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Gerne informieren wir Sie in diesem zweiten 
Newsletter über den aktuellen Stand unserer 
Studie EQOLISE: 
 
Patientenrekrutierung 
Seit Ende Juni ist die Phase der Patientenrekru-
tierung in allen teilnehmenden Ländern abgeschlos-
sen. Insgesamt nehmen 312 Personen an der Ge-
samtstudie teil.  
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat nun jedes 
der sechs Länder die erforderliche Teilnehmerzahl 
von mindestens 50 Personen erreicht. In Zürich 
selbst wurden 52 Personen, die den Einschluss-
kriterien entsprechen, in die Studie aufgenommen.  
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Nur durch die Unterstützung zahlreicher Institutionen 
und Personen wurde es uns möglich, eine aus-
reichende Anzahl von TeilnehmerInnen zu bekom-
men. Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis und 
danken allen beteiligten Personen für die gute Zu-
sammenarbeit. 
Barrieren für die Aufnahme waren zu einem großen 
Teil unsere strengen Einschlusskriterien, die auf 
Grund der internationalen Vergleichbarkeit getroffen 
werden mussten. Wir erhielten auch viele Anfragen 
von Personen, die wir gerne aufgenommen hätten, 
die aber die Einschlusskriterien nicht erfüllten (z.B. 
hinsichtlich Diagnose, Dauer bisheriger Arbeits-
tätigkeit, medizinischer Behandlung). 
 
Teilnehmende 
Bei den 52 Teilnehmenden handelt es sich um 34 
Männer und 18 Frauen mit einem Durschnittsalter 
von 38 Jahren.   
 

 
Der grosse Zulauf beeindruckte uns und zeigte uns 
einmal mehr, dass der Arbeitswille nicht von einer 
psychischen Erkrankung abhängt.  
Wir erhielten zahlreiche Anfragen von Personen mit 
begonnener oder abgeschlossener Ausbildung, die 
ihre berufliche Laufbahn auf Grund einer Krise unter-
brechen mussten. Einige Personen waren zu Stu-
dienbeginn in einer geschützten Werkstatt beschäf-
tigt und erhoffen sich einen Wiedereinstieg in die 
freie Wirtschaft. Andere wiederum wünschen sich 
vorerst einen geschützten Arbeitsplatz, da sie sich 
eine Tätigkeit in der freien Wirtschaft noch nicht 
zutrauen. 
 
Geschützte Institution vs. freie Wirtschaft 
Unsere TeilnehmerInnen wurden nach dem Zufalls-
prinzip in die Gruppen ,geschützter Rahmen’ wie z.B. 
Drahtzug, ESPAS etc. (=Kontrollgruppe) oder freie 
Wirtschaft - Supported Employment (=Experimental-
gruppe) - eingeteilt. Dadurch konnten wir vor dem 
ersten Interview keine Garantie für die Aufnahme in 
die gewünschte Gruppe geben. Viele wollten 
dennoch einen Versuch wagen. Der Vergleich des 
geschützten Rahmens mit der freien Wirtschaft über 
einen Zeitraum von 18 Monaten wird uns schließlich 
unter anderem wichtige Hinweise darauf geben, für 
welche Personen welche Rehabilitationsart besser 
geeignet ist.  
 
Supported Employment 
Derzeit umfasst die Gruppe ‚Supported Employment’ 
19 Personen. 
Obwohl der (Wieder-)Einstieg in die freie Wirtschaft 
für die meisten Teilnehmenden mit Unsicherheiten 
und Ängsten verbunden ist, haben es mittlerweile 
drei Personen geschafft. Zwei weitere Personen 
können im Juli eine Stelle antreten. 
Mit den übrigen Personen finden noch vorbereitende 
Gespräche statt oder sie sind noch in der Bewer-
bungsphase. 
Arbeitgeber, die unseren Teilnehmenden eine 
Chance geben, sind nicht einfach zu finden. Daher 
bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei: 
 
• HWS Holzbearbeitungs-Werkzeuge Stäfa 
• Genossenschaft Migros Zürich 
• Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn diesem Beispiel 
noch andere Arbeitgeber folgen würden. 


