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Werderzeit einen Platz bei einer
Psychiaterin oder einemPsycho-
logen sucht, begibt sich auf eine
Odyssee. Freie Plätze sind rar.
«Ich muss pro Woche vier bis
fünf Patienten ablehnen. Rund
viermal häufiger als vor der Pan-
demie», sagt Andi Zemp, Vor-
standsmitglied desVerbands der
Schweizer Psychologinnen und
Psychologen (FSP).

Die Wartezeiten bei der Psy-
chotherapie von Erwachsenen
können aktuell ein bis zwei Mo-
nate betragen, schätzenExperten.

Bei den Psychiaterinnen und
Psychiatern präsentiert sich die
Situation weniger dramatisch.
«Aber auchwir beobachten, dass
die Nachfrage nach psychiatri-
schen Behandlungen zugenom-
men hat, insbesondere in den
Städten», sagt Fulvia Rota, Prä-
sidentin der Schweizerischen
Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie (SGPP).

Das deckt sich mit Erkennt-
nissen der Versicherungsgesell-
schaft PK Rück. Gemäss ihren
Daten von rund 250’000 Ange-
stellten aus 6000 Unternehmen
haben in der Schweizer Wirt-
schaft Arbeitsausfälle wegen
psychischer Erkrankungen ein
Rekordhoch erreicht. Sie sollen
im Vergleich zum Vorjahr um
20 Prozent zugenommen haben,
wie in der «NZZ am Sonntag»
jüngst zu lesen war.

Eine offizielle Statistik vom
Bund zur neuesten Entwicklung
liegt noch nicht vor. «Aber es ist
seit Jahrzehnten zu beobachten,
dass die Zahl der Krankschrei-
bungen aufgrund einer psychi-
schen Erkrankung zunimmt»,
bestätigt Rota.

«Betroffene trauen sich eher,
Fachpersonen aufzusuchen»
Als Gründe führen Fachleute
nebst einem generellen Struk-
turwandel in Richtung Dienst-
leistungsgesellschaft den zuneh-
mendenDruck in derArbeitswelt
an. Die aktuelle Verunsicherung
durch den Krieg in der Ukraine
oder die Covid-Pandemie tragen
ebenfalls zur geringeren Belast-
barkeit am Arbeitsplatz bei.

Dabei hatte die Pandemie
auch etwas Gutes: «Betroffene
sprechen eher darüber und trau-
en sich, eine Fachperson aufzu-
suchen», sagt Fulvia Rota. Zu-
gleich seien leider längst nicht
alle Unternehmen bereit, ent-
sprechendeArbeitsanpassungen
vorzunehmen, damit sich psy-
chisch erkrankte Personen wie-
der integrieren könnten, so Rota.

57 Prozent der psychisch be-
dingtenArbeitsunfähigkeitwür-
den auch durch belastende Be-

ziehungen zwischen den Ange-
stellten und ihren Vorgesetzten
amArbeitsplatz selbst ausgelöst
– dies gemäss einer Untersu-
chung des Kompetenzzentrums
Psychiatrie in Basel. Die Vorge-
setzten seien aber vielerorts
kaumdafür geschult, problema-
tische Situationen rechtzeitig zu
erkennen, und es fehle generell
in den Betrieben an Kenntnissen
über psychische Probleme und
Interventionsmöglichkeiten –
gerade auch während einer
Krankschreibung.

Neues Abrechnungsmodell
erhöht Nachfrage
Zudemkönntenmanche Konflik-
te auch direkt durch das Verhal-
ten und die Persönlichkeit der
Vorgesetztenmitverursacht sein.
Im Schnitt fallenArbeitnehmen-
de, die aus psychischen Gründen
krankgeschrieben sind, rund
sieben Monate aus. Schliesslich

erleichtert auch das neue soge-
nannte Anordnungsmodell den
Zugang zu psychologischen
Fachpersonen und Psychothera-
pie. Das neue Abrechnungsmo-

dellwurde ins Leben gerufen, um
den zunehmendenAndrang psy-
chisch Erkrankter besser bewäl-
tigen zu können: Seit Juli dieses
Jahres können selbstständige

Psychologinnen und Psychologen
mit anerkannterTherapieausbil-
dung über die Grundversicherung
der Krankenkassen abrechnen
statt wie bisher über die
Zusatzversicherung, sofern die
Behandlung auf ärztlicheAnord-
nung erfolgt.Damitwird Psycho-
therapie für alle zugänglich.

Das bedeutet auch: «Es
kommt zumehrTherapien, aber
häufig fehlen noch die zusätzli-
chen fachlichen Kapazitäten, um
schnell Therapieplätze anbieten
zu können», sagt Psychotherapeut
und Burn-out-Spezialist Gianan-
drea Pallich. Genaue Zahlen dazu,
wie sich das Anordnungsmodell
auf die Nachfrage auswirkt, sind
noch nicht verfügbar. Laut den
Fachpersonen liegen frühestens
in ein, zwei Jahren erste Daten
vor.

Sicher ist: Die psychologi-
schen Fachkräfte stossen zuneh-
mend an ihre Grenzen.DerDruck

nimmt auch hier zu. «Ich arbeite
deutlichmehr als vor der Pande-
mie», sagt Andi Zemp vom FSP.
Sein Kollege Gianandrea Pallich
doppelt nach: «Es geht definitiv
in Richtung von sehr vielen An-
fragen, was langfristig zu einer
Überlastung führen könnte.»

Das alles hat Folgen: Viele
psychisch Erkrankte geben laut
den Fachleuten während der
mehrmonatigen Suche nach ei-
nem Therapieplatz auf. Es dro-
henmehr stationäre Behandlun-
gen und letztlich mehr Fälle für
die Invaliditätsversicherung.
Gianandrea Pallich spricht von
einem«erhöhten IV-Fall-Risiko».

Jede zweite IV-Anmeldung
ist psychisch begründet
Das sieht auch Jérome Cosandey
so, Forschungsleiter Sozialpoli-
tik bei der Denkfabrik Avenir
Suisse. In seiner Studie vom
April letzten Jahres zum Thema
Invalidität stellte er einen An-
stieg derNeurenten fest. «Dieser
Trend lässt sich jetzt mit den
neusten Invaliditätsstatistiken
bestätigen. Und jede zweite An-
meldung ist psychisch bedingt»,
sagt er.

Insbesondere bei den 18- bis
24-Jährigen ist der Anteil psy-
chisch bedingter Neurenten
stark gewachsen.

Dieser Befund deckt sich mit
den neuesten Zahlen des Bundes
für 2021 zur psychischen Ge-
sundheit der Schweizer Bevölke-
rung.Demnachwaren psychische
Krankheiten erstmals die häufigs-
te Ursache für Spitaleinweisun-
gen bei den 10- bis 24-Jährigen.
DerAnstieg beträgt 17 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Beson-
ders davon betroffen sind junge
Frauen (+ 26 Prozent).

Aber junge Rentenbeziehen-
de kommen die IV besonders
teuer zu stehen, weil sie ihre
Rente über mehrere Jahrzehnte
erhalten. Insgesamt kostet die
Invalidität in der Schweiz laut
Avenir Suisse 24Milliarden Fran-
ken pro Jahr.DieVermeidungvon
Neurenten gilt als wichtigste
beeinflussbare Grösse zur Steu-
erung der Zahl der IV-Renten, so
Cosandey.

Wie lässt sich das Problemder
überbordenden Nachfrage nach
psychologischer Hilfe angehen?
Andi Zemp fordert: «Wirmüssen
mehr in die psychische Gesund-
heit investieren.» Gianandrea
Pallich wünscht sich eine kas-
sengestützte Präventionsform,
analog zumFitnessabo: «Eswäre
gut, wenn Krankenkassen und
Politik dafür sorgen würden,
dass die Kassen eineAnzahl The-
rapiebesuche bei qualifizierten
Fachkräften übernähmen, um
Schlimmeres zu verhindern.»

Mentale Belastung treibt
Junge in die IV-Rente

Burn-out, Depression Vielen Menschen geht es schlecht, Arbeitsausfälle aufgrund
psychischer Probleme sind auf ein Rekordhoch gestiegen. Was lässt sich dagegen tun?
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Belastende Beziehungen zu Vorgesetzten lösen 57 Prozent psychisch bedingter Arbeitsunfähigkeit aus. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)
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