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Arbeit als Hilfe für psychisch Kranke 

Mit dem Wiedereinstieg ins Berufsleben wird Menschen mit psychischen Erkrankungen eine neue 

Perspektive ermöglicht. Der hohe Stellenwert der Arbeit wird durch eine Studie zum 30-jährigen 

Bestehen der Gesellschaft REiNTEGRA untermauert. 

Bei der beruflichen Reintegration von psychisch kranken Menschen ist REiNTEGRA seit der Gründung 

1982 zu einer der größen Rehabilitationseinrichtungen Mitteleuropas gewachsen. 4.000 Personen wurden 

bisher betreut und behutsam an eine Wiederbeschäftigung herangeführt. 

Die von REiNTEGRA betreuten Personen leiden unter schweren psychischen Erkrankungen. 

Schizophrenie und Depressionen sind die häufigsten Ursachen. Bei einer aktuellen Studie haben 44 Prozent 

der Befragten ihre eigene Lebensqualität als gut bis sehr gut bezeichnet. Psychisch Erkrankte, die schon 

über einen längeren Zeitraum bei REiNTEGRA beschäftigt sind, beurteilen ihre Lebensqualität in der 

Regel besser als jene, die erst vor kurzem in das Rehabilitationsprogramm aufgenommen wurden. 

Teamarbeit bevorzugt 

Bei der Studie haben 72 Prozent der Befragten angegeben, gerne im Team zu arbeiten. Acht von zehn 

Klientinnen und Klienten gaben an, dass Arbeit für sie einen hohen Stellenwert hat. Sieben von zehn zeigen 

sich mit ihrer Arbeitsleistung zufrieden. Seitens der REiNTEGRA-Betreuer liegt diese Einschätzung noch 

höher. Von ihnen zeigten sich acht von zehn Befragten mit der Arbeitsleistung zufrieden. 

Die Geschäftsführer Stefan Brinskele und Manfred Skoff nannten als Ziel, noch mehr Unternehmen zu 

Kooperationen und somit zu Chancen für psychisch erkrankte Personen zu finden. 

Reform der Invaliditätspension 

Für Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) war die Studie ein Beleg für die Reform der 

Invaliditätspension. „Psychisch erkrankte Menschen sind am meisten von der Reform betroffen und werden 

gleichzeitig auch klar davon profitieren. Sie müssen zum Beispiel nicht mehr zwischen 

Pensionsversicherungsanstalt und Arbeitsmarktservice pendeln“, so Wehsely. 

Mehr als 4.000 Menschen gehen in Österreich jährlich aufgrund einer psychischen Erkrankung in die 

Invaliditätspension. „Menschen, die Rehabilitationsgeld bzw. Umschulungsgeld erhalten, haben künftig 

einen Rechtsanspruch auf medizinische Rehabilitation. Damit haben auch Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer mit weniger schweren psychischen Erkrankungen Anspruch auf berufliche Rehabilitation“, 

erklärte Wehsely. 
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