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Grußwort 

der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Kristina Schröder,

zur Auftaktveranstaltung der Initiative 
„Nicht zu ersetzen?! Fachkräftemangel und chronisch krank im Beruf“ und

für das Gutachten „Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels“ von Prof. Dr. Jürgen Wasem

April 2013

Arbeit ist für die meisten Menschen mehr als sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Arbeit heißt auch, gebraucht 
zu werden. Insbesondere für Ältere oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen hat sie deshalb meist eine hohe 
Bedeutung für ihre Lebensqualität. Ein Verlust der Arbeitsfähigkeit kann neben finanziellen Problemen auch enorme 
psychische Belastungen und familiäre Konflikte nach sich ziehen. Auch für die Gesellschaft ist es ein Verlust, wenn 
Menschen, die gerne noch arbeiten würden, aus gesundheitlichen Gründen aufs berufliche Abstellgleis geschoben 
werden. Der demografiebedingte Mangel an Fachkräften ist längst spürbar. Umso wichtiger ist es, Menschen faire 
Chancen auf Teilhabe am Erwerbsleben zu ermöglichen – und zwar auch älteren und gesundheitlich beeinträchtig-
ten Menschen.

Die Bundesregierung entwickelt im Rahmen ihrer Demografiestrategie Konzepte und Maßnahmen, um Teilhabe-
chancen für alle Altersgruppen zu schaffen und Menschen Zeit für Verantwortung in Beruf und Familie zu ermög-
lichen. So arbeiten wir intensiv an einer familienfreundlicheren Arbeitswelt, die eine gesunde Balance zwischen 
Arbeits- und Privatleben ermöglicht, und nehmen mit Initiativen wie „Wirtschaftsfaktor Alter“ und „Neue Bilder vom 
Alter“ die Potenziale älterer Menschen in den Blick. Unter dem Motto „Nichts erfüllt mehr als gebraucht zu werden“ 
haben wir darüber hinaus den neuen Bundesfreiwilligendienst entwickelt; über 20 Prozent der liebevoll als „Bufdis“ 
bezeichneten Freiwilligen sind über 50 Jahre alt.

Welche weiteren Ansatzpunkte für Verbesserungen der Lebenssituation älterer und gesundheitlich beeinträchtigter 
Menschen es gibt, zeigt das Gutachten „Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels“ von Prof. Dr. Jürgen Wasem. Als Bundesseniorenministerin begrüße und unterstütze ich Initiati-
ven, die sich dieser Herausforderung stellen. Deshalb habe ich gern die Schirmherrschaft über die Initiative “Nicht 
zu ersetzen?! – Fachkräftemangel und chronisch krank im Beruf“ übernommen, die gemeinsam mit Patienten, 
Ärzten, Arbeitgebern und Sozialversicherungsträgern die Situation chronisch kranker Menschen in der Arbeitswelt 
sowie deren Wiedereingliederung in ein aktives und selbstständiges Leben verbessern will. Ich hoffe, dass es ge-
lingt, die Thematik stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, um den Betroffenen zu helfen. Herrn Professor 
Dr. Jürgen Wasem und allen Beteiligten danke ich für ihre wertvolle Arbeit und wünsche der Initiative viel Erfolg!
 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Kristina Schröder
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Begrüßung durch Herrn Dr. Rolf Koschorrek
Mitglied des Deutschen Bundestages

Grußwort des Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz, 
Herrn Matthias Rösch 
(in Vertretung des Ministers für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes 
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Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels –
Executive Summary

 Dr. Katharina Hoß
 Dr. Natalie Pomorin
  Antonius Reifferscheid
 Prof. Dr. Jürgen Wasem
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach 
 Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement
 Universität Duisburg-Essen 
 
 Essen, April 2013
 
In vorliegender durch AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG finanziell unterstützter Untersuchung werden die De-
terminanten von Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit im Zusammenhang mit der zunehmend alternden Erwerbs-
bevölkerung und die Gestaltungsfelder zu deren Erhaltung bzw. Wiederherstellung dargestellt. Die Komplexität 
des Themas weist dabei auf die Notwendigkeit von Kooperation und Integration unterschiedlicher inner- und au-
ßerbetrieblicher Akteure hin. So sind einerseits betriebsinterne Strukturen und Funktionsbereiche im Umgang mit 
u.a. auch älteren und (chronisch) kranken Arbeitnehmern zu schaffen. Andererseits bedürfen die Unternehmen 
zum Erhalt und zur Wiederherstellung von Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit auch der Unterstützung durch 
außerbetriebliche Funktionsbereiche auf der Basis ordnungspolitischer und gesetzlicher Rahmenbedingungen. Die 
Realisierung der Unterstützungsleistungen in der Praxis sowie die Schwachstellen in der Umsetzung und dement-
sprechende Verbesserungsvorschläge werden anhand von Erkenntnissen aus Experteninterviews vorgestellt. Die 
Meinungen, Erfahrungen und Ausblicke der namenhaften Experten aus der führenden Verbandsebene von Sozial-
versicherungspartnern und von Gesellschaften Betroffener sowie von ausgewählten Wissenschaftlern und Unter-
nehmensakteuren zeigen zudem einige Anregungen für Verbesserungen im Zusammenhang mit der zukünftigen 
Gestaltung einer demografiefesten Unternehmens- und Gesellschaftspolitik auf. Die Kernerkenntnisse der Untersu-
chung werden nachfolgend vorgestellt. 

 Der demografische Wandel in Deutschland hat zur Folge, dass die Erwerbsbevölkerung sich insgesamt 
reduzieren und altern sowie parallel die Zahl chronisch kranker Arbeitnehmer weiter zunehmen wird. Mit 
dieser Entwicklung nimmt die Bedeutung des Erhalts bzw. der Wiederherstellung der Arbeits- und Be-
schäftigungsfähigkeit sowohl auf politischer und sozialpolitischer als auch auf betrieblicher Ebene zu.

 Schätzungen zufolge leidet rund ein Drittel der Erwerbsbevölkerung in Deutschland an einer chronischen 
Erkrankung und die Zahl der Betroffenen nimmt stetig zu. Unternehmen müssen sich folglich auf immer 
mehr Mitarbeiter mit Herz-/Kreislauf-Beschwerden, Skelett-, Atemwegs- oder Stoffwechselerkrankungen 
einstellen. 

 Chronisch kranke Arbeitnehmer sind in der Praxis häufig noch von krankheitsbedingten Kündigungen und 
teilweise auch von unangemessen geführten „Krankenrückkehrgesprächen“ betroffen.

 Eine Studie der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Schluss, dass die Volkswirtschaft Deutschlands im 
Jahr 2012 bis zu 20 Milliarden Euro zusätzlich hätte erwirtschaften können, wenn chronisch kranke Ar-
beitnehmer bei der Bewältigung und Behandlung ihrer Krankheit – auch im beruflichen Setting – besser 
unterstützt würden.

 Ziel muss es sein, sich nicht auf die Defizite eines chronisch kranken Beschäftigten zu konzentrieren, son-
dern seine vorhandenen Fähigkeiten zu erkennen und zu nutzen. Das Konzept der Arbeits- und Beschäfti-
gungsfähigkeit beschreibt Ansätze und Gestaltungsfelder, wie diese Aufgaben in der Praxis gelöst werden 
können.
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 Innerhalb dieses Konzepts handelt es sich bei der Arbeitsfähigkeit um das Potenzial eines Menschen, eine 
gegebene Aufgabe zu einem gegebenen Zeitpunkt zu bewältigen.Die Entwicklung der individuellen funk-
tionellen Kapazität des Arbeitnehmers ist dabei mit den Arbeitsanforderungen ins Verhältnis zu setzen. Da 
sich diese beiden Größen stetig verändern, ist es Aufgabe eines Unternehmens, die Arbeit jederzeit alters- 
und alternsadäquat zu gestalten. Während einer Langzeitstudie in Finnland legte Ilmarinen, als Begründer 
des „Hauses der Arbeitsfähigkeit“, die entsprechenden und aufeinander aufbauenden Determinanten fest, 
die es hierbei positiv zu beeinflussen gilt. Diese Einflussfaktoren umfassen neben dem wesentlichsten As-
pekt der Gesundheit, auch Qualifikation, Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte, Einstel-
lungen und Motivation sowie Aspekte der Führung, Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation und Arbeitsin-
halte. Weiterführend ist im Rahmen der Beschäftigungsfähigkeit vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Dynamik und Flexibilisierung der Arbeitswelt, die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten nicht nur im Zusam-
menhang mit bestehenden oder zukünftigen Arbeitszuschnitten innerhalb eines Unternehmens, sondern 
auch vor dem Hintergrund der Erfordernisse des Arbeitsmarktes zu sehen. Die Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Eigenschaften einer Person werden dabei ins Verhältnis zu den Anforderungen und Möglichkeiten von 
Unternehmen und Arbeitsmarkt gesetzt. 

 Das grundlegende Konzept der Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit sollte betriebsintern 
altersspezifisch und vor allem gesundheitsbedingt adjustiert werden. Die alters-, alterns- und gesund-
heitsgerechten Gestaltungsfelder zum Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit im Betrieb um-
fassen demnach die Personal- und Arbeitspolitik, das Wissensmanagement, die Führungs- und Unter-
nehmenskultur sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM), einschließlich des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM), und der zur Ausgestaltung notwendigen Analyseinstrumente zur Er-
fassung des Handlungsbedarfs.  

 Auf der Basis der so ermittelten Betriebslage hinsichtlich Alter, Gesundheit, Qualifikation und Leistungs-
fähigkeit gilt es in den Unternehmen mit einer fähigkeitssensiblen Personalpolitik den Rahmen für die Ge-
staltung alters-, alterns- und gesundheitsgerechter Arbeitsbedingungen zu schaffen. Vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels muss es vorrangiges Ziel der Personalpolitik sein, Beschäftigte bis zum 
Renteneintrittsalter im Unternehmen zu halten. Im Zentrum einer demografiebewussten Personalpolitik 
stehen dabei sowohl die Verlängerung der Lebensarbeitszeit eines jeden gesunden oder kranken Mitar-
beiters als auch die Rekrutierung neuer Fach- und Nachwuchskräfte und der Wissenstransfer des Know-
Hows älterer (und ggf. vor der Berentung stehender Arbeitnehmer) auf die neuen Mitarbeiter. 

 Darauf aufbauend bestehen im Rahmen der betrieblichen Arbeitspolitik hinsichtlich der Arbeitsorganisati-
on, der Arbeitsgestaltung und der Arbeitszeitregelungen viele Möglichkeiten, um den Arbeitsprozess und 
die Leistungsfähigkeit eines Arbeitnehmers alters- und gesundheitsgerecht zu synchronisieren. Neben ei-
ner Neuorganisation der Arbeitsabläufe, um alterskritische Anforderungen durch neue Aufgabenzuschnitte 
zu reduzieren, bietet sich bei Bedarf auch ein regelmäßiger Tätigkeitswechsel (jobrotation) mit dem Ziel 
der Vermeidung einseitiger Arbeitsabläufe an. Darüber hinaus ermöglicht eine individuelle Arbeitszeitge-
staltung den Beschäftigten, ihre Arbeitszeit im Hinblick auf Umfang, Dauer und Lage individuell und ggf. 
auf die Erfordernisse einer chronischen Erkrankung anzupassen. Hierdurch lassen sich Belastungen der 
Beschäftigten reduzieren und deren Arbeitsfähigkeit besser erhalten. 

 In der wissensintensiven Arbeitswelt ist zudem ein systematisch ausgerichtetes Wissensmanagement, das 
sich vom Berufseintritt bis zum Übergang in den Ruhestand an den Lebensphasen und den individuellen 
Bedarfen an Qualifikation und Weiterbildung der Beschäftigten orientiert, unumgänglich. Bildung stellt eine 
grundlegende Voraussetzung für ein gesundes aktives und selbstbestimmtes Altern dar. Das Lebenslan-
ge Lernen wird als Strategie zur Bewältigung der aus den demografischen Entwicklungen resultierenden 
individuellen und gesellschaftlichen Herausforderungen gesehen und gilt somit als Grundvoraussetzung 
zum Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit. Dennoch weist die betriebliche Weiterbildungsbeteiligung der 
deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich noch erhebliches Ausbaupotenzial auf.

 Der hohe Einfluss von positivem Führungsverhalten und einer gesundheitsorientierten Unternehmens-
kultur auf den Erhalt und die Förderung der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten ist unbestritten. Eine al-
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ters- und fähigkeitssensible Führungs- und Unternehmenskultur ist folglich ein nicht zu unterschätzendes 
Gestaltungsfeld. Im Betriebsalltag umfasst dies Aspekte wie die Vermittlung von altersrespektierlichen 
und gesundheitsorientierten Werten, das vorurteilsfreie Einschätzen von Fähigkeiten, die angemessene 
Leistungsanerkennung auch unter Berücksichtigung möglicher alters- oder krankheitsbedingter Ein-
schränkungen, das Praktizieren eines kooperativen Führungsstils und das Fördern des Dialogs zwischen 
älteren, jüngeren, gesunden und kranken Mitarbeitern.

 Im Fokus des BGM, als grundlegendes Handlungsfeld, stehen sowohl Aufgaben, die die Gesundheit, 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Beschäftigten erhalten und fördern, als auch Maßnahmen, die 
zu einer Organisation beitragen, die über Arbeitsbedingungen und Kommunikationsstrukturen sowie Ent-
wicklungs- und Entfaltungspotenziale verfügt, die das Wohlbefinden aller Mitarbeiter – auch der älteren 
und chronisch kranken – stärken. Ein integriertes Gesundheitsmanagement führt bereits gewachsene 
Strukturen und bestehende Aktivitäten in den Bereichen des Arbeitsschutzes, der Gesundheitsförderung 
und der Prävention sowie des Eingliederungsmanagements im Unternehmen systematisch zusammen 
und verfolgt Konzepte der Risikoprävention und/oder der Förderung von Gesundheitspotenzialen. Im 
Rahmen einer idealtypischen Vorgehensweise im Betrieblichen Gesundheitsmanagement folgen auf eine 
kontinuierliche datengestützte Organisationsdiagnose, Zielsetzung, Auswahl, Planung und Durchführung 
geeigneter Maßnahmen sowie ihre nachgehende Evaluation. Die Bedürfnisse älterer und chronisch kran-
ker Arbeitnehmer können auf diese Weise zeitnah erfasst und nachhaltige Maßnahmen zum Erhalt ihrer 
Arbeitsfähigkeit können initiiert werden. 

 Dennoch scheiden in Deutschland aus gesundheitlichen Gründen jährlich mehrere hunderttausend Er-
werbstätige vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Um dieser Tatsache entgegen zu wirken und die Ar-
beits- und Beschäftigungsfähigkeit von Betroffenen zu erhalten, wurde das Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM) in § 84 Abs. 2 SGB IX gesetzlich verankert. Dies hat zum Ziel, Arbeitgebern verstärkt 
die Verantwortung für den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu übertragen. 
Beim BEM handelt sich um ein innerbetriebliches Instrument, das vor allem diejenigen Mitarbeiter fokus-
siert, die aufgrund längerer oder wiederholter Krankheitszeit arbeitsunfähig waren. Es beinhaltet organisa-
tions- und personalbezogene Maßnahmen, die ein Arbeiten an dem ursprünglichen Arbeitsplatz ermögli-
chen sollen und explizit der vorherigen Zustimmung des Betroffenen bedürfen.

 Basierend auf der wissenschaftlichen Theorie der wesentlichen Einflussgrößen der Arbeits- und Beschäf-
tigungsfähigkeit weist die Komplexität der Erhaltung und Wiederherstellung der selbigen neben einem 
strukturierten und systematischen Vorgehen insbesondere auf die Notwendigkeit von Zusammenarbeit 
und Integration unterschiedlicher inner- und außerbetrieblicher Akteure als unterstützende Funktionsbe-
reiche für die Wirtschaft vor allem hinsichtlich des Umgangs mit dem Anstieg chronischer Krankheiten hin. 

 Beim Erhalt und der Wiederherstellung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von (chronisch kranken)
Arbeitnehmern handelt es sich demnach um umfassende Gestaltungsthemen, die von unterschiedlichen 
Funktionsbereichen eines Unternehmens bearbeitet werden. In diesem Zusammenhang sollten vor allem 
die Unternehmensleitung, Führungskräfte, das Personal- und Organisationsmanagement,der betrieb-
särztliche Dienst, der Betriebs-/Personalrat, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, ausgewählte Beschäftigte 
selbst und ggf. ein Disability Managerin einem Steuerungsgremium zusammenarbeiten. 

 Im Rahmen betrieblicher Gesundheitspolitik sollte das gesunde Altern durch die Verbindung präventiver 
und rehabilitativer Anstrengungen verfolgt werden. Hierbei kommt es vor allem auf die Zusammenarbeit 
an der Schnittstelle zwischen den Betrieben als internen und den Sozialversicherungsträgern als externen 
Funktionsbereichen und Unterstützungsinstanzen beim Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
an. Insbesondere die Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungen weisen Erfahrungen und Kompetenzen 
auf, um betriebliche Akteure durch Aufklärung, Qualifizierung, Vermittlung von Instrumentenkenntnis, kon-
krete Hilfestellungen und Qualitätssicherung zu unterstützen. 

 In Zusammenarbeit mit der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) sind die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen (GKV) gemäß § 20a SGB V zu Leistungen der Gesundheitsförderung in Betrieben (BGF) verpflich-
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tet. Das Leistungsangebot der Krankenkassen für die Unternehmen umfasst dabei die Beratungsfunktion, 
die Moderation von Projektgruppen bzw. Gesundheitszirkeln, das Projektmanagement, die Dokumentati-
on, die Information der Belegschaft, die Erfolgskontrolle und die generelle Unterstützung bei der Umset-
zung von Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen betrieblichen und persönlichen Situation. 
Die BGF-Maßnahmen sind dabei mit dem in der Verantwortung der GUV-Träger stehenden Arbeitsschutz 
abzustimmen. In diesem Zusammenhang ist aufzuführen, dass die GUV nicht gesetzlich dazu angehalten 
ist, sich an der Durchführung von gesundheitsförderlichen Interventionen zu beteiligen und deren Engage-
ment folglich nach Abwägung von Kosten und Nutzen erfolgt. Zudem können Arbeitgeber von den Kran-
kenkassen auch personelle und finanzielle Hilfestellungen bei der Implementierung und Durchführung des 
BEM erhalten. Eine weitere gesetzlich geregelte Unterstützungsleistung der GKV besteht in der stufenwei-
sen Wiedereingliederung von langzeitarbeitsunfähigen (> 6 Wochen) Arbeitnehmern gemäß § 74 SGB V. 
Nach vorheriger ärztlicher Feststellung - in der Regel aus dem niedergelassenen Versorgungssektor und 
zu selten auf Initiative des Betriebsarztes oder des Arbeitgebers - sehen die Wiedereingliederungspro-
gramme parallel zur Zahlung des Krankengeldes eine stufenweise und unterstützte Wiederaufnahme der 
Tätigkeit nach der Vorgehensweise des sogenannten „Hamburger Modells“ im Betrieb vor. In Konstellati-
onen, in denen die Wiedereingliederung medizinischer Rehabilitation folgt, findet ein Kostenträgerwechsel 
auf die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) statt. 

 In Abgrenzung dazu besteht der Gesetzesauftrag der GUV, mit dem Ziel Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten (BK) zu verhindern sowie nach deren Eintritt die Arbeitsfähigkeit der Versicherten wiederherzustel-
len, darin, Arbeitsschutzvorschriften zu erlassen (§ 15 SGB VII), deren Einhaltung in den Betrieben durch 
eigenes Aufsichtspersonal zu überwachen (§ 17 SGB VII) und Unternehmen und Versicherte zu beraten 
(§ 17 SGB VII) sowie zur Teilnahme an den von ihnen angebotenen Aus- und Fortbildungslehrgängen 
anzuhalten (§ 23 SGB VII). Wenn dennoch eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines Unfalls am Arbeitsplatz 
entstanden ist, können Betroffene mit der Unterstützung durch Berufshelfer und mit Unterhaltsabsiche-
rungen in Form von Verletztengeld und Übergangsgeld im Falle einer notwendigen Umschulung oder 
stufenweisen Wiedereingliederung rechnen. Dieser gesetzliche Auftrag wurde zusätzlich um die Verhü-
tung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren ausgeweitet.Losgelöst von den beim Arbeitsplatzerhalt ver-
miedenen Kosten bleibt das Eigeninteresse der UV-Träger an einer in Kooperation mit der GKV erweiterten 
Präventionspraxis dennoch fraglich. Aufgrund des Kausalprinzips haften die UV-Träger nämlich nur für 
Verletzungen oder Berufskrankheiten, die in der BK-Liste der Berufskrankheitenverordnung aufgenommen 
wurden, wenn deren Ursache eindeutig in der beruflichen Tätigkeit liegt. So ist die GUV zwar für die Ver-
meidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren zuständig, hat die Folgen dieser Gefahren jedoch häufig 
nicht selber zu tragen. 

 Nach dem Leitprinzip „Reha vor Rente“ bietet dahingegen die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) zur 
Wiederherstellung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von (chronisch) kranken Erwerbspersonen 
mit dem Ziel der Vermeidung eines Arbeitsplatzverlustes jeweils auf Antrag gemäß § 9, Abs. 1 SGB VI 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben an. Zusätzlich 
zu stationären oder ganztägigen Rehabilitationsmaßnahmen umfassen die gesetzlichen Leistungen Hil-
fen zur Sicherung des Arbeitsplatzes oder Hilfen zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes in Form von 
Beratung, Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, Mobilitätshilfen sowie Kraftfahrzeughilfe. Neben weiteren 
direkten Leistungen an die Betroffenen werden auch Leistungen an Arbeitgeber zur Unterstützung ihrer 
Beschäftigungsbereitschaft erbracht. Als Zugangsweg zu den GRV-Leistungen sollten bestenfalls Werks- 
und Betriebsärzte in Kooperation mit Haus- und Fachärzten agieren. 

 Die trägerübergreifenden „gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation“ aller Rehabilitationsträgern 
(GKV, GRV, GUV, Bundesagenturen für Arbeit, Träger der Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge, 
öffentliche Jugend- oder Sozialhilfeträger) können Arbeitgebern zusätzlich bei der Umsetzung des BEM 
behilflich sein und Arbeitnehmer umfassend über die Zielsetzung, Zweckmäßigkeit und Erfolgsaussicht 
möglicher Leistungen zur Teilhabe informieren.

 Die politische Bedeutung von Erhalt und Wiederherstellung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit wird 
durch aktuelle politische Anstrengungen, wie der Demografiestrategie der Bundesregierung „Jedes Alter 
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zählt“, die Anfang des Jahres 2012 ins Leben gerufen wurde, und dem erneuten Versuch der Beschluss-
findung eines Gesundheitsförderungs- und Präventionsstärkungsgesetzes unterstrichen. 

 In der Theorie sind die Aufgabenbereiche der einzelnen Akteure somit entweder wissenschaftlich fundiert, 
gesetzlich festgeschrieben oder politisch gefordert. Die Praxis weistlaut Aussagen involvierter Experten 
dennoch arbeitnehmerbezogene, betriebliche, versorgungssystembezogene oder sozialversicherungsbe-
zogene Schwachstellen und Verbesserungspotenziale auf.

 Auf Seiten der Arbeitnehmer herrscht insbesondere das Problem der mangelnden Selbstverantwortung, 
Motivation und Mitwirkung an Maßnahmen zur Arbeitsfähigkeitserhaltung. Daher werden bei Präventions-
angeboten im betrieblichen Setting häufig nicht die Mitarbeitergruppen mit dem höchsten Bedarf erreicht, 
sondern eher diejenigen, die sich ohnehin für ihre Gesundheit engagieren. Die Unkenntnisse der Arbeit-
nehmer bzgl. der Leistungen, die den einzelnen Versicherten von betrieblicher Seite und von den Sozial-
versicherungen angeboten werden, führen überdies dazu, dass die Leistungsinanspruchnahme vielfach 
zu spät erfolgt, um die Arbeitsfähigkeit noch nachhaltig zu erhalten. Im Gegensatz dazu könnte für beson-
ders informierte (chronisch) kranke Arbeitnehmer eine fehlgeleitete ökonomische Anreizwirkung aus den 
im gesetzlichen Rahmen festgelegten Ausgleichsentgelten im Falle der stufenweisen Wiedereingliederung 
gemäß § 74 SGB V entstehen. Das Krankengeld der GKV, das man erhält, wenn man mit der stufenweise 
Wiedereingliederung im direkten Anschluss an die Arbeitsunfähigkeit oder erst mind. fünf Wochen nach Ab-
schluss einer medizinischen Rehabilitation beginnt, fällt nämlich höher aus als das Übergangsgeld der GRV, 
das einem Versicherten zusteht, dessen Wiedereingliederung unmittelbar nach Rehabilitationsende erfolgt. 
Bei dieser gesetzlichen Regelung besteht folglich zurzeit das Problem, dass mehr gezahlt wird, umso später 
die Wiedereingliederung nach der Rehabilitation stattfindet oder gänzlich auf eine Rehabilitation verzichtet 
wird. Dies widerspricht eindeutig dem arbeitswissenschaftlichen Grundsatz, möglichst früh mit Wiederein-
gliederungsmaßnahmen zu beginnen und unterstützt zudem die Kritik an der gänzlich zu langen gesetzlich 
festgelegten 6-Wochen-Frist, nach der ein arbeitsunfähiger Arbeitnehmer überhaupt erst in die stufenweise 
Wiedereingliederung kommen kann. Aus diesen Schwachstellen ergeben sich zum einen die Forderungen 
nach einer Prüfung des § 74 SGB V und Angleichung von Kranken- und Übergangsgeld sowie zum anderen 
nach verstärkter Unterstützung der (chronisch) kranken Arbeitnehmer durch Sozialversicherungen, Arbeit-
geber und Betriebsarzt bei Bewusstseinsbildung, Befähigung zum gesundheitsgerechten Umgang mit ihrer 
Arbeitssituation, Information über Leistungsansprüche und entsprechender Antragsstellung.   

 Das Hauptproblem auf betrieblicher Ebene stellt die nach wie vor unzureichende Verbreitung eines syste-
matischen BGMs dar. Dies betrifft insb. klein- und mittelständische Unternehmen (KMUs), denen oftmals 
schon das Wissen hinsichtlich der konkreten Folgen der demografischen Entwicklung für die Arbeitsfähig-
keit ihrer Belegschaften fehlt und die weder BGM-Strukturen vorhalten noch in Bezug auf die strukturierte 
Umsetzung eines BEM ihrer rechtlichen Verpflichtung nachkommen. Generell besteht in den Betrieben 
sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern trotz politischer Aufklärungsarbeit noch zu wenig 
Transparenz über die Angebote, die im betrieblichen Setting in Zusammenhang mit der Prävention, der 
Gesundheitsförderung und der Rehabilitation von den unterschiedlichen Akteuren offeriert werden. Auf 
Grund dieser Wissensdefizite wird die Möglichkeit zur Einbeziehung der Sozialversicherungsträger auch 
nicht durchgängig genutzt, die in vielen Fällen, beispielsweise auch durch deren spezifische Unterstützung 
im Krankheitsfall, die Ausgliederung des betroffenen Arbeitnehmers hätten vermeiden können. Zudem 
existieren in Unternehmen vielfach auch Defizite einer alters- und gesundheitsgerechten Führungs- und 
Unternehmenskultur, die oft mangelndes Verständnis für gesundheitliche Belange oder für leistungsein-
geschränkte Kollegen und deren Inklusion zur Folge haben. Demzufolge ist es besonders wichtig, in den 
Betrieben ein größeres Bewusstsein für die Arbeitsfähigkeitsproblematik und die Inklusion zu schaffen. 
Chronisch Kranke dürfen nicht prinzipiell als weniger leistungsfähig eingeschätzt werden. Vielmehr sollten 
Arbeitgebern die vielfältigen Unterstützungsleistungen außerbetrieblicher Funktionsbereiche beim Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit dieser wichtigen Leistungsträger zur Kenntnis gebracht werden. Im Hinblick auf not-
wendig gewordene Wiedereingliederung erscheint zudem eine durchgängige Verfügbarkeit von BEM-
Strukturen unumgänglich, die gegenwärtig trotz klarer rechtlicher Vorgaben in der Unternehmenspraxis 
nicht besteht. In diesem Kontext sollten auch die Sozialversicherungen noch stärker in die Verantwortung 
genommen werden.➢ Als wesentliche versorgungssystembezogene Schwachstellen mit Konsequenzen 
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für die innerbetriebliche Arbeitsfähigkeit, die insb. chronisch Kranke betreffen, werden zum einen die man-
gelnde präventive Versorgungsausrichtung und zum anderen die nicht flüssige Koordination und kurzfri-
stige Überleitung zwischen den verschiedenen Behandlungsbereichen genannt. Durch nicht hinreichend 
geklärte Abstimmung der Zuständigkeiten treten insbesondere zwischen Diagnosestellung und arbeitsfä-
higkeitserhaltenden Maßnahmen Verzögerungen auf, die häufig zur Verschlechterung der Krankheitslast 
führen. Allgemein wird von den Leistungserbringern der Aspekt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
zu wenig in den Vordergrund gestellt. Für niedergelassene Ärzte stellt die frühzeitige Reintegration eines 
erkrankten Arbeitnehmers in das bisherige berufliche Umfeld eher ein sekundäres Zielkriterium dar. Hin-
sichtlich der Inklusion von Arbeitnehmern sind die Leistungserbringer einerseits zu wenig geschult, ande-
rerseits sind die gegenwärtigen finanziellen Rahmenbedingungen nicht dahingehend ausgestaltet, dass 
sich dieser Zusatzaufwand für den Leistungserbringer lohnen würde. Daher wird aus der Praxis gefordert, 
diesen Aspekt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit neben der individuellen Gesundheit der Versicher-
ten im gemeinschaftlich finanzierten Gesundheitssystem verstärkt zu betonen und überdies eine Basis für 
Kommunikation und Koordination zwischen dem niedergelassenen Versorgungssektor und den Betrieben 
– ggf. über die Schnittstelle des Betriebsarztes oder über einen speziellen Case Manager – zu schaffen. 

 Im Hinblick auf sozialversicherungsbezogene Schnittstellenprobleme wird in der Praxis einvernehmlich 
die Zersplitterung der Sozialversicherungslandschaft, die für die Betriebe einerseits mit einer Vielzahl an 
verschiedenen Ansprechpartnern bei unterschiedlichen Sozialversicherungen und andererseits mit hete-
rogenen Bewilligungspraktiken bei Anträgen einhergeht, als zentrales Problem angesehen. Hinsichtlich 
des Kooperationsverhaltens der Sozialversicherungsträger wirdüberdies bemängelt, dass zu wenig aufei-
nander zugegangen wird, wenn dazu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. In diesem Zusammenhang 
wird mitunter die Meinung vertreten, dass die Interessen der Sozialversicherungsträger, die als Beteiligte 
die relevanten Leistungen finanzieren, trotz diverser Kooperationsinitiativen häufig noch in der Erfüllung 
des einzelnen Versorgungsauftrags liegen. Mit Blick auf die rechtlichen Grundlagen kommt es aus Ex-
pertensicht bei den Trägern häufig zu einem Kastendenken, d. h. zu der prinzipiellen Frage „fällt dies 
überhaupt in meine Zuständigkeit oder nicht“. Darüber hinaus geht mit der Wiedereingliederung chronisch 
Kranker zudem ein Schnittstellenproblem im Hinblick auf die Abkopplung des Rehabilitationsprozesses 
vom betrieblichen Kontext einher, woraus die eindeutige Forderung nach verstärkter Koordination von 
medizinischer Versorgung, Rehabilitation und betriebsärztlichen Dienst resultiert. Generell wird dem Be-
triebsarzt als unterstützende und koordinierende innerbetriebliche Instanz aus Expertensicht das Poten-
zial zugesprochen, durch Ausweitung seines Leistungsspektrums und breitere Auslegung seiner Rolle, im 
Wesentlichen zum Erhalt und zur Wiederherstellung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit beizutragen. 
Eine Funktionsstärkung des Betriebsarztes ist folglich auch im Referentenentwurf zum Gesundheitsförde-
rungs- und Präventionsstärkungsgesetz vorgesehen. Hinsichtlich des vorhandenen Handlungsrahmens 
äußern die Experten weiterführend einerseits die Forderung, dass die Politik adäquatere Bedingungen 
setzt, unter denen die Koordination der Leistungen der Sozialversicherungsträger verbessert werden kann 
(bspw. im Hinblick auf eine Angleichung der Ausgleichsentgelte im Falle einer stufenweisen Wiederein-
gliederung), andererseits betrachten andere Akteure die gesetzlichen Rahmenbedingungen bereits als 
ausreichend. Einigkeit besteht auf jeden Fall dahingehend, dass der vorhandene Handlungsspielraum von 
den am Prozess beteiligten inner- und außerbetrieblichen Akteuren besser genutzt werden muss.

 Die Politik ist folglich dazu angehalten, durch weitere Anstrengungen zur Sensibilisierung der Beteiligten 
für vorliegende demografiebedingte Herausforderungen, zur Verbesserung der Koordination bereits vor-
handener Strukturen sowie zur erhöhten Transparenz der Unterstützungsangebote beizutragen.
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Ausgewählte Daten und Fakten zu chronisch Kranken in der Arbeitswelt

Zusammengestellt von Rohde Public Policy

• Seit dem Jahr 2006 steigt der Krankenstand kontinuierlich an. Pflichtversicherte Beschäftigte der BKK sind 
durchschnittlich 16 Tage krankgeschrieben. Insgesamt ist eine Fortsetzung des langsam ansteigenden 
Trends des Krankenstandes der letzten Jahre zu erwarten. Laut Daten des BKK-Bundesverbandes haben 
Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems mit über einem Viertel aller AU-Tage (26,3%) im Jahr 2011 
den größten Anteil an Fehlzeiten der beschäftigten Pflichtmitglieder der BKK.1

• Laut Daten des AOK-Bundesverbandes sind Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 33,4 Arbeitsunfähigkeits-
Fällen (AU-Fälle) je 100 AOK-Mitglieder und durchschnittlich 15,4 AU-Tagen je Fall die zweithäufigste 
Ursache für Arbeitsunfähigkeit (nach Atemwegserkrankungen mit 43,4 AU-Fällen und durchschnittlich 6,4 
AU-Tagen je Fall).2

• Chronische Erkrankungen – Hypertonie (Bluthochdruck), Asthma / chronisches unspezifisches respirato-
risches Syndrom (COPD), chronische Rückenschmerzen, Depression und Gelenkrheumatismus – führen 
jährlich wiederkehrend zu einem enormen volkswirtschaftlichen Schaden. Dieser liegt in Deutschland zwi-
schen 38 und 75 Milliarden Euro.3 

• Erwerbslosigkeit und eine beeinträchtigte Gesundheit verstärken sich wechselseitig im Sinne einer Nega-
tivspirale. Der Verlust des Arbeitsplatzes kann krankheitsauslösend oder -verstärkend wirken und Arbeits-
losigkeit verstärkt gesundheitliche Risiken.4

• Frühzeitige Erkennung von gesundheitlichen Problemen ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwi-
schen behandelnden Ärzten, betriebsärztlichen Diensten und medizinischem Beratungsdienst der Ver-
sicherungen. Dadurch ist eine bessere Einzelfallbetreuung und eine frühere Rückkehr von Beschäftigten 
mit Muskel- Skelett-Erkrankungen an den Arbeitsplatz möglich und langfristige Berufsunfähigkeit wird 
vermieden.5 

• Bei längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten (> 3 – 6 Monate) sinkt die Rückkehrmotivation an den Arbeitsplatz 
und die Wahrscheinlichkeit zur Wiederaufnahme der Arbeit wird deutlich gemindert.6  

• Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle könnten durch Programme in den Betrieben, die Betroffene entlasten, 
um bis zu 27% gesenkt werden.7

1 BKK Gesundheitsreport 2012, in: BKK Faktenspiegel 09/2012, S. 1.
2 Zahlen und Fakten 2012 des AOK Bundesverbandes, S. 69.
3 Booz&Co. / Bertelsmann Stiftung (2012), Effekte einer gesteigerten Therapietreue: Bessere Gesundheit und höhere Arbeitsproduktivität 

durch nachhaltige Änderung des Patientenverhaltens, S. 2.
4 Deutscher Gewerkschaftsbund, arbeitsmarkt aktuell Nr. 9 / August 2010, S. 3.
5 Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA), Arbeitsbedingte Muskel-Skelett-Erkrankungen: Rück-

kehr an den Arbeitsplatz (Factsheet 75).
6 Dr. Inge Ehlebracht-König, Umsetzung arbeits- und berufsbezogener Maßnahmen im Klinikalltag: Eindrücke aus der Praxis, in: Arbeits- 

und berufsbezogene Orientierung in der medizinischen Rehabilitation, <http://www.medizinisch-berufliche-orientierung.de/umsetzung-im-
somatischen-klinikalltag> am 19.04.2013.

7 Artikel „Volkskrankheiten kosten Unternehmen Milliarden“, Wirtschaftswoche vom 10.07.2012.




