgebern und Ärzten verbessert 
und transparenter werden. Dabei dürfen natürlich auch Fragen des 
Datenschutzes nicht ausser Acht gelassen werden.


