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Zum ersten Mal möchten wir alle am Projekt EQOLISE 
Beteiligten in einem Newsletter über den aktuellen 
Stand des Studienverlaufs informieren. Wir 
beabsichtigen, Sie künftig in regelmässigen Abständen 
über den Fortgang und die Erkenntnisse der 
Untersuchung auf dem laufenden zu halten. Im 
Folgenden vergleichen wir den Stand der 
Patientenrekrutierung sowie der Arbeitsakquisition 
und weisen auf die Notwendigkeit des Fundraising hin. 
Eine typische Fallbeschreibung schliesst unseren 
Newsletter ab. 
 
Patientenrekrutierung 
Im September 2003 trafen sich die Vertreter der 6 
europäischen Zentren in Zürich zum Austausch erster 
Erfahrungen und Ergebnisse sowie zur Abstimmung des 
weiteren Studienverlaufs. Die Hauptschwierigkeit besteht 
momentan darin, genügend Patienten zu finden, die bereit 
sind, an der Studie teilzunehmen und gleichzeitig unseren 
Einschlusskriterien genügen. Von den angestrebten 50 
Versuchsteilnehmern pro Land wurden per Dezember 2003 
folgende Teilnehmerzahlen erreicht: 
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Da Zürich mit 6 Monaten Verzögerung in die Studie eintrat, 
ist unser Rückstand in der Patientenrekrutierung am 
grössten. 
 
Im Herbst 03 konnten wir die geschützte Werkstätte 
Drahtzug für eine Zusammenarbeit gewinnen. Mit Hilfe des 
Drahtzugs konnten bis jetzt 6 Patienten rekrutiert werden. 
Diese Zusammenarbeit erweist sich deshalb als besonders 
ideal, da bei einer Zuweisung in die Kontrollgruppe die 
Patienten im Drahtzug bleiben können. Mehrere 
Anmeldungen erhielten wir bis jetzt auch von intern, der 
Gemeinschaft Arche. Weiter haben wir unser Projekt in der 
Arbeitstherapie der PUK, im Ambulatorium Ost, in der 
Psychiatrischen Klinik Kilchberg, bei der IV-Stelle Zürich 
sowie bei der Wohn- und Obdachlosenhilfe der Stadt 
Zürich vorgestellt. 

 

Wir wiederholen eine in den USA durchgeführte Studie. 
Dabei soll untersucht werden, ob ‚Supported Employment’ 
im Vergleich zur traditionellen beruflichen Rehabilitation im 
geschützten Rahmen auch unter europäischen 
Verhältnissen ebenso wie in den USA Vorteile bringt. 
 
Eine wissenschaftliche Studie muss sich an bestimmten 
Rahmenbedingungen orientieren, um objektive Aussagen 
machen zu können. So werden die Teilnehmenden per Los 
in die ‚Supported Employment’- oder in die Kontrollgruppe 
zugeteilt. Um in unsere Studie aufgenommen werden zu 
können, müssen die Teilnehmenden zudem gewissen 
Einschlusskriterien genügen (siehe Kasten unten). 
 
Das Interesse an ‚Supported Employment’ ist gross. Oft 
jedoch sind die Bedingungen, bei entsprechendem 
Losentscheid in der Kontrollgruppe mitzumachen, ein 
Hindernis für die Teilnahme. Viele haben in den letzten 12 
Monaten mehr als einen Monat in der freien Wirtschaft 
gearbeitet und können deshalb nicht aufgenommen 
werden. Leider sind wir auch eingeschränkt durch unsere 
Diagnosekriterien. 
 
 

        Einschlusskriterien 

• Wunsch in der freien Wirtschaft tätig zu sein 

• Patienten mit folgenden Diagnosen nach ICD-10: 

        Schizophrenie oder verwandte Diagnose (ICD-10 F20,  

        F22, F23, F24, F25) 

        bipolare affektive Störung (F31) 

• Bereitschaft sowohl an der Experimental- als auch an 
der Kontrollgruppe teilzunehmen 

• NEU: Stellenlosigkeit (d.h. die letzten 12 Monate max. 1 
Monat im freien Arbeitsmarkt tätig) * 

• Regelmässige medizinische Behandlung seit 
mindestens einem Jahr 

• Momentan nicht in einer psychiatrischen Klinik 
hospitalisiert oder baldige Entlassung aus der Klinik 

• Die Erkrankung und deren soziale Auswirkungen 
müssen seit mindestens zwei Jahren bestehen 

• Erwerbsfähiges Alter  

• Die PatientInnen müssen eine schriftliche Einwilligung 
zur Studienteilnahme abgeben können 

• Ausreichende Deutschkenntnisse zur Beantwortung der 
gestellten Fragen 

• Keine Dualdiagnose mit organischen Hirnstörungen und 
schweren physischen Erkrankungen 

* s. Ausblick 

 
 
 

 



Arbeitsakquisition  
Teilnehme r 
Im Oktober 03 und November 03 konnten wir je einen 
Teilnehmer in das Projekt Supported Employment 
aufnehmen. Bislang erfolgten 20 Bewerbungen von 
unserer Seite, ein Teilnehmer hatte ein 
Vorstellungsgespräch. 
 
Arbeitgeber 
Damit die berufliche Eingliederung von Menschen mit 
psychischer Erkrankung eine Chance auf Erfolg hat, 
braucht es nicht ‚nur’ grünes Licht von den 
Personalverantwortlichen, sondern auch von der 
Geschäftsleitung und schliesslich auch von den direkten 
Mitarbeitenden. Grundsätzlich zeigen erstaunlich viele 
Firmen Interesse und Wohlwollen gegenüber unserem 
Projekt und leiten umfangreiche interne Abklärungen ein. 
Es freut uns, dass das Anliegen, Menschen mit schwerer 
psychischer Erkrankung beruflich zu integrieren, auch von 
der Wirtschaft ernst genommen wird. Wie sich das 
praktisch umsetzen lässt, wird sich im Verlauf zeigen. 
Bislang wurden uns 4 Stellen per sofort und 3 per Frühling 
04 zugesichert, zudem stehen wir mit weiteren 5 
Personalfachleuten in Verhandlungen. 
 
Foundraising 
Unser Projekt wird von sechs Stiftungen und Firmen mit 
insgesamt Fr. 29'000.- unterstützt. Wir sind auf diese 
Zuwendungen angewiesen und verwenden sie für 
Personalkosten im Jahr 2005 und für Marketing zur 
Arbeitgeberakquisition (Schaufenster, Karten, Mailings 
etc.).  
 
Typische Fallbeschreibung 
Herr A., ein Mann mittleren Alters hört bei seiner 
Anmeldung in den Drahtzug von den dortigen Mitarbeitern 
von unserer Studie. Er nimmt mit uns Kontakt auf und 
entschliesst sich zu einer Studienteilnahme. Wesentliche 
Motivation für seine Teilnahme ist der Wunsch, wieder 
vermehrt am gesellschaftlichen Leben ausserhalb der 
sozialen Institutionen teilzuhaben. Zudem möchte er eine 
Arbeit, die mehr seinen Interessen und Kompetenzen 
entspricht und zugleich leistungsgemäss entlöhnt wird. 
 
Das erste Auftreten der psychischen Erkrankung liegt bei 
Herrn A. bereits einige Jahre zurück. Er war schon öfters in 
einer psychiatrischen Klinik hospitalisiert und hat schon in 
verschiedenen geschützten Werkstätten gearbeitet. Er hat 
zu Beginn seiner Erkrankung bereits einmal einen Versuch 
gemacht, in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Er verlor die 
Arbeit jedoch bald wieder, da die psychischen 
Einschränkungen zu stark im Vordergrund standen und 
seine Arbeit beeinträchtigten. Mittlerweile sind akute 
Symptome wie Stimmenhören oder visuelle 
Halluzinationen in den Hintergrund getreten. Herr A. fühlt 
sich insgesamt stabiler, aber er fürchtet, dass es bei einem 
Arbeitsversuch in der freien Wirtschaft zu einer erneuten 
Verschlechterung seiner gesundheitlichen Situation 
kommen könnte. Er fühlt sich manchmal antriebslos und 
braucht Ermutigung von aussen. Herr A. hofft, dass ihm 
nun mit Hilfe der ’Supported Employment’-Begleitung eine 
Integration in die freie Wirtschaft gelingt. 
 
 

Ausblick 
Wir haben anfangs 2004 etwa 50 weitere soziale 
Institutionen für Menschen mit psychischer Erkrankung im 
Kanton Zürich angeschrieben. Auf diese Weise kann die 
Studie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Neu haben wir unser Studiendesign so gestaltet, 
dass wir einerseits Personen aufnehmen können, die 
derzeit im geschützten Rahmen arbeiten. Zudem dass 
Personen bei einer Zuteilung in die Kontrollgruppe nicht 
nur die Alternative Drahtzug haben, sondern eine 
geschützte Werkstätte ihrer Wahl aussuchen können. Eine 
Studienteilnahme wird somit für viele attraktiver und kann 
mehr als Chance betrachtet werden. 


