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Die Chrodis Plus Toolbox unterstützt die EU-Mitgliedstaaten in Erhaltung der Arbeitsplätze, bei der Schaffung von 
Arbeitsbedingungen, die das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit fördern, die Entwicklung chronischer 
Krankheiten verhindern und Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen helfen, weiter zu arbeiten. Es bringt Vorteile 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie für die gesamte Gesellschaft. 
 
Die beiden in der Chrodis Toolbox enthaltenen Tools sind: 
 
1) DAS	 AUSBILDUNGSWERKZEUG	 FÜR	 MANAGER	 ÜBER	 INKLUSIVITÄT	 UND	

ARBEITSFÄHIGKEIT	VON	MENSCHEN	MIT	CHRONISCHEN	KRANKHEITEN		
Das Training Tool richtet sich an Manager von allen Arten von Arbeitsplätzen. Ziel ist es, die Manager für die Vorteile der 
Inklusion und des guten Managements von Mitarbeitern, die chronisch krank sind oder mit dem Risiko chronischer 
Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz leben, zu sensibilisieren. Es bietet auch Informationen und Instrumente zur Messung 
und Stärkung der Inklusion und Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitern mit chronischen Erkrankungen. 
Die im Schulungstool enthaltenen Informationen und Tools berücksichtigen die menschliche Funktionsweise, die 
persönlichen Fähigkeiten und die Gemeinsamkeiten chronischer Krankheiten und tragen dazu bei, dass das Arbeitsumfeld 
ein Vermittler und kein Hindernis für eine bessere Inklusion und Arbeitsfähigkeit aller Mitarbeiter ist. 

 
Ein Symbol im gesamten Training Tool zeigt an, dass das CHRODIS + Toolkit weitere Vorschläge zum betreffenden Thema 
enthält. Darüber hinaus geben Zahlen von 2 bis 8 neben dem Symbol genauer an, welches Kapitel für das behandelte Thema 
relevant ist. Das Symbol und die Legende für die Kapitel des Toolkits lauten wie folgt: 
 

2. Ernährung 6. Erholung nach der Arbeit 
3. Körperliche Aktivität 7. Gemeinschaftsgeist und Atmosphäre 
4. Ergonomie 8. Raucherentwöhnung und Reduzierung 

des übermäßigen Alkoholkonsums 5. Psychische Gesundheit und 
Wohlbefinden 

 
1) DAS	WERKZEUG	FÜR	ARBEITSPLÄTZE	-	FÖRDERUNG	VOM	WOHLBEFINDEN,	DER	

GESUNDHEIT	UND	DER	ARBEITSBETEILIGUNG	DER	MITARBEITER	
	

Das Toolkit sammelt konkrete, evidenzbasierte und praktisch erprobte Mittel, die das Wohlbefinden und die Gesundheit am 
Arbeitsplatz fördern und die Erwerbsbeteiligung aller Mitarbeiter unabhängig von ihrer Arbeitsfähigkeit und ihrem 
Gesundheitszustand verbessern können. Darüber hinaus helfen die im Toolkit enthaltenen Mittel, chronischen 
Gesundheitsproblemen vorzubeugen. Das Toolkit dient sowohl als Checkliste als auch als Ideengeber und erleichtert das 
Ergreifen konkreter und praktikabler Maßnahmen für einen gesundheitsfördernden Arbeitsplatz. 
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EINFÜHRUNG 
 
 

 
 

Die Herausforderung 
Führungskräfte sollten nicht nur die Belange des 
Arbeitsprozesses an sich betrachten, sondern 
auch die der Arbeitnehmer sowie das 
Betriebsklima und das psychische und physische 
Wohlbefinden aller.   
Im Rahmen dessen sind chronische Erkrankungen eine 
der größten zunehmenden Herausforderungen unserer 
Zeit. Durch eine chronische Erkrankung können Fehl-
zeiten, verminderte Leistungsfähigkeit und damit 
verbundene höhere Kosten entstehen. 
 

Die Antwort 
Das CHRODIS-PLUS-Wiedereingliederungs-
Management-Programm wurde entwickelt, um 
Arbeitgeber zu unterstützen, die betriebliche 
Wiedereingliederung chronisch Erkrankter besser zu 
ermöglichen. 
Inhalt des Programms ist die Ermittlung des Ist-
Zustandes der Wiedereingliederungskomponenten 
im Unternehmen sowie die Einschätzung der 
Arbeitsfähigkeit des Teams. Ziel ist eine 
Anpassung des Arbeitsumfeldes, um dadurch eine 
Verbesserungen der Produktivität und der 
Arbeitszufriedenheit aller Arbeitnehmer zu 
ermöglichen. 
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2. Warum brauchen 
Führungskräfte dieses 
Wiedereingliederungs-
Management-Programm? 

 
Definition: Chronische oder nicht übertragbare 
Erkrankungen: Im Allgemeinen Krankheiten von 
langer Dauer und vorwiegend langsamer Progression, 
die nicht von Person zu Person weitergegeben werden 
(z.B. Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen) 
 
Ziel des Programms:  
Erreichen eines normalen Arbeitspensums gut 
therapierter chronisch Kranker Arbeitnehmer durch 
• Optimierung des Arbeitsplatzes 
• Flexible Arbeitszeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Die Fähigkeit des Beschäftigungssektors, mit komplexen 
und chronischen Gesundheitszuständen umzugehen, 
bringt Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der Gesellschaft 
wichtige Vorteile. z.B. Erfahrungen und Wissen eines 
chronisch Erkrankten beizubehalten ist entscheidend 
sowohl für das Unternehmen als auch für die 
gesamtwirtschaftliche Produktivität eines Landes. 
Ist der Arbeitsplatz optimiert und z. B. die Arbeitszeit 
flexibel können gut therapierte chronisch Erkrankte ein 
normales Arbeitspensum erreichen.  
 
 

3. Wie wurde dieses 
Wiedereingliederungs-
Management-Programm 
entwickelt? 

 
Dieses Wiedereingliederungs-Management-
Programm wurde innerhalb von European Joint 
Action CHRODIS + entwickelt. In diesem 3-Jahres-
Projekt in dem 42 Partner aus 21 europäischen Ländern 
zusammenarbeiteten wurden die „Best practices“ auf 
diesem Gebiet zusammengetragen. Das Programm 
stützt sich auf bewährte Verfahren, welche im 
Zusammenhang mit dem Betriebs- und  Gesundheits-
Managements etabliert wurden. Das 
Wiedereingliederungs-Management-
Programm wurde unter Beratung und Unterstützung 
einer großen Gruppe aus internationalen Experten 
entwickelt, darunter Entscheidungsträger, Praktiker, 
Gewerkschaften, Wissenschaftler, Patientenverbände 
und andere relevante Interessengruppen und Vertreter 
verschiedener internationaler Agenturen. Es basiert auf 
der Arbeit des EU Pathways-Projekts (www.path-
ways.eu), auf internationalen Berichten und 
Empfehlungen sowie auf wissenschaftlichen Reviews 
über vorhandene Wiedereingliederungs-
Management-Programm [1]. 
 

 
1. An wen ist dieses  

Wiedereingliederungs-
Management-Programm 
gerichtet? 
 
Dieses Programm richtet sich an Füh-
rungskräfte kleiner, mittlerer und großer 
Unternehmen: 
Ÿ   Personalabteilung 
Ÿ   Unternehmensleitung 
Ÿ   Arbeitgeber 
Ÿ   Betriebsärzte 
Ÿ   Gesundheits- und 

Arbeitschutzbeauftragte 

[1] Lamore K, Dubois T, Rothe U, Leonardi M, Girard I, Manuwald U, Nazarov S, Silvaggi F, Guastafierro E, Scaratti C, Breton T & Foucaud J. 
Return to Work Interventions for Cancer Survivors: A Systematic Review and a Methodological Critique, Int. J. Environ. Res. Public Health 
2019, 16(8), 1343;  
- Silvaggi F, Leonardi M, Guastafierro E, Quintas R, Toppo C, Foucaud J, Lamore K, Rothe U & Scaratti C, Chronic Diseases & Employment: An 
Overview of Existing Training Tools for Employers, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(5), 781 
- Nazarov S, Manuwald U, Leonardi M, Silvaggi F, Foucaud J, Lamore K, Guastafierro E, Scaratti C, Lindström J, Rothe U, Chronic Diseases and 
Employment: Which Interventions Support the Maintenance of Work and Return to Work among Workers with Chronic Illnesses? A Systematic 
Review, Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16(10), 1864 
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4. Was sind die zu 
erwarteten Vorteile? 

Die Anwendung dieses Wiedereingliederungs-
Management-Programm im Unternehmen bietet 
zahlreiche Vorteile sowohl für die Arbeitnehmer als 
auch für den Arbeitgeber  – in seiner Gesamtheit, 
sowie in Bezug auf Wiedereingliederung. Es deckt 
Probleme im Arbeitsablauf sowie in der Arbeitsumgebung 
auf. Das Schulungstool gibt nicht vor, vorgefertigte 
Lösungen für jeden Mitarbeitertyp, für jede bestimmte 
Art von Arbeitsplatz bereitzustellen. Stattdessen generiert 
er eine neue und anregende Diskussion über 
europäische Arbeitsplätze und neue Fragen zum 
Thema Beschäftigung, chronische Krankheiten, 
Inklusion, Arbeitsfähigkeit und mögliche Wege zur 
Bewertung der gegenwärtigen Arbeitsplatz-situation und 
daraus resultierende Inter-ventionsmöglichkeiten für 
Empowerment vorgeschlagen. Die Hoffnung ist, dass die 
Verbreitung des Schulungsinstruments Raum gibt, um 
das Bewusstsein und Wissen über solche Themen zu 
stärken, Stigmatisierung und Diskriminierung zu 
bekämpfen und neuen realisierbaren Maßnahmen zur 
Bewältigung dieser Herausforderung Platz zu machen. 
Die Verwendung dieses Schulungswerkzeugs ist der erste 
Schritt in Richtung einer Änderung. 

 
4.1 Vorteile für die 

Arbeitnehmer  
Dies kommt Mitarbeitern wie folgt zugute: 
Ÿ Erhalt der vollen Erwerbsfähigkeit 
Ÿ Aufrechterhaltung einer produktiven Denkweise 
Ÿ Einhaltung eines normalen Arbeitszeitplanes 
Ÿ Verhinderung von Abhängigkeiten durch 
geschaffene Barrierefreiheit 
Ÿ Gefühl von Sicherheit und Stabilität  

 
4.2 Vorteile für das 

Unternehmen 
Arbeitgeber wiederum profitieren vom Erhalt der 
Erwerbsfähigkeit ihrer Arbeitnehmer, so dass die 
Produktivität ihrer Belegschaft damit aufrechterhalten 
bleibt. Durch die betriebliche Wiedereingliederung von 
Arbeitnehmern mit chronischen Erkrankungen oder 
anderen Einschränkungen kann dies außerdem zu einer 
höheren Motivation, Einsatzbereitschaft und Produktivität 
aller Arbeitnehmer führen. Und zwar insbesondere durch: 

 
• Vermeidung von Stigmatisierung am Arbeitsplatz durch 

Förderung der Wiedereingliederung 
• Reduktion der finanziellen Belastung durch Arbeits-

unfälle sowie Krankheitstage 
• Bereitstellung einer proaktiven Ansatzes zur 

Kostensenkung 
• Durch wiedereingegliederte erfahrene Arbeitnehmer 

kann Zeit- und Geld beim Rekrutieren und Einarbeiten 
eingespart werden. 

 
5.  Wie ist das Wiedereingliede-

rungs-Management-
Programm aufgebaut? 

Dieses Wiedereingliederungs-Management-Pro-
gramm für Führungskräfte besteht aus 3 Abschnitten 
und einem Anhang mit Fallbeispielen und 
Informationsblätter zu den häufigsten chronischen 
Erkrankungen am Arbeitsplatz.  

Bekämpfung von Diskrimi-
nierung und Stigmatisierung 
am Arbeitsplatz durch 
Einbeziehung aller 
Eine Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person 
aufgrund einer bestimmten Eigenschaft, die sie 
aufweist, weniger günstig behandelt wird, wurde oder 
würde als eine andere, oder dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren einer 
Person gegenüber anderen Personen einen Nachteil 
verschaffen würden. Stigmatisierung tritt auf, 
wenn bestimmte Unterschiede (auch imaginäre) 
hervorgehoben werden und negative Assoziationen 
erhalten. Aufgrund negativer Wahrnehmungen 
können Arbeitnehmer mit chronischen Erkrankungen 
ihren Zustand nicht offenlegen oder nicht nach 
den erforderlichen Verbesserungen fragen. Die 
Offenlegung der chronischen Erkrankung ist oft ein 
sensibles Thema, da dies häufig mit 
Stigmatisierungen einhergehen kann. Insbesondere 
im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit 
kann das Verschweigen dazu führen, dass die 
Symptome sich verschlechtern und sich dadurch die 
Krankheitstage erhöhen, zum Nachteil sowohl des 
Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers. 
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Chronische Erkrankungen und Weiterbeschäftigung/ Einstellung: 
einige Fakten  

FAKT 1: Unter mindestens 4 Angestellten, hat eine Person  eine oder mehr 
gesundheitlichen Beschwerden  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 FAKT 2: Arbeitsplätze spielen eine Schlüsselrolle bei der Genesung der Mitarbeiter   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschäftigung/Anstellung und chronische Erkrankungen: ein sich formendes Problem 
Die Anzahl an Patienten, die mit einer oder mehreren chronischen Erkrankungen leben, ist in den letzten 
Jahrzehnten dramatisch gestiegen, was weitreichende soziale und ökonomische Auswirkungen 
auf den Beschäftigungssektor hat. 
Die steigende Häufigkeit von chronischen Kranken hat wahrscheinlich verschiedene Gründe: 
1. Durch das Steigen der Lebenserwartung kommt es auch zu einer Steigung der Häufigkeit von 
altersabhängigen chronischen Erkrankungen. 
2. Die Häufigkeit von ungesunden Lebensstilen wie Rauchen, Drogenkonsum, hoher Alkoholkonsum, 
falscher Ernährung und fehlender sportlicher Aktivität haben unter Europäern zugenommen. 
3. Patienten, die bereits an einer chronischen Krankheit leiden haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an 
einer zweiten zu erkranken. 
Diese Komorbidität könnte auf dasselbe pathophysiologische Muster zurückzuführen sein, 
das einige dieser Krankheiten aufweisen, und auch darauf, dass das Leben mit einer 
chronischen Krankheit Auswirkungen auf den Alltag hat, wodurch Menschen anfälliger für 
weitere Erkrankungen werden. 
Menschen mit einer chronischen Erkrankung haben nachweislich schlechtere 
Einstellungschancen. 
Das bedeutet zum Beispiel schlechtere Chancen, angestellt zu werden, an Weiterbildungen 
teilzunehmen und einen Karriereaufstieg oder eine frühe Rente zu erreichen. All diese 
Faktoren haben das Potential, den Lohn zu reduzieren und das Risiko der Armut zu erhöhen, 
sowohl für die Patienten als auch für ihre Familien. Am Arbeitsplatz fehlt es an 
ausreichendem Bewusstsein für Mitarbeiter mit chronischen Erkrankungen über 
ihr Potenzial weiterzuarbeiten und ihnen zu ermöglichen, ihr praktisches Wissen 
umzusetzen. Sollte dies der Fall sein besteht des Risiko, dass qualifizierte Arbeitskräfte 
ungerechtfertigt aus dem Arbeitsleben ausgeschlossen werden. 
 

Unterstützung der Angestellten, mit chronischen Erkrankungen weiterzuarbeiten 
Wenn Menschen, die von einer chronischen Krankheit betroffen sind, so lange wie möglich 
arbeiten, kann dies nicht nur eine tägliche Routine darstellen, sondern auch einen 
Schutzfaktor für die Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens. Wenn der 
Job keinen direkten Einfluss auf das Fortschreiten der Krankheit hat, können die Menschen 
sich daher dafür entscheiden, weiter zu arbeiten. Einen integrativen Arbeitsmarkt für alle 
zu fördern ist von grundlegender Bedeutung, die Rolle des Arbeitsplatzes neu zu gestalten 
und dabei nicht nur das physische Arbeitsumfeld, sondern auch das soziale Arbeitsumfeld 
zu berücksichtigen. Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen besteht häufig ein Stigma 
in Bezug auf die Erkrankungen und das mangelnde Bewusstsein, dass Menschen mit 
chronischen Erkrankungen weiterhin arbeiten können. Chronische Erkrankungen können 
manchmal auch von den Betroffenen selbst oder/und den Arbeitgebern als Privatsache 
betrachtet werden. 
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FAKT 3: Die Planung der Weiterbeschäftigung und Wiedereingliederung qualifizierter 
Mitarbeiter bietet Vorteile sowohl für den Betroffenen als auch für das Unternehmen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errore.

Unterstützung der Rückkehr zur Arbeit nach dem Krankenstand 
Wenn Mitarbeiter krank sind, wirkt sich dies häufig auf ihre Fähigkeiten aus, ihre Arbeit auszuführen, 
insbesondere in Berufen, die recht intensiv sind. Sobald ein Mitarbeiter in der Lage ist zu arbeiten, ist es im besten 
Interesse aller, ihn in irgendeiner Funktion wieder in Arbeit einzugliedern. Dies geschieht häufig durch 
formalisierte RTW-Programme (Return to Work), die von einem Unternehmen erstellt wurden, um die 
Wiedereingliederung kranker Mitarbeiter in den Arbeitsplatz nach einer Krankheitsphase zu unterstützen. Ziel ist 
es, die Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurückzubringen, sobald es medizinisch möglich ist. Ein gut geführtes RTW-
Programm bietet sowohl Arbeitgebern als auch ihren Arbeitnehmern Vorteile. Für Arbeitgeber bietet ein RTW-
Programm die folgenden Vorteile: erfahrene Mitarbeiter binden, Fluktuation reduzieren, bessere Beziehungen 
zu Mitarbeitern ermöglichen, Produktivität verbessern, Kosten senken. Die Rückkehr zur Arbeit erfordert eine 
sorgfältige Koordination und Berücksichtigung der Bedürfnisse der verschiedenen Akteure. Es ist in der Tat ein 
komplexer Prozess, bei dem viele Akteure eine relevante Rolle spielen, nicht nur die Betroffenen.  

Unterstützung von Arbeitnehmern mit chronischen Krankheiten und angemessene 
Vorkehrungen 
Die Unterstützung von Arbeitnehmern mit chronischen Krankheiten erfordert eine Reihe von Anpassungen oder 
angemessene Vorkehrungen, die im Arbeitsumfeld gemacht werden. Es sollten angemessene Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit qualifizierte Mitarbeiter mit einer chronischen Krankheit die wesentlichen 
Arbeitsinhalte durchführen können, um die Umsetzung und Ausübung der Menschenrechte zu gewährleisten. 
Dies können beispielsweise Änderungen oder Anpassungen der physischen Arbeitsumgebung sein, z. B. der 
Zugang zu Speisesälen, Besprechungen, gesellschaftlichen Veranstaltungen usw. Andere erfordern 
möglicherweise eine Schulung der Kollegen in Bezug auf die Situation. Einige der Änderungen können im Voraus 
geplant werden, während andere das Ergebnis von nachträglichen Verhandlungen sind, die immer auf ein 
bestimmtes Problem zurückzuführen sind, das es der Person erschwert, die gegebene Aufgabe auszuführen 
(weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 3.4). Ein Ansatz, der sowohl auf die Umgebung als auch auf die Personen 
einwirken kann, ermöglicht bessere Ergebnisse für alle.  
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ABSCHNITT 1 
 

Messen der Wiedereingliederungsmöglichkeit des Unternehmens 
 

 

 
Die Bedeutung 

des njArbeitsumgebung Arbeitsumgebung 
 

Der Begriff „Arbeitsumgebung“ beschreibt die 
Arbeitsbedingungen, unter denen ein Arbeitnehmer 
arbeitet.  
Die Arbeitsumgebung umfasst sowohl physische 
Einflussgrößen wie Umgebungstemperatur und 
Ausstattung, als auch psychische/soziale Einfluss-
größen wie den Umgang mit Kollegen und den 
Führungskräften am Arbeitsplatz.  
Um Konflikte zu vermeiden, ist es Führungskräften 
immer wichtig, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, 
welches sich durch Vertrauen und Respekt bei 
Mitarbeitern aller Ebenen auszeichnet. 

Dieser Abschnitt bietet einen wertvollen Einblick, wie die 
Inklusionsstärke eines Unternehmens gemessen werden 
kann. Das Wissen über den Grad der Inklusion in einem 
Unternehmen vermittelt Managern ein Verständnis für 
den Stand in einer Organisation und ermöglicht es, 
kritische Probleme zu identifizieren und sie mit 
relevanten Maßnahmen zu überwinden. Dieses Wissen 
ist notwendig, um sie in die Zukunft zu projizieren und 
innovative Strategien umzusetzen, um die Inklusion für 
jedes Unternehmen zu fördern. Das Eingreifen in das 
Arbeitsumfeld, um die Inklusion für alle zu erreichen, hat 
mehrere Vorteile. Inklusion ist in der Tat der Prozess, 
der dazu beiträgt, Hindernisse zu überwinden, die die 
Anwesenheit, Beteiligung und Leistung von 
Arbeitnehmern einschränken. An einem integrativen 
Arbeitsplatz fühlen sich die Mitarbeiter geschätzt und 
belohnt, was dazu beiträgt, ein Gefühl der Offenheit und 
ein Gefühl der Loyalität gegenüber der Organisation zu 
schaffen, indem Probleme offen diskutiert werden. 
Diese wiederum verbessern die Produktivität und 
senken die Kosten für Fehlzeiten, Umsatz und 
medizinische Ansprüche.  
 



 

  .  . 
 

1.1 Feststellung des Ist-Zustandes der Wiedereingliederungs-
möglichkeiten im Unternehmen: Wie kann man diese einschätzen? 

 

Eine Checkliste zur Wiedereingliederung ins 
Arbeitsumfeld  
Das Konzept des integrativen Arbeitsplatzes bezieht 
sich auf ein Unternehmen, das Werte berücksichtigt und 
individuelle und gruppen-übergreifende Unterschiede 
von Arbeitnehmern nutzt, die Bedürfnisse von 
Arbeitnehmern mit bestimmten gesundheitlichen 
Problemen thematisiert und mit Einzelpersonen, 
Gruppen und Organisationen quer durch die gesamte 
Unternehmenskultur zusammen arbeitet. 
Um die Arbeitsbedingungen eines Unternehmens zu 
beurteilen, wird in diesem Wiedereingliederungs-
Management-Programm eine Checkliste zur 
Beurteilung des Grads der Wiederein-
gliederungsmöglichkeiten im Arbeitsumfeld bereit-
gestellt. 
Die Checkliste ist ein einfacher Ratgeber zur Selbstein-
schätzung für Führungskräfte und Arbeitnehmer eines 
Unternehmens. 
Die von verschiedenen bisherigen Bewertungen [2] 
inspirierte Checkliste, wurde neu entwickelt und deckt 
alle Bereiche ab, in denen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wiedereingliederung ergriffen werden könnten.  
Die Checkliste ist in 4 Abschnitte unterteilt: 
1) Arbeitsumfeld und Unternehmen 
2) Anpassung des Arbeitsplatzes 
3) Management-Sektor 
4) Teamarbeit  

Anleitung 
Zu jedem der 4 Abschnitte der Checkliste gibt es 10 
Fragen. Trifft die Aussage auf die des Unternehmens, 
so ist die Frage mit Ja zu beantworten. Eine JA-Antwort 
entspricht 1 Punkt, während eine NEIN-Antwort 0 
Punkten entspricht. Jeder Abschnitt hat eine maximale 
Zwischensumme von 10. Die höchst-mögliche 
Punktzahl beträgt 40. 
Die Checkliste soll sowohl von Führungskräften als auch 
von Arbeitnehmern ausgefüllt werden. Durch den 
Vergleich der Ergebnisse zur Wahrnehmung des 
Zusammenspiels zwischen verschiedenen Ebenen und 
Bereichen desselben Unternehmens können 
Korrekturmaßnahmen einleitet werden, falls große 
Diskrepanzen aufgedeckt wurden.  

 

 
Kurinformation über die 
Checkliste 
 

Ÿ Selbsteinschätzung für 
Führungskräfte und Arbeitnehmer 

Ÿ 10 Minuten Dauer 
Ÿ Keine angreifenden oder 

zudringliche Fragen 
Ÿ Keine nachteiligen Auswirkungen 
Ÿ Sofortige Ergebnisse 
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CHECKLISTE FÜR 
WIEDEREINGLIEDERUNGSMÖGLICHKEITEN 

 
 
 
 
 
 
Abschnitt 1 
Arbeitsumfeld und 
Unternehmen 

Trifft es zu, dass ihr Unternehmen ... Ja (1) Nein (0) 

- die Wiedereingliederung und Zugänglichkeit für alle Arbeitnehmer fördert?   

- krankheitsbedingten Ausfall akzeptiert?   

- die Regeln und Klauseln gemäß Vorschriften und Leitlinien einhält?   

- sich für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzt?   

- die Arbeitnehmer vor physische und psychische Beeinträchtigung (z.B. 
Nervenzusammenbrüchen) bewahrt? 

  

- Diskriminierung im Arbeitsumfeld verhindert?   

- ein sicheres Arbeitsumfeld gewährleistet?   

- berufliche Weiterentwicklung fördert?   

- Weiterbeschäftigungsprogramme fördert?   

- Wiedereingliederungsprogramme fördert?   

ZWISCHENSUMME……/10 
  

 
 
 
 
 
 
 
Abschnitt 2 
Anpassung des 
Arbeitsplatzes 

Trifft es zu, dass ihr Unternehmen ... Ja (1) Nein (0) 

- flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer anbietet? 
  

- flexibles Arbeiten (smart working/ home office) ermöglicht? 
  

-  die Arbeitsplätze barrierefrei umgestaltet?  
  

- die Arbeitsplätze ergonomisch anpasst? 
  

- Arbeitsaufgaben an die individuelle Arbeitsfähigkeit angleicht? 
  

- neue Technologien zur Verbesserung der Arbeitsleistung einsetzt? 
  

- den Zugang in allgemeine Bereiche der Arbeitsumgebung wie z.B. in die 
Kantine gewährleistet? 

  

- eine Regulation des natürlichen und künstlichen Lichts im Arbeitsumfeld 
zulässt? 

  

- ein angemessenes Klima in der Arbeitsumgebung (d.h. Luftqualität…) 
gewährleistet? 

  

- die Lärmbelastung so gut wie möglich minimiert? 
  

ZWISCHENSUMME……/10 
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Abschnitt 3 
Management-Sektor 
 

Trifft es zu, dass ihr Unternehmen ... Ja (1) Nein 
(0) 

- den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit zwischen Führungsebene und 
Mitarbeitern fördert? 

  

- transparente Kommunikationsstrategien gegenüber den Arbeitnehmern 
anwendet? 

  

- erkennbare Führungskompetenzen fördert? 
  

- ein transparentes Management-Bewertungssystem im Unternehmen 
garantiert? 

  

- die Koordination und Zusammenarbeit zwischen Abteilungen anregt? 
  

- gleichen Zugang zu Ressourcen garantiert (z.B. finanziell, technisch…)? 
  

- für Kariere-Entwicklungschancen für alle Arbeitnehmer einsteht? 
  

- die Arbeitnehmer in Entscheidungen einbezieht, welche sie betreffen? 
  

- Fairness in der Verteilung von Fördergeldern gewährleistet? 
  

- für Gesundheit und Sicherheit aller Arbeitnehmer sorgt? 
  

ZWISCHENSUMME….../10 
  

 
 
 
 
 
 
 
Abschnitt 4 
Teamarbeit  

Trifft es zu, dass ihr Unternehmen ... Ja (1) Nein 
(0) 

- Teambuilding unterstützt und dafür sorgt, dass sich niemand isoliert fühlt? 
  

- Unterstützung von Arbeitskollegen in Problemfällen garantiert? 
  

- Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, ihre Bedürfnisse zu äußern? 
  

- Arbeitnehmern Gelegenheit gibt, Ideen und Ansichten zu äußern? 
  

- eine gerechte Verteilung der Arbeitsbelastung während Teamarbeiten 
gewährleistet? 

  

- die Nutzung persönlicher Kompetenzen fördert, um gemeinsame Ziele zu 
erreichen? 

  

- Stigmatisierung und Diskriminierung untersagt? 
  

- sicherstellt, dass die Regeln respektiert werden? 
  

- Möglichkeiten bietet für eine erfolgreiche Karriere? 
  

- eine respektvolle Zusammenarbeit von Kollegen garantiert? 
  

ZWISCHENSUMME……/10 
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Interpretation der Ergebnisse der Checkliste der 
Wiedereingliederungskomponenten im 
Arbeitsumfeld: 
Durch das Lesen der Antworten auf die Fragen der 
Checkliste können Sie sich anhand der erreichten 
Punktezahl ein Bild über die Stärken und 
Schwächen der Wiedereingliederungsfähigkeit 
im Unternehmen machen. Durch die Feststellung, in 
welchem Abschnitt die Organisation die maximale 
Punktzahl von 10 nicht erreicht, können Führungskräfte 
das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern, indem Sie in 
diese Bereiche investieren, in denen die Organisation 
noch keine Wiedereingliederungs-Strategien eingeführt 
hat. 

Nachdem die Checkliste ausgefüllt wurde, kann anhand 
der Gesamtpunktzahl ein Bild des Gesamtzustands der 
Wiedereingliederungsfähigkeit im Arbeitsumfeld der 
Organisation erstellt werden.  

Durch den Vergleich der von Führungskräften und 
Arbeitnehmer abgegebenen Punkte können Bereiche 
identifiziert werden, die verbessert werden sollten. 
Niedrige Punktzahlen kennzeichnen die zu ändernden 
Bereiche. Wenn das Unternehmen beispielsweise im 
Abschnitt „Teamarbeit“ 4/10 Punkte erzielt, sollten 
Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit in 
diesem Bereich ergriffen werden. 

 

[2] Diese Checkliste für INKLUSION wurde inspiriert von verschiedenen Dokumenten, wobei von diesen die Folgenden nennenswert sind: 
- UN CONVENTION on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), United Nations, 2006 
- AVALLONE, F., Farnese, L., Pepe, S., Paplomatas, A. (2007), Il processo di CONVIVENZA. Indagine ESPLORATIVA sulle dimensioni della 

CONVIVENZA AFFETTIVA, ORGANIZZATIVA, sociale. In AVALLONE, F., Borgogni, L. (a cura di), CONVIVENZA ed efficacia ORGANIZZATIVA, Rassegna 
di Psicologia, Quaderno speciale 1, Carrocci Editore, Roma, pp. 33 

- O'Leary, J., Legg, A. (2017), Inclusion@Work Index 2017-2018: Mapping the state of inclusion in the australian workforce. DIVERSITY  
- Council Australia web: [https://accessandinclusionindex.com.au/ ] [http://www.businessanddisability.org/charter-principles-based-self-

assessment/] 

 
 

 

Vorschläge, wenn 
weniger als 40 Punkte 
erreicht wurden: 

Ÿ Maßnahmen im Arbeitsumfeld,  
um  Diskriminierung zu reduzieren 

 
 
Ÿ Maßnahmen zur Anpassung des 

Arbeitsumfeldes ergreifen 
 
 
Ÿ Änderungen von Unternehmens-

strategien und von Unternehmens-
management 

 
 
Ÿ Teambuilding unterstützen 
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ABSCHNITT 2 

 
 
 

Warum und wie erfolgt die Einschätzung der Arbeits-
fähigkeit der Arbeitnehmer 
 

2.1 Was bedeutet Work Ability (Arbeitsfähigkeit)? 
 

Arbeitsfähigkeit ist ein Maß, das beurteilt, ob ein 
Arbeitnehmer in Bezug auf die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfelds und seiner eigenen 
geistigen und körperlichen Ressourcen in der Lage ist, 
seine Arbeit in der Gegenwart und in der Zukunft 
auszuführen. Die Beurteilung von Gesundheit und 
Belastbarkeit bildet die Grundlage für die Messung der 
Arbeitsfähigkeit. Die Arbeitsfähigkeit wird jedoch auch 
durch Fachkenntnisse und Kompetenzen, Werte, 
Einstellungen und Motivation, die Art der Arbeit 
sowie das Arbeitsumfeld bestimmt. 
Die Arbeitsfähigkeit kann durch körperlich anstrengende 
Arbeitsbedingungen, zu wenig Feedback und ein 
ungünstiges Arbeitsumfeld beeinträchtigt werden. 
Die Arbeitsfähigkeit kann anhand des “Work Ability 
Index (WAI)” beurteilt werden. Dieser Fragebogen 
wurde vom finnischen Institut für Arbeitsmedizin in den 
1980er Jahren entwickelt und basiert auf der 
Selbsteinschätzung der Arbeitnehmer hinsichtlich ihrer 
aktuellen Arbeitsfähigkeit. Die grundlegende Frage war 

damals, wie lange Arbeitnehmer arbeiten können und 
inwieweit die Arbeitsfähigkeit von den Arbeitsinhalten 
und Arbeitsanforderungen abhängt. Dieses Werkzeug 
zur Bestimmung der Arbeitsfähigkeit wurde später in 
vielen europäischen und asiatischen Ländern angewandt 
[3]. 
Anhand der gewonnen Informationen aus dem WAI 
können Rückschlüsse auf die Arbeitsfähigkeit und 
Arbeitsproduktivität des Arbeitnehmers gezogen 
werden. Anhand dessen lassen sich wiederum 
Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsfähigkeit und 
Arbeitsproduktivität aufzeigen. 



 

 
 .  . 
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2.2 Der “Work Ability Index (WAI)”misst die Arbeitsfähigkeit der 
Arbeitnehmer und deckt eventuelle Barrieren auf 

 
Der „WAI“ ist ein Selbstbewertungsinstrument, das die 
Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer anhand der Interaktion 
mit der Arbeitsumgebung misst.  
Der „WAI“ kann für einzelne Angestellte oder für Gruppen 
verwendet werden [4]. Der Fragebogen kann per E-Mail an 
alle Arbeitnehmer einer Abteilung und oder eines 
Unternehmens gesendet werden. Nach der Auswertung 
der Antworten sollten anschließend die Ergebnisse mit 
allen Beteiligten besprochen  werden. 
Anknüpfend an die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit aller 
Angestellten kann weiterhin eine Bewertung der 
Arbeitsbedingungen im Unternehmen vorgenommen 
werden.  
 

The Work Ability Index (WAI) besteht aus 7 Abschnitten: 
 

Abschnitte des “Work Ability Index” 
Abschnitt Bewertungsspanne 

1 Derzeitige Arbeitsfähigkeit im Vergleich zu der besten je erreichten 
Arbeitsfähigkeit 

0/10 

2  Arbeitsfähigkeit in Bezug auf die Anforderungen der Arbeitstätigkeit 2/10 
3 Anzahl der aktuellen vom Arzt diagnostizierten Krankheiten 1/7 
4 Geschätzte Beeinträchtigung der Arbeitsleistung durch die Krankheiten 1/6 
5 Krankenstandstage in den vergangenen 12 Monaten 1/5 
6 Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit in 2 Jahren 1/7 
7 Psychische Leistungsreserven 1/4 

 

 

Kurzinformation 
über den „WAI“ 
 
Ÿ Selbsteinschätzung und 

Beurteilung 
Ÿ 10-15 Minuten Dauer 
Ÿ Keine angreifenden oder 

zudringlichen Fragen 
Ÿ Keine nachteiligen Effekte 
Ÿ Sofortige Ergebnisse und 

Beurteilungen 



 

 
 .  . 

 

2.3 Wie man die Ergebnisse interpretiert 
 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass 
die durch den WAI ermittelte (geschätzte) 
Arbeitsfähigkeit sich auf die geleistete Arbeit mit ihren 
jeweiligen körperlichen und mentalen Arbeits-
anforderungen bezieht.  
Niedrige WAI-Werte weisen nicht auf einen 
individuellen Mangel hin, sondern auf eine 
Diskrepanz zwischen den Arbeitsanforderungen 
und der Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers. 
Anhand der Ergebnisse vom WAI sollten Führungskräfte 
in der Lage sein die Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmer zu 
verbessern.  

 
Den Work Ability Index finden sie unter folgendem link: 
https://workbox.chrodis.eu/repository/pdf/WAI_Work- 
Ability-Index.pdf (English version) 
 

Einordnung Ihres Work Ability Index-Gesamtwertes  
 
 
 
 
 

 
 
 

Der WAI* bildet über Punktwerte ab (7‐49), ob die derzeitige Arbeitsfähigkeit als kritisch, mäßig, gut 
oder sehr gut einzustufen ist. Ihrem Ergebnis entsprechend sollte das persönliche Ziel sein, die 
Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, zu verbessern, zu unterstützen oder zu erhalten.  Ansatzpunkte 
bieten Ihnen die Handlungsfelder >>Gesundheit, Kompetenz/Wissen, Werte/Motivation/Einstellungen, 
Arbeitsorganisation/ Führung<<. 
 
[3] Ilmarinen J., Work ability – a COMPREHENSIVE concept for occupational health research and PREVENTION, SCANDINAVIAN Journal of Work, 
ENVIRONMENT & Health, VOL. 35(1), pp. 1-5, 2008. 
[4]Morschhäuser M., Sochert R., Healthy Work in an Ageing Europe - Strategies and Instruments for Prolonging Working Life, ENWHP, 2006 
[5] Tuomi K., Ilmarinen J., Jankola A., Katajarinne L., Tulkki A. Work Ability Index, Finnish Institute of Occupational Heal

Punktzahl 
 
Arbeitsfähigkeit 
Notwenige Maßnahme 

 

Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsfähigkeit 
Ÿ Ist der WAI-Wert niedrig sollten geeignete 

Maßnahmen mit den Arbeitnehmern im 
Einklang besprochen werden. 

Ÿ Änderung der Arbeitsorganisation 
Ÿ Veränderung der Arbeitsaufgaben 
Ÿ Verbesserung der Teamunterstützung und 

des Zusammenhalts der Arbeitnehmer bei 
der Zielerreichung 

Ÿ Arbeitsplatzanpassung 

Ÿ                                               
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   ABSCHNITT 3 

Wie soll man Arbeitnehmer mit chron. Erkrankungen 
unterstützen? 

 
 

3.1 Die Herausforderung annehmen 
 

Die Schaffung eines inklusiven Arbeitsumfeldes ist ein 
kontinuierlicher Prozess, der auf Änderungen im 
Arbeitsumfeld und in den Arbeitsstrategien reagiert. Es 
beeinflusst Team-Building- und Führungsstrategien und ist 
Teil der strategischen Planung. Daher wird ein 
integratives Arbeitsumfeld durch die Handlungen und 
Einstellungen der Personen geschaffen, die zum 
Arbeitsumfeld gehören. Sobald Führungskräfte 
Stärken und Schwächen identifiziert haben, sollten 
sie einen Aktionsplan ausarbeiten, der die 
Wiedereingliederung und das Wohlbefinden stärkt.  
Moderne Arbeitsplätze stellen eine große Herausforderung 
für Arbeitnehmer mit chronischen Krankheiten als auch 
Arbeitgeber dar. Einige chronisch kranke Arbeitnehmer 
sind durch nicht angepasste Arbeitsplätze nicht so 
produktiv und sind deswegen gestresst und deprimiert.  
 

Es ist nicht die Aufgabe des Arbeitgebers zu 
beurteilen, ob Arbeitnehmer tatsächlich eine 
Behinderung haben oder nicht. Es geht vielmehr 
darum, Arbeitnehmer bei ihren Aufgaben zu 
unterstützen. Führungskräfte sollten alles tun, um 
Arbeitnehmer mit chronischen Erkrankungen zu 
unterstützen, denn neue Mitarbeiter auszubilden bzw. 
einzustellen ist wesentlich kostenintensiver. Langjährige 
Mitarbeiter verfügen über wertvolles Wissen und 
Kompetenzen. Selbst wenn gesundheitliche Probleme 
sie daran hindern, stets ihre Arbeitspflichten in vollem 
Umfang zu erfüllen, können diese andere Kollegen in 
ihrem Fachgebiet anlernen oder ihr Fachwissen 
anderweitig einbringen. Unser Wiedereingliederungs-
programm will Führungskräften folgende Tipps geben, 
um einen Aktionsplan für die Wiedereingliederung zu 
entwickeln.  
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3.2 Entwicklung eines Planes zur Wiedereingliederung:    
Tipps für Führungskräfte 

 

TIPP 1 
Identifizieren Sie Maßnahmen zur Anpassung 
des Arbeitsplatzes sowie des Arbeitsumfeldes, 
die realistisch, erreichbar und messbar sind:  

• Notwendigkeit der Maßnahmen? 
• Notwendigkeit von Hilfsmitteln? 
• Planung der notwendigen Maßnahmen 

TIPP 2 
Definieren Sie aktuelle Stellenbeschreibungen 
und entwickeln Sie einen spezifischen Zeitplan 
zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten 

• Stellenbeschreibung besprechen und ggf. 
anpassen und aktualisieren 

• Zeitplan erstellen 
• Evtl. Reduktion der Arbeitsbelastung 

TIPP 3 
Entwickeln Sie Strategien zum Team-Building, 
um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken  

• Isolation des chronisch Kranken verhindern 
• Telefonkonferenzen u.a. Kommunikations-

mittel einsetzen 
• Einbindung aller in gesellschaftliche 

Veranstaltungen 
• Seminar für Team-Building besuchen 
• Coaching 

TIPP 4 
Identifizieren Sie, ob eine flexible 
Arbeitszeit- und Arbeitsgestaltung 
möglich ist  

• Stufenweise Wiedereingliederung 
• Flexible Arbeitszeitgestaltung 
• Homeoffice 
• Herausnahme aus dem Schichtdienst u.ä. 
• Umstrukturierung des Aufgabenspektrums 
• Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb des 

Unternehmens (Umsetzung: z.B. von der 
Maschine zum Büro) 

 
 

TIPP 5 
Besprechen Sie mit dem Arbeitnehmer, welche 
Maßnahmen ihm helfen würden bzw. welche er 
bevorzugt 

• Bedürfnisse erfragen 
• Umgestaltung des Arbeitsplatzes und der 

Arbeitsaufgaben im Dialog 
• Innerbetriebliche Qualifizierung 

 

TIPP 6 
Arbeitsärzte einbeziehen, um Arbeitgebern zu 
helfen die Wechselwirkung zwischen Arbeit und 
Gesundheit zu bewerten 

• Gesundheitsprogramme für Arbeitnehmer 
formulieren und verwalten 

• Anlagen/Arbeitsplätze inspizieren 
• Empfehlungen zur Hygiene und Beseitigung 

von Gesundheitsgefahren abgeben 

TIPP 7 
Förderung der offenen Kommunikation und des 
Wissens über Chronische Krankheiten auch 
zwischen gesunden Kollegen um Stigma-
tisierung und Diskriminierung zu bekämpfen  

• spezifische Schulungsmaßnahmen für das 
gesamte Arbeitsteam 

• Online-Kurse 
• Interne Besprechungen 
• Verteilung von Informationsblättern 
• Interventionen externer Experten 
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3.3 Wiedereingliederung: Unterstützen und ermutigen Sie 
Arbeitnehmer mit chronischen Krankheiten weiterzuarbeiten 

 
Kommunikation und Mitgefühl sind entscheidend. Chro-
nische Erkrankungen können sich mit der Zeit 
verschlimmern. Es ist wichtig zu überwachen, wie die 
vorgenommenen Anpassungen des Arbeitsplatzes 
funktionieren und ob sie möglicherweise geändert 
werden müssen oder ob zusätzliche Änderungen 
erforderlich sind. Zum Erfolg gehört auch, dass das 
Unternehmen mit Respekt und Würde 
gegenüber kranken wie gesunden 
Arbeitnehmern auftritt. Eine gute Aufklärung im 
Umgang mit dem chronisch Kranken ist darüber hinaus 
unerlässlich, dass sich jeder am Arbeitsplatz (Personal, 
Manager, Kollegen) der besonderen Bedürfnisse 

der chronisch Kranken bewusst wird. Um die 
Zusammenarbeit zwischen chronischen Kranken und 
gesunden Arbeitnehmern zu verbessern, sollten 
Führungskräfte regelmäßig geschult werden. Dies 
sollte der Entwicklung eines inklusiven Arbeitsumfelds 
dienen. Minderung der Arbeitsfähigkeit kann jeden 
treffen! Denn mit zunehmendem Alter kann eine oder 
mehrere Erkrankungen die Gesundheit von jedem be-
einträchtigen. Notwendige Informationen über 
chronische Krankheiten könnten auch durch Versenden 
von E-Mail-Mitteilungen verbreitet werden oder durch 
Informationen mittels firmeninternen 
Nachrichtenblättern und Informations-tafeln.  

 

 

 

Material für das Schulungspaket, wichtige Vorschläge:  
Ÿ Merkblätter zu chronischen Krankheiten im Allgemeinen oder zu einer oder mehreren spezifischen 

Krankheiten (siehe Anhang) 
Ÿ   Richtlinien zu psychologischen, rechtlichen und medizinischen Aspekten chronischer Krankheiten im 

Allgemeinen oder zu spezifischen Krankheiten 
Ÿ Web-Seminar zu den Vorteilen eines inklusiven Arbeitsumfelds 
Ÿ Web-Seminar zu kollegialen Beziehungen 
Ÿ Videos zu sozialen Folgen von Krankheiten (d.h. häufigen Vorurteilen und Stereotypen in Bezug auf 

chronische Erkrankungen und deren Folgen) 
Ÿ Web-Seminar über angemessene Vorkehrungen wie Anpassung des Arbeitsplatzes an die 

Bedürfnisse chronisch Kranker 
Ÿ Online-Kurse zu Konfliktmanagement im Unternehmen, Kommunikationstechniken und Gruppen-

dynamik 
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3.4 Wiedereingliederung nach krankheitsbedingtem Ausfall:  
Was sollten Führungskräfte beachten? 

 
Es ist nicht schwer, ein Programm zur Wieder-
eingliederung aufzustellen. Einige Unternehmen nutzen 
Teile dieses Verfahrens bereits. Es ist jedoch wichtig, 
diese Programme korrekt auszuführen. Klare 
einheitliche Leitfäden müssen schriftlich festgelegt 
werden, um die Arbeitsplatzqualität zu gewährleisten. 
Führungskräfte und die Verantwortlichen für 
Wiedereingliederungsprogramme sollten sorgfältig 
ausgewählt und geschult werden. Eine solche 
Schulung kann entweder online oder als klassischer 
Vortrag durchgeführt werden. 
Das Online-Training sollte aus mehreren Teilen 
bestehen, die sich jeweils auf verschiedene Themen 
konzentrieren. 

In Bezug auf Schulungen kann das Unternehmen 
regelmäßige Trainingsmodule anbieten, die den 
Führungskräften die notwendigen Fähigkeiten 
vermitteln, einen Arbeitnehmer wieder in das 
Arbeitsleben eingliedern zu können. Personal und 
Führungskräfte können je nach Bedarf auswählen, an 
welchen Modulen sie teilnehmen möchten.  
Im unteren Kästchen sind die 4 häufigsten 
Schulungsmodule aufgeführt, die Führungskräften 
zur Verfügung gestellt werden sollten.  
Um die Wirksamkeit von Schulungsinitiativen zu über-
wachen sollte eine jährliche Umfrage unter 
Führungs-kräften durchgeführt werden, um zu 
beurteilen, ob sie die Schulung für effektiv halten oder 
ob Materialien zu wesentlichen Themen fehlen. 

     
  

 

Material für das Online-
Training 

Ÿ Web-Seminar zur Entwicklung von 
Strategien, Beziehungen und Organisa-
tionsstrukturen, die die Handhabung der 
Wiedereingliederung kranker Mitarbeiter zur 
Arbeit optimieren  

Ÿ Leitfäden zur Erstellung eines Wiederein-
gliederungsprogramms 

Ÿ Web-Seminar zur Durchführung von 
Interviews mit Mitarbeitern, die nach einem 
Krankheitsausfall wieder arbeiten gehen 

Ÿ Web-Seminar zur Begleitung des Wiederein-
gliederungsprozesses  

Material für persönliches 
Training 
Ÿ Modul 1. Entwerfen von Aufgaben und 

Arbeitsaktivitäten, die in den Wiederein-
gliederungsprozess einbezogen werden 
sollen  

Ÿ Modul 2. Entwicklung von Wiederein-
gliederungswerkzeugen 

Ÿ Modul 3. Umsetzung einer positiven 
Wiedereingliederungskultur  

Ÿ Modul 4.  Rolle von Vorgesetzten und 
Führungskräften im Wiedereingliede-
rungsprozess 

Bespiele von RTW-Strategien 
Return-to-work-Programme umfassen „leichte“ oder alternative Jobs zur Wiedereingliederung von 
Mitarbeitern. Sie können beispielsweise weniger anstrengende oder stressige Teile des normalen Jobs 
des Mitarbeiters darstellen oder ihn langsamer arbeiten lassen. Sie können auch die weniger 
anstrengenden oder stressigen Teile mehrerer verschiedener Jobs kombinieren, um einen Vollzeitjob für 
den wiederkehrenden Mitarbeiter zu ermöglichen. Dies könnte anderen Mitarbeitern die Möglichkeit 
geben, spezielle Projekte zu übernehmen oder Arbeiten nachzuholen, die ins Hintertreffen geraten sind. 
Ein Vorgesetzter kann einem wiederkehrenden Mitarbeiter auch ein spezielles Projekt ohne eine enge 
Frist zuweisen. 
Als weitere Alternative arbeiten einige Unternehmen mit lokalen gemeinnützigen Organisationen 
zusammen, um dem Mitarbeiter mit leichten Aufgaben zu beschäftigen und gleichzeitig einen 
bemerkenswerten Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. 
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3.5 Angepasste Arbeitsplätze ermöglichen chronisch 
erkrankten Arbeitnehmern weiterzuarbeiten 

 
Die Schlüsselaufgabe für eine erfolgreiche 
Führungskraft ist es, alle Arbeitnehmer einzu-
beziehen, um die Arbeitsfähigkeit in einem Unter-
nehmen zu verbessern. Es müssen Anpassungen am 
Arbeitsplatz vorgenommen werden, nicht nur für 
diejenigen, die besondere Bedürfnisse haben, sondern 
als allgemeine Regel, um die Inklusion aller zu erhöhen. 
Das Konzept der Anpassung des Arbeitsplatzes stammt 
aus dem US-amerikanischen Recht. Es wurde von der UN-
Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen von 2006 übernommen, um alle 
notwendigen und angemessenen Änderungen und 
Anpassungen aufzulisten und damit die Verwirklichung 
und Ausübung der Menschenrechte für Arbeitnehmer mit 
Behinderungen zu gewährleisten.  
Innerhalb des Arbeitsumfelds können angepasste 
Arbeitsplätze als jede Änderung oder Anpassung 

der Tätigkeit, des Arbeitsplatzes oder der 
normalen Arbeitsweise beschrieben werden, 
welche es einem chronischen Kranken erlaubt, seine 
Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Durch das Beseitigen 
von Barrieren, die Arbeitnehmer davon abhalten, ihre 
Funktionen voll zu erfüllen, ermöglichen 
Anpassungen des Arbeitsplatzes den Arbeit-
nehmern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. 
Es ist zu anzumerken, dass Anpassungen am Arbeits-
platz auch weniger greifbare Vorteile, wie z.B. eine 
positivere Einstellung gegenüber chronischen 
Erkrankungen, hervorbringen kön-nen.  
Die Auseinandersetzung mit Problemen von chronisch 
Kranken kann tendenziell die Einstellung aller 
Arbeitnehmer gegenüber Kollegen mit Gesundheits-
problemen, aber auch allen anderen Personen am 
Arbeitsplatz, verbessern
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3.6 Beispiele angemessener Anpassungen für chronisch  
Erkrankte 

 
 
 

Geänderter Arbeitszeitplan 
und Gleitzeit 
Flexibler Arbeitszeiten oder das An-
passen der Gesamtarbeitszeit an den 
Zustand des Arbeitnehmers kann eine 
angemessene Maßnahme sein.  

 

Dies kann Flexibilität bei den täglichen 
Arbeitszeiten, Arbeitstagen der Woche 
oder Teilzeitarbeit einschließen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Änderung oder Kauf von 
Ausrüstung und Materialien 	
Der Kauf neuer oder die Änderung 
bestehender Ausstattungen kann eine 
sinnvolle und effektive Anpassung des 
Arbeitsplatzes für chronische Erkrankte 
sein, um leistungsfähiger zu werden. 

 
Telekommunikationsgeräte für Gehör-
lose, Texttelefone, spezielle Software für 
Computer, Schreibtische mit erhöhter 
oder verstellbarer Höhe usw. 

 
 
 
 
 

Änderung der physischen 
Arbeitsumgebung 
Es wird empfohlen, Barrieren zu entfernen, 
um allen Mitarbeitern den Zugang zum 
Arbeitsplatz zu ermöglichen. 
Die Arbeitsaktivitäten müssen in einem 
angepassten Arbeitsumfeld stattfinden. 
 
 
 

Dies bedeutet sicherzugehen, dass der 
Arbeitsplatz mit seinen Arbeitsplätzen, 
Toiletten, Pausenräumen, Konferenz-
räumen, Cafeteria/Mensa und anderen 
wichtigen Räumen für alle zugänglich ist 
(unabhängig von etwaigen körperlichen 
Beeinträchtigungen). 
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Anhang 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Häufig auftretende chronische Erkrankungen am 
Arbeitsplatz: kurze Beschreibungen und Vorschläge  

 
Im Laufe eines Lebens und insbesondere im erwerbs-
fähigen Alter treten oft mehrere chronische Erkrankungen 
auf, von denen jede gleichermaßen berücksichtigt werden 
sollte. Der folgende Anhang enthält einige Fallbeispiele und 
Informationsblätter zu den häufigsten chronischen Er-
krankungen, die am Arbeitsplatz auftreten können. 
Die in dieser Liste aufgeführten Krankheiten (z.B., 
Neurologische-, Muskel-Skelett-, Herzkranzgefäß-, Atem-
wegs-, Stoffwechsel-Erkrankungen) haben in den letzten 
Jahrzehnten dramatisch zugenommen und wurden laut der 
„Global Burden of Disease“ Studie als die häufigsten 
chronischen Krankheiten im erwerbsfähigen Alter in Europa 
identifiziert. Die ausgewählten Krankheiten sind 
daher nur als Beispiele zu verstehen und der An-
hang erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 
 
 
 

 
 
Das Ziel dieses Informationsblattes ist 
es, dem Arbeitgeber einen schnellen 
Überblick über verschiedene Krank-
heiten zu geben, woran einige der Arbeit-
nehmer leiden könnten, sowie Vor-
schläge, wie sie am besten am Arbeits-
platz gehandhabt werden können. 

 
 

Menschen mit einer gut be-
handelten chronischen Er-
krankung können, wenn sie 
dazu in der Lage sind und es 
möchten, oft noch Jahre trotz 
Diagnose weiterarbeiten. 

Jedes Fakt-Sheet besteht aus einer Fallvignette und 
den folgenden 4 Abschnitten: 

- eine kurze Definition der Krankheit 
- die Symptome, die typischerweise die 

Krankheit charakterisieren, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass es 
bemerkenswerte individuelle Unterschiede 
geben kann 

- Behandlungen, die nur für bestimmte 
Zeiträume (Behandlungszyklen) oder 
dauernd notwendig sein können 

- Psychosoziale Fragen und Auswirkungen 
der Krankheit: Wichtige Ratschläge, die 
dazu beitragen können, die Qualität des 
Arbeitsplatzes sowie die Beteiligung und 
Arbeitsfähigkeit von Arbeitnehmern mit 
chronischen Krankheiten zu verbessern 
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Muskel-Skelett-Erkrankungen sind Krank-
heiten, die den Bewegungsapparat betreffen. 
Sie können verschiedene Bereiche des 
Bewegungsapparates betreffen: 
• Gelenke und zugehöriges Gewebe wie Sehnen und 

Bänder (z. B. Arthrose, rheumatoide Arthritis) 
• Knochen (z. B. Osteoporose, Glasknochenkrank-

heit oder traumatische Frakturen) 
• Muskeln (z. B. Sarkopenie) 

• Wirbelsäule (z. B. Rücken- und Nackenschmerzen) 
• Nerven (z. B. Ischias) 
• multiple Körperregionen oder -systeme,  wie 

regionale oder generalisierte chronische Schmerzen 
und entzündliche Erkrankungen  

Erkrankungen des Bewegungsapparates tragen in 
hohem Maße zur Behinderung bei.  
Das Fallbeispiel Rückenschmerzen ist eine weit 
verbreitete Erkrankung des Bewegungsapparates. 

Fallbeispiel: Rückenschmerzen 

 
 
 

 
 

Der Fall von Pedro, der unter Rückenschmerzen leidet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: Pedro 
Alter: 57 Jahre 
Job: Arbeiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitnehmer mit Muskel-Skelett-Erkrankungen am Arbeitsplatz 
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Rückenschmerzen 
 

1.  Worum handelt es sich? 
Rückenschmerzen werden durch Schmerzen im unte-
ren oder oberen Rückenbereich charakterisiert. Un-
gefähr 80% der Erwachsenen haben irgendwann in ihrem 
Leben Rückenschmerzen. 
Rückenschmerzen können als Folge von Verletzungen, 
unsachgemäßer körperlicher Arbeit und 
fehlendem sportlichen Ausgleich sowie 
Fehlhaltung und Dauerbelastung entstehen und sind 
normalerweise auf ein Problem mit einem oder mehreren 
Strukturen des Rückens zurückzuführen (z. B. Bänder, 
Muskeln, Nerven, Wirbelsäule, Bandscheiben oder 
Wirbel).  
Rückenschmerzen können aus verschiedenen Gründen 
Menschen jeden Alters und Geschlechts betreffen. Einige 
Beschwerden und Faktoren hängen mit Rücken-
schmerzen zusammen oder können zu einem höheren 
Risiko für die Entwicklung der Erkrankung führen: 
• Mit zunehmendem Alter ab 30/40 Jahren steigt die 

Wahrscheinlichkeit für Rückenschmerzen 
• Frauen haben ein höheres Risiko, Schmerzen im unte-

ren Rückenbereich zu entwickeln 
• Inaktivität, ungesunder Lebensstil einschließlich Rau-

chen, schlechte Ess- und Trinkgewohnheiten sowie  
Bewegungsmangel sind Risikofaktoren 

• Ebenfalls Skelett-Deformierung, Arthritis, Osteopo-
rose, Bandscheibenvorfall u.ä.  

• sowie unsachgemäßes Heben, Muskel- oder Band-
belastung, Überlastung des Bewegungsapparates 

2.  Symptome 
Mögliche Schmerzarten und Symptome: 
• Muskelschmerzen 
• Dumpfes Schmerzempfinden 
• Stechender Schmerz 
• Schmerzen, die das Bein hinunterlaufen (Ischias oder 

Ischiasnerv-Reizung) 
• Schmerzen, die sich durch Bücken, Heben, Stehen, 

Gehen oder Schlafen verschlimmern (morgens) 
• Steifheit ist ein sehr häufiges Problem 
• Schmerzen, die sich beim Liegen bessern 
• Reduktion von Flexibilität und Mobilität 
Schmerzen können den oberen Rücken betreffen, 
häufiger jedoch den unteren Rückenbereich. 
Akute Rückenschmerzen treten am häufigsten auf 
und sind in der Regel selbstlimitierend: Sie treten 
plötzlich auf und dauern unabhängig von der Behandlung 
weniger als drei Monate. 
Der Großteil der akuten Schmerzen im unteren Rücken-
bereich ist traumatischer und mechanischer Natur, verur-
sacht durch einen Sturz oder schweres Heben.  

 Chronische Rückenschmerzen sind ein 
schwierigeres Problem, das häufig starke psychische 
und soziale Probleme verursacht, wie z. B. Arbeits-
unzufriedenheit und Untätigkeit infolge Schonhaltung, 
was die Schmerzen weiter verstärkt. Nicht immer sind 
chronische Rückenschmerzen auf eindeutige 
Ursachen zurückzuführen. Die meisten Fälle sind 
idiopathisch und unspezifisch und werden durch 
Verspannungen und ungesunde Körper-haltung 
verursacht, seltener auch durch schwere psychische 
Erkrankungen. 

3.  Behandlungen 
Im Allgemeinen können vorbeugende Maßnahmen 
ergriffen werden, um die meisten Rückenschmerzen zu 
vermeiden oder zu lindern, indem die körperliche 
Verfassung verbessert, die richtige Körperhaltung 
erlernt und geübt wird. Die folgenden bewährten 
Methoden sollten am besten unter Aufsicht eines 
Physiotherapeuten durch-geführt werden: 
• Regelmäßige leichte aerobe Ausdauer-Aktivitäten 

wie Wandern und Schwimmen  
• Muskelkraft und -flexibilität aufbauen: Bauch- und 

Rückenmuskelübungen 
• Physiotherapie bei akuter Verschlimmerung 
Das Erreichen und Halten eines gesunden Gewichts 
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Innerhalb weniger Wochen können leichte Schmerzen 
oft durch Hausmittel und Selbstbehandlung 
eingedämmt werden. Sollten sich die Schmerzen in 
dieser Zeit nicht bessern, wird ein Arztbesuch 
empfohlen mit eingehender Untersuchung, um 
auszuschließen, dass ein ernstes gesundheitliches 
Problem dahinter steckt. 
Eine angemessene Behandlung von Rückenschmerzen 
muss nach einem biopsychosozialen Modell mehr-
schichtig erfolgen.  
Typische Behandlung für Rückenschmerzen: 
• Hausmittel: warme Kompressen oder kalte 

Packungen, Bewegung und körperliche Betätigung 
zur Verbesserung der Körperhaltung und Stärkung 
der Rumpfmuskulatur 

• Physiotherapie:klassische Massage, manuelle 
Therapie, Fangopackungen, Yoga und Ent-
spannungstechniken, Akupunktur, Ultraschall oder 
Elektrotherapie, Biofeedback, kognitive Verhaltens-
therapie 

• Bei Bedarf Medikamente: Schmerzmittel, Entzün-
dungshemmer, ggf. Kortison-/Steroid-Injektionen 
(oder Antidepressiva durch Neurologen/Psychiater) 
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4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit auf die 
Beschäftigung 

 

Rückenschmerzen sind einer der häufigsten Gründe, warum Betroffene zum Arzt gehen oder krank 
geschrieben werden. Sie sind weltweit eine der Hauptgründe für Arbeitsunfähigkeit. 
Rückenschmerzen können die Konzentrationsfähigkeit herabsetzen. Dies führt häufig zu Fehlzeiten und Präsentismus, 
wodurch die Lebensqualität beeinträchtigt wird. 
Einige Ursachen für Rückenschmerzen können mit dem Arbeitsplatz zusammenhängen. Eine Reihe von Faktoren 
kann zu arbeitsbedingten Rückenschmerzen beitragen, je nach Beanspruchung. Zum Beispiel: 
Ÿ Kraft: Wenn zu viel Kraft auf den Rücken ausgeübt wird, z.B. durch Anheben oder Bewegen schwerer Gegen-stände, 

was zu Verletzungen führen kann. 
Ÿ Wiederholung: Das Wiederholen bestimmter Bewegungen, insbesondere solcher, bei denen die Wirbelsäule 

gedreht wird, kann den Rücken verletzen. 
Ÿ Inaktivität: Ein inaktiver Job bzw. ein Schreibtischjob kann zu Rückenschmerzen führen, insbesondere bei 

Menschen mit einer schlechten Körperhaltung, oder wenn sie den ganzen Tag auf einem Stuhl mit unzureichender 
Rückenstütze sitzen. 

Um Arbeitnehmer mit Rückenschmerzen weiter zu beschäftigen und diesen bei der Arbeit 
oder bei der Wiederbeschäftigung zu helfen, können Arbeitgeber einige Maßnahmen 
ergreifen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
European League Against Rheumatism (EULAR) - https://www.eular.org/index.cfm 
https://oshwiki.eu/wiki/Working_with_rheumatic_and_musculoskeletal_diseases_(RMDs) 
https://osha.europa.eu/en/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about-musculoskeletal-disorders/view  
https://osha.europa.eu/en/publications/report-work-related-musculoskeletal-disorders-back-work/view  
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-75-work-related-musculoskeletal-disorders-back-work/view 
 

 

Maßnahmen zur Vorbeugung oder Linderung von Rückenschmerzen sollten für die Arbeitgeber Priorität 
haben. Es liegt in ihrer Verantwortung, für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu sorgen. 
Maßnahmen am Arbeitsplatz können auf verschiedenen Ebenen erfolgen:  
Ÿ Sensibilisierung (z.B. durch Regeln für Mitarbeiter zur Vorbeugung von Rückenschmerzen im Alltag) 
Ÿ Prävention (z.B. Förderung bewährter Praktiken wie Halten eines gesunden Körpergewichts, Bewegung 

und körperliche Betätigung) 
Ÿ Anpassung, abhängig von den spezifischen Merkmalen der Rückenschmerzen und des Berufs:  
bei Mobilitätsproblemen: wenn das Gehen schmerzhaft ist, kann der Arbeitgeber z.B. den Arbeitsplatz näher 
an jene Bereiche verlegen, zu denen der Mitarbeiter oft gehen muss 
bei hohem Kraftaufwand oder Wiederholung: wenn der Job das Bewegen schwerer Gegenstände 
erfordert, sollte der Arbeitgeber technische oder personelle Hilfe organisieren oder eine andere Arbeit zuweisen 
Probleme beim Sitzen oder Stehen: wenn der Mitarbeiter den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen muss, 
kann der Arbeitgeber einen Ergonomie-Berater und speziell entworfene Möbel zur Verfügung stellen, um den 
Arbeitsplatz komfortabler zu gestalten;  
wenn die Arbeit Stehen erfordert, kann der Arbeitgeber einen Hocker oder etwas zum Anlehnen zur Verfügung 
stellen oder Fußmatten zur Verringerung der Müdigkeit und andere ähnliche Hilfsmittel 
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Arbeitnehmer mit Krebs am 
Arbeitsplatz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krebs ist eine Gruppe von Krankheiten, die durch 
ein abnormales Zellwachstum geprägt sind. Es 
handelt sich um Zellen, die ihre normalen Kontroll- 
mechanismen verloren haben und sich daher konti- 
nuierlich teilen, ausdehnen, in benachbarte Gewebe ein-
dringen und häufig in entfernte Körperteile wandern. 
Krebszellen können von der primären Stelle in den 
ganzen Körper wandern und woanders einen zweiten 
Tumor, eine sog. Metastase, verursachen.  
Krebs kann jeden Teil des Körpers betreffen und es 
gibt über 100 Krebsarten. 

Ärzte unterscheiden zwischen Krebsarten des Blutes und 
blutbildender Gewebe (wie Leukämie und Lymphome) 
und „soliden" Tumoren (wie z.B. Brust- und Lungen-
krebs). 
Je nach Art des Tumors gibt es große Unterschiede in den 
Erscheinungsformen, der Prognose und dem Grad der 
Beeinträchtigung.  
Hier wird als Beispiel ein Fall von Brustkrebs 
beschrieben. 

 
 
Fallbeispiel: Brustkrebs 
 

 

 
 

Der Fall von Kate mit Brustkrebs 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: Kate 
Alter: 38 Jahre 
Job: Anwältin 
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Brustkrebs 
 

1. Worum handelt es sich? 
Brustkrebs ist eine Krankheit, die durch unkontrollierte 
Vermehrung bösartiger Zellen der Brustdrüse ver- 
ursacht wird und ist der häufigste Krebs in der  
weiblichen Bevölkerung. 
Es gibt verschiedene Arten von Brustkrebs mit jeweils 
eigenen Besonderheiten: Krebszellen können aus 
verschiedenen Teilen der Brust stammen und gleichzeitig 
in einer oder beiden Brüsten auftreten. Alle Arten können 
neben der Brustdrüse auch die Lymphknoten der 
Achselhöhle oder andere Stellen betreffen, die die 
Lymphe von der Brust abführen. 

2. Symptome 
Anzeichen von Brustkrebs sind nicht immer klar 
erkennbar. Insbesondere im Frühstadium der Erkran-
kung treten häufig keine eindeutigen Symptome auf. Die 
Hälfte der Brustkrebsfälle tritt im oberen äußeren Qua-
dranten der Brust auf. 
Ein typisches Symptom ist das Vorhandensein von 
tastbaren oder sogar sichtbaren Knötchen, auch wenn 
dies in der Regel Anzeichen eines bereits fortge-
schrittenen Tumors sind. 
Brusttumoren sind jedoch nicht immer tastbar: Andere 
Indikatoren können Verdacht auf radiologische 
Läsionen oder Mikro-Kalzifikationen zweifelhafter 
klinischer Bedeutung sein. 
Im Allgemeinen verursachen die anfänglichen Formen 
von Brustkrebs keine Schmerzen. Ausnahmen werden 
oft auf natürliche hormonelle Veränderungen während 
des Menstruationszyklus zurückgeführt. 

3. Behandlung 
Brustkrebs ist eine potenziell schwerwiegende Krankheit, 
wenn diese unentdeckt bleibt und nicht frühzeitig 
behandelt wird. Eine frühzeitige Diagnose durch ein 
geeignetes Vorsorgeprogramm ist wichtig, um den durch 
die Krankheit verursachten Schaden zu verhindern und 
ihn in den Anfangsstadien zu behandeln, wenn die 
Heilungschancen höher sind. 
Die zur Feststellung von Brustkrebs verwendeten Tests 
sind Mammographie, Ultraschall, MRT oder 
histologische Untersuchung nach Gewebeentnahme 
(Biopsie). 
 

Die Kenntnis des Krankheitsstadiums ist wichtig, um 
die Patientin optimal zu versorgen und eine Prognose zu 
stellen. 
Die gängigsten Behandlungsmöglichkeiten für Brust-
krebs sind derzeit: 
Ÿ Operation: Operation ist die Behandlung, die norma-

lerweise den meisten Patienten angeboten wird, um 
den Tumor zu entfernen. Die Operation kann mit ver-
schiedenen Techniken durchgeführt werden, abhängig 
von den Eigenschaften des Tumors und der Brust.  

Ÿ Strahlentherapie: Die Strahlentherapie verwendet 
hochfrequente ionisierende Strahlung zur Zerstörung 
entarteter Zellen. Diese Therapie wird häufig als 
Ergänzung zur Operation, davor oder danach oder zur 
Behandlung von Rückfällen verwendet. 

Ÿ Chemotherapie: Bei der Chemotherapie handelt es 
sich um eine systemische Behandlung, bei der 
Arzneimittel (Injektionen oder Tabletten) verabreicht 
werden, die sich über die Blutbahn im Körper 
ausbreiten und auf diese Weise die Tumorzellen 
erreichen und zerstören können, wo immer sie sich 
befinden. Sie kann vor oder nach der Operation oder 
bei Vorhandensein von Fernmetastasen angewendet 
werden, von denen angenommen wird, dass sie für 
chemotherapeutische Wirkstoffe empfänglich sind. 

Ÿ Hormontherapie: Bei der Hormontherapie werden 
Arzneimittel eingesetzt, die verhindern, dass 
Östrogene in die entarteten Brustzellen gelangen 
(wodurch das Wachstum gestoppt wird), oder die vom 
Körper produzierte Östrogenmenge reduzieren, um 
das Risiko eines Rückfalls zu verhindern. Die 
Hormontherapie kann allein oder nach Beendigung der 
Chemotherapie oder während der Strahlentherapie 
erfolgen. 

Nach der Therapie erstellt ein multidisziplinäres Team 
einen personalisierten Behandlungsplan für regelmäßige 
ärztliche Nachsorge-Untersuchungen, der auf die 
Bedürfnisse der einzelnen Patientin und die Biologie der 
Erkrankung abgestimmt ist, um etwaige Rückfälle sowie 
die physischen und psychischen Auswirkungen rechtzeitig 
zu erkennen 
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4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit 
auf die Beschäftigung 

Obwohl es je nach Art des Tumors erhebliche Unterschiede in der Manifestation, Prognose und dem Grad der Beeinträch-
tigung gibt, haben Krebsdiagnose und -behandlung immer einen großen Einfluss auf das körperliche, soziale und 
emotionale Wohlbefinden der Patienten und ihrer Familienangehörigen. Krebs wird jedoch zunehmend zu einer 
beherrschbaren chronischen Krankheit. Es gibt einen signifikanten Prozentsatz von Überlebenden für 
Brustkrebs und dies ist besonders relevant im Arbeitsbereich, zumal der Krebs normalerweise junge Frauen mit 
Familien zu Beginn oder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere betrifft. Insbesondere während der Behandlungszyklen kann 
es zu Zeiten mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit und Produktivität kommen, die sich mit Perioden abwechseln, in 
denen die Person arbeiten kann. Daher ist die Weiter-/Wiederbeschäftigung aus sozialen und finanziellen Gründen 
sowie für das eigene Wohlbefinden und Selbstwertgefühl von größter Bedeutung für krebserkrankte Menschen. 
Fachübergreifende Maßnahmen, an welchen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Interessengruppen und Angehörige der 
Gesundheitsberufe beteiligt sind, tragen wirksam zur Verbesserung und Erleichterung der Rückkehr des Krebsüber-
lebenden in die Arbeit bei. Die Herangehensweise des Arbeitgebers ist in diesem Zusammenhang von entscheidender 
Bedeutung. Es wäre eine gute Praxis für das Unternehmen, ein Protokoll zur Bewältigung solcher Situationen anzufertigen. 
Ebenfalls sollte man jedoch um eine Anpassung an die Bedürfnisse dieser Arbeitnehmer bemüht sein. 

Um Arbeitnehmerinnen mit Brustkrebs weiter zu beschäftigen und 
diesen bei der Arbeit oder bei der Wiederbeschäftigung zu helfen, 
können Arbeitgeber einige Maßnahmen ergreifen. 

 

 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
European Cancer Leagues (ECL) - www.europeancancerleagues.org  
European Cancer Patient Coalition (ECPC) - http://www.ecpc.org  
European Society for Medical Oncology (ESMO) - https://www.esmo.org  
European CanCer organisation (ECCO) - https://www.ecco-org.eu 
https://osha.europa.eu/en/publications/advice-employers-return-work-workers-
cancer/view  

• Unterstützung einer freien und offenen Kommunikation zwischen Arbeitgeber und krebs-
erkrankten Arbeitnehmern während des gesamten Prozesses (z.B. Benennung eines Sprechers, der 
zwischen beiden Parteien vermittelt und den Erkrankten fragt, ob und wie die Diagnose den Arbeits-
kollegen mitzuteilen ist). 

• Berücksichtigen Sie individuelle Unterschiede beim Umgang mit der Diagnose (z.B. 
respektieren Sie die Reaktion des Betroffenen auf die Diagnose und Behandlung und teilen Sie dem 
Mitarbeiter mit, dass er Arbeitsfragen immer mit dem Arbeitgeber besprechen kann. Geben Sie dem 
Mitarbeiter jedoch die Freiheit, den richtigen Zeitpunkt für diese Diskussion selbst zu wählen). 

• Seien Sie mit Arbeitsbedingungen so flexibel wie möglich (z.B. wenn die Mitarbeiter während der 
Behandlungszeit weiterarbeiten möchten, denken Sie daran, dass dies für das Wohlbefinden sehr wichtig 
sein kann: seien Sie also verständnisvoll gegenüber solchen Anfragen). Diese Anpassungen sollten 
während des gesamten Genesungsprozesses mit der Person besprochen werden und sollten geändert 
werden, wenn sich die Bedürfnisse beider Parteien im Laufe der Zeit ändern. 

• Wenn Wiederbeschäftigung dennoch nicht möglich ist, sprechen Sie mit dem 
Mitarbeiter darüber: Wenn es sich um eine individuelle Entscheidung handelt, sprechen Sie 
mögliche Optionen und Lösungen an, wie Sie sie an Kollegen weitergeben und das übrige 
Personal neu organisieren können. 
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https://osha.europa.eu/en/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-instruments-and-practices/view  
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work 

 

 
Chronische Atemwegserkrankungen sind Erkran-
kungen der Atemwege und anderer Lungen-
strukturen. Einige der häufigsten sind chronisch  
obstruktive Lungenerkrankungen (COPD), Asthma 
bronchiale, berufsbedingte Lungenerkrankungen und 
pulmonale Hypertonie (Lungenhochdruck). 

Neben dem Tabakrauch sind Luftverschmutzung, 
Chemikalien und Staub am Arbeitsplatz sowie häufige 
Infektionen der unteren Atemwege im Kindesalter 
weitere Risikofaktoren. 
Hier stellen wir eine sehr häufige Atemwegserkran-
kung vor, die chronisch obstruktive Lungener-
krankung (COPD). 

 

          Fallbeispiel: Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 
 

 

 
 

Der Fall von Steven mit COPD 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: Steven 
Alter: 60 Jahre 
Job: Zusteller 

 
 
 
 
 
 
 

Arbeitnehmer mit chronischen Atemwegserkrankungen am Arbeitsplatz 
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Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 
 

1.  Worum handelt es sich? 
Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) sind 
eine Reihe von Atemwegserkrankungen, die die 
Lunge und die Bronchien betreffen und große 
Atembeschwerden verursachen (chronischer, 
langanhaltender Zustand). Die verursachten Schäden sind 
nicht heilbar, das Fortschreiten der Erkrankung kann nur 
verlangsamt werden. 
COPD ist ein Überbegriff für chronisch andauernde 
Lungen-erkrankungen, einschließlich: 
• Chronische Bronchitis: ein langwieriger 

entzündlicher Zustand der Bronchialschleimhaut. 
• Emphysem: Schädigung der Lungenalveolen, der 

Lungenstrukturen, in denen der Austausch zwischen 
Luft und Blut tatsächlich stattfindet. Ein Emphysem 
entsteht normalerweise bei chronischer Bronchitis.  

• Refraktäres Asthma: eine Art von Asthma, das 
nicht/nicht gut auf die üblichen Asthma-Medikamente 
anspricht. 

COPD kann verschiedene Ursachen haben: 
• COPD wird in den allermeisten Fällen durch das 

Einatmen von Schadstoffen verursacht; dazu gehört 
auch das Tabak-Rauchen. 

• Belastung durch giftige Stoffe industriellen 
Ursprungs (z.B. Dämpfe) sowie Staub und schlechte 
Luftqualität. 

• Genetische Faktoren können auch eine Rolle bei der 
Entstehung von COPD bei Menschen spielen, denen 
ein Protein fehlt, welches die Lunge schützt. 
 

2. Symptome 
Die Hauptsymptome von COPD sind: 

• Kurzatmigkeit, besonders bei körperlichen 
Aktivitäten, auch nach leichten, oder z.B. beim 
Treppensteigen 

• Keuchen (Dyspnoe): ist ein höherfrequentes lautes 
Atmen, insbesondere während des Ausatmens 
(Giemen/ Pfeifen). Die Atmung ändert sich im 
Rhythmus oder in der Frequenz und tritt unter 
Belastung oder während eines Krankheitsschubes auf. 

• Engegefühl in der Brust 
• Übermäßige Schleimproduktion, die geringe Blut-

verluste verursachen kann 
• Chronischer und anhaltender Husten, mit oder 

ohne Schleim 

 
• Heiserkeit 
• Fieber oder Schüttelfrost 
• Schwäche und Energiemangel 
• Schmerzen beim Schlucken 
• Schwellung der Füße, Knöchel oder Beine 
• Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (insbesondere in 

späteren Stadien) 
Symptome können auch zu Komplikationen führen 
und die Gesundheit der Person erheblich ernsthaft 
schädigen,  
z.B. häufige Infektionen der Atemwege (Pharyngitis, 
Erkältungen, Grippe, Lungenentzündung), Emphysem, 
Lungenkrebs, pulmonale Hypertonie (Bluthochdruck in 
den Lungenarterien) und andere chronische 
Begleiterkrankungen wie Herzerkrankungen, 
Depressionen und Angstzustände. 
 

3.  Behandlung 
COPD ist eine andauernde und derzeit unheilbare 
Krankheit, aber mit der richtigen Diagnose und 
Behandlung können Menschen vieles tun, um ihre 
Krankheit in den Griff zu bekommen, besser zu 
atmen und neue Krankheitsschübe zu vermeiden. 
Mit einigen Veränderungen in Lebensstil und Aktivität 
können Menschen eine aktive Rolle bei der Behandlung 
ihrer Krankheit übernehmen und ihre körperliche und 
emotionale Gesundheit verbessern, viele Jahre leben 
und das Leben genießen. 
Die erste Behandlung der COPD besteht darin, mit 
dem Rauchen aufzuhören, um das Fortschreiten der 
Schädigung zu stoppen und Exazerbationen zu 
vermeiden.  
Meidung von Zigarettenrauch, chemischen Dämpfen, 
Smog und Staub, wann immer möglich.  
Die medikamentöse Behandlung der COPD muss 
vom Facharzt sorgfältig geplant werden. Sie besteht 
aus:  
• Bronchodilatatoren, Kortikosteroiden, 

Theophyllin und Antibiotika 
• Sauerstofftherapie, um die Funktion der Organe, 

Gewebe und Muskeln, insbesondere des Herzens, zu 
erhalten 

• Lungenrehabilitation: Eine Kombination von 
Übungen zur Stärkung der Stützmuskulatur beim 
Atmen. 
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4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit 
auf die Beschäftigung 

Die Diagnose COPD kann erhebliche Auswirkungen auf das persönliche und soziale Leben haben. Dies gilt 
insbesondere für Menschen im erwerbsfähigen Alter, da die Krankheit einen großen Einfluss auf die Arbeit haben kann. 
Wenn Menschen mit COPD so lange wie möglich weiterbeschäftigt werden, kann dies nicht nur zu einer täglichen 
Routine, sondern auch zu einer Verbesserung ihres finanziellen, sozialen und psychischen Wohlbefindens sowie ihrer 
körperlichen Gesundheit führen. Wenn der Arbeitsplatz keine direkten Auswirkungen auf das Fortschreiten der Krankheit 
hat, können sich Angestellte dafür entscheiden, ihre Arbeit fortzusetzen, und sollten dazu ermutigt werden. Auch wenn 
Mitarbeiter mit COPD möglicherweise nicht immer in der Lage sind, die volle Leistung zu erbringen, bedeutet dies im 
Allgemeinen nicht, dass die Krankheit die Produktivität beeinträchtigt. 
 

Um Arbeitnehmer mit COPD weiter zu beschäftigen und diesen bei der 
Arbeit oder bei der Wiederbeschäftigung zu helfen, können Arbeitgeber 
einige Maßnahmen veranlassen: 

 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
European Respiratory Society (ERS) - HTTPS://WWW.ERSWHITEBOOK.ORG/CHAPTERS/CHRONIC-OBSTRUCTIVE-PULMONARY-DISEASE/ 
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) - https://www.eaaci.org/ 
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (EFA) - http://www.efanet.org 

• Belüften und befeuchten Sie die Arbeitsumgebung und sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation. 
• Förderung der Raucherentwöhnung und Vermeidung des Kontakts mit Passivrauch. Sorgen Sie für 

eine rauchfreie, staubfreie und duftstofffreie Umgebung. 
• Wenn der Arbeitnehmer bei der Arbeit Lungenreizstoffen (Dämpfen, Chemikalien, Toxinen und 

Verschmutzungen) ausgesetzt ist, stellen Sie sicher, dass sie sich selbst schützen, z.B. durch Verwendung 
von Atemschutzgeräten. 

• Beschränken Sie anstrengende Tätigkeiten des Arbeitnehmers, insbesondere wenn die Art der 
Arbeit umfangreiche körperliche Anforderungen beinhaltet. Dies kann auch weniger Sprechen ein-
schließen, da das Sprechen für Menschen mit Atemproblemen anstrengend sein kann. 

• Ermöglichen Sie einen flexiblen Arbeitszeitplan (z.B. Arbeit von zu Hause aus, geben Sie die 
Möglichkeit, später zu kommen oder früher zu gehen). 

• Erleichterung der Mobilität des Arbeitnehmers (z.B. Bereitstellung eines zugänglichen Parkplatzes 
oder eines Mobilitätsrollers, eines Aktenkoffers auf Rädern zum Transportieren von Arbeitsgegenständen). 

• Stellen Sie sicher, dass der Mitarbeiter bei der Arbeit einen Sauerstoffapparat trägt, wenn dies 
erforderlich ist. Dies beugt Atemnot vor, verbessert die geistige Wachsamkeit und ermöglicht es ihm, den 
Arbeitstag effektiver zu meistern. Geben Sie Zeit zum Ausruhen während des Arbeitstages und 
inhalative Medikamente zu nehmen. 

Wenn klar wird, dass die Art der Arbeit den Zustand des Arbeitnehmers weiter verschlechtern wird, ist es 
wichtig, eine vorzeitige Pensionierung nur als allerletzte Option in Betracht zu ziehen. Eine vorzeitige 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses für eine Person mit COPD kann sich negativ auf die Rentenleistungen und 
die finanzielle Situation sowie auf das psychische und soziale Wohlbefinden auswirken 
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Psychische Gesundheit umfasst emotionales, psy-
chisches und soziales Wohlbefinden. Sie beein-
flusst, wie Menschen denken, fühlen und handeln und 
hilft auch im Umgang mit Stress, in Beziehungen mit 
Mitmenschen und bei der Entscheidungsfindung. 
Psychische Erkrankungen treten auf, wenn eine 
Person in einigen dieser Bereiche unter Stress oder 
Schwierigkeiten leidet.  
Die psychischen Gesundheitsprobleme betreffen den 
Zustand der Angst, die Stimmung, die Persönlichkeit, 
das Verhalten und das allgemeine psycho-physische 
Wohlbefinden einer Person.  

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung kann leicht bis 
schwerwiegend sein, deutlich behindern und die 
Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.  
Psychische Erkrankungen sind für andere nicht immer 
sichtbar. Dies ist eines der Hauptprobleme für 
Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, 
die noch heute häufig mit einem Mangel an sozialem 
Bewusstsein und Stigma konfrontiert ist.  
Hier beschreiben wir Depressionen als ein Beispiel für 
einen psychischen Gesundheitszustand.

Fallbeispiel: Depression       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: Frida  
Alter: 38 Jahre 
Job: Sekretärin 

Arbeitnehmer mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz 
 



 

 

 . 36
 
. 
 

Depression oder Psychose 
 
 

1. Worum handelt es sich? 
Depression, auch bekannt als depressive Erkrankung, 
ist eine häufige und schwere Stimmungsstörung. 
Diejenigen, die an einer Depression leiden, empfinden 
anhaltende Trauer und Hoffnungslosigkeit und 
verlieren das Interesse an Aktivitäten, die sie einmal 
genossen haben. Es ist nicht dasselbe wie Trauer 
oder Traurigkeit, die normalerweise natürliche 
Reaktionen auf unglückliche Ereignisse oder eine 
tragische Situation sind (z.B. Probleme bei der Arbeit 
oder Verlust eines geliebten Menschen). Die zugrunde 
liegenden Ursachen können schwierig zu ermitteln sein.  
Depressionen haben oft keine einzelne Ursache, 
sondern sind eine Reaktion auf eine Kombination von 
Faktoren. Depressionen treten am häufigsten bei 
Menschen im Alter zwischen 25 und 44 Jahren auf 
und Frauen leiden häufiger an Depressionen als 
Männer. Etwa einer von 6 Menschen erlebt jedoch 
irgendwann in seinem Leben eine Depression.  

2. Symptome 
Um eine Depression diagnostizieren zu können, muss 
die Person innerhalb eines Zeitraums von zwei 
Wochen 5 oder mehr Symptome haben: 
• Depressive Stimmung ganztägig (fast täglich). 
• Deutlich vermindertes Interesse oder 

Vergnügen an fast allen Aktivitäten des Tages. 
• Erheblicher Gewichtsverlust (fast täglich) ohne Diät 

oder starke Gewichtszunahme als Folge von 
Appetitschwankungen. 

• Eine Verlangsamung des Denkens und eine 
Verringerung der körperlichen Aktivität. 

• Müdigkeit und Energieverlust (fast täglich). 
• Gefühle von Wertlosigkeit und unange-

messene Schuldgefühle (fast täglich). 
• Verminderte Fähigkeit, geistige Arbeit zu leisten, 

sich zu konzentrieren und Unentschlossenheit (fast 
täglich). 

• Wiederkehrende Todesgedanken (Suizid-
gedanken) oder schon ein Suizidversuch oder ein 
spezifischer Plan zum Suizid. 

 
 

 

 
 
Um eine Diagnose Depression zu erhalten, müssen die 
Symptome die Folge klinisch signifikanter Belastung 
oder Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen oder 
anderen wichtigen Funktionsbereiche des Individuums 
sein. Depressionen können jedoch in ihrer Intensität und 
Dauer variieren. Bestimmte depressive Episoden können 
bei Frauen nach der Geburt oder im Zusammenhang 
mit der Menstruationsperiode auftreten oder aufgrund 
von Umweltfaktoren wie saisonalen Verände-
rungen auftreten. Die Episoden können aber auch 
chronisch bzw. bipolar auftreten und Ausdruck schwerer 
chronischer Psychosen wie z.B. der bipolaren (manisch-
depressiven) Störung sein, die umgehend fachärztliche 
(neurologisch-psychiatrische) Behandlung erfordert.  

3. Behandlung  
Die Behandlung von Depressionen umfasst die folgen-
den Therapien, die manchmal allein und manchmal in 
Kombination angewendet werden müssen. 
Ÿ Antidepressiva: Medikamente, die auf 

unterschiedliche Weise auf das Zentralnerven-
system wirken, sind in den akuten Phasen der 
depressiven Krise nützlich, nach einer 
Initialphase von bis zu 4 Wochen lindern Sie die 
Symptome und müssen mitunter über einen 
Zeitraum von 8-10 Monaten (oder bei o.g. 
Psychosen lebenslänglich) eingenommen werden. 
Da Depressionen wiederkehren können (z.B. bei 
Psychosen), kann der Spezialist nach Beendigung 
der akuten Episode eine vorbeugende oder 
langfristige Erhaltungstherapie verschreiben, um 
Risiko bzw. Schwere künftiger Episoden zu 
verringern, insbesondere für bestimmte 
Risikopersonen (mit Psychosen). 

Ÿ Psychotherapie ist eine wirksame Behandlung 
für Depressionen. Allein mag sie nicht ausreichen, 
um schwere Depressionen zu behandeln, aber 
kann eine wichtige Rolle spielen, wenn sie 
zusammen mit anderen Behandlungen, z.B. 
Medikamenten, angewendet wird. Die Psycho-
therapie hilft den Menschen, Stressauslöser und 
Probleme zu erkennen und bestimmte Ver-
haltens- und Denkweisen zu ändern (Vorbeugung 
von Rückfällen). 
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4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der 
Krankheit auf die Beschäftigung 

Depressionen sind eines der Hauptprobleme der psychischen Gesundheit. Es ist ein Problem für die Leidenden 
und für ihre Familien. Darüber hinaus wird es am Arbeitsplatz zunehmend zu einem wesentlichen Problem. 
Ÿ Depressionen sind für andere nicht immer sichtbar, insbesondere in nicht so schwerwiegenden Fällen (z.B. bei 

reaktiven Anpassungsstörungen). Menschen mit Depressionen sind häufig konfrontiert mit einem Mangel an 
sozialer Kompetenz/Einfühlungsvermögen und Stigmatisierung. Infolgedessen sind diese Personen häufig 
skeptisch eingestellt und werden beschuldigt, unproduktiv oder launisch zu sein. Die Stigmatisierung trägt nur dazu 
bei, Scham- und Schuldgefühle und mangelndes Selbstwertgefühl zu steigern, was ohnehin bei einer 
depressiven Person vorhanden ist. Solche Verhaltensweisen sollten am Arbeitsplatz unbedingt verhindert werden, 
indem die soziale Kompetenz aller Mitarbeiter des Unternehmens gestärkt wird: das Wahrnehmen von 
Verständnis und Solidarität in der eigenen Arbeitsgruppe ist ein grundlegender erster Schritt. 

• Andererseits erkennt eine depressive Person manchmal nicht die Schwere der Situation und was ihr Leiden mindern 
könnte. Aufgrund der psychischen Erkrankung scheint sie auch nicht bereit oder nicht in der Lage zu sein, einen 
Arzt aufzusuchen. Kollegen, Familienangehörige und Freunde können versuchen, den Betroffenen in diesem 
Prozess der Suche nach medizinischer Hilfe und Therapie zu ermutigen und zu unterstützen.  

Um Arbeitnehmer mit Depression weiter zu beschäftigen und diesen 
bei der Arbeit oder bei der Wiederbeschäftigung zu helfen, können 
Arbeitgeber einige Maßnahmen veranlassen. 
 

Depressive Symptome wie Müdigkeit, Mangel an Energie und Eigeninitiative sowie Denk-, 
Konzentrations- und Entscheidungsstörungen wirken sich erheblich auf das Arbeitsleben aus. Eine 
der Folgen sind Fehlzeiten. Eine andere ist „Präsentismus“. Viele Menschen mit Depressionen arbeiten 
weiter, sind jedoch nicht voll belastbar (z.B. können sich schlecht konzentrieren, können Fristen nicht 
einhalten, sind vor Unentschlossenheit gelähmt oder haben Schwierigkeiten, mit Kollegen zurecht zu 
kommen etc.). 
• Das Verständnis der Bedürfnisse der psychisch beeinträchtigen Arbeitnehmer und das Finden 

von Kompromissen sind entscheidend für ein gutes Management der Krankheit und um diese Menschen 
weiter oder wieder zu beschäftigen. 

• Unterstützung eines freien und offenen und einfühlsamen Kommunikationsaustauschs 
zwischen Arbeitgeber und depressiven Arbeitnehmern während des gesamten Prozesses. 

• Anpassungen von Zeitplänen und flexible Arbeitszeiten können effektiver sein als das Arbeiten 
von zu Hause aus, weil das Gefühl der Einsamkeit und die Vermeidung sozialer Kontakte allein zu Haus 
noch zunehmen können.  

• Ein Arbeitspsychologe bzw. eine entsprechende Ansprechstelle im Unternehmen kann für die 
Person nützlich sein und ihr die Möglichkeit bieten, mit einem kompetenten Berater frei über ihr Problem 
zu sprechen. 

• Vermeidung von Stigmatisierung im Arbeitsumfeld: Insbesondere ist es wichtig, dass Kollegen 
einen Mitarbeiter mit Depression tatkräftig sowie seelisch unterstützen und dies kann nur durch 
Aufklärung der gesamten Gruppe von Kollegen erreicht werden.  

 
 
 
 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
Global Alliance of Mental Illness ADVOCACY Networks-Europe (GAMIAN-Europe) - https://www.gamian.eu/ 
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Arbeitnehmer mit Herzerkrankungen am Arbeitsplatz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herz-Kreislauf-Krankheiten sind die allgemeine Bezeich-
nung für Erkrankungen des Herzens oder der Blut-
gefäße. Herz-Kreislauf-Krankheiten umfassen alle Er-
krankungen des Herzens und des Kreislaufs wie die 
Ischämischen Herzkrankheiten Angina pectoris und 
Herzinfarkt sowie angeborene Herzkrankheiten. Diese 
Krankheiten gehen häufig mit arteriosklerotischen 
Veränderungen der Gefäßwände einher. Die Arterio-
sklerose führt zu bindegewebsartigen Einengungen der 
Blutgefäße und stellt ein erhöhtes Risiko der 
Bildung von Blutgerinnseln (Thrombosen mit 
Gefäßverschluss), z.B. der Herzkranz-Gefäße dar. Herz-

Kreislauf-Erkrankungen haben häufig eine Arbeits-
unfähigkeit/chronische Einschränkung der Belastbarkeit 
zur Folge und gehören zu den häufigsten 
Todesursachen in Europa. Deshalb ist die Prävention, 
Früherkennung und effektive Behandlung von zentraler 
Bedeutung. 
Es gibt viele verschiedene Arten bzw. Stadien von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Als Beispiel stellen wir hier die 
Ischämische Herzkrankheit vor, die häufigste 
Krankheit in dieser Kategorie, die sowohl Angina pectoris 
als auch einen Herzinfarkt zur Folge haben kann.

Der Fall einer ischämischen Herzkrankheit 
 
 
 

 

 
 
Der Fall von Carlo mit einer Ischämischen Herzkrankheit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name: Carlo  
Alter: 50 Jahre 

Job: 
Hotelfachmann 
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Ischämische Herzkrankheit (IHK) 
 

1. Worum handelt es sich? 
Die Ischämische Herzkrankheit ist die Hauptform der 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD).  
Eine Ischämische Herzkrankheit (IHK) verengt 
die Herzkranzgefäße, die den Herzmuskel mit 
sauerstoffreichem Blut versorgen, durch 
Arteriosklerose. Mit fortschreitender Arterioskle-
rose können die Arterien so eng werden, dass sie dem 
Herzen nicht mehr genügend sauerstoffreiches Blut 
zuführen können. Durch die Ablagerungen im Gefäß 
kann sich ein Blutgerinnsel bilden, was das Gefäß 
verstopfen kann. Wenn das Gerinnsel die 
Herzkranzgefäße blockiert und die Versorgung des 
Herzmuskels mit sauerstoffreichem Blut unterbricht, 
kann dies zu einem Herzinfarkt führen. Abhängig von 
der Schwere des Herzinfarkts und dem Zeitpunkt des 
Therapiebeginns kann ein Herzinfarkt zu einer 
dauerhaften Schädigung des Herzmuskels oder sogar 
zum Herzversagen führen. 

2. Symptome 
Das Hauptsymptom einer IHK ist die Angina 
pectoris: Schmerzen im Brustbereich, die auch in 
Arme, Nacken, Kiefer, Rücken oder Bauch 
ausstrahlen können. Angina pectoris fühlt sich oft wie 
eine Enge in der Brust an, andere verspüren einen 
dumpfen Schmerz. Manche Menschen leiden auch 
unter Atemnot, Schwindel und Übelkeit. Angina-
pectoris-Symptome werden oft durch körperliche 
Aktivität, emotionale Belastung, kaltes Wetter oder 
nach einer Mahlzeit verstärkt wahrgenommen. 

 

3. Behandlung 
In erster Linie ist die Prävention der IHK durch eine 
gesunde Lebensweise von größter Bedeutung. 
Schwerpunkt ist dabei die Erkennung der eigenen 
Risikofaktoren für IHK und Maßnahmen zu deren 
Bekämpfung zu ergreifen. Folgende Maßnahmen zur 
Prävention und Behandlung sollten eingeleitet werden: 
Nicht Rauchen oder Aufhören mit dem Rauchen, viel 
Bewegung (mindestens 150 Minuten mit mäßiger 
Intensität pro Woche), gesunde Ernährung (Obst, 
Gemüse und Vollkornprodukten und wenig 
gesättigte/Trans-Fettsäuren und Salz), Aufrechter-
haltung eines normalen Gewichts (Abnehmen, um dies 
zu erreichen, falls erforderlich), Senkung eines hohem 
Blutdrucks und/oder eines hohen Cholesterinspiegels 
und/oder gute Einstellung eines Diabetes. 
Manche Menschen benötigen eine Operation (eine 
Koronarangioplastik mit Stent oder einen Herz-Bypass). 
Verschiedene Medikamente sind empfehlenswert: 
• Aspirin – zur Vorbeugung von Blutgerinnseln 
• Statine – zur Senkung des Cholesterinspiegels 
• Nitrate – kurz- oder langwirksame Nitroglycerine im 

akuten Herzanfall, um die Herzkranzgefäße zu 
erweitern und den Herzmuskel mit 
sauerstoffreichem Blut zu versorgen; falls sich die 
akute Symptomatik nicht bessert, kann ein 
Herzinfarkt vorliegen (Notfall)  

• Kalziumantagonisten – um den Blutdruck zu senken 
• Betablocker – senken den Blutdruck und verlang-

samen die Herzfrequenz, verringern den Sauerstoff-
bedarf des Herzens sowie die Häufigkeit von 
Angina-pectoris-Anfällen 

Einige dieser Medikamente sollten Risiko-personen 
verordnet werden, um das Risiko für Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu senken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 . 40
 
. 
 

 

  

4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit 
auf die Beschäftigung 

 
Menschen reagieren unterschiedlich nach einem ischämischen Herzinfarkt oder wenn ihnen mitgeteilt wird, dass sie 
an einer Herzerkrankung leiden. Einige möchten so schnell wie möglich zu ihrem normalen Alltag zurückkehren, während 
andere sich entschließen, bestimmte Bereiche ihres Lebens zu ändern, z. B. die Art ihrer Arbeit oder den Ort, an dem sie 
leben. Die meisten Menschen kehren zur Arbeit zurück, obwohl bei ihnen eine Herzerkrankung diagnostiziert wurde oder 
sie sich im Krankenhaus einer Herzoperation unterzogen haben. 

Um Arbeitnehmer mit Ischämischer Herzkrankheit weiter zu beschäfti-
gen und diesen bei der Arbeit oder bei der Wiederbeschäftigung zu  
helfen, können Arbeitgeber einige Maßnahmen veranlassen: 

 
Eine allgemeine Empfehlung ist, die Unterstützung eines freien und offenen Kommunikations-
austausches zwischen Arbeitgeber und an IHK erkranktem Arbeitnehmer. 
Da die Ursachen von Herzerkrankungen durch verschiedene Faktoren des Lebensstils und der 
Arbeitsplatzmerkmale beeinflusst werden können, sollte der Arbeitgeber einige Risikofaktoren besonders 
berücksichtigen, die möglicherweise eine Anpassung des Arbeitsplatzes, und/oder der Arbeitsaufgaben 
oder Zeitplanänderungen erfordern: 
• Physikalische Faktoren: Extreme Temperaturen, Geräusche und Vibrationen können den Blutdruck er-

höhen und bestehende Herzprobleme verschlimmern.  
• Chemische Faktoren: Eine Reihe von Toxinen am Arbeitsplatz können das Risiko für Herzerkrankungen 

erhöhen (z.B. Kohlenmonoxid, Methylenchlorid, Schwefelkohlenstoff). 
• Psychosoziale Faktoren: Arbeitsbelastung, eine Kombination aus hohen Arbeitsanforderungen mit 

geringer Entscheidungskompetenz, Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Belohnung, hohes Maß an 
Wachsamkeit, arbeitsbedingtem Stress, sitzender Tätigkeit, Schichtarbeit sind sehr ungünstig.  

Abhängig von der diagnostizierten Herzerkrankung gibt der Kardiologe/Hausarzt normalerweise 
Ratschläge zu Leistungsfähigkeit und/oder -Einschränkung. Die Empfehlungen sollten an den 
Betriebsarzt/die Gesundheitsabteilung des Arbeitgebers weitergeleitet werden. Bevor eine Person zur Arbeit 
zurückkehren kann, müssen bestimmte Faktoren berücksichtigt werden: 
• Arbeitsfähigkeit des Betroffenen 
• Berücksichtigung von medizinisch implantierten Geräten (z.B. Herzschrittmacher, implantierbarer 

Defibrillator) 
• Prognoseindikatoren und Rezidivrisiko 
• Existenz und Behandlung von anhaltenden Symptomen 
• Häufigkeit medizinischer Vorstellungstermine 
• Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten/Schichten 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
European Heart Network (EHN) - http://www.ehnheart.org/  
European Society of Cardiology (ESC) - https://www.escardio.org/ 
British Heart Foundation (BHF) - https://www.bhf.org.uk/ 
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Neurologische Erkrankungen betreffen alle Stö-
rungen des zentralen oder peripheren Nerven-
systems (Gehirn, Rückenmark, Nerven). 
Neurologische Erkrankungen treten relativ häufig auf 
und können je nach Erkrankung und insbesondere in 
Bezug auf das Gehirn, je nach den betroffenen 
Bereichen, zu einer Vielzahl von Symptomen 
führen.  
Neurologische Erkrankungen wie die Parkinson-
Krankheit, Motoneuron-Krankheit und Epilepsie 
resultieren aus Schädigungen des Gehirns, der 
Wirbelsäule (mit Rückenmark) oder der peripheren 
Nerven. Einige neurologische Erkrankungen sind 
lebensbedrohlich, wobei viele die Lebensqualität eines 
Menschen stark beeinträchtigen. Mit dem 
Arbeitsdruck umzugehen ist nicht einfach, wenn eine 
Person von einer neurologischen Erkrankung 
betroffen ist.  

Fallbeispiel: Migräne 

Vielen Arbeitgebern ist nicht bekannt, wie sich solche 
Erkrankungen auf ihre Belegschaft auswirken können. 

Es gibt über 600 Arten von neurologischen Erkrankungen, 
die (laut einem aktuellen Bericht von NHS UK) nach den 
folgenden Kategorien eingeteilt sind: 
• Plötzlicher Ausbruch (z.B. erworbene Hirn- oder 

Rückenmarksverletzung), 
• intermittierende bzw. unvorhersehbare 

Zustände (z.B. Epilepsie, bestimmte Arten von 
Kopfschmerzen oder die frühen Stadien der Multiplen 
Sklerose), 

• Fortschreitende Erkrankungen (z.B. 
Motoneuron-Krankheit, Parkinson-Krankheit oder 
späte Stadien der Multiplen Sklerose), 

• Stabile neurologische Zustände (z.B. Post-
Poliomyelitis-Syndrom oder Zerebralparese). 

In diesem Abschnitt beschreiben wir drei neurologische 
Erkrankungen: Migräne, Multiple Sklerose und 
Schlaganfall, welche im erwerbsfähigen Alter häufig 
auftreten. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arbeitnehmer mit neurologischen Erkrankungen am Arbeitsplatz 1/3 
 

Der Fall von Anna mit Migräne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Name: Anna  
Age: 30 Jahre 

Job: Angestellte in einem 
multinationalen Unternehmen 
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Migräne 
 

1. Worum handelt es sich? 
Migräne wird unter den drei Haupttypen von 
Kopfschmerzen klassifiziert; Migräne ist jedoch nicht nur 
ein Kopfschmerz. Es ist eine komplexe, weit verbreitete 
und behindernde Störung des Nervensystems, deren 
Mechanismen erst seit kurzem verstanden werden. 
Migräne ist eine chronische Erkrankung mit episodischen 
Anfällen, die durch sensorische Symptome charakteri-
siert werden: stark pochende Schmerzen oder ein 
pulsierendes Gefühl, eine Empfindlichkeit 
gegenüber normalen afferenten Sinneswahrnehmungen 
wie Licht, Geräuschen und Kopfbewegungen. 
Mindestens 10% der Weltbevölkerung sind von der 
Migräne betroffen, die nach der Pubertät dreimal 
häufiger bei Frauen auftritt und Spitzenwerte von 
25% aufweist. Die meisten Betroffenen erleiden ihre 
ersten Anfälle vor dem 20. Lebensjahr, deren Frequenz 
nach dem mittleren Lebensalter abnehmen kann. 
Diejenigen, die regelmäßige Anfälle haben, beschreiben 
meist einige Faktoren, die diese auslösen, wie z.B. 
Stress, Schlafmangel, Wetter, Fasten, bestimmte Speisen 
oder Getränke, Alkohol und hormonelle Faktoren. 
 

2. Symptome 
• Migräne tritt in Form von periodischen Anfällen 

auf, die durch Intervalle des Wohlbefindens 
voneinander getrennt sind.  

• Die Intensität der Migräne ist unterschiedlich: einige 
Anfälle können mild sein, andere sehr schwer. 

• Anfälle können 4 bis 72 Stunden (manchmal länger) 
dauern und betreffen in der Regel nur eine Seite des 
Kopfes.  

• Migräneanfälle gehen häufig mit Übelkeit oder 
Erbrechen einher. Der Betroffene ist extrem 
licht- und geräuschempfindlich. Ebenfalls 
verschlimmert normale körperliche Aktivität 
den Zustand. 

Migräne mit Aura ist ein Kopfschmerz, der mit einer 
vorübergehenden visuellen und sensorischen 
Störung („Aura“) einhergeht oder dieser vorausgeht. 
Dies können Lichtblitze, blinde Flecken, Kribbeln oder 
Taubheitsgefühle in einem Körperteil oder Probleme beim 
Sprechen sein. 

 

 
Migräne-Aura tritt normalerweise innerhalb einer 
Stunde vor Beginn der Kopfschmerzen auf und dauert 
im Allgemeinen weniger als 60 Minuten. 
Manchmal tritt eine Migräne-Aura mit geringen oder 
ohne Kopfschmerzen auf, insbesondere bei Menschen 
ab 50 Jahren. 
Migräne ohne Aura ist jedoch am häufigsten (ca. 80% 
der Migräne-Fälle). 
 

3. Behandlung 
Eine Migränebehandlung kann helfen, Symptome 
zu stoppen und zukünftige Anfälle zu verhindern. 
Da Migräne-Schmerzen das Ergebnis 
neurovaskulärer Mechanismen sind, welche eine 
Vasodilatation und die Aktivierung des Trigeminus-
Schmerzsystems induzieren, kann die 
symptomatische Behandlung von Migräne wie folgt 
klassifiziert werden: 
• spezifisch: Ergotamin und Triptane (auf 

kontrastie-rende Vasodilatation abzielend)  
• unspezifisch: Analgetika (Schmerzmittel wie 

Paracet-amol, NSAR und Opioide) 
Unglücklicherweise kann die häufige Anwendung 
symptomatischer Behandlungen dazu führen, 
dass Migräne aufgrund einer Sensibilisierung des 
Schmerzsystems chronisch wird. Patienten, welche 
symptomatische Behandlungen zu häufig anwenden, 
sollten die Anwendung dieser beschränken, eine 
spezifische Therapie ist dann ratsam. 
Vorbeugende Behandlungen (Prävention) 
werden eingesetzt, um den Schweregrad der Migräne 
in Bezug auf Häufigkeit und Intensität der 
Kopfschmerzen sowie die symptomatischen 
Medikamente zu reduzieren. Alle derzeit verfügbaren 
Medikamente zur Prävention von Migräne wurden 
ursprünglich für andere Krankheiten entwickelt 
(blutdrucksenkende Medikamente wie Betablocker, 
Antiepileptika, Antidepressiva, Botox usw.). 
Allerdings treten oft unerwünschte Nebenwirkungen 
bei den meisten präventiven Therapien auf, die deen 
Therapieerfolg gefährden können. Somit kommt einer 
Änderung des Lebensstils, einschließlich eines 
Trainingsprogrammes, eines Stressmanagements 
und der Vermeidung von Trigger-Faktoren eine 
bedeutende Rolle zu.
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4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krank-
heit auf die Beschäftigung 

Migräne ist eine der am weitesten verbreiteten Krankheiten der Welt und die häufigste Krankheit im 
erwerbsfähigen Alter mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen. Die WHO zählt Migräne zu den 10-20 am 
stärksten beeinträchtigenden Krankheiten auf dem Planeten. In der Tat ist ein Migränekopfschmerz nicht nur 
durch Schmerzen, sondern auch durch eine schwere Behinderung gekennzeichnet. Trotz dieser Daten wird Migräne 
auf der ganzen Welt nach wie vor unterschätzt, nicht erkannt und nicht ausreichend behandelt. Migräne bedeutet 
sowohl soziale als auch wirtschaftliche Probleme für die Betroffenen.  
Ÿ Die wiederholten Anfälle und die ständige Angst vor erneuten Anfällen betreffen das Familien-, Sozial- und 

Arbeitsleben. Die ständige Vermeidung möglicher Auslöser gemäß klinischer Empfehlungen und Strategien 
zur Vorbeugung von Migräne führt häufig zu negativen Konsequenzen wie Stress, Angstzuständen und 
Depressionen. Die Angst vor einem neuen Anfall kann dazu führen, dass viele Aktivitäten allein durchgeführt 
oder ganz vermieden werden, insbesondere wenn sie in sozialen Kontexten stattfinden.  

Ÿ Darüber hinaus kann die häufige Einnahme von Medikamenten zur Linderung und Vorbeugung von Migräne zu 
einer übermäßigen Dosierung von Medikamenten führen. 
Um Arbeitnehmer mit Migräne weiter zu beschäftigen und diesen bei der 
Arbeit oder bei der Wiederbeschäftigung zu helfen, können  
Arbeitgeber einige Maßnahmen veranlassen: 

Am Arbeitsplatz spielen Arbeitgeber und Kollegen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung und 
Beschäftigung von Menschen mit Migräne: 
Ÿ Schaffung eines verständnisvollen und inklusiven Umfeldes 

Eines der häufigsten Probleme im Zusammenhang mit Migräne betrifft die Einstellung der Kollegen 
gegenüber der erkrankten Person: Der Schmerz, den die Person erfährt, ist von außen nicht wahrnehmbar 
(„unsichtbare Krankheit“). So werden Arbeitnehmer mit Migräne oft als jammernd und nicht belastbar 
bezeichnet und ihr Leiden wird herabgespielt. Daher sollten alle Mitarbeiter über das Problem informiert 
und für die Schwere der Krankheit sensibilisiert werden. Das Verhindern von stigmatisierendem 
Verhalten und die Schaffung eines integrativen und kolaborativen Teams sind unerlässlich, damit 
sich der Mitarbeiter besser fühlt. 

Ÿ Flexibilität der Arbeitsstunden während Migräneanfällen 
Ein Anfall ist je nach Schweregrad möglicherweise mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit oder 
vollständigen Arbeitsunfähigkeit verbunden. Ausruhen, Entspannen, nach Hause gehen oder 
bleiben (zur Entspannung in einem ruhigen, dunklen Raum) ist notwendig. Wenn die Anfälle häufig und 
schwerwiegend sind (in schweren Fällen können sie 15/20 Tagen pro Monat erreichen), kann Migräne 
sehr behindernd sein. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, angemessen auf die Bedürfnisse der 
Menschen einzugehen, um Fehlzeiten und Präsentismus zu vermeiden. Es kann nützlich sein, im Voraus 
zusammen mit dem Mitarbeiter und den Kollegen zu planen, was im Falle eines Anfalls zu tun ist und wie 
plötzliche oder längere Abwesenheiten zu bewältigen sind (z.B. durch Organisation von 
Zusammenarbeit, Vertretungen, Aufgabenteilung etc.). 

Ÿ Minimierung der auslösenden und verschlimmernden Faktoren 
Obwohl Auslöser sehr unterschiedlich sein können, sind einige häufige Arbeitsbedingungen wie helles 
Licht, Lärm, Stress und Überlastung oft mögliche Auslöser für diese Arbeitnehmer. Wenn Sie mit 
Betroffenen über ihre Auslöser sprechen und darüber, was ihre Anfälle verschlimmert, können 
Maßnahmen gegen diese ergriffen werden. Versuchen sie dann flexibel und 
entgegenkommend zu sein, um die Exposition des Betroffenen gegenüber diesen 
Bedingungen zu verringern und die Auswirkungen zu begrenzen (damit sich die Betroffenen 
besser fühlen und dadurch auch besser arbeiten können).  

 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
European Academy of Neurology (EAN) - https://www.ean.org/EAN-Scientific-Panel-Headache.2796.0.html 
European Headache and Migraine Alliance (EMHA) - https://www.emhalliance.org/ 
European Federation of Neurological Associations (EFNA) -   https://www.efna.net/ 
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Fallbeispiel: Multiple Sklerose (MS) 

                                                             
Multiple Sklerose (MS) 

 

1. Worum handelt es sich? 
Multiple Sklerose (MS) ist eine demyelinisierende 
neurodegenerative Erkrankung. Myelin ist eine 
Schutzhülle, die einige Nervenzellen umgibt, und damit 
essentiell für die normale Nervenfunktion. Bei Multipler 
Sklerose treten Schädigungen (Verlust des Myelins) und 
Läsionen in mehreren Bereichen des Zentralnervensystems auf 
(daher das "Multiple" im Namen). Offenbar löst eine Reaktion 
des Immunsystems einen Angriff auf das Myelin aus. Die 
ersten Symptome können in jedem Alter auftreten, aber MS 
wird in der Regel im Alter von 20 bis 40 Jahren, also während 
der Haupt-Arbeitsphase, diagnostiziert. Es betrifft auch Kinder 
(sog. pädiatrische MS). Das MS-Prävalenzverhältnis von 
Frauen zu Männern ist in den letzten Jahrzehnten deutlich auf 
3:1 gestiegen.  

2. Symptome 
Je nach Lage der Läsionen im 
Zentralnervensystem haben Menschen mit MS 
unterschiedliche Symptome. Die Häufigkeit 
der Symptome steigt in der Regel mit der Schwere 
und Dauer der Erkrankung an. Insbesondere zwei 
verschiedene Verlaufsformen sind möglich: 
• remittierend (Rückfälle) 
• andauernd 

Jedoch ist es unmöglich vorherzusagen, wie jeder 
MS-Patient betroffen sein wird. Die meisten 
Menschen können viele Jahre ein relativ normales 
Leben führen. 

  
 

 
Der Fall von Mary mit Multiple Sklerose 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arbeitnehmer mit neurologischen Erkrankungen am Arbeitsplatz 2/3 
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Die häufigsten Symptome sind: 
• Müdigkeit und Schwäche (z.B. Erschöpfung, 

die als Anstrengung bei der Durchführung und 
Aufrecht-erhaltung von Routinetätigkeiten 
empfunden wird, Verlust der Muskelkraft) 

• Sehstörungen (z.B. verschwommenes oder 
doppeltes Sehen) 

• Mobilitätsprobleme (wie Stolpern beim 
Gehen, Gleichgewichtsstörungen, 
Gangstörungen oder Lähmungen) 

• Empfindlichkeitsstörungen (z.B. abnormes 
Empfinden oder starkes und anhaltendes 
Kribbeln, Taubheitsgefühl der Gliedmaßen oder 
Verlust der Berührungsempfindlichkeit, 
Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung von Hitze 
und Kälte). 

3. Behandlung  
Obwohl es keine endgültige Heilung für MS gibt, sind 
eine Reihe von Behandlungen möglich 
(krankheitsmodifizierende Therapien), die den 
Krankheitsverlauf ändern können. Diese Behandlungen 
reduzieren die Häufigkeit und Schwere der Rückfälle und die 
Auswirkungen der Symptome. 
Die Haupttherapien für MS zielen auf: 

• Reduzierung der Anzahl der Rückfälle und deren 
Schwere und Dauer. Intravenöse Steroide werden häufig 
kurzfristig verschrieben, um einen Rückfall zu stoppen. 

• Verhinderung von Rückfällen und das Fortschreiten 
der Krankheit hindern oder verzögern. 
Langzeittherapien, die sich auf das Immunsystem auswirken, 
sind intravenös oder oral möglich (muss jedoch auf den 
Einzelnen zugeschnitten sein).  

4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit 
auf die Beschäftigung 

 

MS hat keinen vorhersehbaren Verlauf und es kann jederzeit zu einem Rückfall kommen. Ohne die richtige 
Unterstützung können Betroffene Angstzustände und Depressionen entwickeln, die durch diese Unsicherheit 
verursacht werden. Besonders Depression kann als Nebenwirkung einiger MS-Behandlungen auftreten. Die 
Behandlung von psychischen Problemen muss Teil der Krankheitsbehandlung sein. Gutes Symptommanagement 
durch einen interdisziplinären Ansatz kann zur Verbesserung der Lebensqualität von MS-Patienten führen und 
ihnen ermöglichen, ihren beruflichen und persönlichen Ambitionen weiter nachzugehen. 
Einige der Hindernisse für die Arbeitsfähigkeit sind: mangelnde Belastbarkeit, Schwankungen des Energieniveaus, 
Müdigkeit und das Vorliegen anderer gesundheitlicher Probleme. Andere sind einstellungsbedingt, wie Stigma, 
Mangel an Vertrauen, Negativität oder Angst gegenüber dem Arbeitgeber. 

Um Arbeitnehmer mit Multipler Sklerose weiter zu beschäftigen und 
diesen bei der Arbeit oder bei der Wiederbeschäftigung zu helfen, 
können Arbeitgeber einige Maßnahmen veranlassen: 
Ÿ Unterstützung eines freien und offenen Kommunikationsaustausches zwischen Arbeitgeber und MS-

erkranktem Arbeitnehmer während des gesamten Prozesses: die Offenlegung einer Erkrankung wie MS ist 
keine Notwendigkeit, da es wichtig ist, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen zu achten und anzuerkennen. 
Sie kann jedoch gefördert werden, wenn dies keine Auswirkungen auf den Erkrankten und andere 
Arbeitnehmer hat. 

Ÿ Klare Richtlinien zur Gesundheit und Krankheit am Arbeitsplatz und Wiederbeschäftigungs-Planung, 
Personal-Maßnahmen sind wichtig. Bei Rückfällen müssen Menschen mit MS möglicherweise unterschiedlich 
lange zu Hause bleiben. Gemeinsame Planung zusammen mit dem Arbeitnehmer, wie die Krankheitszeit zu 
bewältigen, ist sowie eine Richtlinie und Unterstützung zur Wiederbeschäftigung sind von wesentlicher 
Bedeutung. 

Ÿ Müdigkeit (ein Energiemangel, der nicht immer durch Schlaf gelindert wird) tritt bei bis zu 80% der MS-
Patienten auf und kann das Symptom von MS sein, das am hinderlichsten für die Arbeit ist. Einige 
Behandlungen und Therapien können als Nebenwirkung auch die Müdigkeit verstärken. Es gibt Strategien,wie 
flexible Arbeitszeiten und „Home office“, damit sich diese Müdigkeit  
nicht auf die Produktivität auswirkt. Vorkehrungen und angemessene Anpassungen 
wie barrierefreie Gebäude, sanitäre Einrichtungen und ausgewiesene Ruhebereiche für 
Mitarbeiter können ebenfalls helfen. 
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Fallbeispiel: Schlaganfall

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Worum handelt es sich? 
Ein Schlaganfall tritt auf, wenn der Blutfluss in den 
Arterien (Gefäßen) zum Gehirn aufgrund von Verengung 
oder Verstopfung durch ein Gerinnsel unterbrochen ist 
(ischämischer Schlaganfall) oder durch eine Hirnmassen-
blutung infolge eines geplatzten Blutgefäßes (hämorrha-
gischer Schlaganfall). So werden Gehirnzellen 
geschädigt/zerstört und  Körper-funktionen beeinträch-
tigt. Die Auswirkungen eines Schlaganfalls auf den Körper 
sind plötzlich, können aber gut behandelt werden, wenn 
schnell und effektiv gehandelt wird (Notfall!).  
Schlaganfall ist eine der Hauptformen zerebro- 
vaskulärer Erkrankungen, die Menschen in jedem Alter 
treffen können. Jeder fünfte Mensch erleidet irgend-wann 
in seinem Leben einen Schlaganfall, wobei die meisten 
Fälle bei Personen über 65 Jahren auftreten. Es ist die 
zweithäufigste Todesursache in Europa, mit jährlich 
988.000 Todesfällen und ist eine der Hauptursachen für 
Behinderungen weltweit. Genetik und Lebensstil 
spielen eine Schlüsselrolle bei der Exposition für 
Schlaganfall. 
Durch Ausschalten von Risikofaktoren (wie Rauchen, 
Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen, Übergewicht etc.) 

kann ein Schlaganfall verhindert werden. 
2. Symptome 
Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, haben 
typische Symptome, die früh erkannt werden sollten. 
Die Kombination und Dauer der Symptome nimmt mit 
dem Schweregrad des Anfalls zu. Typische Anzeichen 
für einen Schlaganfall sind:  
• Taubheit, Schwäche oder Lähmung einer 

Körperseite 
• Sprachstörungen, Schwierigkeiten beim 

Denken oder beim Verstehen anderer 
Personen 

• Plötzliche Sehstörungen oder Sehverlust 
• Gleichgewichtsstörungen 
• Starke Kopfschmerzen 
Es gibt eine Vielzahl von einfachen Beobachtungstests, 
die durchgeführt werden können, einschließlich: 
§ Gesichtsmimik unsymmetrisch (Kann die 

Person lächeln? Hängt ein Mundwinkel oder ist ein 
Auge eingesunken?) 

§ Armschwäche einseitig (Können beide Arme 
angehoben werden?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitnehmer mit neurologischen Erkrankungen am Arbeitsplatz 3/3 

 
 
 
 
 
 

 

Name: Antoine 
Alter: 51 Jahre 
Job: Verkäufer 

Der Fall von Antoine, der einen Schlaganfall erlitten hat 
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3. Behandlung 
Risiko-Personen mit Risikofaktoren sollten früh erkannt 
und gut aufgeklärt werden. Die Diagnose Schlaganfall 
wird durch körperliche Untersuchung, Bluttests, 
Echokardio-gramm, EKG, Röntgen-/Ultraschall-/MRT-
/CAT-Scan etc. gestellt. Die Art des Schlaganfalls, der 
betroffene Teil des Gehirns sowie der Zustand von Herz, 
Kreislauf und Lunge bestimmen maßgeblich den 
Behandlungsverlauf. Abhängig von der Schwere des 
Schlaganfalls und der Möglichkeit einer zeitnahen 
Intervention kann die Behandlung folgendes umfassen: 

Intravenöse (Thrombo-)Lyse-Therapie ist die 
Hauptsäule der Behandlung ischämischer Schlag-anfälle 
bei Patienten innerhalb von 4,5 Stunden nach Auftreten 
der Symptome, um Blutgerinnsel aufzulösen 

§ Medikamente zur Blutverdünnung, um Blut-
gerinnsel zu verhindern 

§ Operation, um Schwellungen/Hirndruck zu redu-zieren, 
Gerinnsel zu entfernen oder geplatzte Gefäße zu 
reparieren 

§ Überwachung und Neurorehabilitation sind unerläs-
slich, während das Gehirn sich selbst repariert 
Aufgrund der individuellen Art und Schwere eines Schlag-
anfalls müssen die Behandlungspläne auf den Patienten 
zugeschnitten werden.  

4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit auf die 
Beschäftigung 

Die Folgen eines Schlaganfalls sind unvorhersehbar und hängen sowohl vom Schweregrad/vom betroffenen Bereich des 
Gehirns ab als auch von der Schnelligkeit der Intervention. Nach einem Schlaganfall können Kommunikationsprobleme 
durch Aphasie (Verlust der Fähigkeit zu sprechen, die richtigen Wörter zu finden und/oder andere zu verstehen), 
schwere kognitive Defizite und Muskelparesen auftreten. Darüber hinaus benötigen die Menschen möglicherweise 
die Unterstützung eines Psychologen, um mit der psychischen Belastung (durch sensorische Störungen, 
Gedächtnisschwierigkeiten sowie infolge Änderung des Lebensstils) umgehen zu können. Rehabilitation soll 
Schlaganfallpatienten helfen, ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zurückzugewinnen. Für manche Menschen kann 
dies jedoch ein großes Problem sein und Genesung sowie Wiederbeschäftigung Wochen bis Monate dauern. 
Um Arbeitnehmer nach einem Schlaganfall weiter zu beschäftigen und diesen bei 
der Arbeit oder bei der Wiederbeschäftigung zu helfen, können Arbeitgeber 
einige Maßnahmen veranlassen: 

.Weitere Informationen finden Sie unter: 
European Stroke Organisation (ESO) - https://eso-stroke.org/  
European Academy of Neurology (EAN) - https://www.ean.org/  
European Heart Network (EHN) - http://www.ehnheart.org 
Irish Heart Foundation (IHF) - https://irishheart.ie/heart-and-stroke-conditions-a-z/stroke/ 

Am Arbeitsplatz spielen Arbeitgeber und Kollegen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung und dem Verständnis 
von Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben: 
Ÿ Unmittelbar nach einem Schlaganfall ist der Grad der Genesung individuell, möglicherweise muss ein 

Rehabilitationsprogramm unterschiedlicher Länge absolviert werden. Daher ist es wichtig, gemeinsam 
mit den Kollegen zu planen, wie sie Abwesenheit kompensieren und mit der Lebensveränderung sowie mit 
Leistungs- und Produktivitätsverlust umgehen können. 

Ÿ Regelmäßige psychologische Unterstützung ist notwendig, um mit einer langsamen Genesungsrate und/oder 
dem Verlust früherer Fähigkeiten wie Mobilität und Kommunikation fertig zu werden. Auch die Unterstützung 
von Familie und Freunden kann Schlaganfallpatienten helfen. Fernarbeit kann das Wiederbeschäftigen nach 
einem Schlaganfall erleichtern. Längerfristig kann der Arbeitgeber durch eine Anpassung mit mehr Flexibilität 
und beruflicher Rehabilitation helfen.  

Ÿ Von einem Schlaganfall betroffene Personen können möglicherweise nicht mehr Autofahren, insbesondere 
bei Hemianopsie (Schwierigkeiten beim Sehen nach links oder rechts mit einem oder beiden Augen). 
 Für Personen, die vorher ein gewerbliches oder öffentliches Fahrzeug gefahren sind, kann dieser 
Zustand sehr hinderlich sein. In diesem Fall sollte der Betroffene eine Umschulung erhalten, um 
in einem anderen Bereich weiterbeschäftigt werden zu können. 
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Arbeitnehmer mit Stoffwechselerkrankungen am Arbeitsplatz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter Stoffwechselstörungen mit Gefäßerkrankungen 
(metabolisch-vaskulären Störungen) ist ein 
Bündel von Stoffwechselstörungen, meist basierend auf 
Übergewicht und Fehlernährung, zu verstehen, die ein 
hohes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse wie 
Herzinfarkt und Schlaganfall aufweisen. Etwa die Hälfte 
aller männlichen Arbeitnehmer nach dem 55. 
Lebensjahr könnte lt. Studien unter metabolisch-
vaskulären Störungen leiden. Dazu gehören: 
• Störungen des Glukosestoffwechsels (Kohlen-

hydrate) wie Hyperglykämie oder Diabetes. 
• Störungen des Fettstoffwechsels, wie Hypercho-

lesterinämie und/oder Hypertriglyzeridämie 
• Störungen des Harnsäurestoffwechsels (Gicht) 
• Herz-Kreislaufstörungen wie erhöhter Blutdruck 

oder Bluthochdruck (Hypertonie). 

Metabolisch-vaskuläre Störungen beruhen hauptsächlich 
auf einer Fehlernährung und wenig körperlicher Aktivität 
(was zu Übergewicht oder Fettleibigkeit führt). 
Die meisten Menschen, die unter diesen Störungen bzw. 
Krankheiten leiden, scheinen monate- oder sogar 
jahrelang gesund zu sein. Symptome treten i.R. erst auf 
unter Stressbedingungen, z.B. nach längerem Fasten 
oder während einer fieberhaften Erkrankung. Deshalb 
werden die ärztlichen Diagnosen häufig erst in einem 
relativ fortgeschrittenen Stadium gestellt. 
Es gibt viele Subtypen metabolisch-vaskulärer Störungen, 
die meist nicht einzeln auftreten, sondern als Bündel von 
Krankheitszuständen gleichzeitig (z.B. als sog. 
Metabolisch-Vaskuläres Syndrom), und die Symptome, 
Behandlungen und Prognosen variieren stark

Fallbeispiel: Diabetes 
 

 

   
Der Fall von Alex, der an Diabetes leidet 
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Diabetes 

1. Worum handelt es sich? 
Diabetes ist eine Stoffwechselstörung, die auftritt, 

wenn die Bauchspeicheldrüse sehr wenig oder gar kein 
Insulin mehr produziert (sog. Typ-1-Diabetes) oder 
wenn der Körper nicht angemessen auf Insulin reagiert 
(sog. Typ-2-Diabetes). (Insulin ist ein Hormon, welches 
reguliert, wie und wieviel Glukose vom Körper in Energie 
umgewandelt wird). Infolgedessen ist der 
Blutzuckerspiegel höher als normal (Hypergly-
kämie). Hohe Blutzuckerspiegel gehen langfristig mit 
einer Schädigung bzw. dem Versagen verschiedener 
Organe einher.  

Es gibt drei Haupttypen von Diabetes: 
Typ-1-Diabetes: (jugendlicher Diabetes): 
• betrifft etwa 10% der Diabetiker 
• Tritt normalerweise in der Kindheit oder Jugend auf, 

kann jedoch Menschen jeden Alters betreffen 
• Die Bauchspeicheldrüse produziert kein Insulin mehr 

oder nur in sehr geringen Mengen 
• Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung (keine 

Überernährung, keine Fettleibigkeit) 
Typ-2-Diabetes: (nicht insulinabhängiger 

Diabetes): 
• ist die häufigste Form von Diabetes (etwa 90% der 

Fälle) 
• Typischerweise manifestiert sich die Krankheit nach 

dem 30. bis 40. Lebensjahr 
• Besonders initial produziert die Bauchspeicheldrüse 

noch Insulin, aber die Zellen des Organismus können es 
nicht nutzen 

• Risikofaktoren: Diabetes in der Familie, Bewegungs-
mangel, Über- oder Fehlernährung, Übergewicht bzw. 
Fettleibigkeit, Fettstoffwechselstörungen, erhöhter Blut-
druck 

• Etwa 80% der Menschen mit Typ-2-Diabetes leiden an 
mehreren metabolisch-vaskulären Erkrankungen (sie 
sind multimorbid und leiden an einem sog. Metabolisch-
Vaskulären Syndrom) 

• Zu den Behandlungsoptionen gehören gesunde Ernäh-
rung und körperliche Aktivität, Medikamente in Tablet-
ten- oder Injektionsform sowie Insulininjektionen. 

Schwangerschaftsdiabetes 
• tritt bei rund 4(-10)% der Schwangerschaften auf 
• während der Schwangerschaft fällt zum ersten Mal ein 

hoher Blutzuckerspiegel auf 
• verschwindet normalerweise nach der Entbindung, aber 

Frauen und ihre Kinder haben ein erhöhtes Risiko, im 
späteren Leben an Typ-2-Diabetes zu erkranken. 

2. Symptome 
Die Symptomatik bei Krankheitsausbruch hängt vom 

Diabetes-Typ ab. 
Typ 1: I.d.R. ein hoch-akuter Krankheitsbeginn, häu-

fig im Zusammenhang mit einer fieberhaften Episode, 
mit starkem Durst, erhöhter Urinmenge (Polyurie), 
Müdigkeit/Energie-defizit, plötzlichem Gewichtsverlust, 
trockener Haut, verschwommenem Sehen sowie 
häufigen Infektionen. 

Typ 2: Die Symptomatik ist weniger typisch und erlaubt 
i.d.R. keine schnelle Diagnose. Die Hyperglykämie 
entwickelt sich allmählich, häufig ohne typische klinische 
Anzeichen. 

Selbst wenn die Symptome gering ausgeprägt oder gar 
nicht vorhanden sind, besteht häufig das Risiko, 
Komplikationen zu entwickeln, die unbedingt vermieden 
werden müssen. Diese sind: 

Akute Komplikationen:  
• Hypoglykämischer Schock: mit Bewusstseinstrübung 

oder Bewusstlosigkeit aufgrund zu niedriger Blutzucker-
spiegel (vorwiegend bei insulinspritzenden Diabetikern). 

Sofortige medizinische Hilfe (Traubenzucker bei Ansprech-
barkeit, Glukagon s.c. bei Bewusstlosigkeit) erforderlich!  

• Diabetische Ketoazidose: schwere Stoffwechsel-
entgleisung durch Insulindefizit mit hohen Blutzucker-
spiegeln und Übersäuerung, schwerer metabolischer 
Notfall, vorwiegend bei Typ-1-Diabetes, häufig bei Er-
krankungsbeginn. Zu den Symptomen gehören Übelkeit 
und Erbrechen, übermäßiger Durst, Müdigkeit, Atemnot, 
Verwirrung und fruchtig riechender Atem (Azetonfötor). 
Notarzt erforderlich! 

Chronische Komplikationen: mehr oder weniger 
schwere Schädigungen der Nerven (Neuropathie) 
und/oder Arterien (Vaskulopathie), die zu diabetischem 
Fußgeschwür führen können, Schädigungen der Augen 
(Retinopathie), der Nieren (Nephropathie) und des 
Herzens (der Herzkranzgefäße), aber auch anderer 
Organe. Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zum Herz-
infarkt sind eine Folge eines schlecht eingestellten 
Diabetes. 
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3. Behandlungen 
Um akute und chronische Komplikationen zu vermeiden, 

ist ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernäh-
rung und körperlicher Aktivität notwendig sowie regel-
mäßige Arztbesuche zur Kontrolle und Vorbeugung. 

Empfohlene Therapiestrategien sind: 
• Klinische und Laboruntersuchungen sowie thera-

peutische Aufklärung: Menschen mit Diabetes müs-
sen regelmäßig ihren Blutzucker messen, vor allem vor 
dem Insulin spritzen (wie von ihrem behandelnden Arzt 
angeordnet), sowie  sich n Labortests und klinischen 
Untersuchungen unterziehen, um das Ausmaß der 
Stoffwechselstörungen und Gefäßerkrankungen 
(metabolisch-vaskuläre Störungen) erkennen und 
effektiv behandeln zu können. 

• Ernährung: Ernährungsempfehlungen für Personen 
mit Typ-2-Diabetes stimmen weitestgehend mit den  
 

 
 

• allgemeinen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung 
überein, mit besonderem Augenmerk auf die Kalorien-
zufuhr, um Übergewicht zu bekämpfen. 

• Nicht-Rauchen und Einschränkung des Alkohol-
konsums: Rauchen ist über das hohe Lungenkrebs-
risiko hinaus besonders für Menschen mit Diabetes 
extrem schädlich (Herzinfarktrisiko!). Daher sollte eine 
Raucher-entwöhnung immer unterstützt werden. 
Alkohol enthält viel Energie und kann die Blutzucker- und 
Gewichtskontrolle erschweren sowie zu Unterzuckerung 
bei Typ-1-Diabetes führen. Daher ist es empfehlenswert, 
den Alkoholkonsum zu begrenzen. 

• Körperliche Aktivität: Regelmäßige körperliche 
Bewegung verbessert die Blutzuckereinstellung und hilft 
dabei, ein gesundes Körpergewicht zu erreichen und zu 
halten. Auch regelmäßige aktive Unterbrechung der Zeit, 
welche im Sitzen verbracht wird, hilft beim Blutzucker-
Management 

 

4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit 
auf die Beschäftigung 

 

Für die meisten Diabetespatienten genügen einfache Vorkehrungen zur Erleichterung der Diabeteseinstellung bei 
der Arbeit, z.B. Pausen, um Blutzucker zu testen, Medikamente oder Essen zu sich zu nehmen oder Insulin zu spritzen 
à Arbeitgebererlaubnis nötig, die Diabeteshilfsmittel in Reichweite zu halten, um Diabetes zu behandeln, wo immer 
erforderlich. Dieses ist mit wenig bis gar keinen Kosten verbunden. 
Für die meisten Beschäftigungsformen und Therapien gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass Betroffene mit ihrer 
Krankheit sich oder andere Beschäftigte oder die Öffentlichkeit gefährden (Ausnahme: Berufe mit Absturzgefahr, an 
rotierenden Maschinen oder bei der Personenbeförderung im Verkehrswesen, hier ist besondere Vorsicht geboten, vor 
allem bei Insulintherapie).  
Bei der Beurteilung, ob ein bestimmter Mitarbeiter ein inakzeptables Sicherheitsrisiko darstellt, ist der 
Beschäftigungskontext wichtig. Der erste Schritt bei der Bewertung von Sicherheitsbedenken besteht darin, 
festzustellen, ob die evtl. Bedenken angesichts der Arbeitspflichten, die der Einzelne erfüllen muss, begründet sind. 
Eine wirklich individualisierte Beurteilung wird durchgeführt, wenn der Diabetes eines Arbeitnehmers im Kontext 
der wesentlichen Aufgaben seiner Arbeit beurteilt wird. 
Da die Diabetes-Therapie eine gute Aufklärung im Umgang mit der Krankheit voraussetzt, ist es darüber hinaus 
unerlässlich, dass sich jeder am Arbeitsplatz (Personal, Manager, Kollegen) der besonderen Bedürfnisse der 
Erkrankten bewusst wird. 
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Um Arbeitnehmer mit Diabetes weiter zu beschäftigen und sie bei der 
Arbeit bzw. bei der Wiedereingliederung zu unterstützen, sollten 
Arbeitgeber einige Maßnahmen veranlassen: 

 
 

 
 

 
 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
International Diabetes Federation – Europe (IDF) - https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/welcome.html 
European Association for the Study of Diabetes (EASD) - https://www.easd.org/ 
 

Ÿ Obst, Gemüse, Vollkorngetreideprodukte, fettarme Milchprodukte sowie Lebensmittel und 
Getränke mit niedrigem Gehalt an freiem Zucker, zugesetztem Salz, gesättigtem Fett und zuckerfreie 
Lebensmittel in der Kantine anbieten 

Ÿ Förderung körperlicher Aktivität  
Ÿ Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebensstils, der Ernährungsaspekte und körperliche Bewegung 

umfasst sowie für die Behandlung und Therapie der Krankheit selbst von entscheidender Bedeutung ist 
Ÿ Der Arbeitszeitplan sollte flexibel sein, da Diabetiker möglicherweise für medizinische Untersuchungen 

abwesend sein müssen.  
Ÿ Darüber hinaus müssen sie, falls verordnet, auch während der Arbeit eine Selbstbehandlung 

(Insulinspritzen) durchzuführen und benötigen einen Ort nahe dem Arbeitsplatz dafür. 
Ÿ Unterstützung eines freien und offenen Kommunikationsaustausches zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer mit Diabetes auf dem Weg zur Diagnose und danach. 
Ÿ Mitarbeiter sollten geschult werden, um akute Krisen/Notfälle von Kollegen mit Diabetes zu 

bewältigen, wenn ihr Blutzuckerspiegel gefährlich hoch oder gefährlich niedrig wird und sie schlapp machen 
oder bewusstlos werden.  

Ÿ Benommenheit und Bewusstlosigkeit bei Menschen mit Diabetes erfordern dringend ärztliche Hilfe. 
Die meisten Menschen mit Diabetes kennen zwar die Warnzeichen und sind in der Lage, Hilfsmaßnahmen 
zu ergreifen, viele können sie aber gar nicht (mehr) oder nicht rechtzeitig wahrnehmen. Dann können 
geschulte Kollegen sehr hilfreich sein.  
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Chronische Nierenerkrankung ist ein Begriff, der sich 
auf das Versagen der Nieren bezieht, die das Blut 
von Stoffwechselabfällen reinigen, die 
normalerweise über den Urin ausgeschieden werden. 
Dies führt zu einer inneren Vergiftung, die zu 
Fehlfunktionen praktisch aller Organe (Urämie) führt. 
Chronische Nierenerkrankungen werden üblich durch 
entzündliche oder toxische Schädigung der Nieren 
verursacht, die zu Narbengewebe (Fibrose) führen. 
Chronische Nierenerkrankungen sind häufig die Folge 
anderer chronischer Erkrankungen, insbesondere 
Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, aber auch Fettleibigkeit, Krebs und 
Lebererkrankungen. Chronische Nieren-erkrankungen 
an sich sind wiederum der Ursprung mehrerer 
Komplikationen, vor allem kardiovaskulärer 
Erkrankungen. 

Chronische Nierenerkrankungen betreffen mindestens 
10% der Europäer. Die Häufigkeit wird in den 
kommenden Jahren aufgrund des Alterns und des 
verbesserten Überlebens bei Patienten, die an ihnen 
leiden, ansteigen. Es ist eine immer häufigere 
Todesursache und wird vermutlich bis 2030 die 
Todesursache Nummer fünf sein. 
Obwohl chronische Nierenerkrankungen in ihren 
frühen Stadien konservativ mit Medikamenten und 
durch Lebensstiländerung behandelt werden können, 
erfordern fortgeschrittene Stadien Organersatz-
therapien wie künstliche Nieren (Dialyse) oder 
Transplantation. Insbesondere die Dialyse belastet den 
Patienten zusätzlich. Das folgende Beispiel bezieht sich 
auf einen Dialysepatienten, der jetzt auf seine 
Transplantation wartet. 

 

Fallbeispiel: Nierenerkrankung 
 

Menschen mit chronischer Nierenerkrankung am Arbeitsplatz 

 
Der Fall von Antonio, der dialysepflichtig ist 
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1. Worum handelt es sich? 
Chronische Nierenerkrankungen sind 
zusammen mit akuten Nierenverletzungen eine 
der Hauptarten des funktionellen Nieren-
versagens. Die wichtigste Funktion der Nieren 
besteht darin, Stoffwechselabfälle durch 
Filtration aus dem Blutstrom in den Urin zu 
entfernen. Eine Störung dieser Funktion führt 
zur Akkumulation dieser Metaboliten im Körper.  
Am bekanntesten ist Harnstoff, der als 
Hauptursache der sog. Urämie gilt, die sich auf 
die allmähliche Vergiftung durch diese gelösten 
Stoffe mit fortschreitendem Nierenversagen 
bezieht. Tatsächlich gibt es Hunderte solcher 
gelösten Stoffe, die zu Funktionsstörungen fast 
aller Organe und einer großen Anzahl potenziell 
tödlicher Komplikationen führen, wobei die 
häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Knochenerkrankungen und Unterernährung 
sind.  

2. Symptome 
Eines der Hauptmerkmale einer chronischen 
Nierenerkrankung ist, dass Symptome nur dann 
auftreten, wenn die Krankheit schon weit 
fortgeschritten ist. Abgesehen von Symptomen 
im Zusammenhang mit den verursachenden 
Störungen und den Komplikationen einer 
chronischen Nierenerkrankung sind die 
Merkmale atypisch, aber äußerst belastend: 
Müdigkeit, Juckreiz, Impotenz, Schmer-
zen, unruhige Beine, Schlaflosigkeit. 
Darüber hinaus treten in fortgeschrittenen 
Stadien und insbesondere zu Beginn der Dialyse 
häufig Stress, Angstzustände und 
Depressionen auf. 

3. Behandlungen 
Vor allem die Prävention der Entwicklung und 
des Fortschreitens chronischer Nierenerkran-
kungen ist von größter Bedeutung. In erster 
Linie besteht dies aus gesundheitsbewußten 
Lebensstil wie gesunder Ernährung, 
Bewegung, Raucherentwöhnung, Bekämpfung 
der Umweltverschmutzung und Vermeidung 
von nierentoxischen Arzneimitteln (z. B. einigen 
Schmerzmitteln). Erkrankungen, die  
 
 

 
zu chronischen Nierenerkrankungen 
führen (Diabetes mellitus, Bluthochdruck, 
Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), 
sollten optimal behandelt werden. Patienten 
mit chronischer Nierenerkrankung neigen 
besonders dazu, Salz zurückzuhalten, das 
daher in der Ernährung eingeschränkt werden 
sollte. Ebenso verursacht Phosphat Herz-
Kreislauf- und Knochenerkrankungen, und 
deshalb die Aufnahme/Verzehr von 
Phosphatquellen (Protein, insbesondere Käse 
und verarbeitetes Fleisch) sollte begrenzt 
werden. 
Bei weit fortgeschrittener chronischer 
Nierenerkrankung muss die Nierenfunktion 
entweder durch Dialyse oder Transplan-
tation ersetzt werden. Obwohl einige 
Symptome bei der Dialyse bestehen bleiben 
können, bessern sich andere und helfen dabei, 
die Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen, die im 
letzten Stadium vor der Dialyse einer 
Nierenerkrankung nicht mehr vorhanden war. 
Die Dialyse kann entweder als Hämodialyse 
(Reinigung des Blutstroms durch eine Maschine) 
oder als Peritonealdialyse (durch Einfüllen 
von Flüssigkeit in den Bauch) angeboten 
werden. Die Hämodialyse wird in Intervallen 
durchgeführt, fast immer in einem 
Krankenhaus. Die Peritonealdialyse wird 
normalerweise außerhalb des Krankenhauses 
entweder kontinuierlich (24/24) oder über 
Nacht durchgeführt. Die Dialyse erfordert auch 
chirurgische Eingriffe, z.B. Zugang zum 
Gefäßsystem für die Hämodialyse oder zum 
Bauch für die Peritonealdialyse zu schaffen und 
aufrechtzuerhalten.  
Chronische Nierenerkrankungen erfordern die 
Einnahme vieler Medikamente mit einer Reihe 
unerwünschten Nebenwirkungen.  
Nach der Transplantation verursacht manch-
mal die Notwendigkeit, das Immunsystem zu 
unterdrücken, um eine Abstoßung zu 
verhindern, einige spezifische Komplikationen 
(z. B. Infektionen, Diabetes mellitus, Knochen-
erkrankung oder Krebs). Probleme aufgrund 
von diesen Komplikationen können jedoch leicht 
durch Anpassungen der Arbeitsumgebung 
überwunden werden, da die meisten 
Fähigkeiten des Arbeitnehmers nach der 
Transplantation intakt bleiben. 
  

Chronische Nierenerkrankung 
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4. Psychosoziale Probleme und Auswirkungen der Krankheit 
auf die Beschäftigung 

Aufgrund des Zusammenhangs mit vielen anderen chronischen Krankheiten und der häufigen 
Komplikationen, die zu Krankschreibung, Krankenhausaufenthalten und Kontrollvorstellungen beim Arzt 
führen, verlieren Nieren-Patienten häufig ihren Arbeitsplatz während des Fortschreitens der 
Krankheit oder während der Übergangsphase zur Dialysetherapie. Die Arbeitslosigkeit und das damit 
verbundene Depressionsrisiko bergen jedoch neben dem Verlust sozialer und wirtschaftlicher 
Funktionen ein neues Gesundheitsrisiko für den Patienten. Daher wird die Fortsetzung der Arbeit für 
die physische und psychische Gesundheit, auch für Dialysepatienten, dringend empfohlen. 
Insbesondere die Alternativen zur herkömmlichen Hämodialyse im Krankenhaus wie Peritonealdialyse, 
Hämodialyse zu Hause oder Dialyse über Nacht ermöglichen es den Patienten, ihre Arbeitsaktivitäten 
fortzusetzen, was auch ihre Chancen erhöht, nach der Nierentransplantation ihre Arbeitsstelle zu 
behalten. Selbst wenn eine spätere Transplantation die Arbeitsfähigkeit häufig fast normalisiert, 
bleiben viele transplantierte Menschen aufgrund der Arbeitslosigkeit, die vor und während der 
Dialyse-Phase eingetreten ist, arbeitslos. 

 
Um Arbeitnehmer mit chronischer Nierenerkrankung weiter zu 
beschäftigen und sie bei der Arbeit bzw. bei der Wiedereingliederung 
zu unterstützen, sollten Arbeitgeber einige Maßnahmen veranlassen: 
 
 

For further information, see: 
Spanish Federation of Kidney Patients (Federación Nacional ALCER) www.alcer.org 
https://www.kidneycareuk.org/about-kidney-health/living-kidney-disease/employment-rights/ 
https://www.revistanefrologia.com/en-the-occupational-situation-chronic-kidney-articulo-X2013251412001642 
https://support.fitforwork.org/app/answers/detail/a_id/746/~/kidney-disease-and-work  
https://revistanefrologia.com/en-employment-status-indirect-costs-in-articulo-X2013251413003228  

1. Die medizinischen Fachkräfte (Nephrologen, Krankenschwester, Allgemeinmediziner) müssen 
Maßnahmen ergreifen, die Weiterbeschäftigung von chronischen Nierenpatienten ermöglichen, darunter: 

a) Patienten darüber zu informieren, dass eine Weiterbeschäftigung für ihren geistigen und finanziellen 
Status im Ergebnis von Vorteil ist; 

b) Die Arbeitgeber darüber informieren, wie wichtig es ist, Mitarbeiter mit chronischen Nierenerkrankungen 
weiter zu beschäftigen, und welche Ansätze zur Erreichung dieser Ziele optimal sind; 

2. Die Patienten sollten angeregt werden, sich zu informieren, über den besten Weg aktiv zu bleiben. 
Patientenorganisationen bemühen sich, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, z.B. über 
Weblinks. 

3. Die Arbeitgeber sollten dazu angeregt werden Bedingungen zu schaffen, den Nierenerkrankungen 
vorbeugen und den Nierenpatienten den Aufenthalt am Arbeitsplatz zu erleichtern. Neben der Förderung 
eines gesunden Lebensstils (wenig Zucker, wenig Kalorien, wenig Salz, Bewegung; Rauchverbot) gehört 
ebenso die Aufklärung der Arbeitnehmer über einen gesunden Lebensstil dazu: 

a) Schaffung geeigneter Bedingungen, um Mitarbeiter mit chronischen Nierenerkrankungen unter 
Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und Einschränkungen am Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen 
(vermeiden Sie große Anstrengungen, das Heben schwerer Gewichte, heftige Erschütterungen oder 
Aktivitäten, die extreme Wachsamkeit erfordern); 

b) Anpassung der Zeitpläne an den Bedarf an Dialyse oder ärztliche Konsultationen; 
c) Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen ermöglichen, ihre Ernährungsbedürfnisse auszuleben; 
d) Investition von Mitteln und Zeit für Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen, die über längere Zeit 

dem Arbeitsprozess ferngeblieben sind, um die Entwicklung während ihrer Abwesenheit nachzuholen.  
e) Ermutigen Sie die erkrankten Arbeitnehmer, mit ihren Arbeitskollegen über ihre Krankheit 

und deren Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Arbeitsfähigkeit zu sprechen. 
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Checkliste - Eine Liste der erforderlichen Elemente, zu erledigenden Aufgaben oder zu 
berücksichtigenden Punkte, die als Erinnerung verwendet werden. Es handelt sich um eine Art 
Arbeitshilfe, mit der Fehler reduziert werden, indem potenzielle Grenzen des menschlichen 
Gedächtnisses und der Aufmerksamkeit ausgeglichen werden. Im Allgemeinen bestehen Checklisten 
aus einer Reihe von Anweisungen, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die Antwort auf jede Aussage 
lautet entweder "Ja" oder "Nein". Eine zur Bewertung verwendete Checkliste ist ein Instrument zur 
Bewertung und Messung anhand spezifischer Kriterien, anhand derer eine Person Informationen 
sammeln kann, um ein Urteil über die zu bewertende Angelegenheit zu fällen. Checklisten werden 
verwendet, um zu ermutigen oder zu überprüfen, ob eine Reihe bestimmter Untersuchungsfolgen, 
Schritte oder Maßnahmen ergriffen wurden oder ergriffen werden. Sie sind Werkzeuge, mit denen Sie 
Ihre Aufgaben besser organisieren und Ihre wichtigsten Aufgaben auf einfache Weise überprüfen 
können.  
 
Chronische Krankheiten - In der Literatur gibt es keine gemeinsame Definition von 
chronischen Krankheiten. Während das Hauptmerkmal der langen Dauer in allen Ansätzen alltäglich ist, 
variiert die Differenzierung der Definitionen in einigen Fällen je nachdem, ob ihre Klassifizierung auf der 
"Ursache" oder dem "Ausgang" der Krankheit basiert oder ob sie als übertragbar angesehen werden 
oder nicht. Nach Angaben der WHO werden chronische Krankheiten oder nicht übertragbare 
Krankheiten als solche definiert, die eine lange Dauer und ein langsames Fortschreiten haben und nicht 
von Person zu Person weitergegeben werden. Die Haupttypen von nichtübertragbaren Krankheiten, die 
häufiger in Betracht gezogen werden, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische 
Atemwegserkrankungen und Diabetes. Der Begriff umfasst jedoch eine breite Palette von 
Gesundheitszuständen, einschließlich neurologischer Erkrankungen, Erkrankungen des 
Bewegungsapparates und psychischer Erkrankungen. Chronische Krankheiten wie Herzkrankheiten, 
Krebs und Diabetes sind die Hauptursachen für Behinderungen. Chronische Krankheiten können im 
Allgemeinen weder durch Impfstoffe verhindert oder durch Medikamente geheilt werden, noch 
verschwinden sie einfach, sondern können durch einen regelmäßigen und gesunden Lebensstil 
verhindert oder kontrolliert werden. Sie neigen dazu, mit zunehmendem Alter häufiger zu werden. 
Chronische Krankheiten betreffen 8 von 10 Menschen über 65 in Europa. 
 
Inklusion ist die Praxis oder Unternehmenspolitik, Menschen einzubeziehen, die ansonsten 
ausgeschlossen oder ausgegrenzt werden könnten, z. B. Menschen mit körperlichen oder geistigen 
Behinderungen und Angehörige von Minderheiten. Ein integrativer Arbeitsplatz ist das Arbeitsumfeld, 
in dem die Unterschiede zwischen Einzelpersonen und Gruppen innerhalb der Belegschaft gewürdigt 
werden. Durch einen integrativen Arbeitsplatz fühlen sich verschiedene Mitarbeiter geschätzt, 

Terminologie 
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willkommen, integriert und in die Belegschaft einbezogen, anstatt isoliert zu sein. Inklusion wird als 
Gemeinschaftsprozess hervorgehoben, und Inklusion wird als Gemeinschaftsergebnis beschrieben. 
Inklusion ist in der Tat der Prozess, der dazu beiträgt, Hindernisse zu überwinden, die die Anwesenheit, 
Beteiligung und Leistung von Arbeitnehmern einschränken. An einem integrativen Arbeitsplatz fühlen 
sich die Mitarbeiter geschätzt und belohnt, was dazu beiträgt, ein Gefühl der Offenheit zu schaffen, in 
dem Probleme offen diskutiert werden, und ein Gefühl der Loyalität gegenüber der Organisation. 
 
Personen mit nicht übertragbaren Krankheiten sind Personen mit einer 
langjährigen chronischen oder psychischen Erkrankung (oder Erkrankungen), die eine eingeschränkte 
Fähigkeit zur Teilnahme am offenen Arbeitsmarkt verursacht. Personen mit nichtübertragbaren 
Krankheiten können erwerbstätig, arbeitslos oder inaktiv sein. 
 
Menschen mit Behinderungen sind Personen mit „langfristigen körperlichen, geistigen, 
kognitiven oder sensorischen Beeinträchtigungen, die sie im Zusammenhang mit verschiedenen 
Hindernissen an ihrer uneingeschränkten und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft auf gleicher Basis 
wie andere behindern können“, gemäß Artikel 1 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UNCRPD). Es ist zu beachten, dass eine Krankheit oder eine Verletzung allein keine 
Behinderung darstellt, es sei denn, sie geht mit obstruktiven gesellschaftlichen oder ökologischen 
Faktoren einher. Krankheit sollte daher als Bestandteil einer Behinderung angesehen werden. Es ist 
jedoch wichtig anzumerken, dass die Regierungen auf Länderebene ihre eigenen Definitionen von 
Behinderung verwenden können, die auf verschiedenen Faktoren wie dem Schweregrad der Krankheit 
oder der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit beruhen, um Leistungen und Unterstützungsleistungen 
für Behinderte zuzuweisen. In solchen Fällen können Personen mit durch eine nicht übertragbare 
Krankheit verursachten Beeinträchtigungen abhängig von den Gesetzen des jeweiligen Landes als 
behindert eingestuft werden oder nicht. Daher können einige Personen mit nichtübertragbaren 
Krankheiten in die Gruppe der Menschen mit Behinderungen aufgenommen werden, während andere 
als nicht behinderte Personen angesehen werden, die unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf 
keine Leistungen bei Behinderung erhalten. Es kann unterschieden werden zwischen Personen mit 
nichtübertragbaren Krankheiten, deren Gesundheitszustand sie für einen Behinderungsstatus 
qualifizieren könnte, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht als behindert anerkannt werden 
möchten von Personen mit nichtübertragbaren Krankheiten, die einen Behinderungsstatus annehmen. 
 
Professionelle (Re-) Integrationsstrategien – Strategien, Maßnahmen und 
Dienstleistungen zur Ermutigung, Förderung, und Unterstützung von Personen mit nichtübertragbaren 
Krankheiten beim Eintritt oder Verbleib auf dem offenen Arbeitsmarkt.  
 
Richtlinien – verbindliche und unverbindliche gesetzliche Rahmenbedingungen, Bestimmungen 
und politische Ansätze, die auf internationaler, regionaler, nationaler oder lokaler Ebene Kurs oder 
Handlungsprinzipien festlegen. 
 
Angemessene Vorkehrung ist die Unterstützung oder Änderung einer Position oder eines 
Arbeitsplatzes, die es einem Mitarbeiter ermöglicht, seine Arbeit trotz einer Behinderung zu erledigen. 
Innerhalb des Arbeitsumfelds können angemessene Vorkehrungen als jede Änderung oder Anpassung 
des Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfelds oder der üblichen Arbeitsweise beschrieben werden, die es 
einem Mitarbeiter mit einer chronischen Krankheit ermöglicht, die wesentlichen Arbeitsabläufe eines 
Arbeitsplatzes auszuführen 
 
Die Wiedereigliederung in den Arbeitsprozess (Return-to-Work) wird verwendet, um das Ziel 
(nach einer Verletzung/Krankheit) zu beschreiben, einen Mitarbeiter in eine geeignete Beschäftigung 
zurückzubringen, z. B. die Rückkehr zum gleichen Job, wie vor der Verletzung. Die 
Wiedereingliederung/Return-to-Work ist ein proaktiver Ansatz, der dazu beitragen soll, verletzte oder 
kranke Arbeitnehmer auf möglichst sichere und effektive Weise wieder in ihren früheren Lebensstil zu 
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versetzen. Ein Rückkehrprogramm wird in Zusammenarbeit entwickelt, um den verletzten / kranken 
Arbeitnehmer wieder auf seine Stelle oder wegen seines neuen Gesundheitszustandes auf eine 
geeignetere Arbeitsstelle zu versetzen. Ein wesentlicher Vorteil sowohl für den verletzten Arbeitnehmer 
als auch für den Arbeitgeber ist die Wiedereigliederung, die sich auf eine Rückkehr zur früheren 
maximalen Arbeitskapazität konzentriert, wenn es ohne spezielle Vorgehensweise möglich ist. Die 
Entwicklung, Implementierung und Aufrechterhaltung des Return-to-Work-Programms eines 
Unternehmens würde die Arbeitsplatzgemeinschaft durch kontinuierliche Kommunikation und durch das 
gemeinsame Ziel der sicheren Rückkehr des verletzten/kranken Arbeitnehmers zur Arbeit stärken. 
 
Dienstleistungen – Dienstleistungen und Aktivitäten privater oder öffentlicher Einrichtungen zur 
Unterstützung von Arbeitssuchenden bei der Suche der geeigneten Arbeitstelle, sowie soziale 
Dienstleistungen, die direkt oder indirekt zur Beschäftigungsfähigkeit von Personen mit 
nichtübertragbaren Krankheiten beitragen. Mit anderen Worten, Dienstleistungen umfassen sowohl 
allgemeine als auch spezialisierte Arbeitsvermittlungsdienste. 
 
Systeme – Unterstützungen, Programme oder Strategien (einschließlich finanzieller Unterstützung) 
zur Aktivierung arbeitsloser und inaktiver Personen bei der Neubeschäftigung oder 
Wiedereingliederung. Im Ergebnis bleiben die Beschäftigten im Arbeitsprozess und die Arbeitgeber und 
Arbeitsverwaltungen realisieren Erleichterungsmaßnahmen für Teilnahme von Menschen mit 
chronischen Krankheiten am Arbeitsmarkt. 
 
Die Arbeitsfähigkeit (Workability) ist eine Dimension, die bewertet, ob ein Mitarbeiter in der 
Lage ist, seine Arbeit in der Gegenwart und in der Zukunft zu erledigen, in Bezug auf die Anforderungen 
dieser Arbeit, auf das Arbeitsumfeld und auf seine eigenen geistigen und körperlichen Ressourcen . Die 
Arbeitsfähigkeit wird auch durch Fachwissen und Kompetenzen (Fähigkeiten), Werte, Einstellungen und 
Motivation, die Art der Arbeit und das Arbeitsumfeld bestimmt. 
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UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: 
ARTIKEL 27 - ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG 
  
1. Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 
die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und 
Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die 
Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine 
Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, 
um unter anderem: 
 

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und 
Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie 
sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten; 

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige 
Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für 
gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz 
vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu schützen; 

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können; 

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und 
beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und 
Weiterbildung zu ermöglichen; 

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg 
auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der 
Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern; 

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften 
und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern; 

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen; 
h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete 

Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, 
Anreize und andere Maßnahmen gehören können; 

Anderes nützliches Material 
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i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit 

Behinderungen getroffen werden; 
j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen 

mit Behinderungen zu fördern; 
k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den 

beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 
 
2. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder 
Pflichtarbeit geschützt werden. 
 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities/article-27-work-and-employment.html  
 

BESTEHENDE POLITIKRAHMEN BIETEN DEN EU- UND 
MITGLIEDSTAATEN DIE MÖGLICHKEIT, ZU HANDELN: 
→ UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, einschließlich Ziel 3 für Gesundheit und 
Wohlbefinden 

→ EU-Verträge: Rolle und Verantwortung der EU im Gesundheitsbereich (Artikel 168 TFUE) 
und Ziele der Vollbeschäftigung und des sozialen Fortschritts in Europa (Artikel 3 TUE) 

→ Strategie Europa 2020 mit Prioritäten für Investitionen, Wachstum und Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

→ Europäische Säule sozialer Rechte 

→ Strategischer Rahmen der EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2014-
2020 

NÜTZLICHE LINKS 
• Europäische Arbeitsbehörde (ELA)  

o https://ela.europa.eu  
 

• Europäisches Zentrum für die Entwicklung der Berufsbildung (CEDEFOP) 
o https://www.cedefop.europa.eu/it  

 
• Europäische Ausbildungsstiftung (ETF) 

o https://www.etf.europa.eu/en  
 

• Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound)  
o https://www.eurofound.europa.eu/it  

 
• Internationales Arbeitsamt (ILO) 

o https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
 

• Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA)  
o https://osha.europa.eu/it  
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• Europäische Allianz für chronische Krankheiten (ECDA) 
o https://alliancechronicdiseases.org/wp-content/uploads/06.-

Framing_paper_Joint_Statement_on_the_employment_of_people_with_CDs.pdf 
o https://alliancechronicdiseases.org/wp-content/uploads/07.-

Infographic_on_chronic_disease___work.pdf 
o https://alliancechronicdiseases.org/boosting-the-employment-of-people-with-chronic-

diseases-in-europe/  
 

• Pain Alliance Europe (PAE)  
o https://pae-eu.eu  

 
• Europäische Föderation neurologischer Vereinigungen (EFNA) 

o https://www.efna.net  
 

• Europäisches Patientenforum (EPF)  
o https://www.eu-patient.eu/whatwedo/Policy/employment/  
o https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/employment/recommendations-for-

employers.pdf 
o https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/employment/recommendations-for-

policy-makers.pdf 
o https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/anti-discrimmination/epf-position-

paper_equal-treatment-in-education-and-employment.pdf  
 

• Europäisches Behindertenforum  
o http://www.edf-feph.org  

 
• Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)  

o https://www.oecd.org 
 

• Global Alliance Mental Illness Advocacy Networks (GAMIAN) 
o https://www.gamian.eu  

 
• Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

o https://www.who.int  
o http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-

prevention/nutrition/publications/2019/time-to-deliver-in-europe.-meeting-
noncommunicable-disease-targets-to-achieve-the-sustainable-
development-goals-2019 

o https://apps.who.int/iris/handle/10665/259232  
 

• European Brain Council (EBC) 
o https://www.braincouncil.eu  

 
• Finnisches Institut für Gesundheit und Soziales (THL) 

o https://thl.fi/en/web/thlfi-en  
 

• • Das dänische Komitee für Gesundheitserziehung (DCHE) 
o https://www.dche.eu  



 

 

 . 61
 
. 
 

COVID-19 UND DER BESCHÄFTIGUNGSSEKTOR 
 
Während der Fertigstellung der CHRODIS+ Workbox für Beschäftigte mit chronischen Krankheiten wurde 
auch der Beschäftigungssektor von der Coronavirus-Pandemie 2019 (COVID-2019) stark tangiert. 
Laut der WHO sind Fieber, Müdigkeit und trockener Husten die häufigsten Symptome von COVID-2019. 
Manche Menschen infizieren sich, entwickeln aber keine Symptome und fühlen sich nicht unwohl. Die 
meisten Menschen (etwa 80%) erholen sich von der Krankheit, ohne dass eine besondere Behandlung 
erforderlich ist. Ungefähr jeder sechste Mensch, der an COVID-19 erkrankt, wird schwer krank und 
entwickelt Atembeschwerden. Ältere Menschen und Menschen, die von chronischen Erkrankungen wie 
kardiologischen, neurologischen, immunologischen, Stoffwechsel- oder Gesundheitsproblemen wie 
Bluthochdruck, Herzproblemen oder Diabetes betroffen sind, entwickeln mit größerer Wahrscheinlichkeit 
einen schweren Krankheitsverlauf.  
Die meisten betroffenen Länder, einschließlich vieler EU-Länder, haben Maßnahmen ergriffen 
einschließlich solcher, die sich auf Arbeitsplätze beziehen, um die Ausbreitung der Krankheit zu 
bekämpfen. Art und Umfang der Beschränkungen unterschieden sich zwischen den verschiedenen Ländern, 
aber ein erheblicher Anteil der Arbeitnehmer mussten entweder von zu Hause ausarbeiten (Homeoffice) 
oder, wenn ihre Arbeit nicht auf Distanz ausgeführt werden kann, blieben sie häufig im Rahmen einer 
Einkommensersatzvereinbarung zu Hause. Sobald die physischen Distanzierungs-maßnahmen eine 
ausreichende Reduktion der COVID-19-Infektionsraten erreichten, genehmigten die nationalen 
Verwaltungen eine schrittweise Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit. Dies geschieht schrittweise, 
beginnend mit Arbeiten, die als wesentlich für den Gesundheitsschutz und die Wirtschaft angesehen 
werden, und dann mit Arbeiten, die effektiv von zu Hause aus ausgeführt werden können. Unabhängig 
davon, wie und in welchem Umfang die normalen Arbeitsaktivitäten wieder aufgenommen werden, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass einige Maßnahmen noch einige Zeit bestehen bleiben, um einen starken Anstieg 
der Infektionsraten zu vermeiden.  
Die COVID-19-Krise setzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Druck, ob sie in sehr kurzer Zeit neue 
Verfahren und Praktiken einführen oder ihre Arbeit und Geschäftstätigkeit einstellen müssen. Alle Teile 
der Gesellschaft, einschließlich des Beschäftigungssektors, müssen eine Rolle spielen, um die Arbeitnehmer, 
ihre Familien und die Gesellschaft insgesamt zu schützen.  
Viele der Vorschläge, die für Menschen mit chronischen Erkrankungen in diesem CHRODIS Plus-Trainings-
Tool entwickelt wurden, finden in Zeiten der COVID 19-Epidemie eine gute Anwendung. Für mehr 
Informationen bieten wir eine Liste nützlicher Links: 
 
•  http://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_- 
_Adapting_workplaces_and_protecting_workers  
•  http://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace  
•  https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/sources-updated  
•  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid19-leaflet-public-travellers-EC-en.pdf  
•  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-  

detail/q-a-coronaviruses  
•  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf  
•  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en  
•  https://www.hsa.ie/eng/news_events_media/news/news_and_articles/dept-of-health_covid-19-  

poster_for-public-offices_5_.pdf  
•  https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-on-the-use-of-  

surgical-masks  
•  https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/stop-pandemic-action-plan-healthy-  

workplaces-0  
•  https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-  

workers/view  
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