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Häufige und ökonomisch einschneidende Probleme

Psychische Probleme am Arbeitsplatz sind sehr häufig und für die betroffenen Menschen belastend; sie schränken 
zudem normalerweise auch die Leistungsfähigkeit ein. Etwa jeder fünfte Mitarbeiter hat zu einem beliebigen Zeit-
punkt eine – meist leichtere – psychische Krankheit. Und rund 75 Prozent dieser Personen sagen, ihre Produktivität am 
Arbeitsplatz sei gesundheitsbedingt reduziert. 

Mitarbeiter mit psychischen Krankheiten verursachen auch mehr und längere Absenzen im Betrieb als Mitarbeitende 
mit anderen Problemen. Die Folgekosten von psychischen Krankheiten in der Schweiz werden laut Schätzungen mit 20 
Milliarden Franken beziffert. Hier nicht eingerechnet sind die Kosten, unter anderem hervorgerufen durch Suchter-
krankungen, Produktivitätsverluste der Arbeitskollegen und Führungskräfte von psychisch kranken Mitarbeitenden 
oder durch Fehlentscheide mit grosser Tragweite von Managern mit psychischen Problemen. 

Wenig Bewusstsein in den Unternehmen

Trotz der menschlichen Tragik und der hohen Kosten sind psychische Störungen von Mitarbeitenden in Unternehmen 
in der Schweiz bisher kaum ein Thema. So etwa unterhalten beispielsweise weniger als zehn Prozent der Schweizer 
Betriebe eine systematische Beziehung zu einem externen Psychologen – im europäischen Durchschnitt sind es 25 
Prozent der Betriebe. In der Schweiz gibt es sehr gut ausgebaute Massnahmen zu Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz gegenüber physikalischen und chemischen Gefahren. Bei psychischen Belastungen fehlen solche Interventio-
nen weitgehend. Und wenn über psychische Probleme am Arbeitsplatz gesprochen wird, sind meistens arbeitsbe-
dingte psychische Schwierigkeiten gemeint. Stichworte dazu sind psychischer Arbeitsstress, Burnout oder Mobbing. 
Dieser Fokus ist jedoch viel zu eng: 75 Prozent aller psychischen Störungen beginnen vor dem 25. Altersjahr, also oft 
vor dem Eintritt ins Arbeitsleben. Ausserdem kann Erwerbstätigkeit nicht nur Stress verursachen als möglicher Auslö-
ser von psychischen Problemen. Arbeit hat einen mindestens so starken stabilisierenden Effekt auf die Psyche, weil sie 
Identität, Selbstwert, zwischenmenschlichen Kontakt, Tagesstruktur etc. vermitteln kann. 

Ziele der Untersuchung

Zur Bedeutung der Arbeitsbedingungen auf die persönliche Befindlichkeit gibt es viele wissenschaftliche Informatio-
nen, nicht jedoch zur Situation psychisch kranker Mitarbeitender, ihrer Vorgesetzten und Arbeitskollegen. Vertiefte 
Kenntnisse würden helfen, die besonderen Probleme in der Führung von psychisch auffälligen Mitarbeitenden besser 
zu verstehen und mögliche Lösungen zu identifizieren. Deshalb hat die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit die Initia-
tive ergriffen, um gemeinsam mit der Psychiatrie Baselland und der Hochschule Döpfer in Köln eine repräsentative 
und aussagekräftige Befragung von Deutschschweizer Führungskräften durchzuführen. Dabei sollten unter anderem 
folgende Fragen beantwortet werden:

–  Welche psychischen Probleme werden von den Vorgesetzten wahrgenommen, wie wirken sie sich aus, wie inter-
venieren die Führungskräfte, welche Akteure sind zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Wirkung in einen Fall 
involviert? 

-–  Wie unterscheiden sich „positive“ von „negativen“ Entwicklungen eines Falles und welches sind Anzeichen dafür, 
dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird oder nicht?

–  Für welche Beteiligten ergeben sich welche Belastungen und allenfalls nützliche Lerneffekte?
–  Gibt es typische Abläufe vom Beginn bis zum Ende des Problems?
–  Welche Rolle spielen Merkmale der Führungsperson sowie des Betriebs für die Problembewältigung?

1. Ausgangslage und Vorgehen 
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Vorgehen bei der Untersuchung

Die befragten Führungskräfte wurden gebeten, sich an eine Situation mit einem Mitarbeiter zu erinnern, dessen psy-
chische Auffälligkeit sich negativ auf die Leistung, das Arbeitsverhalten oder das Verhalten im Team ausgewirkt hat. 
Die Hälfte dieser Vorgesetzten sollte sich eine Geschichte vergegenwärtigen, die positiv verlaufen ist, die andere 
Hälfte eine Geschichte mit einem negativen Verlauf. Gleichzeitig sollten sie sich die erlebten Probleme als eine „film-
reife Geschichte“ vorstellen und diese Story mit Begriffen aus dem Film charakterisieren. Also etwa zu welchem Film-
genre die Geschichte am besten passt; welcher Filmtitel am treffendsten wäre; ob die Story eher einen Stumm- oder 
Tonfilm abgeben würde, einen einmaligen Spielfilm oder eine Serie; welche Filmmusik hinterlegt werden könnte; wie 
die Haupt- und Nebenrollen verteilt sind oder wie sich die Geschichte vom Problembeginn über den Höhepunkt bis 
zum Ende entwickelt hat.

Durch die Projektion der Geschichte auf die Leinwand sollte es den Befragten leichter gemacht werden, sich an den 
Ablauf der Ereignisse zu erinnern und diese anschaulich zu beschreiben. Die Führungskräfte sollten dadurch den un-
sichtbaren und oft nur schwer einschätzbaren psychischen Beeinträchtigungen ein prägnantes Bild geben.
Programmiert hat die Untersuchung das Befragungsinstitut „Intervista“ aus Bern, welches einen für die Schweizer 
Online-Bevölkerung repräsentativen Pool an Befragungs-Teilnehmenden unterhält. Durchgeführt wurde die Befra-
gung im Februar 2015 bei 3’670 Personen. Mindestens teilweise beantwortet haben die Fragen 2’057 Führungs-
kräfte, davon 1’524 vollständig. Von diesen konnten sich 81 Prozent oder 1’236 Vorgesetzte an eine Situation mit 
einem psychisch auffälligen Mitarbeiter erinnern. Auf diese Teilnehmenden bezieht sich ein grosser Teil der Analysen. 
Die restlichen 19 Prozent füllten stattdessen eine Kurzversion des Fragebogens aus. 
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Führungskräfte sind auf psychische Problemsituationen nicht vorbereitet

Rund 80 Prozent der Befragten erinnern sich an eine problematische Geschichte mit einem psychisch auffälligen 
Mitarbeiter. Das heisst, nahezu jede Führungskraft kennt solche belastenden Situationen. Gleichzeitig jedoch sind 
weniger als 30 Prozent der Chefs jemals geschult worden, wie sie solche Mitarbeitende führen können. Und falls doch, 
dann sind es vor allem Vorgesetzte aus grossen Unternehmen. 

Hier offenbart sich ein starkes Missverhältnis zwischen Häufigkeit und Bedeutung psychischer Arbeitsprobleme im 
Führungsalltag einerseits und Unterstützung der Führungskräfte andererseits. Wie häufig und wie stark psychische 
Probleme bei Mitarbeitenden aller Hierarchiestufen zu Belastungen aller Beteiligten, zu Produktivitätsverlusten und 
Arbeitsunfähigkeit führen können – dafür fehlt es trotz intensiver Informationsarbeit und Sensibilisierung immer 
noch an Bewusstsein in den Unternehmensleitungen, bei Arbeitgeber- und Human-Resources-Verbänden (HR) sowie 
bei Behörden wie etwa dem Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) und der Politik. 

Wiederkehrende schwere Probleme werden häufig nicht angesprochen

Es geht bei den psychischen Problemen vieler Mitarbeitenden, die in der Befragung geschildert werden, nicht um Ba-
gatellen oder Befindlichkeitsstörungen. Es sind schwerwiegende und manchmal dramatisch verlaufende psychische 
Auffälligkeiten. Besonders häufig werden akute Krisen, schwere Suchtprobleme, starke Ängste mit Vermeidungsver-
halten, impulsives, aggressives Verhalten oder zwanghafte, versteckt-aggressive Verhaltensmuster beschrieben. 

Das vorherrschende „Filmgenre“ ist laut Führungskräften das „Drama“. Meist handelt es sich um „Sequels“ oder „Se-
rien“, also um chronische wiederkehrende Probleme, nur selten um „einmalige Spielfilme“ – und rund ein Fünftel die-
ser „Filme“ würden die Führungskräfte frühestens ab 18 Jahren freigeben. Die Probleme führen bei rund 2,5 Prozent 
der betreffenden Mitarbeitenden zum Tod, fast immer durch Suizid. Obwohl die befragten Führungskräfte hier vor 
allem über besonders schwere Fälle mit wiederkehrenden Problemen berichten, handelt es sich bei einem Drittel um 
„Stummfilme“, das heisst, die Probleme wurden gar nie oder kaum angesprochen. 

Rund 40 Prozent der Vorgesetzten geben an, dass diese Geschichten für sie selbst psychisch extrem oder sehr belas-
tend sind und viel Zeit kosten. In ebenfalls 40 Prozent der Fälle ist das Team extrem oder sehr belastet und die Pro-
duktivität der Abteilung leidet stark. In gar 80 Prozent der Fälle nehmen Vorgesetzte die betreffenden Mitarbeiter als 
extrem oder sehr belastet war – diese werden somit als die hauptsächlich Leidtragenden angesehen.

Normalerweise wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst

Dass diese Problemsituationen sehr schwierig sind, zeigt sich auch daran, dass zum Zeitpunkt der Befragung in zwei 
Dritteln der Fälle das Arbeitsverhältnis aufgelöst war. In „Stummfilmen“ und „Serien“ kommt es jeweils gar in mehr 
als 80 Prozent der Fälle zu Kündigungen. Das heisst, wenn die Probleme nicht angesprochen werden oder wiederkeh-
rend sind, folgt irgendwann die Trennung. Weitere Kündigungen werden in diesen Fällen sicherlich noch hinzukom-
men, da rund ein Viertel der Geschichten bei der Befragung noch nicht abgeschlossen war. Bei diesen nach wie vor 
bestehenden Arbeitsverhältnissen geben die Vorgesetzten nur in einem Drittel der Fälle an, dass die Probleme „mehr-
heitlich gelöst“ werden konnten. 

Bei den Problemsituationen, die laut Führungskräften beendet werden konnten, wurde in 80 Prozent der Fälle das 
Arbeitsverhältnis aufgelöst. Dies, obwohl die Hälfte aller Befragten gebeten worden war, sich an einen „positiven“ 
Problemverlauf zu erinnern. Dass es nach durchschnittlich 22 Monaten Problemdauer zur Trennung kommt, liegt in 

2. Resultate
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der Regel weder am mangelnden Engagement noch an der Kompetenz der Führungskräfte. Vorgesetzte mit sehr lan-
ger Führungserfahrung gehen diese Probleme zwar anders an als junge Chefs. Sie intervenieren häufiger, bieten mehr 
Unterstützung, greifen weniger zu disziplinierenden Massnahmen und bewerten die Schwierigkeiten positiver. Gleich-
zeitig kündigen die Routiniers auch häufiger. Das heisst, auch sehr gute, erfahrene und einfühlsame Chefs sind oft 
nicht in der Lage, psychisch kranke und auffällige Mitarbeitende im Betrieb zu halten. 

Kleine Betriebe und Industriebetriebe sind besonders gefordert

Kleinbetriebe mit weniger als zehn Angestellten sind Problemen mit psychisch belasteten Mitarbeitenden besonders 
ausgesetzt. Sie können lediglich zu je rund 15 Prozent auf die nötigen Ressourcen zurückgreifen wie eine Schulung der 
Vorgesetzten, Leitlinien zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitenden oder Kontakten zu einem Psycholo-
gen, Psychiater oder einer Vertrauensärztin. In allen grösseren Betrieben sind diese Ressourcen doppelt oder dreifach 
vorhanden. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Industriesektor im Vergleich mit dem Dienstleistungssektor: In der Industrie sind 
etwa in jedem fünften Betrieb diese Ressourcen vorhanden, bei den Dienstleistungen in mehr als jedem dritten. Inte-
ressanterweise lösen aber zum einen die grossen Unternehmen wie auch jene aus dem Dienstleistungssektor diese 
Situationen nicht seltener mit einer Kündigung des betreffenden Mitarbeiters als in den kleinen Betrieben respektive 
in der Industrie. 

Es zeigt sich, dass die Probleme in den Kleinbetrieben sehr viel länger dauern und die Belastungen der Beteiligten 
höher sind als in den grossen Unternehmen. Umso wichtiger wäre es, gerade für die sehr kleinen Firmen pragmatische 
und auf sie zugeschnittene Hilfen anzubieten. Bisher übliche Massnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
beispielsweise sind eher auf grosse Unternehmen ausgerichtet. 

Führungskräfte handeln oft erst bei akuten Problemen

60 Prozent der Führungskräfte haben innerhalb von zwei Monaten erstmals interveniert, nachdem der Beginn des 
Problems von ihnen erkannt worden war. In 40 Prozent aller Fälle haben die Vorgesetzten frühestens zwei Monate 
nach Problembeginn reagiert, in einem Fünftel aller Fälle frühestens nach sechs Monaten. Allerdings zeigen die Schil-
derungen der Chefs, dass die von ihnen als Problembeginn beschriebene Situation oft einer Eskalation länger andau-
ernder Probleme gleichkommt. Was Führungskräfte als Problembeginn beschreiben, ist tatsächlich oft schon ein vor-
läufiger Endpunkt. Dieser ist unter anderem gekennzeichnet durch Verstösse gegen die Arbeitsordnung, eklatante 
Konflikte, akuten Leistungsabfall, Drohungen, Krankschreibungen, Trunkenheit am Arbeitsplatz, akute Instabilität 
oder Weinkrämpfe. 

Vorgesetzte könnten wohl meist schon intervenieren, lange bevor sich solche Szenen abspielen. Hinzu kommt, dass in 
20 Prozent der Fälle die psychischen Probleme schon bei Stellenantritt existiert haben. Hier stellt sich die Frage, ob die 
Probezeit ausreichend genutzt wurde, um mit dem Mitarbeiter die Situation zu diskutieren und nötige Massnahmen 
zu ergreifen. Dass psychische Auffälligkeiten erst im akuten Stadium zu Reaktionen führen, reduziert die Chancen für 
einen guten Verlauf erfahrungsgemäss entscheidend.
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Unterstützungsmassnahmen sollten nicht an Absenzen gekoppelt sein

In rund 70 Prozent der Fälle kommt es nach dem Beginn der psychischen Probleme zu Leistungsabfall, schwierigem 
Sozial- und Arbeitsverhalten sowie zu Belastungen der Vorgesetzten. In 60 Prozent der Fälle sinkt die Produktivität der 
gesamten Abteilung – aber in „nur“ 40 Prozent der Fälle kommt es zu einer Krankschreibung. In grösseren Betrieben 
meist vorhandene Supportsysteme wie etwa ein Absenzenmanagement oder Case Management werden oft gar nicht 
(in einem Drittel der Fälle kam es über die gesamte Problemsituation gar nie zu Absenzen) oder erst spät wirksam. 
Dasselbe gilt für die entsprechenden Angebote der Privat- und Sozialversicherer (IV-Früherfassung, Case Manage-
ment der Krankentaggeldversicherer). Weil es gar nie oder erst spät zu Absenzen kommt, sind sie ein ungeeigneter 
Indikator für die Frühintervention. 

Case Manager werden denn auch in weniger als zehn Prozent dieser Fälle überhaupt je einbezogen; dasselbe gilt für 
die IV-Stellen, die wohl oft in denselben Fällen involviert waren. Die IV hat meist nur eine „Nebenrolle“ oder „Kleinst-
rolle“ gespielt. Hinzu kommt, dass es sich bei den hier befragten Personen überdurchschnittlich häufig um hochquali-
fizierte Kader in grossen Unternehmen handelt. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterhalten wahrscheinlich 
noch deutlich weniger Kontakte zu den Versicherern. 

Die Probleme spielen sich im engsten Kreis ab

Die „Rollenverteilung“ in den Geschichten ist klar: Sehr häufige Akteure und oft in einer „Hauptrolle“ sind die Füh-
rungskräfte selbst, ihr eigener Vorgesetzter und die Arbeitskollegen des betroffenen Mitarbeiters. Behandelnde Haus-
ärzte und Psychiater spielen in je rund 30 Prozent der Fälle eine (Neben)Rolle, alle anderen möglichen Akteure kom-
men selten vor. Das zeigt, dass man solche Probleme meist im engsten Kreis zu bewältigen versucht, selbst wenn sie 
schwer wiegen und lange andauern. Aus Sicht der Führungskräfte sind es auch fast immer die direkt betroffenen Ak-
teuren, welche die Problemsituation „am deutlichsten“ positiv beeinflusst haben. Das ist vor allem der Mitarbeiter 
selbst, weil er zum Beispiel einsichtig war oder einen Therapeuten aufsuchte; die Führungskraft oder das Team. Be-
denkenswert ist auch, dass die Personalverantwortlichen fast immer nur eine „Nebenrolle“ oder „Kleinstrolle“ spielen. 
Hier muss man sich fragen, ob die Bewältigung solcher Fälle nicht gerade eine Hauptaufgabe der HR-Verantwortli-
chen wäre. 

Dass die Probleme meist nur im engsten Kreis angegangen werden ist ungünstig, weil die Direktbetroffenen häufig 
überfordert sind und sich oft nicht gegenseitig unterstützen: Führungskräfte fühlten sich von den Arbeitskollegen des 
betroffenen Mitarbeiters in rund 30 Prozent der Fälle und vom eigenen Vorgesetzten in rund 45 Prozent der Fälle 
wenig oder gar nicht unterstützt. Ihren eigenen Chef erleben sie in dieser Situation oft als aggressiv oder vermeidend-
bagatellisierend, die Arbeitskollegen nicht selten als problemverschärfend. Das zeigt, dass psychisch auffälliges Ver-
halten zu starken emotionalen Reaktionen und Spaltungen in der Arbeitsumgebung führen kann, was die Probleme 
zusätzlich verstärkt. Eine Problembewältigung wird dadurch nahezu unmöglich. 

Fast nie involviert sind die IV-Stellen (in weniger als 10% der Fälle), obwohl die Arbeitgeber seit 2008 die Möglichkeit 
haben, solche Mitarbeitende zwecks Früherfassung unkompliziert bei der IV zu melden. Die IV wird von den Arbeitge-
benden nach wie vor kaum als Problemlöserin wahrgenommen. Dies ist insofern bedeutsam, weil die hier erhobenen 
Fälle ein Profil aufweisen, das den IV-Rentnerinnen und -Rentnern aus psychischen Gründen sehr ähnlich ist. Das 
heisst, genau solche Mitarbeitende sind die Risikopersonen für eine Invalidisierung. Ebenso selten sind die Case Ma-
nager der Krankentaggeldversicherer involviert, obwohl es in zwei Dritteln aller Fälle zu wiederholten oder langdau-
ernden Krankschreibungen kam. Laut Führungskräften waren IV-Berater und Case Manager denn auch nur in sieben 
Fällen diejenigen Personen, welche „am meisten“ zur Problemlösung beigetragen haben – und in elf Fällen waren sie 
gar diejenigen, welche die Problemlösung „am meisten“ erschwert haben. 
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Sind Psychiater einbezogen, geht es vorwärts

Die einzigen externen Spezialisten, die – falls involviert – besonders häufig als entscheidende Hilfe erlebt werden, sind 
die behandelnden Psychiater des Mitarbeiters. Kein anderer Akteur wird vergleichbar positiv wahrgenommen. In je-
nen Fällen, bei denen die behandelnden Ärzte als hilfreich erkannt wurden, sind doppelt so viele Mitarbeiter am Ende 
des Problems noch am Arbeitsplatz (rund 60%) als in Fällen, in denen die Ärzte als nicht hilfreich empfunden wurden 
(rund 30%).

Es wäre darum sehr wichtig, dass Psychiater häufiger und rascher eine Hauptrolle in solchen Situationen übernehmen 
würden und nicht erst bei längeren Krankschreibungen, was in vier von fünf Verläufen der Fall ist. Nur 20 Prozent der 
befragten Führungskräfte geben zudem an, dass sie jemals in ihrer Führungskarriere – also nicht nur in diesem erin-
nerten Problemfall – von einem behandelnden Psychiater in Situationen mit psychisch belasteten Mitarbeitenden gut 
unterstützt wurden. Dies liegt aber nicht allein an den Psychiatern: Nur in 20 Prozent dieser Geschichten haben die 
Führungskräfte überhaupt einen Kontakt zur Ärztin oder dem Therapeuten des Mitarbeiters gesucht. 

Das Dilemma psychisch kranker Mitarbeiter

Es würden ihnen helfen, wenn ein Mitarbeiter seine psychischen Probleme ihnen gegenüber offenlegte: Das sagen 90 
Prozent der Vorgesetzten. Und 80 Prozent geben an, dass diese Offenheit dem Team helfen würde. Knapp 40 Prozent 
der Chefs würden zudem einen Mitarbeiter nicht im Betrieb behalten wollen, der seine psychischen Probleme erst 
nach der Anstellung offengelegt hat. Gleichzeitig jedoch äussern fast 60 Prozent der Führungskräfte, dass sie einen 
Mitarbeiter, der beim Bewerbungsgespräch psychische Probleme erwähnt, gar nicht anstellen würden. 

Hier zeigt sich ein grundlegendes Dilemma für Menschen mit psychischen Problemen: Sie werden eher nicht ange-
stellt, wenn sie sich outen und wenn sie sich nicht outen, werden sie vielleicht nachträglich entlassen, weil sie es ver-
schwiegen haben. Das Verschweigen hat zudem den Nachteil, dass Vorgesetzte und Teams weniger hilfreich reagie-
ren. Eine häufige und nachvollziehbare Folge dieses Dilemmas sind Geheimnistuerei der Betroffenen, zusätzliche Be-
lastungen aller Beteiligten und eine erschwerte Problemlösung. 

Dieses Problem zu lösen, darf man nicht von den Betroffenen erwarten. Hier sind die Unternehmen selbst gefordert: 
Sie müssen ihre widersprüchliche Haltung durch eine sachliche Betriebskultur ablösen, die es zulässt, dass Fehler und 
Defizite bis hin zu psychischen Problemen angesprochen werden dürfen. Psychische Störungen gehören zum Ar-
beitsalltag, jeder fünfte Mitarbeiter ist zu einem beliebigen Zeitpunkt davon betroffen. Die Haltung, Personen mit 
einer psychischen Störung nicht anstellen zu wollen, ist irrational. Das zeigt die Praxis: Es arbeiten so viele Menschen 
mit psychischen Problemen, dass die Wirtschaft ohne sie gar nicht funktionieren würde. Die entscheidende Frage 
lautet: Wie können Betriebe diese Probleme bei möglichst geringer Belastung aller Beteiligten bewältigen? – und 
nicht: Hat jemand ein psychisches Problem?

Die Chefs lernen viel aus diesen Geschichten – und doch auch nicht

Die befragten Führungskräfte ziehen aus ihren Erfahrungen meist mehrere wichtige Lehren: Ein Drittel der Vorgesetz-
ten würde künftig den Mitarbeiter früher auf seine Probleme ansprechen, klarere Vorgaben machen und ihn enger 
kontrollieren. Rund ein weiteres Drittel würde rascher betriebsinterne oder -externe fachliche Hilfe beiziehen. Ein wei-
teres Drittel würde nochmals genau gleich handeln, und ein Fünftel würde „so jemanden“ nicht mehr anstellen. Das 
heisst, dass solche Situationen zu intensiven Lernerfahrungen führen – was auch für künftige Führungsschulungen 
genutzt werden könnte. 
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Allerdings: Die Vorgesetzten nehmen als Lernerfahrung vor allem mit, dass sie das, was sie sowieso schon getan ha-
ben, beim nächsten Mal noch prägnanter tun würden. Helfende Chefs würden beim nächsten Mal noch viel mehr 
unterstützen, „Laisser-faire“-Chefs würden noch länger zuwarten und disziplinierende Chefs würden künftig das Prob-
lem noch früher ansprechen, noch klarere Vorgaben machen und deren Einhaltung kontrollieren. Das zeigt, dass Füh-
rungskräfte durchaus einiges aus solchen Situationen lernen, aber nur in den Grenzen ihres bisherigen Führungsstils. 
Hier müssen die Unternehmen ihre Kader nicht nur schulen, sondern auch durch klare Leitlinien unterstützen. 

Schliesslich äussern 50 bis 60 Prozent der Führungskräfte, dass diese Geschichte für ihre Art der Mitarbeiterführung 
respektive für sie persönlich „sehr hilfreich“ oder gar „extrem hilfreich“ gewesen sei. Nur fünf Prozent der Führungs-
kräfte geben an, dass sie daraus keinen Nutzen ziehen konnten. Bei aller Belastung können Führungskräfte (und et-
was seltener auch die Teams) demnach häufig im Nachhinein sehr von diesen Erfahrungen profitieren.
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3.  Empfehlungen

Die hier geschilderten Problemverläufe sind von erheblicher Schwere und mit grossen Belastungen für alle verbunden. 
Sie enden meist in Langzeitabsenzen, Klinikaufenthalten, Kündigungen und teils Invalidität. Bei Weitem nicht alle 
psychischen Störungen führen am Arbeitsplatz zu solchen Verläufen, trotzdem sind diese nicht selten. Eine künftig 
bessere Lösung solcher Probleme setzt voraus, dass man sich zunächst deren Ernsthaftigkeit bewusst wird. 

Diese Probleme beginnen früh, lassen sich am Arbeitsplatz deshalb nicht präventiv verhindern, haben meist einen 
wiederkehrenden oder gar anhaltenden Verlauf, wirken sich auf die Beziehungen aus, führen zu starken emotionalen 
Reaktionen aller Beteiligten und entfalten eine Dynamik, die auch bei schweren – aber sichtbaren und damit besser 
einschätzbaren – körperlichen Behinderungen so nicht entsteht. Deshalb müssen künftige Lösungsmassnahmen alle 
Akteure sowie deren Kooperation ansprechen; sie müssen zudem nicht nur die Kompetenzen der Beteiligten ver-
bessern, sondern auch genügend starke Anreize schaffen, sich künftig anders zu verhalten. Dass schwerere psychische 
Probleme am Arbeitsplatz so enden, wie es diese Studie zeigt, ist ‚normal‘ und nicht mit blossen Appellen an das 
‚Gewissen‘ der Betroffenen, der Arbeitgeber oder der Ärzte etc. zu ändern. 

Es können drei Ebenen von Empfehlungen unterschieden werden: individuelle Schulung, Leitlinien und gesetzliche 
Vorgaben respektive finanzielle Anreize.

Sensibilisierung und Schulung

Die Studie zeigt Schulungsbedarf auf allen Seiten, nicht nur bei den Führungskräften, sondern auch bei den Personal-
verantwortlichen, den betriebsinternen Stabsdiensten, den Spezialistinnen für Arbeitssicherheit und Gesundheitss-
chutz, den Arbeitsinspektoren, den Case Managern der Privatversicherungen, den Beratern der IV-Stellen, den behan-
delnden Ärztinnen etc. Keiner dieser Akteure ist bis heute genügend vorbereitet, in solchen Problemsituationen wirk-
sam zu intervenieren. 

–  Betriebe sollten verpflichtet werden, ihre Führungskräfte im Umgang mit psychisch auffälligen Mitarbeitenden 
geeignet und nachhaltig zu schulen.

–  Die Ausbildung von Personalleitenden sollte zwingend einen entsprechenden Schwerpunkt enthalten; dasselbe 
gilt für die Ausbildung der Spezialisten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

–  Die Schulungen von IV-Beratern und Case Managern der Privatversicherer sollten intensiviert werden.  
–  Arbeitsbezogene Interventionen bei Patienten mit psychischen Problemen sollten ein obligatorischer Teil in der 

hausärztlichen und psychiatrischen Fort- und Weiterbildung sein.
–  Die heute erst in Ansätzen bestehenden Schulungsgrundlagen sollten von den Akteuren gemeinsam weiter-

entwickelt werden. Dafür ist auch weitere Forschung nötig, welche Interventionen sich in welchen Situationen 
bewähren.

Leitlinien 

Man darf die Verantwortung in solchen Situationen nicht einfach den einzelnen Führungskräften überlassen. Die Re-
sultate zeigen, dass auch sehr erfahrene Führungskräfte in solchen Situationen nicht effektiver reagieren als uner-
fahrene, das heisst, die Lösung solcher Situationen ist nicht nur eine Frage der ‚Kompetenz‘. Oft spielt die Befürch-
tung mit, ‚falsch‘ zu intervenieren, sich arbeitsrechtlich angreifbar zu machen oder dem betreffenden Mitarbeiter zu 
schaden. Zudem spielt die ‚Betriebskultur‘ eine Rolle: Dürfen psychische Probleme angesprochen oder geäussert 
werden, ohne dass man dadurch gravierende Nachteile zu gewärtigen hat?
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–  Alle Unternehmen sollten über geeignete und allenfalls je nach Betriebsgrösse etc. angepasste Leitlinien zum 
konkreten Umgang mit psychisch auffälligen Mitarbeitenden verfügen, die über präventive und gesundheits-
fördernde Massnahmen hinausgehen.

–  Unternehmen sollten Anreize für einen offeneren Umgang mit psychischen Problemen und Defiziten fördern, 
angefangen bei einer offenen und vom Kader vorgelebten ‚Fehlerkultur‘.

–  Unternehmen sollten über einen Kontakt mit einer internen oder externen Fachperson (z. B. ein Psychiater oder 
klinischer Psychologe) verfügen, der bei Bedarf genutzt werden kann.

–  Neuer Fokus der Arbeitsinspektoren auf betriebliche Kompetenzen und Ressourcen zum Umgang mit psychisch 
auffälligen Mitarbeitern statt vor allem auf Arbeitsbedingungen und Stress etc.

–  Erarbeitung von Leitlinien für Ärzte in Bezug auf rehabilitative wirksame Arbeitsunfähigkeitszeugnisse (Dauer, 
Graduierung etc.) bei psychisch kranken Patienten sowie in Bezug auf die Kooperation mit Arbeitgebern.

Gesetzliche Vorgaben und Anreizstrukturen

Erfahrungsgemäss genügen ein verbessertes Know-how, Leitlinien und Kooperationsabsichten nicht (so wichtig sie 
sind), um das Verhalten der Akteure nachhaltig zu verändern. Begleitend braucht es einen Rahmen aus gesetzlichen 
Vorgaben und Anreizen für alle Akteure. Dies gilt bei psychischen Problemen erst recht, die nach wie vor tabuisiert 
sind, Unbehagen auslösen und zudem ohne eine gute Kooperation der Beteiligten oft nicht zu lösen sind. 

Dies zeigen nicht nur die Erfahrungen in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern. Denkbar wären – teils in An-
lehnung an bestehende Modelle in anderen Ländern (OECD, 2015) – folgende Ansätze:

–  Stärkere Beteiligung der Arbeitgeber an der Finanzierung der Krankentaggeldkosten, z. B. durch die Übernahme 
der Krankentaggeldkosten während der ersten drei bis sechs Monate – mit dem Zweck, die betrieblichen Anstren-
gungen für eine rasche Rückkehr des erkrankten Mitarbeiters an den Arbeitsplatz zu verstärken.

–  Anreize für Arbeitgeber, psychisch auffällige Mitarbeitende möglichst früh bei der IV-Stelle zu melden respektive 
allfällige Sanktionen, wenn der Fürsorgepflicht nicht nachgekommen wird – wenn z. B. trotz offensichtlicher Prob-
leme erst viel zu spät oder gar nie externe Hilfe beigezogen wird und daraus ein permanenter Versicherungsfall 
entsteht.

–  Gemeinsame Erarbeitung verbindlicher Prozedere im Problem- oder Krankheitsfall durch Arbeitgeber, Privat- und 
Sozialversicherer sowie Ärzteschaft inklusive Festlegung von gemeinsamen Treffen aller Beteiligter nach spätes-
tens zweimonatiger Absenz. Anreize für die Teilnahme an solchen Treffen, allenfalls Sanktionen bei systema-
tischer Verweigerung solcher Treffen. 

–  Anreize für Arbeitgeber und Ärzte, mit erweiterten Arbeitsunfähigkeitszeugnissen zu arbeiten. Anreize für Ärzte, 
differenziert und rehabilitativ wirksam krankzuschreiben; Verpflichtung, bei längerer Vollzeit-Krankschreibung zu 
begründen, warum eine Teilzeit-Arbeitsunfähigkeit oder eine Präsenz am Arbeitsplatz bei reduzierter Leistung-
sanforderung nicht möglich ist.

–  Begrenzung der Krankschreibungsdauer durch behandelnde Ärzte auf beispielsweise drei Monate in einer Krank-
heitsepisode; weiterführende Krankschreibungen ausschliesslich durch spezifisch geschulte, externe Ärzte. 

–  Aufbau neuer Unterstützungsangebote für Arbeitgeber durch die Privatversicherer, welche nicht erst bei (län-
gerer) Krankschreibung, sondern schon bei beginnenden Problemen in Anspruch genommen werden können.
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