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Offene Gesprächskultur über psychische Gesundheit ist  
am Arbeitsplatz wichtig 
 

Nach Thun und Burgdorf fand heute im Bieler Kongresshaus die dritte Mittagsveranstaltung für 

Arbeitgeber/-innen zum Thema psychische Gesundheit in der Arbeitswelt statt. Menschen mit psychischen 

Erkrankungen, die im Film „Gleich und Anders“ vom Berner Regisseur Jürg Neuenschwander mitwirkten, 

diskutierten gemeinsam mit Wirtschaftsvertreter/-innen, Fachpersonen aus Psychiatrie und beruflicher 

Eingliederung. Die drei Anlässe fanden im Rahmen der kantonalen Umsetzung der nationalen 

Sensibilisierungskampagne „Wie geht’s Dir?“ zum Thema Arbeit und psychische Gesundheit statt. 

 

Psychische Erkrankungen kommen häufig vor, werden aber insbesondere auch am Arbeitsplatz noch immer 

verschwiegen. Jede zweite Person in der Schweiz erkrankt in ihrem Leben einmal psychisch. Die IV-Berentung 

aufgrund von psychischer Erkrankung liegt bei 43% aller Renten. Das ist beunruhigend und verdeutlicht, wie 

wichtig die Enttabuisierung ist. Dinge offen zu benennen, ist entscheidend wichtig, weil nur dann gemeinsam nach 

Lösungen gesucht werden kann. Aufgrund der Tabuisierung werden auch heute noch viele psychische 

Erkrankungen nicht oder zu spät behandelt. 

Die Kampagne „Wie geht’s Dir?“ will alle Beteiligten ermuntern, das Tabu zu brechen und das Gespräch zu 

suchen. Mit den Kampagnenbroschüren  „Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ für Führungskräfte und 

Arbeitnehmende wird Angestellten mit Führungsverantwortung aufgezeigt, wie sie belastete oder erkrankte 

Mitarbeitende im Betrieb unterstützen und halten können. Mitarbeitenden bietet die Broschüre Hand, wie sie 

vorgehen können, wenn sie psychische Belastungen ansprechen und was sie für ihre psychische Gesundheit tun 

können. 

Seit dem Frühjahr 2016 arbeitet die Migros Aare in ihrer Initiative zur psychischen Gesundheit eng mit der Pro 

Mente Sana zusammen und setzt die Kampagne "Wie geht's Dir?" um. Adrian Reber, Leiter BGM & 

Sozialversicherungen, Genossenschaft Migros Aare sagte auf dem Podium: „Die Initiative „Wie geht’s Dir?“ hat bei 

uns viele positive Reaktionen ausgelöst. Gerade für Führungskräfte ist die Auseinandersetzung mit der eigenen 

Gesundheit und die Früherkennung von Krankheiten sehr wichtig. Wenn es uns gelingt, über psychische 

Krankheiten so selbstverständlich zu sprechen wie über eine Erkältung, dann können wir einen grossen Teil der 

krankheitsbedingten Ausfälle verhindern.“ 

Die eingespielten Kurzporträts von Betroffenen aus dem Film „Gleich und Anders“ gaben einen direkten Einblick in 

die Herausforderungen, denen sich Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bei der Arbeit und am 

Arbeitsplatz stellen müssen. Für Kathia Vonlanthen, Protagonistin aus dem Film und Podiumsteilnehmende in 

Burgdorf und Biel ist die Entstigmatisierung zentral und war für sie ein Hauptgrund im Film mitzuwirken.  
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Eindrücklich schilderte sie auf dem Podium ihre Erfahrungen und erklärte, warum es so wichtig ist, über psychische 

Erkrankungen zu sprechen: „Was man nicht kennt macht Angst und was Angst macht, wird vermieden. So 

entstehen Vorurteile, unter welchen die Betroffenen leiden. Im Gespräch wird das gegenseitige Verständnis 

gefördert und können psychische Krankheiten enttabuisiert werden.“  

Das moderne Arbeitsleben ist komplex und verlangt hohe Flexibilität. Ständiger Leistungsdruck, Angst vor 

Arbeitsplatzverlust oder Überforderung sowie zwischenmenschliche Konflikte können zu psychischen Belastungen 

führen. Arbeit ist aber auch ein wichtiger Schutzfaktor. Sie ist Teil unserer Identität, sie sichert unseren 

Lebensunterhalt und gibt eine Tagesstruktur und soziale Kontakte. Das alles ist wichtig für die psychische 

Gesundheit. Es ist wichtig, dass Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen im Arbeitsprozess 

bleiben können und/oder wieder integriert werden. 

Rodolphe Vuille, Leiter Fachstelle Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ, beco Berner Wirtschaft, sieht einen 

Handlungsbedarf bei Arbeitsplatzverlust auf Grund von Kündigung: „Der OECD-Länderbericht Schweiz (2014) 

bescheinigt der öffentlichen Arbeitsvermittlung nur ein geringes Bewusstsein für die Bedeutung psychischer 

Gesundheit im Kontext RAV. Dies liegt u.a. in der Logik der ALV begründet, denn um anspruchsberechtigt zu sein, 

muss man vermittlungsfähig sein und eine Arbeitsfähigkeit von mindestens 20% aufweisen. In den 14 RAV des 

Kantons Bern arbeiten seit 2013 insgesamt 17 spezialisierte IIZ-Beratende, welche die rund 5% Kundinnen und 

Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen beraten, wobei psychische Einschränkungen dominieren.“ Das 

beco hat seit Oktober 2015 Massnahmen ergriffen und die Kampagne „Wie geht’s Dir?“ in den RAV-Zentren 

umgesetzt. Der Kanton Bern beteiligt sich finanziell an der Umsetzung von „Wie geht’s Dir?“. Die Kantonale 

Behindertenkonferenz Bern ist Trägerin der Kampagne im Kanton Bern, welche auf Initiative der Pro Mente Sana 

ins Leben gerufen wurde. 

Nach den Anlässen für die Arbeitgeber/-innen fanden in den Gemeinden jeweils Standaktionen zur Sensibilisierung 

der Bevölkerung zum Thema psychische Gesundheit und zur Bekanntmachung von psy.ch und der Kampagne 

„Wie geht’s Dir?“ statt. Die Website psy.ch – Wegweiser für psychische Gesundheit im Kanton Bern wurde von der 

Gesundheits- und Fürsorgedirektion ins Leben gerufen. Sie bietet einen niederschwelligen Zugang zur Versorgung 

und informiert zum Thema psychische Gesundheit. 

 

 

Weitere Informationen: 

Umsetzung Kampagne „Wie geht’s Dir?“ im Kanton Bern: 

www.psychische-gesundheit-bern.ch  

Nationale Sensibilisierungskampagne „Wie geht’s Dir?“: 

www.wie-gehts-dir.ch  

Film „Gleich und Anders“: 

www.gleichundanders.ch 

psy.ch – der Wegweiser für psychische Gesundheit des Kantons Bern: 

www.psy.ch  

Pro Mente Sana – Schweizerische Stiftung für die Interessen psychisch kranker Menschen: 

www.promentesana.ch 

Kantonale Behindertenkonferenz Bern – Dachverband der Behindertenorganisationen aus Selbsthilfe und 

Beratung für die Interessen von Menschen mit Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen: 

www.kbk.ch  

 

Auskünfte per Telefon erteilt: Christa Schwab, Verantwortliche Bernisches Aktionsbündnis Psychische Gesundheit, 

Kantonale Behindertenkonferenz Bern kbk, Telefon 031 371 68 67 / 079 368 63 30 
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