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welche eine Meldung bei der IV 
machten.

Diese Zahlen lassen einigen Inter-
pretationsspielraum offen. So war 
Stefan Ritler, Leiter der IV, noch et-
was vorsichtig, wenn er im Vorwort 
des obgenannten Forschungsberichts 
Nr. 1/11 schrieb: «Die bisherigen Ak-
tivitäten der IV-Stellen im Rahmen 
der Arbeitsvermittlung haben grund-
sätzlich zu einer Verbesserung der 
Wahrnehmung der IV durch die Un-
ternehmen geführt, obwohl die Um-
frage ergab, dass das bestehende An-
gebot für Arbeitgebende im Bereich 
der Früherfassung und Frühinterven-
tion noch zu wenig bekannt ist.» 2013 
tönte es durchaus zuversichtlich: «Die 
vom Bundesamt für Sozialversiche-
rungen in Auftrag gegebene und vom 
Schweizerischen Versicherungsver-
band mitinanzierte Evaluation zeigt 
nun, dass die angestrebte verbindliche 
Koordination und Vernetzung zwi-
schen Arbeitgebenden und Sozialver-
sicherungsträgern in der gesundheit-
lichen Früherfassung und Reintegra-
tion erreicht wurde.»4

Psychisch erkrankt am Arbeitsplatz – was hilft?

Psychisch belastete Arbeitnehmende bilden in der Schweiz ein relevan-
tes, volkswirtschaftliches Problem. Arbeitgeber, Ärzte, Juristen, Vertreter 
von Versicherungen und der IV inden sich mit den Betroffenen in einem 
komplexen oft konlikthaften Kontext wieder. Der frühe Einsatz von 
Coachings unterstützt die Klärung der Interessen der Beteiligten und 
beschleunigt die nachhaltige Wiedereingliederung der Betroffenen in 
den ersten Arbeitsmarkt.

In den letzten 10 bis 15 Jahren hat das 
Thema psychische Belastung am Ar-
beitsplatz zunehmend an gesellschaft-
licher Bedeutung gewonnen. Bereits 
1994 hatte Nationalrat Hardi Bischof 
eine Motion (94.3332) zum Thema 
Mobbing am Arbeitsplatz eingereicht. 
Die Mobbingstudien des SECO1 
(2002) und des «Beobachters» (2007) 
gehen davon aus, dass zwischen 7 und 
14 Prozent der Werktätigen unter 
Mobbing leiden. In der Zwischenzeit 
hat das SECO verschiedene weitere 
Studien und Handlungsanweisungen 
zum Umgang mit Stress und psychi-
scher Belastung am Arbeitsplatz ver-
öffentlicht.

Eine grosse Bedeutung erhalten in 
diesem Zusammenhang die depressi-
ven Erkrankungsbilder, welche nicht 
selten in Reaktion auf überhöhte Leis-
tungsanforderungen und zwischen-
menschliche Konlikte am Arbeitsplatz 
zu längerer Arbeitsunfähigkeit führen.

Gerade hier ist, wie Niklas Bär in 
seiner Studie zur Depression in der 
Schweizer Bevölkerung beschreibt,2 
neben der psychiatrischen Behand-
lung die Fokussierung auf das Thema 
Arbeitsplatz von zentraler Bedeu-
tung. Eine weitere Studie zum Um-
gang mit «schwierigen Mitarbeitern»3 
zeigt eine grosse Unsicherheit seitens 
der Vorgesetzten und Personalverant-
wortlichen im Umgang mit psychisch 
belasteten Personen.

Die Rolle der IV

Die IV versucht, im Rahmen der 
Frühinterventionsmassnahmen, er-
krankte Mitarbeiter möglichst früh 
zu erfassen und deren Wiederein-
gliederung zu unterstützen. Im Kan-
ton Basel Stadt waren es im Jahr 
2012 zu 34 Prozent die Arbeitgeber 
bzw. die Betroffenen selbst (36%), 
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meintlichen «Aggressor») und sozia-
lem Rückzug. Diese Sorgen können 
einhergehen mit Gedankenkreisen, 
Schlafstörungen und anderen psycho-
somatischen Beschwerden. Der Or-
ganismus der betroffenen Personen 
wird bis hin zur Erschöpfung ge-
schwächt. Das jährliche Mitarbeiter-
gespräch wird in vielen Fällen zum 
Anlass des psychischen Kollapses. 
Unerwartet negative Beurteilungen 
mit allgemein formulierten, nicht 
messbaren Aulagen (sich mehr ins 
Team einzubringen, offener zu kom-
munizieren, mehr Einsatz zu zeigen), 
werden auf Mitarbeiterseite als mas-
sive Kränkung empfunden. Der Gang 
zum Hausarzt und eine Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung ermöglicht 
vorerst eine Verschnaufpause.

Macht – Ohnmacht und 
Krankheit

Mitarbeitende stehen den Ge-
schehnissen oft ohnmächtig gegen-
über und fühlen sich ausgeliefert. 
Diese subjektive Wahrnehmung tei-
len sie mit ihrem Arzt, der wiederum 
nur bedingt Hilfe leisten kann, da er 
nicht im Arbeitsalltag des Patienten 
intervenieren kann. Entsprechend 
planzt sich ein gewisses Gefühl der 
eingeschränkten (Behandlungs-) 
Möglichkeiten fort. Was bleibt, ist die 
ernsthafte Anerkennung der erkenn-
baren Symptome und allenfalls deren 
Bekämpfung. Die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung dient der Vermei-
dung einer Zuspitzung der Sympto-
matik und dem Schutz der Patienten. 
Gewollt oder ungewollt wird der Arzt 
zum Verbündeten in einer Konlikt-
situation am Arbeitsplatz des Patien-
ten. Dem Mitarbeitenden bietet 
Krankheit Schutz, während Gesund-
heit Gefahren mit sich bringt. Sie si-
chert gleichzeitig durch den Versiche-
rungsschutz der Krankentaggeld-
versicherung vorübergehend den 
Lebensunterhalt. In der weiteren 
Psycho-Logik der Konliktwahrneh-
mung bedeutet mehr Krankheit mehr 
Schutz.

genseitige Vorurteile frühzeitig er-
kennen lassen und abbauen helfen.»

Im Weiteren wird der Frage nach-
gegangen, zu welchem Zeitpunkt der 
Einsatz von Job-Coachings bei psy-
chisch belasteten Mitarbeitenden 
sinnvoll ist.

Psychisch belastete 
Mitarbeiter

Wenn im Weiteren von psychisch 
belasteten Mitarbeitenden die Rede 
ist, ist die Gruppe der Patienten und 
Patientinnen gemeint, welche sehr oft 
mit den Diagnosen (ICD 10) der F32- 
und F33-Gruppen «depressive Episo-
den», F41 «Angststörungen» und F43 
«Belastungen und Anpassungsstörun-
gen» diagnostiziert und behandelt 
werden. Diese Diagnosen sind be-
schreibend und geben keine Auskunft 
über die Entstehung des psychiatri-
schen Zustandsbildes.

Die sehr lange praktische Erfah-
rung des Autors zeigt, dass den Er-
krankungen in sehr vielen Fällen 
vergleichbare Interaktionsmuster 
zwischen Arbeitgebenden und Mitar-
beitenden vorausgehen. Zwischen-
menschliche Probleme entstehen 
häuig in der Beziehung zu Vorgesetz-
ten. Wechsel in der Führung, oft ein-
hergehend mit Veränderungen in der 
Unternehmenskultur, drücken sich 
nicht selten in Forderungen nach hö-
herer Leistung, gekoppelt mit Abwer-
tung des bisher individuell oder durch 
ganze Abteilungen Geleisteten aus. 
Oft beklagen die sehr engagierten 
Mitarbeitenden, dass «sie es der neu-
en Chein nie recht machen können» 
oder dass sie «halt versuchen, mit 
Mehrarbeit am Samstag oder am 
Abend» die erwünschten Ergebnisse 
noch zu erreichen. Es fehlen rich-
tungsweisende Orientierungspunkte, 
es fehlt die Anerkennung für den 
Einsatz.

In der Folge entsteht oft ein Teu-
felskreis von unterdrückter Wut, Miss-
trauen, Ängsten, Vermeidung des 
Kontaktes zum Vorgesetzten (oder 
bei Problemen im Team, zum ver-

Bei den Unterstützungsangeboten, 
im Rahmen der Frühintervention, 
nehmen die so genannten Job-Coa-
chings für psychisch belastete Perso-
nen eine wichtige Rolle ein. Die SVA 
Zürich beschreibt deren Aufgabe 
folgendermassen:

«Die Job-Coaches der SVA Zürich 
helfen Menschen mit psychischen 
Schwierigkeiten, aus der Krankheits-
spirale herauszuinden. Sie orientie-
ren sich an den Bedürfnissen der 
Betroffenen und beziehen bei der 
Suche nach Lösungen auch die be-
handelnden Fachleute, Psychiaterin-
nen und Psychotherapeuten mit ein. 
Innerhalb der IV-Stelle arbeiten Job-
Coaches eng mit den andern Integra-
tionsspezialisten zusammen. Eine 
wichtige Aufgabe ist die Beratung von 
Arbeitgebenden. Die Job-Coaches 
informieren Vorgesetzte und Team 
über die Auswirkungen der Erkran-
kung, aber auch über die Fähigkeiten 
und Stärken der Betroffenen.»5

Die Wirksamkeit von Job-Coa-
chings im Rahmen der Frühinterven-
tion wurde nach Wissen des Autors 
bislang nicht systematisch evaluiert. 
Dennoch darf davon ausgegangen 
werden, dass die individuelle Betreu-
ung und die Koordination und Kom-
munikation mit anderen zentralen 
Kommunikationspartnern ihre Wir-
kungen entfalten. Das Zürcher Ein-
gliederungsprojekt ZHEPP,6 welches 
mit Personen durchgeführt wurde, die 
maximal ein Jahr zuvor einen Ren-
tenanspruch aufgrund psychischer 
Belastung zugesprochen erhalten 
hatten, ist zuversichtlich: «Die ersten 
Erfahrungen weisen auf die grosse 
Bedeutung einer zielgerichteten und 
engen Zusammenarbeit aller am Ein-
gliederungsprozess beteiligten Akteu-
re hin. Eine zentrale Funktion kommt 
dabei den Job-Coaches zu. Sie koor-
dinieren die einzelnen Akteure und 
erbringen die nötigen Übersetzungs- 
und Vermittlungsleistungen, die ge-
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beim Arbeitnehmer könnten auch 
juristisch gelöst werden. Meist erfolgt 
die juristische Klärung aber nicht zu 
Beginn der Erkrankung, sondern erst, 
wenn die Kündigung erfolgt, wenn 
Unstimmigkeiten bezüglich des Ar-
beitszeugnisses auftreten oder wenn 
die Taggeldversicherung oder später 
die Sozialversicherung nicht bezahlen.

In den meisten Fällen erweist sich 
für Betroffene der Gang zum kanto-
nalen Arbeitsinspektorat nur bei sehr 
groben Verstössen als unterstützend, 
weil die Macht dieser kantonalen In-
stanzen doch sehr eingeschränkt ist. 
Angestellte in öffentlich-rechtlichen 
Arbeitsverhältnissen haben dagegen 
mit den kantonalen Ombudsstellen 
vielerorts durchaus eine Möglichkeit, 
ihre Anliegen genauer prüfen zu las-
sen. Dennoch ist die Hürde für eine 
juristische Klärung des Konlikts für 
die psychisch belasteten Personen in 
der Regel zu hoch und nicht unmit-
telbar entlastend, sodass der Gang 
zum Hausarzt die einfachere Alter-
native zu sein scheint.

Systempsychologische 
Aspekte

Gemäss den Gesetzmässigkeiten 
kommunizierender Systeme inden 
sich im erweiterten Kommunikations-
raum ähnliche Muster und Abläufe 
wieder, wie sie in der ursprünglichen 
dyadischen, d.h. Konliktsituation in 
einer Zweierkonstellation zu erken-
nen sind. Konlikte am Arbeitsplatz 
entstehen in der Regel dann, wenn 
durch eine personelle Veränderung 
des Teams (Zu- und Abgänge, neue 
Vorgesetzte bzw. Vorgesetzte in ver-
änderten Strukturen) neue Konstel-
lationen in einem System entstehen. 
Wenn dabei eine Person von einer 
anderen verlangen kann, dass diese 

schenmenschlichen Konlikten, welche 
einhergehen mit (psychischen) Er-
krankungen von Mitarbeitenden, ei-
nen hohen Stellenwert ein. In einem 
Entscheid des Kantonsgerichts St. Gal-
len vom 19. März 2008 wurden die 
zumutbaren Massnahmen zur Beile-
gung eines Konlikts seitens der Ar-
beitgeberin als unzureichend einge-
stuft und eine Entschädigung bejaht. 
Auch Burn-out als Folge dauernder 
Überbelastung, wie es häuig in Ple-
geheimen und Spitälern vorkommt, 
wo eine unangemessene Arbeitsorga-
nisation (Dienstpläne) erhöhten Stress 
produziert, kann eingeklagt werden.

Gehen Mitarbeitende trotz Krank-
heit aus Angst vor Sanktionen und 
Verlust des Arbeitsplatzes arbeiten, 
spricht man von Präsentismus. Pärli 
benennt, aus arbeitsrechtlicher Sicht, 
den Präsentismus und den Kündi-
gungsschutz, die Fürsorge- und Wei-
sungsplicht sowie, seitens des Arbeit-
nehmers, die Treueplicht als relevan-
te Themen.7

Komplexe juristische Fragen stellen 
sich auch bei ärztlichen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen, die auf-
grund psychischer Belastungen in 
folge von Konlikten am Arbeitsplatz 
erstellt werden. Ist eine Person nur 
am bestehenden Arbeitsplatz psy-
chisch belastet und könnte an einem 
anderen Arbeitsplatz gesund arbei-
ten, so müsste das Arbeitsunfähig-
keitszeugnis dies streng genommen 
festhalten. Dies hätte dann aber zur 
Folge, dass die Krankentaggeldversi-
cherung ihre Zahlungsplicht ver-
neint, da keine allgemeine Arbeitsun-
fähigkeit bestünde.

In der Regel bestehen die psychi-
schen Belastungen am Arbeitsplatz 
über längere Zeit, bevor sie zu einer 
Arbeitsunfähigkeit führen. Die ent-
sprechenden psychischen Krankheits-
bilder können sich aber an einem 
anderen Arbeitsplatz oft sehr rasch 
verbessern.

Eine ausführliche Diskussion der 
juristischen Aspekte indet sich bei 
Luginbühl und Brühlmann.8

Konlikte am Arbeitsplatz mit be-
gleitenden psychischen Belastungen 

Aus dieser Konstellation heraus ist 
der meist als erster Externer invol-
vierte Hausarzt genötigt, eine Diag-
nose zu stellen, welche sowohl die 
Arbeitsunfähigkeit des Patienten als 
auch eine Versicherungsleistung be-
gründet. Folglich werden in der Regel 
keine Z-Diagnosen (Z59 Probleme in 
Verbindung mit Berufstätigkeit bzw. 
Arbeitslosigkeit; Z60.8 sonstige näher 
bezeichnete Probleme verbunden mit 
der sozialen Umgebung; Z73.0 Er-
schöpfungssyndrom) vergeben, weil 
die Chance sehr hoch ist, dass die 
Versicherung ihre Leistungsplicht 
verneint.

Wöchentliche Kontrolltermine 
beim Hausarzt bestätigen im besten 
Fall eine leichte Verbesserung der 
Beindlichkeit des Patienten, welche 
aber bei der Vorstellung, sich mit der 
Situation am Arbeitsplatz auseinan-
dersetzen zu müssen, der Angst 
weicht. Oft erfolgt nach ein paar Wo-
chen eine Überweisung an den Fach-
arzt für Psychiatrie. Zu diesem Zeit-
punkt hat sich eine Krankheit etab-
liert, welche ursprünglich aus einer 
Konliktsituation am Arbeitsplatz 
entstanden ist.

Juristische Aspekte

Der Gesetzgeber regelt in vielen 
Bereichen die Beziehung zwischen 
Arbeitgebenden und Mitarbeitenden. 
Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer 
verplichtet, Arbeitsleistung zu er-
bringen (Art. 321 OR) und den Wei-
sungen des Arbeitgebers Folge zu 
leisten. Letzterer ist seinerseits ver-
plichtet, diese Leistung zu entlöhnen 
(Art. 322 OR). Sowohl für die Dauer 
der Beziehung als auch die Aulösung 
der Beziehung sind gesetzliche Rege-
lungen vorgegeben.

Konlikte, welche aus der unter-
schiedlichen Wahrnehmung der Ein-
haltung dieser gesetzlichen Bestim-
mungen entstehen, können vor Ge-
richt juristisch geklärt und geregelt 
werden.

Die Fürsorgeplicht des Arbeitge-
bers nimmt bei der Lösung von zwi-
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Innerhalb des erweiterten Bezie-
hungsdreiecks sieht sich der Arzt 
meist als «Behandler der Krankheit» 
und schützt seinen Patienten. Anfra-
gen seitens des Arbeitgebers an den 
behandelnden Arzt werden zurück-
gewiesen, weil sie oft gegen die Inte-
ressen des Patienten verstossen könn-
ten. Im Unternehmen erfolgt meist 
eine Übergabe des «Problems» von 
der Linie zum Personalmanagement. 
Dieses veranlasst, im Sinne eines mo-
dernen Absenzenmanagements, eine 
Beurteilung durch den Vertrauensarzt 
und meldet den Mitarbeitenden bei 
der IV an. In anderen Fällen erfolgt 
dieser Schritt etwas später durch die 
involvierte Krankentaggeldversiche-
rung. Das Hauptanliegen der IV ist 
die Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit der versicherten Person. Sie 
ist dabei bereit, den erkrankten Mit-
arbeitenden, der nun zur versicherten 
Person mutiert, zu unterstützen. 
Gleichzeitig kommt es auch zuneh-
mend vor, dass sie bei verschiedenen 

Beziehung ist. Mit der ärztlich be-
scheinigten Erkrankung erfolgt eine 
Stärkung der unterlegenen Partei. 
Der Mitarbeitende verweigert seine 
weitere Präsenz, seine Arbeitskraft 
und seine Verletzbarkeit. Die Dyna-
mik des Schutzes in der Krankheit 
stärkt zum einen die Persönlichkeit, 
zum anderen bedingt die Krankheit 
mit ihren Symptomen aber auch deren 
Schwächung.

Die dyadische Beziehung wird er-
weitert zum Beziehungsdreieck, beste-
hend aus einem «Machtinhaber», ei-
nem «Loser» und einer Krankheit (vgl. 
Graik G1).9 Rund um dieses Bezie-
hungsdreieck entstehen Koalitionen 
mit weiteren Involvierten im gemein-
samen sozialen Kontext. Auf der Ar-
beitgeberseite steht häuig die Kran-
kentaggeldversicherung; aufseiten des 
Mitarbeiters die Krankheit und die 
behandelnden Ärzte. Dazu kommt die 
Invalidenversicherung und nicht direkt 
involviert, aber dennoch gegenwärtig 
die Arbeitslosenversicherung.

ihr Verhalten im Bereich der Persön-
lichkeit oder der Leistung ändern 
muss, entstehen asymmetrische Be-
ziehungsdeinitionen. Die einseitige 
Machtverteilung in der Beziehung 
kann bei Missbrauch zu Hillosigkeit 
und Ohnmacht führen. Es bestehen 
aber auch die Optionen, aus der Be-
ziehung durch Kündigung herauszu-
treten, den Versuch zu unternehmen 
sich zu wehren (Gespräche mit der 
nächsthöheren Ebene, Lobbying, ju-
ristische Schritte), oder, wenn die 
Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes 
und der Existenz zu gross ist, in der 
Beziehung zu bleiben und sich damit 
zu arrangieren.

Der letzte Lösungsansatz endet 
dann oft in der Erkrankung des (un-
terliegenden) Partners, was eine an-
dere Form des Austretens aus der 
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Erweitertes Beziehungsdreieck mit wechselseitigen Kommunikationsabläufen G1

Quelle: Institut für systemische Psychologie: Das Frühinterventionsprogramm «vorwärtszurück», Präsentation 2009

Die Darstellung verweist auf wechselseitige Kommunikationsabläufe unter den Akteuren im sozialen Kontext und auf ihre Erschwernisse (rot durchgestrichen).
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und amtlichen Stellen als grosse Ent-
lastung sehr geschätzt. Etwa 4 000 
Personen nutzten dieses Angebot, 
welches aus Kostengründen leider 
wieder aufgegeben wurde.

Entsprechend erscheinen Projekte, 
welche in der Unterstützung der di-
rekt betroffenen, erkrankten oder von 
Erkrankung bedrohten Mitarbeiten-
den ansetzen, ein hohes Erfolgspo-
tenzial zu haben.10 Im kurativen Be-
reich sind am ehesten Coachings im 
Rahmen von IV-Frühinterventions-
massnahmen oder Interventionen im 
Rahmen der Case- und Caremanage-
mentsysteme der Versicherer in der 
Lage, im bereits bestehenden erwei-
terten Konliktsystem deeskalierende 
Strategien zu realisieren.

Die grösste Schwierigkeit liegt da-
bei in der Tatsache, dass von Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit bis zum Erst-
gespräch in einem Coaching zu viel 
Zeit vergeht. Danach ist eine Rück-
kehr zum bestehenden Arbeitgeber 
kaum mehr möglich, die Krankheit ist 

Zu den Angeboten im präventiven 
Bereich gehören Schulungstools für 
Vorgesetzte, wie sie zum Beispiel die 
SWICA ihren Unternehmenskunden 
im Rahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements anbietet. Sehr 
bekannt ist die Website des SECO 
stressnostress.ch, die auch Adressen 
von behandelnden Psychologen auf-
listet. Daneben bieten kommerzielle 
Beratungsinstitutionen teilweise auch 
Onlineberatungen. Die Wirksam  keit 
dieser Angebote ist noch zu wenig 
untersucht. Die teilweise hohen Kos-
ten, welche von den hilfesuchenden 
Personen getragen werden müssen, 
stellen eine hohe Hürde dar.

Als sehr erfolgreiches Frühinter-
ventionsprojekt erwies sich in der 
Region Basel die gemeinnützig getra-
gene Beratungsstelle help, welche am 
Arbeitsplatz psychisch belasteten 
Personen eine niederschwellige Be-
ratung anbot. Es zeigte sich in den 
zwölf Jahren des Bestehens dieser 
Institution, dass mit durchschnittlich 
zwei bis drei Sitzungen konliktredu-
zierende Lösungen erzielt werden 
könnten. Nebst den Betroffenen wur-
de das Angebot von der Ärzteschaft 

Krankheiten eine daraus resultieren-
de Arbeitsunfähigkeit verneint (vgl. 
auch Diskussion über die PÄUSBO-
NOGs). 

Aus einer systempsychologischen 
Perspektive heraus zeigt sich die ur-
sprünglich dyadische Konliktsitua-
tion als ein sich wiederholendes Mus-
ter im erweiterten System. Je nach 
Vorliebe der Akteure zur Eskalation, 
beschäftigt das Thema dann nicht 
mehr nur die Arbeitsrechtler, son-
dern auch die Sozialversicherungs-
gerichte.

Konsequenzen

Aus den bisher beschriebenen 
Überlegungen ergeben sich Konse-
quenzen für den Umgang mit diesen 
Situationen. Es gilt, möglichst bei 
Beginn der oben beschriebenen Kon-
liktsituationen am Arbeitsplatz zu 
intervenieren, um das Entstehen eines 
vergrösserten und noch komplexeren 
Konliktsystems zu vermeiden. Dabei 
kann zwischen eher präventiven und 
kurativen Ansätzen unterschieden 
werden.
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10 Projektideen wurden mit einer grossen Tag
geldversicherung angedacht und liegen auch 
der IV vor.
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andere Beziehungsmuster widerspie-
geln sich rasch in einem erweiterten 
sozialen Konliktsystem, welches durch 
den Einbezug von Sozialversicherung, 
Krankentaggeldversicherung, Ärzten 
und anderen Parteien entstanden ist.

Idealerweise indet eine Interven-
tion in Form eines vermittelnden Coa-
chings unmittelbar vor oder kurz nach 
dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
statt. Diese Ausgangslage kann dazu 
verhelfen, dass die Anzahl der betei-
ligten Parteien gering gehalten wird 
und dass die rasche Konliktlösung 
die Entstehung von Win-Win-Situa-
tionen unterstützt. In der Regel wer-
den solche Beratungsangebote nicht 
durch die öffentliche Hand unter-
stützt und die Betroffenen müssen 
selber für die Kosten dieser Dienst-
leistungen aufkommen.

Im Rahmen der IV-Frühinterven-
tionen werden Coachings angeboten, 
welche meist nur wenig Einluss auf 
die ursprüngliche Konliktsituation 
nehmen können, da sie zu spät zum 
Tragen kommen. In diesen Fällen hilft 
die Fokussierung auf die gesunden 
Persönlichkeitsanteile und Ressour-
cen, unter Würdigung der krankma-
chenden Erfahrungen, die eigenver-
antwortliche Entscheidungskompe-
tenz erneut aufzubauen.

Coachings sollten in jedem Fall zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt angebo-
ten werden.

Lucien Schoppig, Dr. phil., Institut für syste
mische Psychologie, Basel 
EMail: info@systemischepsychologie.ch

Gleichzeitig geht es im erfolgrei-
chen Coaching auch darum, die fach-
lichen und berulichen Ressourcen 
wieder zu mobilisieren und sie für die 
weitere persönliche Entwicklung ver-
fügbar zu machen. Hierzu werden 
verschiedene Techniken eingesetzt, 
mit dem Ziel der erneuten Wertschät-
zung des Vorhandenen und der Neu-
gier auf neue Möglichkeiten in Bezug 
auf die weitere Erwerbstätigkeit. Im 
Coaching wird zwar eine Haltung der 
Würdigung der Einschränkungen 
durch die Krankheit eingenommen, 
gleichzeitig fokussiert das Coaching 
jedoch mehr auf die noch und wieder 
vorhandenen Handlungsspielräume, 
welche sich zunehmend auch in der 
Auseinandersetzung mit der zukünf-
tigen berulichen Tätigkeit zeigen. 
Die kontinuierliche Auseinanderset-
zung mit der Gegenwart und der Zu-
kunft lässt die Bedeutung der ur-
sprünglichen psychischen Belas-
tungssituationen am Arbeitsplatz in 
den Hintergrund treten.

Zusammenfassung

Psychische Erkrankungen infolge 
von Stress und Belastung am Arbeits-
platz entstehen häuig im Kontext 
einer Macht-Ohnmacht-Thematik. In 
diesen Fällen kann festgestellt wer-
den, dass bestehende Konlikte nicht 
oft mit den zur Verfügung stehenden 
juristischen Mitteln gelöst werden. 
Vielmehr stellt für die sich auf der 
schwächeren Seite wähnenden Ar-
beitnehmenden die Reaktion des 
Organismus mit Erkrankung und 
ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähig-
keit die kleinere Hürde dar.

In der Folge entstehende Kommu-
nikationsbarrieren zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmenden sowie 

zu einer etablierten Realität geworden 
und die Wiedereingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt aufwendig.

Inhaltliche Konsequenzen 
bei der Durchführung von 
Coachings

Coachings, welche im Rahmen von 
Frühinterventionen der IV stattin-
den, sollten aus den vorherigen Aus-
führungen heraus versuchen, beste-
hende Kommunikationsblockaden im 
erweiterten Konliktsystem aufzuwei-
chen. Im Coaching kann eine vermit-
telnde «Übersetzerrolle» zwischen 
den involvierten Parteien eingenom-
men werden. Das kann zur Entspan-
nung und zu konstruktiven Lösungen 
beitragen.

In der Beratung der Klienten und 
Klientinnen steht die Wiederherstel-
lung eigenverantwortlicher Entschei-
dungskompetenzen im Vordergrund. 
Das meint, dass die gecoachte Person 
verstehen lernt, was es bedeutet, 
wenn ihr Kranksein in den Vorder-
grund rückt, und was es bedeutet, 
wenn die gesunden Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Die gecoachte Per-
son benötigt ebenso Informationen 
über das Zusammenspiel der Sozial-
versicherungen wie über ihre eigene 
Rolle in diesem erweiterten System. 
Sie soll verstehen, wer was macht und 
wer was von ihr erwartet. Dieses Wis-
sen unterstützt die gecoachte Person 
bei der Suche nach den nächsten 
Schritten. Was ist der «Vorteil» von 
gesund oder krank sein? Welchen 
«Preis» hat die Gewichtung zur einen 
oder anderen Seite? Unter welchen 
Voraussetzungen können die IV oder 
die Arbeitslosenversicherung die 
nächsten berulichen Schritte unter-
stützen?
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