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Vorwort 

Diese Bachelorthesis ist im Rahmen des Studiums Gesundheitsmanagement entstanden. 

Ich habe mich Mitte Februar für das Themenfeld "Betriebliches Eingliederungsmanage-

ment" (BEM) entschieden, weil persönliches Interesse daran besteht. Den ersten Kontakt 

zum Forschungsfeld hatte ich durch ein Gespräch mit einem kranken Mitarbeiter während 

eines Praktikums. Ich bin der Meinung, wir Menschen sind schwach und zerbrechlich. Somit 

sollten Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitern angemessen umgehen. Vorgesetzte sollten be-

denken: Niemand ist vor Krankheit geschützt, es hätte auch sie treffen können. Die Perso-

naldecke ist begrenzt und ein sorgsames Umgehen mit Mitarbeiterressourcen ist unabding-

lich. Zusätzlich führt die demografische Entwicklung zu Handlungsbedarf. Ein BEM steuert 

einen Großteil dazu bei, dass mit Mitarbeitern nach längerer Krankheit angemessen umge-

gangen wird und Krankheitskosten vermieden werden. Das BEM stellt ein wichtiges Instru-

mentarium im betrieblichen Gesundheitsmanagement dar. Den Behinderungen und Mitar-

beiterbedürfnissen sollten Arbeitgeber im Hinblick auf ihre Möglichkeiten gerecht werden. 

Nur ein gesunder Arbeitsplatz ist auf Dauer ein sicherer Arbeitsplatz. Durch ein BEM sollten 

Lösungen für Betroffene gefunden werden, damit diese gesund ihren Ruhestand erreichen.  

Im Zeitraum von März bis Ende Mai 2016 beschäftigte ich mich mit der Datenerhebung und 

Auswertung. Die Datenerhebung war nicht einfach, da die vielen Interviews teilweise sehr 

emotional verliefen. Bei der ebenso durchgeführten quantitativen Befragung musste ich 

mich sehr stark um den Rücklauf bemühen, konnte aber dennoch meine Forschungsfragen 

beantworten. Beim Schreiben einer solchen wissenschaftlichen Arbeit stellt man fest, dass 

schnell der Überblick verloren gehen kann. Gut fand ich während dieser Zeit, dass mir 

meine Hochschulbetreuer mit ihrer Erfahrung stets beratend zur Seite standen. Sie haben 

meine Fragen immer geduldig beantwortet. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Beglei-

tung während meiner Abschlussarbeit bei Herrn Dr. Rester und Frau Ullrich bedanken. 

Ebenfalls möchte ich mich recht herzlich bei meinem Praxispartner bedanken, der mir den 

Zutritt zum Forschungsfeld gewährt hat. Danken möchte ich auch dem dortigen Personal-

leiter und der Schwerbehindertenvertretung, mit denen eine angenehme Zusammenarbeit 

und ein guter Austausch möglich waren. Beide haben Erfahrung mit der Eingliederung von 

Mitarbeitern. Des Weiteren gilt meine Anerkennung allen Interviewten und allen Personen, 

die meinen Fragebogen ausgefüllt haben. Ohne ihr Interesse, Engagement und ihre Mitar-

beit hätte ich das Projekt nicht realisieren können. Hiermit ein besonderes Dankeschön. 

Domenic Sommer, Zwickau, am 11. Juli 2016
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Kurzfassung (EMED) 

Krankheitsbedingte Fehlzeiten stellen für Betriebe eine Belastung dar. Sie verursachen 

Kosten und Behinderungen. Mitarbeiterausfall ist immer mehr Status quo und die Folgen 

der demografischen Entwicklung sind absehbar. Durch ein BEM können Arbeitgeber ihre 

Risiken minimieren, denn eine gute Wiedereingliederung von kranken Mitarbeitern ist heute 

ein Erfolgsfaktor. Das BEM ist ein wichtiges Instrument im BGM und kann die Arbeitsfähig-

keit von Mitarbeitern aufrechterhalten. Vorliegende Arbeit hat das Ziel, Verbesserungen im 

BEM aufzuzeigen. Hierfür wurden zwei Forschungsfragen gestellt. Zum einen wurde ge-

fragt, wie das BEM von Mitarbeitern einer Klinik beurteilt wird. Sie bezog Teilnehmer als 

auch Nichtteilnehmer am BEM ein. Die andere Frage ging aus Sicht der Betroffenen spezi-

eller auf die Auswirkungen der Erkrankung auf die Arbeitsplatzrückkehr ein. Zentrale Un-

tersuchungsmethoden waren hierfür jeweils eine qualitative und quantitative Methodik. 

Durch die quantitative Fragebogenmethodik wird deutlich, dass das BEM sowohl von Mit-

arbeitern, die ein BEM in Anspruch nahmen, als auch von Mitarbeitern, die es noch nicht in 

Anspruch nahmen, als sehr wichtig, gut und hilfreich eingeschätzt wird. Es besteht auch 

unterhalb der Teilnahmevoraussetzung häufig der Wunsch, an einem BEM teilzunehmen. 

Die Kontaktaufnahme durch den Arbeitgeber ist dabei gewünscht. Die Vorgesetzten neh-

men hier, im BEM, eine unterstützende und positive Rolle ein. Nur wenige haben negative 

Erfahrungen wegen Erkrankungen gemacht. Im BEM selbst übernehmen die Interessen-

vertretungen eine wichtige Rolle als einer der ersten und wichtigsten Ansprechpartner. Zu-

sätzlich fällt vor allem ein Wissensdefizit auf. Viele sind über das BEM und seine Beteiligten 

kaum informiert. Die Interviews konnten dies nochmals bestätigen. Bezüglich der qualitati-

ven Interviews wurde ersichtlich, dass Erkrankungen belasten. Eine wichtige Erkenntnis 

waren die hohen finanziellen Belastungen, mit denen Mitarbeiter nicht zurechtkommen. 

Hinzu kommen neben den Funktionseinbußen durch die Erkrankung häufig hoher Druck 

und Stress. Angst vor einer Kündigung besteht aber kaum. Durch die Krankheit verändern 

sich auch Einstellungen und der Lebensstil wird bewusster und gesünder. Das BEM hilft 

bei einer schnellen Arbeitsplatzrückkehr, bei der auch die Befragten selbst durch das Ent-

wickeln neuer Copingstrategien maßgeblich zum Erfolg beitragen. Diskutiert werden kann 

in der Bachelorthesis die Vergleichbarkeit zwischen den beiden Methodiken und die Frage-

stellung an sich. Zusätzlich berücksichtigt die Thesis nur die Mitarbeiterperspektive. Es ist 

wünschenswert, künftig weitere Forschung, auch zur Arbeitgeberperspektive anzustoßen. 

Schlüsselwörter:         Wiedereingliederung, BEM, Gesundheitsmanagement, Arbeit, Arbeitsunfähigkeit 

Keywords:             Return-to-work, reintegration management, health management, employment,  

             incapacity for work   
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1 Einleitung 

Der EU-Demografiereport, OECD-Ländervergleiche und Vorausberechnungen des Statis-

tischen Bundesamtes zeigen, dass die Bevölkerung in Deutschland und anderen westli-

chen Industrienationen immer älter wird (European Commission 2015, S. 8). Die Erwerbs-

tätigkeit älterer Menschen hat in den vergangenen Jahren zugenommen: Waren 2005 rund 

28% der 60- bis 64-Jährigen erwerbstätig, gingen 2013 bereits mehr als die Hälfte dieser 

Altersgruppe einer Erwerbstätigkeit nach (Statistisches Bundesamt, S. 1). Anhand dessen 

wird ersichtlich, dass vor allem die über 60-Jährigen heute vermehrt arbeiten. „Viele Deut-

sche wollen (…) nicht in Rente gehen“ lautet die provokante Schlagzeile eines Zeitungsar-

tikels zu den Erwerbstätigenquoten (Kaiser 2015). Tatsache ist, das in den letzten 20 Jah-

ren der Anteil der Erwerbspersonen bei den 40- bis 64-Jährigen um rund 4,5 Mio. Personen 

stieg, während bspw. bei den 25- bis 29-Jährigen ein Rückgang von 2,1 Mio. zu verzeich-

nen ist (Garloff et al. 2012, S. 2). Der Anteil älterer Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt nimmt 

künftig noch stärker zu und stellt Arbeitgeber vor Herausforderungen. Verschärft wird dies 

neben dem Fachkräftemangel auch durch restriktive Maßnahmen, wie ein höheres Renten-

eintrittsalter und die Zunahme von beschäftigten Rentnern (Brenke 2013, S. 4) Die älteren 

Arbeitnehmer werden die Geburtenrückgänge nicht ausgleichen können (Marquart 2012).  

Die Beschäftigung älterer Personen ist jedoch positiv zu sehen und kann die Folgen des 

demografischen Wandels reduzieren (Garloff et al. 2012, S. 2). Die Erwerbstätigkeit Älterer 

wird in Zukunft ein zentrales Thema, auf das sich die Arbeitswelt seit Jahren bereits einstellt 

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2012, S. 5). Ältere Arbeitnehmer sind im Ver-

gleich aber häufiger und länger krank (Saß et al. 2009, S. 31). Diese längeren Krankheits-

ausfälle verursachen sowohl für den Arbeitgeber als auch die Gesellschaft Kosten. 2014 

lag die ausgefallene Bruttowertschöpfung durch Arbeitsunfähigkeit bereits bei 57 Mrd. Euro 

(BAuA 2014, S. 1). Weiterhin haben ältere Menschen nicht selten schwere Erkrankungen, 

die Einschränkungen und Behinderung nach sich ziehen und die Leistungsfähigkeit beein-

trächtigen (Saß et al. 2009, S. 31). Erkrankungen sind Schicksalsschläge. Ist eine Krankheit 

unvermeidbar, dann sollte der Weg in die erneute Erwerbstätigkeit optimal gestaltet sein, 

um Mitarbeiter angemessen und schnell wiedereinzugliedern. Eine Unterstützung durch 

den Arbeitgeber bei erneuter Erwerbstätigkeit ist wichtig, denn ältere Mitarbeiter sind heute 

für viele Unternehmen unverzichtbar geworden. Nicht nur wegen vielfältiger Kostenvorteile, 

sondern auch aus Gründen der Personalbindung und gesetzlicher Verpflichtungen müssen 

Arbeitgeber ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anbieten. 

Vielfach können damit Beeinträchtigungen oder Behinderungen von älteren Arbeitnehmern 

durch einfache Maßnahmen ausgeglichen werden. (Matthäi und Morschhäuser 2009, S. 8)  
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Der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers wird bezüglich eines verantwortungsvollen Umgangs 

mit Mitarbeitern und bei der Rückkehr nach Erkrankungen hierbei eine wichtige Rolle zuge-

schrieben (Ruthus 2014, S. 124). Zu diesen Schutzpflichten gehört es nach § 618 BGB 

auch, die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen, zu fördern und die Arbeitsbedingun-

gen dementsprechend zu gestalten. Mittels des betrieblichen Eingliederungsmanagements, 

das die Rückkehr von Mitarbeitern an den Arbeitsplatz gestaltet, kann so ein verantwor-

tungsvoller Umgang erreicht werden. In einem BEM werden alle Maßnahmen ausge-

schöpft, um der Arbeitsunfähigkeit von Mitarbeitern vorzubeugen, sie zu überwinden und 

den Arbeitsplatz zu erhalten (Beyer et al. 2015, S. 3). Mit vorliegender Bachelorthesis soll 

die Perspektive von Betroffenen verdeutlicht werden, um das BEM weiterzuentwickeln und 

besser auf die Mitarbeiter anzupassen. Die Forschungsarbeit soll einen Beitrag dazu leis-

ten, die individuelle Wahrnehmung der Betroffenen mit ihren Bedürfnissen, Sorgen, Wün-

schen etc. offenzulegen. So könnten ein BEM in Zukunft personenzentrierter ausgerichtet 

und Bedürfnisse von Betroffenen besser berücksichtigt werden. Ziel ist es, die Rückkehr an 

den Arbeitsplatz zu erleichtern und Erkenntnisse zu generieren, wie ein optimales BEM 

gestaltet werden muss. Die Bachelorthesis soll Personalmanagern bei der Gestaltung von 

strukturierten Programmen und Instrumenten, wie das BEM, eine Orientierung geben. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Im Anschluss an die Einleitung sollen ein Überblick über die aktuelle Forschungslage zur 

Eingliederung von kranken Mitarbeitern gegeben und die wichtigsten Begriffe definiert wer-

den. Die Rückkehr an den Arbeitsplatz ist ein internationales Thema, sodass auch ein Blick 

auf die Situation in anderen Ländern geworfen wird. Nach einer gesundheitswissenschaft-

lichen Annäherung werden die Mitarbeiterperspektive, der juristische Rahmen sowie die 

Funktionsweise eines BEM erläutert. Auf die Ziele und Maßnahmen in einem BEM soll 

ebenfalls eingegangen und abschließend dieses Kapitel kurz zusammengefasst werden. 

2.1 Gesundheitswissenschaftliche Annäherung 

Es ist relevant, sich der Thematik gesundheitswissenschaftlich anzunähern. Die Gesund-

heitswissenschaften setzen sich dabei aus mehreren Wissenschaftsfeldern zusammen, 

welche sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Genese von Gesundheit beschäf-

tigen (Blättner und Waller 2011, S. 11). Die Salutogenese ist davon ein großer Bestandteil. 

2.1.1 Gesundheit und Salutogenese 

Das Modell der Salutogenese, von dem Soziologen Aaron Antonovsky (1997), versucht die 

Frage zu beantworten, wie Menschen gesund bleiben, und das trotz allgemein widriger 

Umstände (Blättner und Waller 2011, S. 9). Salutogenese stellt die positive Frage, wie Ge-

sundheit entsteht. In der pathogenetischen Sichtweise würde die Frage dagegen lauten, 

welche Faktoren die Person krank gemacht haben. Wichtige Annahmen in der Salutoge-

nese sind, dass Gesundheit nicht immer als Normalzustand des Lebens vorausgesetzt wer-

den kann. Der Gesundheitszustand eines Menschen ist auf einem Kontinuum zwischen den 

Polen Gesundheit, bzw. Wohlbefinden und Krankheit bzw. Unwohl anzusehen (Blättner und 

Waller 2011, S. 14). Es spielen aber auch psychosoziale Faktoren und der Bezug des Indi-

viduums zu seiner Umwelt und den Mitmenschen eine Rolle (Blättner und Waller 2011, S. 

15). Gesundheit wird in dem Modell als Heterostase angesehen, kann sich somit dynamisch 

verändern (Franke 2008, S. 168). Der Begriff Gesundheit beschränkt sich hierbei nicht auf 

die medizinische Diagnose, sondern berücksichtigt alle Krankheitsrisiken und Zustände. Im 

Gegensatz zu pathogenetischen Modellen sind Krankheiten, Leiden und Tod Bestandteil 

der menschlichen Existenz und werden immer wieder durch Stressoren hervorgerufen 

(Franke 2008, S. 169). Diesen Stressoren kann mit entsprechenden Ressourcen aktiv be-

gegnet werden, sodass nach einer Abwehr der ursprüngliche oder ein besserer Gesund- 
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heitszustand eintritt (Blättner und Waller 2011, S. 16). Entscheidend für diese Überwindung 

von Krankheit ist das Kohärenzgefühl. Es beschreibt „die Fähigkeit eines Individuums, aus 

den zur Verfügung stehenden Bewältigungsstrategien […] die am besten geeignete auszu-

wählen.“ (Sigl und Böschemeyer 2010, S. 58) Stressoren, wie neue Arbeitsplatzanforde-

rungen, müssen auch nicht immer schädlich sein, sondern können ein Individuum nach 

Überwindung bestärken und bei der Bildung von Widerstandskräften bedeutsam sein 

(Franke 2008, S. 160). Antonovsky definierte das Kohärenzgefühl als das zentrale Kon-

strukt in seinem Modell (Sigl und Böschemeyer 2010, S. 58). Dazu zählen auch gesell-

schaftliche und individuelle Widerstandsressourcen, wie bspw. funktionierende gesell-

schaftliche Netze, intakte Sozialstrukturen oder auch das eigene Selbstvertrauen, die eige-

nen Stärken und finanzielle Unabhängigkeit (Franke 2008, S. 161). Diese Ressourcen und 

ein starkes Kohärenzgefühl helfen Personen bei der Konfrontation mit Stressoren. Sie kön-

nen dazu beitragen, dass sich ein Individuum besonders nahe am gesunden Pol bewegt 

(Sigl und Böschemeyer 2010, S. 59). Das Kohärenzgefühl ist ein Schutzfaktor, der gesund-

heitsförderlich wirkt (Blättner und Waller 2011, S. 18). Wichtig für das Ausmaß des Kohä-

renzgefühls sind die Komponenten Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit 

(Blättner und Waller 2011, S. 19). Zusammengefasst muss es sich lohnen die Anforderun-

gen zu überwinden, das Ausmaß der Konsequenzen muss verständlich sein und mit den 

verfügbaren Ressourcen bewältigbar sein. Die Bewältigungsstrategien sind dabei ein zent-

rales Element und die Lebens- und Arbeitsbedingungen stellen deren Basis dar (Blättner 

und Waller 2011, S. 21).  

Eine salutogenetische Sichtweise fragt immer, welche Faktoren beteiligt sind, dass Men-

schen sich zum gesunden Pol hinbewegen können. Das Modell hat für vorliegende Bache-

lorthesis Bedeutung, indem es aufzeigt, dass Menschen unterschiedlich starke Kräfte zur 

Überwindung von Stressoren haben und diese auch gefördert werden können. So bleiben 

einige Personen bspw. trotz suboptimaler Arbeitsbedingungen, wie Personalmangel und 

Überlastung, gesund, andere wiederum bekommen Krankheiten. Die Ressourcen können 

auch durch den Arbeitgeber und dessen Gesundheitsförderung unterstützt werden. Förder-

liche Faktoren für Gesundheit sind laut dem Modell ein optimales Bewältigungsverhalten 

und ressourcenförderndes Erleben und Verhalten (Franke 2008, S. 170). Anhand der Sa-

lutogenese wird ersichtlich, dass der Übergang von Gesundheit zu Krankheit schnell und 

dynamisch erfolgt und auch funktionell gesunde Personen sich bei ungenügendem Wohl-

befinden krank fühlen können (Franke 2008, S. 171). Dies gilt es mittels Salutogenese zu 

erforschen. Es zeigt sich auch, Gesundheit ist mehr als eine Abwesenheit von Krankheit 

(Blättner und Waller 2011, S. 59). Für vorliegende Arbeit wird daher dieses Verständnis, 

das auch die WHO 1946 in ihre Definition von Gesundheit mit aufnahm, angenommen. 
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2.1.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

Nachdem die Salutogenese darlegte, dass Arbeitgeber sich an den Ressourcen der Mitar-

beiter orientieren und diese fördern sollen, wird kurz auf eine Möglichkeit, dies zu erreichen, 

eingegangen. Das BGM ist ein Oberbegriff, der Gesundheit als betriebliches Ziel unter In-

anspruchnahme von Managementstrategien verankert (Faller 2010, S. 25). Das BGM be-

steht aus vielen kleineren Teilbereichen, die den Strategien Prävention und Gesundheits-

förderung zugeordnet werden können (Schultz und Gatchel 2016, S. 255). In die beiden 

Teilbereiche lässt sich auch das BEM als Instrument einordnen (Rimbach 2013, S. 177).  

Die Prävention verfolgt dabei das Ziel, die Risiken für Gesundheit zu identifizieren, zu mini-

mieren oder zu vermeiden (Faller 2010, S. 25). Die Gesundheitsförderung hat dagegen das 

Ziel, die Ressourcen für Gesundheit zu erhalten und zu stärken (Blättner und Waller 2011, 

S. 201). Bedeutsam ist hier die Ottawa-Charta von 1986, die Handlungsstrategien nennt 

und aufzeigt, für ein effektives BGM ist eine Kooperation, über das Gesundheitswesen hin-

aus, notwendig (Blättner und Waller 2011, S. 207). Ziel ist es, Individuen in ihrer Selbstbe-

stimmung sowie eine gesundheitsfördernde Gestaltung der Umwelt zu fördern. Die Strate-

gien Prävention und Gesundheitsförderung dürfen aber nicht als gegensätzlich betrachtet 

werden, denn sie orientieren sich beide am gleichen Ziel, dem Gesundheitsgewinn, und 

ergänzen sich (Blättner und Waller 2011, S. 202). Die Maßnahmen im BGM zielen daher 

entweder auf Risikoreduktion oder auf Steigerung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit ab.  

Die Notwendigkeit, mehr Gesundheitsförderung und Prävention zu betreiben, ist durch die 

demografische Entwicklung und stärkere Arbeitsbelastungen gestiegen (Afentakis und 

Böhm 2009, S. 7; Walbaum et al. 2015, S. 73). Zusätzlich ist das BGM schon heute ent-

scheidend für die Unternehmenszukunft und Beschäftigungssicherung (Ducki 2014, S. 1; 

Stegmann 2009, S. 4). Die Verbreitung von entsprechenden Maßnahmen nimmt daher zu 

(Allmann 2012, S. 68). Da das BEM als Bestandteil des BGM anzusehen ist, hat auch die-

ses eine höhere Daseinsberechtigung bekommen (Beyer et al. 2015, S. 8; Prümper et al. 

2015a, S. 301). Quellen belegen jedoch auch, dass bezüglich der Verbreitung von BGM in 

Deutschland noch Nachholbedarf besteht (Prümper und Richenhagen 2011, S. 136). In 

vielen Unternehmen und deren Personalabteilungen haben sich bereits Gesundheitsar-

beitskreise gebildet, um die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitern positiv zu be-

einflussen (Beck und Lenhardt 2016, S. 57). Es wird dabei Wert auf die Arbeitsplatzgestal-

tung gelegt, um die Produktivität zu steigern (Widuckel et al. 2015, S. 407). Dies gilt sowohl 

für bereits Erkrankte, welche wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, als auch für nicht 

erkrankte Mitarbeiter. Trotzdem hat das BGM in vielen Betrieben noch Projektcharakter und 

die Notwendigkeit des BGM wird nicht erkannt (Prümper und Richenhagen 2011, S. 136). 
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2.1.3 Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsfähigkeit 

Nachdem das BGM kurz erläutert wurde und klar ist, dass Maßnahmen zur Steigerung und 

Erhaltung der Gesundheit wichtig sind, soll der Begriff Arbeitsfähigkeit dargestellt werden.  

Definitorisch ist ein Beschäftigter arbeitsunfähig, wenn er sich mit einer Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung krankmeldet (Prümper und Richenhagen 2011, S. 135). Arbeitsunfähigkeit 

kann auch mit dem Absinken bzw. der Gefährdung der Erwerbsfähigkeit zusammenhängen, 

ist jedoch auf keinen Fall mit Erwerbsunfähigkeit gleichzusetzen. Rechtlich ist Arbeitsunfä-

higkeit ein „Zustand des Krankseins – aus welchen pathogenetischen Gründen auch immer“ 

(Erlenkämper 2003, S. 14). Sind die klinisch-funktionell erforderlichen Einschränkungen er-

reicht, dann kann ein Mitarbeiter sich vom Arzt krankschreiben lassen (Erlenkämper 2003, 

S. 15). Arbeitnehmer können dann i. d. R. ihren Arbeitsaufgaben nicht mehr nachkommen. 

Wie hiermit deutlich wird, ist der Begriff Arbeitsunfähigkeit eher auf Krankheiten und Ein-

schränkungen fokussiert. In Deutschland gibt die Gesetzgebung einen solchen Fokus vor. 

Es müssen immer bestimmte Normen unterschritten werden, die eine Behandlungsbedürf-

tigkeit oder eben Arbeitsunfähigkeit bewirken (Erlenkämper 2003, S. 18). Auch im Arbeits-

recht und den Sozialgesetzbüchern zeigt sich diese Sichtweise (Erlenkämper 2003, S. 18). 

Die Arbeitsunfähigkeit ist im Bezug zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) 

wichtig, da es eine Voraussetzung für dessen Angebot und die Inanspruchnahme darstellt.  

Zunehmend wird in der Wissenschaft jedoch der Begriff Arbeitsfähigkeit gebraucht. Dieser 

positive Begriff, der die Salutogenese berücksichtigt, ist weitreichender und wurde vor allem 

durch Ilmarinen und Toumi geprägt. Es geht mehr darum, als Arbeitnehmer „bestimmte 

Aufgaben in einer Situation zu bewältigen“ (Estel 2014, S. 9). Gesundheit ist zwar immer 

eine Grundvoraussetzung, doch spielen auch andere Faktoren wie die Arbeit an sich, Werte 

und die Kompetenz eine Rolle (Anhang 1). Arbeitsfähigkeit hat ein unterschiedliches Aus-

maß und ist nicht nur durch die Person, sondern auch durch die Unternehmenssituation 

gekennzeichnet (Prümper und Richenhagen 2011, S. 136). Diese Erkenntnis, dass auch 

Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit nehmen können, ist im Hinblick 

auf das BEM sehr wichtig. Prümper und Richenhagen (2011) erwähnen, dass durch diese 

Sichtweise die Notwendigkeit von altersgerechter Arbeitsgestaltung erhöht wird und Stra-

tegien für den Umgang mit erkrankten Mitarbeitern notwendig sind. Einige Autoren haben 

daher den Begriff Arbeitsfähigkeitsmanagement eingeführt, um Arbeitssituation und -anfor-

derungen zum Wohl der Beschäftigten und bester Leistungsfähigkeit anzupassen. (Widu-

ckel et al. 2015, S. 407). Der fälschlicherweise oft synonym verwendete Begriff Beschäfti-

gungsfähigkeit wird nicht weiter erläutert, da er zwar auch auf die Arbeitssituation eingeht, 

jedoch über das BGM hinausgeht und den Arbeitsmarkt miteinbezieht (Teetz 2014, S. 9).  
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2.1.4 Return-to-work-Programme (RTW) 

Um die vorher erläuterte Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, gibt es Return-to-work-Pro-

gramme. Im Prinzip handelt es sich bei diesen Programmen um gelebtes Arbeitsfähigkeits-

management, was zum BGM gehört. Das Arbeitsfähigkeitsmanagement enthält die Säulen 

betriebliche Eingliederung, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung. Dieses Management 

bedeutet eine Balance zwischen Arbeitsanforderungen und Potenzialen der Beschäftigten 

herzustellen und stellt eine Schlüsselaufgabe im Betrieb dar (Giesert et al. 2013, S. 29).  

Der Umgang mit erkrankten Mitarbeitern und die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist 

dabei in vielen Ländern durch strukturierte Programme geprägt und gesetzlich geregelt (Ja-

strow et al. 2010, S. 174). Diese Programme, auch das BEM, können zusammenfassend 

als Return-to-work-Programme bezeichnet werden (Schultz et al. 2016, S. 15). Unter Re-

turn-to-work-Programmen wird der Prozess der Unterstützung bei der Rückkehr eines ver-

letzten, bzw. erkrankten Mitarbeiters in die Erwerbstätigkeit verstanden (Schultz et al. 2016, 

S. 8). Heute ist die Bezeichnung Return-to-work-Programm vor allem in den USA präsent, 

weil die dortigen Betriebe besonders bei der Arbeitsplatzrückkehr von Mitarbeitern gefordert 

sind und eigenverantwortlich agieren können (Beal 2007, S. 4). Ebenso findet sich in der 

Literatur der Begriff Disability Management, welcher den langfristigen Umgang mit Men-

schen mit Behinderung meint (Choi et al. 2016, S. 76). Disability Management kann dabei 

auch als international standardisierte Strategie im Return-to-work-Prozess (RTW) verstan-

den werden (White et al. 2016, S. 263; Harder und Geisen 2016, S. 147). Im Gegensatz 

zum RTW ist hier nicht nur der Wiedereingliederungsprozess, sondern eine langfristige, 

präventive und behinderungsgerechte Anpassung der betrieblichen Abläufe gemeint. Ins-

gesamt ist mit Disability Management eine übergeordnetere Systematik im Umgang mit 

Behinderung gemeint, die den Return-to-work-Prozess enthält. Zusätzlich zum Return-to-

work-Prozess wird auch oft die Bezeichnung Betriebliches Case Management (BCM) ver-

wendet, welche auf die Steuerung von Einzelfallhilfen zur Arbeitsplatzrückkehr abzielt. Das 

BCM ähnelt in Österreich dem BEM sehr. (Prümper et al. 2015b, S. 47) In der Fachliteratur 

wird BCM neben Arbeitsplatzanpassungen und Mitarbeiterhotlines jedoch als Maßnahme 

im Return-to-work verstanden (Schultz et al. 2016, S. 15). Sowohl das BCM, Disability Ma-

nagement, Return-to-work-Programme und das BEM verfolgen alle das gleiche Ziel, die 

Arbeitsfähigkeit zu fördern und wiederherzustellen. Hier nun ein Überblick über die Begriffe: 

 
Abb. 1:  Überblick der Terminologie zur Rückkehr an den Arbeitsplatz 
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Da den Schwerpunkt dieser Bachelorthesis, die Rückkehr an den Arbeitsplatz bildet, soll 

kurz auf die Funktionsweise von Return-to-work-Programmen eingegangen werden. Ist je-

mand bspw. bei einem Bauunternehmen beschäftigt und bricht sich seinen Arm, dann kann 

er seine vorherige Tätigkeit nicht weiter ausführen. Arbeitnehmer geraten dann in den USA 

meist in Finanzprobleme (Kaiser 2014, S. 1). Viele Arbeitgeber wissen, dass ihr Unterneh-

men auch mit dem noch eingeschränkten Arbeitnehmer produktiver ist. Durch RTW-Pro-

gramme bringen Arbeitgeber in Erfahrung, welche Tätigkeiten der Arbeitnehmer noch aus-

führen kann, und schaffen Übergangsaufgaben, die mit dem Beispiel des gebrochenen 

Arms noch auszuführen sind. Sollten keine Übergangsaufgaben gefunden werden, ist je 

nach Situation neben dem Arbeitsplatzwechsel auch eine Arbeitsplatzanpassung vorstell-

bar. Wenn die Einschränkungen dauerhaft sind, wird i. d. R. auch nach Lösungen gesucht 

den Betroffenen weiter zu beschäftigen. Im besten Fall setzen sich dazu der Fallmanager, 

der Patient und sein Arbeitgeber, eine Pflegekraft und der behandelnde Arzt zusammen 

und passen den Arbeitsplatz an (Schultz und Gatchel 2016, S. 232). Die Treffen ähneln 

dem BEM und sind interdisziplinär. Eine Besonderheit in den USA ist, dass es klinische 

Case Manager (Fallmanager) gibt, die vom Krankenhaus aus mit dem Unternehmen der 

Patienten kooperieren. Diesen Fallmanagern kommt eine entscheidende, förderliche Rolle 

zu, denn sie begleiten die Betroffenen betrieblich, leiten evidenzbasierte Behandlungen ein 

und stimmen Arbeitsplatzanpassungen ab (Stegmann und Wegewitz 2013, S. 7). Sie kön-

nen auch individuelle Pläne für die Rückkehr eines Mitarbeiters ausarbeiten (Beal 2007, S. 

4). Im Outcome sollen dadurch am Arbeitsplatz eine höhere Diversität und verbesserte Pro-

duktivität von verletzten Mitarbeitern stehen. Behinderung soll ebenso vermieden werden. 

Der Arbeitgeber hat bei erfolgreicher Rückkehr an den Arbeitsplatz einen motivierten, ein-

gearbeiteten Arbeitnehmer, der durch das Programm unter Umständen schneller gesund 

wird, seine Würde, eine positive Sichtweise behält und weniger Auswirkungen auf seine 

persönlichen Finanzen spürt. Das Unternehmen kann Kosten reduzieren, Zeit sparen sowie 

die Produktivität und den Arbeitnehmer beibehalten. Zusätzlich reduzieren Betriebe vor al-

lem in den USA Versicherungsprämien und achten Regelungen zur Inklusion von Men-

schen mit Behinderung. (Schultz und Gatchel 2016, S. 76) Weiterhin wird der Return-to-

work-Prozess oft seitens des Staates finanziell gefördert. In vielen Ländern existieren auch 

Unterstützungsangebote, welche die Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-

geber verbessern, damit diese zusammen identifizieren, was für eine schnelle Rückkehr an 

den Arbeitsplatz notwendig ist (Schultz und Gatchel 2016, S. 60). Oft gibt es unterstützende 

Netzwerke, wie in den USA bspw. in Form einer telefonischen Beratung bei Fragen zur 

Behinderung und Arbeitsplatzrückkehr (Stegmann und Wegewitz 2013, S. 7). In den USA 

gibt es häufig auch Evaluationen zu RTW-Programmen (Schultz und Gatchel 2016, S. 233). 
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2.2 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Das deutsche Pendant zu den Return-to-work-Programmen ist das betriebliche Eingliede-

rungsmanagement. Die Idee ist nicht neu, es besteht schon länger eine Fürsorgepflicht für 

erkrankte Beschäftigte und bereits vor der Schaffung des BEM haben sich Interessensver-

tretungen engagiert um Hilfen für Betroffene gekümmert (Habib 2014, S. 3). Seit 2004 sind 

Arbeitgeber in Deutschland branchenunabhängig zum Angebot eines BEM verpflichtet. An-

ders als in den USA gibt es bei uns auf der betrieblichen Ebene wenig externe Fallmanager, 

die die Arbeitsplatzrückkehr steuern. Deutschland hat jedoch einen umfangreichen Schutz 

von Arbeitnehmern, der wie in keinem anderen Land durch unzählige Gesetze und Verord-

nungen geregelt ist (Gerlinger 2013, S. 136). Es gibt für Menschen, die Einschränkungen 

erleiden, bspw. nach Erkrankungen oder einem Unfall, besondere Rechte. Zuerst soll daher 

auf die gesetzliche Grundlage zur betrieblichen Eingliederung näher eingegangen werden. 

2.2.1 Gesetzliche Grundlage 

Menschen sind nach § 2 SGB IX schwerbehindert, wenn ihre körperliche, geistige oder 

seelische Fähigkeit länger als sechs Monate beeinträchtigt ist und ein Grad der Behinde-

rung von mehr als 50% vorliegt. Hat ein Mensch eine Schwerbehinderung, dann stehen ihm 

besonderer Schutz und Förderung im Arbeitsleben zu (Krause 2009, S. 10). Schutz gibt es 

vor allem durch einen erweiterten Kündigungsschutz und Förderung existiert durch ver-

kürzte Arbeitszeiten, mehr Urlaubsanspruch und durch die Pflicht des Arbeitgebers, nach § 

81 Abs. 1 SGB IX den Arbeitsplatz behinderungsgerecht zu gestalten. Ferner hat die Politik 

dem Arbeitgeber durch Maßnahmen, wie die Schaffung einer Ausgleichsabgabe für Be-

triebe ohne ausreichende Schwerbehindertenquote, Anreize für die Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung geschaffen (Fuhlrott und Mückl 2014, S. 351). Bei Schwerbe-

hinderten ist der Arbeitgeber besonders in der Pflicht, bei Problemen frühzeitig aktiv zu 

werden, um eine drohende Kündigung abzuwenden. Daraus ergibt sich eine Pflicht zum 

betrieblichen Eingliederungsmanagement, die sich aber nicht nur auf Beschäftigte mit Be-

hinderung, sondern grundsätzlich auch auf alle Mitarbeiter bezieht. (Krause 2009, S. 9) 

Der § 84 Prävention im neunten Sozialgesetzbuch, Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen, stellt die Norm, auf der die Grundlage für das betriebliche Eingliederungsma-

nagement beruht. Laut diesem Paragrafen ist der Arbeitgeber verpflichtet Beschäftigten, 

die innerhalb der letzten 12 Monate länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wieder-

holt arbeitsunfähig sind, ein betriebliches Eingliederungsmanagement anzubieten. Der Ar-

beitgeber muss hierbei die Initiative für ein BEM ergreifen, also auf den Arbeitnehmer zu- 
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gehen (Habib 2014, S. 15). Dazu sollte er über die Krankheitszeiten seiner Mitarbeiter Be-

scheid wissen. Die Voraussetzung für ein BEM ist, dass ein Arbeitnehmer innerhalb der 

letzten 12 Monate länger als sechs Wochen krank ist. Dies kann durch Kurzzeiterkrankun-

gen, aber auch durch Langzeiterkrankungen erfüllt werden (Bundesregierung der Bundes-

republik Deutschland 2016, S. 36). Eine Vorschrift, wie ein BEM gestaltet sein muss, gibt 

es nicht und dadurch existiert Interpretationsspielraum für die Arbeitgeber. Laut § 84 Abs. 

2 SGB IX sollen, sofern der Arbeitnehmer zustimmt, Möglichkeiten, Arbeitsunfähigkeit zu 

überwinden und ihr vorzubeugen, geplant und umgesetzt werden. Dazu werden laut § 84 

Gespräche geführt. Eine Zustimmung des Arbeitnehmers ist immer notwendig und auch 

eine datenschutzrechtliche Einwilligung gemäß § 4a BDSG empfohlen (Fuhlrott und Mückl 

2014, S. 246). Mit den Daten, die in einem BEM bekannt werden, muss besonders schüt-

zenswert umgegangen werden, sodass bspw. die BEM- Protokolle getrennt von der Perso-

nalakte aufbewahrt werden (Beyer et al. 2015, S. 33). Eine finanzielle Förderung der Ar-

beitgeber, die ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchführen, ist laut § 84 Abs. 

3 SGB IX durch Boni oder Prämien der Rehabilitationsträger und Integrationsämter möglich.  

Es wird nun darauf eingegangen, inwieweit BEM Bedeutung für den Kündigungsschutz hat. 

Laut § 81 Abs. 4 SGB IX muss dem Arbeitgeber zumutbar sein, Schwerbehinderte zu be-

schäftigen. Ist dies nicht der Fall, dann kann er krankheitsbedingt kündigen. Man muss hier 

jedoch beachten, dass die Schwerbehindertenvertretung in diesem Fall eine Klärung ver-

langen wird. Der Arbeitgeber kann seinen Anspruch einer Kündigung nicht geltend machen, 

wenn er das Präventionsverfahren nach § 84 Abs. 1 SGB, also ein BEM, nicht durchgeführt 

hat. (Fuhlrott und Mückl 2014, S. 350) Zusätzlich wacht laut § 84 Abs. 2 der Betriebsrat 

über die Einhaltung dieser Pflicht (Stegmann 2009, S. 20). Weiterhin liegt die Beweislast 

beim Arbeitgeber. Er muss auch bei nicht behinderten Arbeitnehmern vor einer Kündigung 

aus Krankheitsgründen darlegen, dass er alle humaneren Möglichkeiten geprüft hatte. Bei 

einer Kündigungsschutzklage muss der Arbeitgeber umfassend vortragen, warum ein Ar-

beitnehmer nicht mehr beschäftigt werden kann. Es müssen gescheiterte Maßnahmen auf-

gezeigt werden, ein pauschales Argumentieren mit fehlenden Einsatzmöglichkeiten ist nicht 

ausreichend und führt zu Unwirksamkeit der Kündigung (Bundesarbeitsgericht, Revisions-

urteil vom 24.03.2011). „Eine formale Wirksamkeitsvoraussetzung der krankheitsbedingten 

Kündigung stellt das BEM […] aber nicht dar.“ (Fuhlrott und Mückl 2014, S. 154) Ein BEM 

bietet jedoch die Möglichkeit, diese milderen Mittel zu organisieren. Lehnt ein Beschäftigter 

das BEM ab, dann hat dies zunächst keine Konsequenzen, da die Mitwirkung absolut frei-

willig ist. Hat der Arbeitgeber ein BEM angeboten, dann kann sich der Beschäftigte in einer 

Kündigungsschutzklage nicht auf eine ungerechtfertigte Kündigung berufen (Habib 2014, 

S. 25). Es ist daher sinnvoll im Betrieb ein BEM anzubieten und als Mitarbeiter mitzuwirken. 
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2.2.2 Ziele und ideale Funktionsweise 

Ziel eines BEM ist es, möglichst dauerhaft die Beschäftigung zu sichern (Krause 2009, S. 

9). Laut § 84 Abs. 1. sollen dazu bestenfalls alle Möglichkeiten und verfügbaren Hilfen zur 

Beratung als auch finanzielle Leistungen eingesetzt werden. Die Arbeitsfähigkeit soll erhal-

ten und eine mögliche Chronifizierung oder Verschlimmerung von Symptomen vermieden 

werden (Gröben et al. 2011, S. 229). Gehen Arbeitnehmer nach einer Krankheitsphase 

wieder ihrer Erwerbstätigkeit nach, wird versucht erneute Krankheitsphasen zu vermeiden. 

Mit dem BEM überträgt der Gesetzgeber einen Teil seiner Fürsorge an den Arbeitgeber 

(Beyer et al. 2015, S. 5). Die Krankheitsphase eines Arbeitnehmers kann bereits dafür ge-

nutzt werden, Maßnahmen abzuklären, zu planen und frühzeitig Möglichkeiten zur Über-

windung der Arbeitsunfähigkeit einzusetzen (Fuhlrott und Mückl 2014, S. 244). Es liegt im 

Interesse des Arbeitgebers, Kosten, die durch Arbeitsunfähigkeit entstehen, zu senken. 

Dies und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit sowie Loyalität können durch das BEM er-

reicht werden (Gröben et al. 2011, S. 229). Ein verringerter Krankheitsausfall kann auch 

Kosten für Überstunden der übrigen Mitarbeiter und die Einarbeitung von Vertretungskräf-

ten sparen (Huber 2014). Manche Autoren sehen das BEM in einem größeren Kontext und 

erwähnen, dass das BEM Erkenntnisse für das betriebliche Gesundheitsmanagement 

(BGM) liefert und dadurch die Gesundheit aller Mitarbeiter verbessern kann. Ziel ist es 

ebenfalls, durch das BEM eine transparente Systematik im Umgang mit kranken Mitarbei-

tern zu entwickeln. (Beyer et al. 2015, S. 5). Ein BEM ist mit dem BGM verknüpft und ver-

folgt Ziele der Prävention, Rehabilitation und Integration (Gröben et al. 2011, S. 229). Mit 

betrieblicher Prävention, bei der geklärt wird, welche präventiven Maßnahmen geeignet 

sind, um Arbeitsfähigkeit zu sichern, darf das BEM gleichgesetzt werden (Stegmann 2009, 

S. 12). Ein BEM kann auch Gefährdungspotenziale offenlegen und zum Ziel haben, krank-

machende Faktoren im Betrieb zu identifizieren und zu verringern (Beyer et al. 2015, S. 14).  

Das BEM kann man sich ganz allgemein als Gespräch zwischen Arbeitnehmervertretern, 

also Vertretern des Betriebsrates, der Schwerbehinderten- oder Jugendarbeitsvertretung, 

dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorstellen (Habib 2014, S. 19). Soweit erforderlich wer-

den auch der Betriebsarzt oder das Integrationsamt und die Schwerbehindertenvertretung 

bei schwerbehinderten Mitarbeitern hinzugezogen. Der Beschäftigte steht im Mittelpunkt 

des Verfahrens (Beyer et al. 2015, S. 7). Das BEM ist jedoch ergebnisoffen und sehr indi-

viduell auf den einzelnen Mitarbeiter angepasst (Beyer et al. 2015, S. 6). Auch gibt es, wie 

schon erwähnt, keine Vorschriften, wie das BEM zu gestalten ist. Es existieren Handlungs-

empfehlungen, an denen sich die meisten Arbeitgeber orientieren. Vorab ist zu erwähnen, 

dass manche Fachliteratur bereits zwischen einem BEM im Einzelfall und einem übergrei-

fenden Ansatz unterscheidet (Beyer et al. 2015, S. 47). Ein übergreifender Ansatz besteht 
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aus einem festen Team und soll sich für größere Unternehmen besser eignen. Der Arbeit-

nehmer kann jedoch immer entscheiden, wer an seinen Gesprächen beteiligt ist. In gewis-

ser Weise würde ein festes Team die Selbstbestimmung einschränken. (Stegmann 2009, 

S. 20) Ein übergreifender Ansatz bezieht weiterhin externe Partner, wie das Integrations-

amt, Integrationsfachdienste, selbstständige Berater, Berufsgenossenschaften, Rehaklini-

ken und Rentenversicherungsträger, als festen Bestandteil mit in die Durchführung des 

BEM ein. Da dieses Hinzuziehen von außenstehenden Experten auch in der einzelfallori-

entierten Sichtweise möglich ist, gibt es hier keine großen Unterschiede. Diese Differenzie-

rung erfolgt nicht, da sie für die Darstellung der Funktionsweise nicht notwendig ist. Nach-

folgend wird die Vorgehensweise eines BEM, anhand folgendem Flussdiagramm gezeigt: 

 
Abb. 2:  Ablauf Betriebliches Eingliederungsmanagement (Deutsche Rentenversicherung Bund 2010, S. 23) 

Ist die Voraussetzung für ein BEM erfüllt, ergeht am Anfang häufig eine schriftliche Einla-

dung und die oder der Betroffene wird dort über das weitere Verfahren informiert. Dabei 

sollen Ängste genommen sowie besonders die Freiwilligkeit, der Nutzen und Ziele des BEM 

verdeutlicht werden. Weiterhin werden in einem Einladungsschreiben Ansprechpartner ge-

nannt, an die sich Mitarbeiter wenden können (Fuhlrott und Mückl 2014, S. 70). Zusätzlich 

wird oft telefonisch schon während der Erkrankung Kontakt zu dem Mitarbeiter gehalten 

und so eine Vertrauensbasis geschaffen (Beyer et al. 2015, S. 41). Ist der Mitarbeiter zur 

Teilnahme an einem BEM bereit, findet i. d. R. ein Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter 

statt. In dieser Phase werden in der Regel nochmals alle Beteiligten über das BEM- Ver-

fahren aufgeklärt und die Ziele und Mitwirkungsbereitschaft des Arbeitnehmers herausge-

funden (Beyer et al. 2015, S. 42). Im nächsten Schritt findet eine Fallbesprechung statt, 

welche auch zusammen mit dem ersten Gespräch stattfinden kann. Der Hauptbestandteil 

dieses Gesprächs ist nicht die Erkrankung selbst, sondern deren Auswirkungen und der 

Umgang mit den Einschränkungen (Fuhlrott und Mückl 2014, S. 246). Jedes BEM hängt 
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stark von den Behinderungen der Betroffenen ab. Die Fallbesprechung stellt den Kern des 

BEM dar. Bei den Gesprächen sind die Betroffenen immer dabei, sodass Transparenz ge-

schaffen wird. Durch die Mitwirkung bei ihrer Arbeitsplatzrückkehr sollen auch die subjektiv 

wahrgenommenen Belastungen berücksichtigt werden (Schultz und Gatchel 2016, S. 319). 

Arbeitnehmer planen zusammen mit Interessensvertretungen und dem Arbeitnehmer den 

weiteren Umgang mit der Erkrankung und organisieren Maßnahmen. Die Fallbesprechung 

stellt dabei die Planungsgrundlage dar. Hier werden Informationen zum Mitarbeiter, wie 

bspw. Leistungseinschränkungen, Stärken, Qualifikationen und Ziele, gesammelt sowie 

vorhandene Ressourcen im Betrieb eruiert. Zusätzlich sollen in der Fallbesprechung Ange-

bote seitens des Betriebes gemacht werden. Diese wären bspw. die stufenweise Wieder-

eingliederung (§ 25 SGB IX und § 74 SGB V), Arbeitserprobung, Qualifizierungsmaßnah-

men und Veränderungen am Arbeitsplatz, in der Arbeitsumgebung, -zeit und -organisation 

(Beyer et al. 2015, S. 43). Weiterhin können auch Beantragung einer Erwerbsminderungs-

rente oder auch Teilhabeleistungen und Leistungen der Rentenversicherung die Folge sein. 

Kommt aufgrund von aktuell fehlenden Möglichkeiten kein Maßnahmenplan zustande, ist 

das BEM erst einmal beendet. Es wird meist aber ein Zeitplan für eine erneute Fallbespre-

chung angesetzt (Beyer et al. 2015, S. 44). Die durch das BEM vereinbarten Maßnahmen 

werden in der Umsetzung begleitet, auf Wirksamkeit überprüft und beim Scheitern neue 

Optionen aufgezeigt (Beyer et al. 2015, S. 46). Die Zufriedenheit mit dem BEM sollte regel-

mäßig evaluiert werden, ein Erfahrungsaustausch oder Nachtreffen stattfinden und Krank-

heitszeiten nach der Eingliederung für eine Messung des Outcomes dokumentiert werden. 

2.2.3 Betriebliche Eingliederung als Führungsaufgabe 

Es stellt sich die Frage, warum für Führungskräfte das BEM eine wichtige Unternehmens-

aufgabe ist. Unter Führung wird die Interaktion zwischen Führenden und Mitarbeitern, bei 

der das Verhalten der Mitarbeiter gesteuert, strukturiert und gefördert wird, verstanden (Be-

cker 2015, S. 15). Zum einen gehört das BEM zur Organisationsentwicklung, denn durch 

dieses können systematisch das Verhalten von Mitarbeitern und die Effektivität einer Orga-

nisation verbessert werden (Stegmann 2009, S. 26). So entwickelt das BEM eine Systema-

tik zur Unterstützung von Schwerbehinderten und das BGM kann weiterentwickelt werden 

(Stegmann 2009, S. 26). Die Organisationsentwicklung, und damit auch das BEM, sind 

Führungsaufgaben, in der Führungskräften bei Veränderungsprozessen eine hohe Bedeu-

tung zukommt (Schiersmann et al. 2011, S. 386). Führungskräfte können hierbei Rahmen-

bedingungen im Betrieb maßgeblich beeinflussen und zu einer gesundheitsgerechten Ar-

beitsgestaltung beitragen (Clos 2016, S. 161; Harder und Geisen 2016, S. 195). Zusätzlich 

sind sie für eine erfolgreiche Eingliederung entscheidend (Alaszewski et al. 2007, S. 1858). 
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Zum anderen ist das BEM eine Führungsaufgabe, weil es für den Arbeitgeber eine wichtige 

Prämisse ist, für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb zu sorgen (Clos 2016, S. 13; Becker 

2015, S. 6; Buchenau 2016, S. 297). Dies liegt daran, dass Krankheit von Mitarbeitern eine 

erhebliche Belastung darstellt und die Wettbewerbsfähigkeit reduziert (Booz, 2009, S. 1). 

Besonders im Gesundheitswesen sind die Belastungen durch Krankheiten enorm hoch (All-

mann 2012, S. 69; Zok 2010, S. 48). Zusätzlich ist das Gesundheitswesen sehr personal-

intensiv und aufgrund der demografischen Entwicklung muss die Arbeitsfähigkeit von vor-

handenen Mitarbeitern erhalten und gefördert werden (Afentakis und Böhm 2009, S. 9). 

Fallen einzelne Mitarbeiter aus, dann hat das Auswirkungen auf das ganze Team und an-

dere Mitarbeiter werden stärker belastet. Bedacht werden sollte, dass durch Arbeitsunfä-

higkeit nicht nur Kosten entstehen, sondern auch die Lebensqualität im Einzelnen beein-

trächtigt wird (Walbaum et al. 2015, S. 73). Durch das BEM kann diese Arbeitsunfähigkeit 

verringert und Gesundheit gefördert werden (Beyer et al. 2015, S. 5). Gesunde Arbeitneh-

mer sind zufriedener und verursachen weniger Kosten durch Fehlzeiten (Beyer et al. 2015, 

S. 5). Ein BEM ist eine Führungsaufgabe, da es auch das zentrale Unternehmensziel, die 

Produktivität zu erhöhen, verfolgt. Weiterhin fördert das BEM eine nachhaltige und gesund-

heitsförderliche Unternehmenskultur, indem Mitarbeiter ihren Arbeitgeber als fairen Partner 

sehen und sich ihm gegenüber loyal verhalten. Betriebliche Eingliederung hat positive Aus-

wirkungen und sollte daher von der Führung im Betrieb implementiert und gefördert werden. 

2.3 Stand der Forschung 

Die Arbeitswissenschaft zeigt, dass ein Fokus auf Gesundheit gelegt werden sollte und 

gerade im Gesundheitswesen die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitern entscheidend ist (Wal-

baum et al. 2015, S. 73; Heringshausen et al. 2010, S. 76). Dazu gibt es vor allem Studien, 

die deren Indikatoren und Ausmaß in den Berufsgruppen untersuchen. Ilmarinen und Tem-

pel entwickelten das Modell „Haus der Arbeitsfähigkeit“ (Anhang 1), welches die Determi-

nanten von Arbeitsfähigkeit aufzeigt und als Orientierung zur gesundheitsgerechten Gestal-

tung der Arbeit dient (Schreiter 2011, S. 1). Beide Forscher trugen damit zur Erkenntnis bei, 

dass sich die Arbeit an den Menschen anpassen muss und nicht umgekehrt (Ilmarinen und 

Tempel 2002, S. 8). Arbeitgeber erreichen durch eine gesundheitsgerechte Arbeitsplatzan-

passung i. d. R. eine höhere Arbeitsfähigkeit. Mittlerweile gibt es auch Instrumente, wie den 

Work Ability Index (WAI), mit dem die Arbeitsfähigkeit gemessen werden kann (Widuckel 

et al. 2015, S. 408). Danach wurde sich überwiegend mit Programmen zur Aufrechterhal-

tung der Arbeitsfähigkeit beschäftigt (Schreiter 2011, S. 1). Die Arbeitswissenschaft hat vor 

allem dabei geholfen das BGM und seine Maßnahmen, auch das BEM, zu implementieren.  
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2.3.1 Forschung zu Return-to-work-Programmen (RTW) 

Zentraler Bestandteil ist das Haus der Arbeitsfähigkeit (Anhang 1). Die unterschiedlichen 

Faktoren, die die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitern beeinflussen, müssen bei Return-to-

work-Programmen (RTW) berücksichtigt werden. Neben diesem Arbeitsfähigkeitsmodell 

mit seinen Säulen Gesundheit, Arbeit, Kompetenz sowie dem Bereich Werte und Einstel-

lungen bilden auch multidimensionale Konzepte zur Prävention von Behinderungen eine 

wichtige Grundlage (Ilmarinen und Tempel 2002, S. 160). RTW-Programme entwickelten 

sich aus psychosozialer, ergonomischer, ökologischer, ökonomischer, bio-psycho-sozialer 

und medizinischer Perspektive. Heute sind RTW-Programme daher multidisziplinär und 

enthalten aus allen Modellen Bestandteile zu Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. (Knauf und 

Schultz 2016, S. 28) Die Wissenschaftsgemeinde ist sich einig, dass RTW-Programme bei 

der Unterstützung von erkrankten Mitarbeiter, sowie in der Prävention und Rehabilitation, 

eine wichtige Rolle einnehmen. Besondere Bedeutung kommt hier der Betroffenensicht-

weise zu. (Knauf und Schultz 2016, S. 46) Auf diese wird als Schwerpunkt eingegangen. 

Hierfür wurde separat ein Vergleich mit zwei Studien und der Fragestellung, wie sich eine 

Erkrankung aus der Sichtweise von Betroffenen auf die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit 

auswirkt, durchgeführt (Sommer 2016). Die dort enthaltenen Studien, jeweils von Gilworth 

et al. (2009) und Vestling et al. (2013) zeigten, dass Betroffene noch zu wenig bei der Ar-

beitsplatzrückkehr unterstützt werden. Ebenso sind Betroffene bzgl. der Rückkehr sehr mo-

tiviert, da Frühverrentung oft keine echte Option darstellt. Unabhängig davon, dass sich die 

genannten Studien auf Schlaganfälle beziehen, konstatieren auch andere Forschungsar-

beiten ein Unterstützungs- und Informationsdefizit (Alaszewski et al. 2007, S. 1858; Vestling 

et al. 2003, S. 127). Betroffene wünschen sich in RTW-Programmen klare Ratschläge und 

benötigen mehr Informationen. Viele wissen nicht, wie sie ihr Ziel der Arbeitsplatzrückkehr 

erreichen können. (Schultz und Gatchel 2016, S. 132) Ein geringeres Selbstvertrauen und 

Emotionen, wie Abgeschlagenheit und das Gefühl des Versagens, sind die Folge. Zusätz-

lich belasten eigene Einschränkungen, die entscheidenden Einfluss auf die Pläne zur Ar-

beitsplatzrückkehr nehmen. Festgestellt wurde, dass die Rückkehr ein sehr individueller 

Prozess ist und die persönliche Bedeutung von Arbeit eine entscheidende Rolle spielt. Für 

viele ist Arbeit ein wesentlicher Lebensinhalt und Motivator. Im Studienvergleich, als auch 

bei Alaszewski et al. (2007) und Vestling et al. (2003) wird deutlich, Betroffene brauchen 

ein Unterstützungsangebot durch den Arbeitgeber. Die befragten Schlaganfallpatienten be-

schrieben vor allem kleinere Veränderungen, wie flexible Arbeitszeiten und stufenweise 

Eingliederungsprogramme, als hilfreich und stehen diesen offen und zuversichtlich gegen-

über (Vestling et al. 2013, S. 127). Es ist aber trotzdem zu beachten, das Forschungsfeld 

ist noch jung und es besteht weiterer Forschungsbedarf (Knauf und Schultz 2016, S. 46).  
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2.3.2 Forschung zum BEM 

Auch beim BEM, das ein Teil von RTW-Programmen ist, besteht weiterer Forschungsbe-

darf. Dies liegt daran, dass noch nicht alle Faktoren von Behinderung und deren Prävention 

erkannt worden sind. Ebenso ist die Rolle der Beteiligten noch nicht abschließend geklärt. 

Die Angebote, die Erkrankten Unterstützung bieten, darunter auch das BEM, zeigen daher 

noch Verbesserungspotenzial. In Zukunft sollte der Fokus auf Forschung zu Interaktion in-

nerhalb von RTW-Programmen liegen. (Knauf und Schultz 2016, S. 45) Ebenso existieren 

noch Defizite bei der Bewertung von Auswirkungen des BEM und der ökonomischen Eva-

luation solcher Programme (Niehaus et al. 2008, S. 120). Die Kriterien, welche das BEM 

für den Arbeitgeber finanziell rechtfertigen, sind kaum bekannt (Jastrow et al. 2010, S. 174). 

Beim BEM wird im Folgenden auf dessen Verbreitung und aktuelle Studien eingegangen. 

Der Arbeitswissenschaft ist zu verdanken, dass das BEM entwickelt und eine Verbreitung 

überhaupt angestoßen wurde. Es gibt jedoch Studienbefunde, die attestieren, dass das 

BEM im deutschsprachigen Raum noch nicht in den Betrieben angekommen, schlecht ver-

breitet und in vielen Unternehmen nur mangelhaft umgesetzt ist (Niehaus et al. 2008, S. 

111; Knoche und Sochert 2013, S. 52). Bisher haben tatsächlich vor allem klein- und mit-

telständische Unternehmen das BEM nur wenig thematisiert bzw. eine Einführung geplant 

(Wessling 2012, S. 91). Das Handlungsfeld BEM ist größtenteils unbekannt (Knoche und 

Sochert 2013, S. 52). Es fehlen Informationen und oft scheitert es schon an der dafür not-

wendigen Fehlzeitenerfassung (Gröben et al. 2011, S. 230). Speziell bezüglich des deut-

schen BEM gibt es wenig Erfahrungswerte und von einer „betrieblichen Präventionskultur 

kann noch nicht die Rede sein.“ (Niehaus et al. 2008, S. 116) Die Anzahl an Studien, spe-

ziell zum BEM, ist somit stark limitiert. Nichtsdestotrotz ist gerade das Wissensdefizit zum 

BEM, in Verbindung mit der mangelhaften Verbreitung, ein Grund für die vorliegende Ba-

chelorthesis. In Deutschland gibt es hauptsächlich nur zum BEM-Vorläufer, den Kranken-

rückkehrgesprächen durch Vorgesetzte, Studien. Herr Salowski belegte bereits 1996, dass 

damit ein wichtiger Beitrag zur Fehlzeitenreduktion geleistet werden kann (Ulich und Wülser 

2012, S. 153). Ähnliches ist auch für das BEM anzunehmen (Beyer et al. 2015, S. 16). Ein 

Tätigwerden des Arbeitgebers sollte daher frühzeitig erfolgen (Stegmann und Wegewitz 

2013, S. 7). Es wird davon ausgegangen, dass im BEM großes Potenzial steckt und ihm in 

den nächsten Jahren eine hohe Bedeutung zukommt (Stegmann 2009, S. 36). In Deutsch-

land sind hier die Initiativen des DGB-Bildungswerks "Neue Wege im BEM" und die empiri-

sche Studie "RE-BEM" richtungsweisend. Beide sind für die Professionalisierung und die 

Entwicklung von Empfehlungen auf dem Forschungsgebiet förderlich. Ziel ist es, ein Modell 

zum BEM zu entwickeln und dabei Förderfaktoren zu erkennen. Im aktuell noch stattfinden-

den Projekt "RE-BEM" konnte bspw. bereits identifiziert werden, dass ein funktionierendes 
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BGM eine unterstützende Ressource für das BEM darstellt. Weiterhin sind engagierte Inte-

ressenvertretungen entscheidend, um das BEM zu implementieren und zu entwickeln. Auf 

der anderen Seite hemmt ein geringer Wissensstand wiederum die Einführung eines BEM 

und führt zu Misstrauen beim Arbeitgeber und Arbeitnehmer. (Zumbeck et al. 2016, S. 1)  

2.4 Zusammenfassung 

Auf die gesundheitswissenschaftliche Annäherung, die Darstellung der RTW-Programme 

sowie die Erläuterung des BEM und des Forschungsstandes, folgt nun eine Zusammenfas-

sung der bisherigen Erkenntnisse. Der Erhalt und die Wiederherstellung von Arbeitsfähig-

keit werden wichtiger, um die Zukunft des Unternehmens langfristig zu sichern (Esslinger 

et al. 2010, S. 159; Heringshausen et al. 2010, S. 76). Es zeigte sich, die Arbeitgeber neh-

men eine entscheidende Rolle bei der Arbeitsplatzrückkehr nach Krankheit ein (Schultz und 

Gatchel 2016, S. 132). Da es hier um die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung von 

Gesundheit geht, ist auch das Modell der Salutogenese relevant. Dieses verdeutlicht, dass 

Krankheiten die Regel und nicht eine Ausnahme darstellen (Franke 2008, S. 167). Auch 

Wohlbefinden und nicht nur die körperliche Gesundheit spielen dabei eine Rolle. Zentrale 

Erkenntnis war, dass Arbeitgeber die Arbeit für ihre Mitarbeiter anpassen müssen und Maß-

nahmen ergreifen sollten. Sie sollten dazu Ressourcen der Mitarbeiter, zur Gesunderhal-

tung, stärken (Blättner und Waller 2011, S. 16). Dies kann wiederum durch Maßnahmen im 

BGM erreicht werden. Dazu gehört auch das BEM, welches ebenfalls gesundheitsförderli-

che und präventive Aspekte berücksichtigt. Da die Rückkehr an den Arbeitsplatz internati-

onal bedeutsam ist, wurden auch RTW-Programme erläutert. Diese umfassen Maßnahmen 

wie das BEM oder Case Management (Schultz et al. 2016, S. 15). Sie verfolgen alle das 

Ziel der Überwindung und Vorbeugung von Arbeitsunfähigkeit (Stegmann und Wegewitz 

2013, S. 7). Der Begriff Arbeitsunfähigkeit ist selbst pathogenetisch, da dafür bestimmte 

Normen unterschritten sein müssen (Erlenkämper 2003, S. 15). Speziell beim BEM gibt es 

mit der gesetzlichen Grundlage, § 84 SGB IX, eine Arbeitgeberpflicht, Mitarbeitern, die in-

nerhalb der letzten zwölf Monate länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt 

arbeitsunfähig sind, ein BEM anzubieten. Dieses BEM und auch RTW-Programme sind un-

ternehmensspezifische Gespräche zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgeber und Beratern 

(Stegmann 2009, S. 15). Sie stellen eine Führungsaufgabe dar und bieten durch eine Auf-

rechterhaltung des Arbeitsverhältnisses, sowohl für den Mitarbeiter als auch das Unterneh-

men, Vorteile (Schmidt 2014, S. 1). Der Stand der Forschung hat gezeigt, dass Wissens- 

und Verbreitungsdefizite bestehen und die Erfahrungswerte begrenzt sind (Niehaus et al. 

2008, S. 111). Die Mitarbeiter wünschen sich Unterstützung (Vestling et al. 2003, S. 127).  
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3 Methodik  

Die Leitfragen, die für die vorliegende empirische Bachelorthesis von Interesse sind, lauten: 

 

 Wie beurteilen Mitarbeiter im Krankenhaus  

das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)? 

 

 Wie wirken sich Erkrankungen, aus der Sichtweise von Betroffenen,  

auf die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit aus? 

 

Es soll erstens erforscht werden, wie Mitarbeiter das betriebliche Eingliederungsmanage-

ment wahrnehmen, wie sie den Umgang mit erkrankten Mitarbeitern beurteilen und wie ihr 

Wissen bezüglich des BEM ist. Diese retrospektive Auswertung wird mittels Fragebogen 

durchgeführt und ist zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage notwendig. Die zweite 

Fragestellung geht auf Betroffene ein, die an einem BEM teilgenommen haben. Diese 

Frage soll anhand von leitfadengestützten Interviews beantwortet werden, in denen Wert 

auf die Betroffenenperspektive gelegt wird. Zuerst wird aber das Forschungsfeld erläutert. 

3.1 Forschungsfeld 

Das Forschungsfeld ist ein Klinikverbund in Bayern. Neben mehreren kleineren Kliniken 

gibt es ein Haupthaus mit ca. 1.800 Mitarbeitern. Darunter sind ca. 140 schwerbehinderte 

Beschäftigte. Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung liegt etwas über 

dem allgemeinen Durchschnitt. Das Haupthaus ist ein Schwerpunktversorger und hält zent-

rale Dienste, wie die Verwaltung, Technik und EDV, für seine Häuser vor. Der Versorger 

befindet sich im ländlichen Raum und hat in den nächsten Jahren mit den Auswirkungen 

der demografischen Entwicklung zu kämpfen. Im Forschungsfeld besteht ein professionel-

les Eingliederungsmanagement, das überwiegend der im theoretischen Hintergrund be-

schriebenen Funktionsweise entspricht. Darauf wird nachfolgend noch näher eingegangen. 

3.1.1 Problemstellung 

Ein BEM sollte regelmäßig auf seine Wirksamkeit und auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter 

überprüft werden (Beyer et al. 2015, S. 46). Klassische Krankenrückkehrgespräche wurden 

im Forschungsfeld in den letzten Jahren mehr und mehr in ein strukturiertes betriebliches 

Eingliederungsmanagement umgewandelt. Seit Einführung des BEM im Jahr 2008 wurden 

im Forschungsfeld keine Evaluationen dazu durchgeführt. Ein Projekt zur Optimierung des 
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bestehenden Eingliederungsmanagements im Sinne eines kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses gibt es noch nicht. Eine detaillierte Analyse ist daher für das Management 

wünschenswert und angezeigt, um das BEM in Zukunft weiterzuentwickeln, den Wieder-

eingliederungsprozess zu verbessern und optimal auf Mitarbeiterbedürfnisse einzugehen. 

Eine im Forschungsfeld durchgeführte Mitarbeiterbefragung bescheinigt bei der Arbeitszu-

friedenheit ein gutes Bild, bei der Gesundheit von Beschäftigten jedoch eine mäßige Be-

wertung (BGW 2012, S. 44). In der Mitarbeiterbefragung stellte sich heraus, dass Krank-

heitsbeschwerden über dem Durchschnitt liegen (BGW 2012, S. 62). Eine aktuelle Arbeits-

unfähigkeitsanalyse im Haupthaus zeigt auch, dass das Krankheitsgeschehen nicht optimal 

ist. Die wichtigen Kennzahlen liegen hierbei über dem Branchendurchschnitt. So ist der 

Krankenstand mit 6,3% deutlich über dem Durchschnitt der Branche auf Landesebene (5,4 

%) und Bundesebene (5,9%) (Knöbl 2015, S. 6). Erwähnt werden soll, dass die durch-

schnittliche Arbeitsunfähigkeitsdauer mit 14 Tagen pro Beschäftigtem auch etwas über dem 

Mittel liegt (Knöbl 2015, S. 10). Besonders erschreckend ist aber die Altersstruktur, denn 

2015 waren bereits 42,6 % aller Mitarbeiter über 40 Jahre alt. Allein die Gruppe der 50- bis 

59-Jährigen nimmt mit 21,5% den höchsten Anteil ein. Die jüngeren Beschäftigten werden 

weniger. Bezüglich der einzelnen Arbeitsbereiche herrscht zusätzlich eine sehr unter-

schiedliche Struktur, sodass manche Abteilungen vermehrt ältere und gesundheitlich ange-

schlagene Mitarbeiter führen. Ebenso ist für die Zukunft eine noch ältere Belegschaft zu 

erwarten (Müller et al. 2014, S. 42). Durch hohe Fehlzeiten, starke Mitarbeiterbelastung und 

die Altersstruktur benötigt das Forschungsfeld ein gutes BEM, um künftig die Folgen der 

demografischen Entwicklung abzuschwächen. Im Moment ist das BEM im Forschungsfeld 

noch als rein kurative Maßnahme implementiert und es wird zu wenig auf Prävention sowie 

sinnvolles Systemdenken geachtet (Uhle und Treier 2013, S. 59). Eine Sichtung der BEM-

Akten offenbarte in diesem Zusammenhang auch die Schwäche, dass das BEM unzu-

reichend dokumentiert wird. Vor allem Checklisten, die den Akten neben der Zustimmung 

des Mitarbeiters als Protokoll angeheftet werden, waren nicht bei jedem Fall vorhanden 

(Anhang 2). Es wurde schon bei der Sichtung der Akten und der Hospitation deutlich, dass 

es kaum Informationen zum aktuellen Stand gibt. Grundsätzlich wird das BEM von den 

Verantwortlichen in der Führung als Bereich mit hohem Entwicklungs- und Verbesserungs-

potenzial angesehen. Für eine Optimierung müssten die Verantwortlichen jedoch mehr über 

ihr BEM und ihre Mitarbeiter wissen. Die Sichtweise von Betroffenen könnte zur Verbesse-

rung beitragen, auch weil über die Rückkehr in die Erwerbsfähigkeit im Zusammenhang mit 

dem BEM noch wenig geforscht wurde. Die Interessensvertretungen im Feld wissen eben-

falls nicht, wie ein optimales BEM aussieht, fordern es aber. Dies ist dafür mitverantwortlich, 

dass die Beantwortung der Forschungsfragen eine sehr hohe praktische Relevanz aufweist. 
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3.1.2 Ausgangslage beim BEM-Prozess  

Wie erwähnt, gibt es im Forschungsfeld seit 2008 eine Vereinbarung, die das betriebliche 

Eingliederungsmanagement (BEM) konkretisiert. Seit dieser Zeit wird das BEM strukturiert 

durchgeführt und ähnelt den im theoretischen Hintergrund beschriebenen Empfehlungen 

und Funktionsweisen. Die Praxis weicht jedoch leicht ab, weshalb die tatsächliche Situation 

geschildert werden soll. Nichtsdestotrotz erfüllt das Unternehmen die Vorgaben des Ge-

setzgebers und verfolgt ebenfalls die BEM-Grundsätze der Freiwilligkeit, Gleichheit, Betei-

ligung, Prävention und Vertraulichkeit (Prümper und Reuter 2015, S. 6). Durch eine Be-

triebsvereinbarung wurde ein Arbeitskreis "Gesundheit" geschaffen, der sich bis heute vier-

mal im Jahr trifft und über Neuerungen in der betrieblichen Gesundheitsförderung berat-

schlagt. Eine Einbindung des Themas BEM fand noch nicht statt. Der Arbeitskreis kümmert 

sich im größeren Kontext um die Arbeitsbedingungen und will Belastungen und Beschwer-

den durch Änderungsvorschläge abbauen. Der Betriebsrat, die Schwerbehindertenvertre-

tung und die Unternehmensführung haben unterschrieben, dass erkrankte und behinderte 

Beschäftigte nicht wegen ihrer Krankheit oder Behinderung benachteiligt werden dürfen. In 

der Betriebsvereinbarung stehen neben kurzfristigen Zielsetzungen, wie der Überwindung 

der Arbeitsunfähigkeit, auch langfristige Ziele, wie die Vermeidung vorzeitiger Verrentung 

wegen Erwerbsminderung. Eine Verzahnung des BEM mit der betrieblichen Gesundheits-

politik ist auch genannt. Die Personalabteilung ist hauptsächlich für das BEM verantwortlich.  

Die Personalabteilung und die Führungskräfte haben die Aufgabe, darüber zu wachen, wie 

lange ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig ist. In der Praxis geschieht dies durch Meldungen 

des Arbeitszeitmanagements, durch Vorgesetzte und den Mitarbeiter selbst. Durch die viel-

fältige Systematik in der Fehlzeitenerfassung passiert es, dass Mitarbeiter zu spät zu einem 

BEM eingeladen werden. Bezüglich des Verfahrensablaufes ist auffällig, dass erste Ge-

spräche viel umfangreicher sind, als empfohlen wird. Während einer Hospitation bei meh-

reren BEM- Gesprächen zeigte sich, dass eine Fallbesprechung in der Regel sofort zusam-

men mit dem eigentlichen Erstgespräch stattfindet. Im Forschungsfeld wird die Entwicklung 

von Ideen und Lösungen für den Mitarbeitern entweder im Erstgespräch ad hoc geplant 

oder anschließend gleich die entsprechende verantwortliche Stelle um eine Konkretisierung 

gebeten. Das Erstgespräch im Forschungsfeld dient, anders als in der Theorie vorgesehen, 

bereits der Vorbereitung einer bedarfs- und einzelfallorientierten Maßnahme. Sind Maßnah-

men gefunden, werden diese oft auch umgesetzt. Betroffenen Mitarbeitern wird Hilfe ange-

boten, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, und mit ihrer Zustimmung werden individuelle 

Wiedereingliederungspläne erstellt oder es wird eine Umgestaltung der Arbeitsumgebung 

ins Leben gerufen (Uhle und Treier 2013, S. 127). Überwacht wird der Prozess durch die 

Interessensvertretungen. Eine Evaluation oder Nachgespräche finden aktuell nicht statt.  
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Der Ablauf entspricht weitestgehend dem im theoretischen Hintergrund genannten Stan-

dard. Die Rolle der Beteiligten wird nun geklärt, da dies in jedem Betrieb unterschiedlich ist. 

Die betrieblichen Interessensvertretungen bestehen beim dortigem BEM aus dem Betriebs-

rat (BR) und der Schwerbehindertenvertretung (SBV). Bezieht sich ein BEM auf Auszubil-

dende oder jüngere Mitarbeiter, was durchaus vorkommen kann, dann wird unter Umstän-

den auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) miteinbezogen. Beim Betriebs-

rat ist anzumerken, dass seine Mitwirkungsrechte durch das BEM nicht eingeschränkt sind 

(Beyer et al. 2015, S. 38). Ein Vertreter des BR ist daher bei fast jedem BEM im Forschungs-

feld dabei. Beim BEM hat die Schwerbehindertenvertretung eine besondere Stellung. In der 

Literatur wird sie nur bei schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten Mitarbeitern ver-

bindlich hinzugezogen (Beyer et al. 2015, S. 38; Stegmann 2009, S. 21). Im Forschungsfeld 

ist sie praktisch aber das Kernstück und begleitet fast jede Wiedereingliederung systema-

tisch, was aufgrund ihrer Kompetenz bezüglich des Umgangs mit gesundheitlichen Proble-

men von Mitarbeitern positiv ist. Die Schwerbehindertenvertretung übernimmt neben der 

Personalabteilung die Koordination von Terminen, Ort und Beteiligten. Weiterhin ist sie bei 

Problemen ein wichtiger Vermittler, der wegen seiner Stellung besonders die Interessen 

und Bedürfnisse von behinderten oder von Behinderung bedrohten Beschäftigten vertritt. 

Oft führt sie im Vorfeld Gespräche, um Beteiligte von einem BEM entsprechend zu über-

zeugen und zu informieren. Der Mitarbeiter kann die Beteiligung der Interessensvertretung 

komplett ablehnen oder nur bestimmte Personen auswählen, was jedoch selten vorkommt. 

Die Personalabteilung hat Verantwortung für das BEM und die Verfahren werden offiziell 

durch sie durchgeführt. Sie lädt formal zum BEM ein und führt offiziell die BEM- Akten, die 

bei der SBV aufbewahrt werden. Weiterhin agiert die Personalabteilung als Koordinator. 

Ergeben sich Probleme, dann kümmert sich die Abteilung darum, indem sie entsprechende 

Stellen, wie die Schwerbehindertenvertretung oder den Betriebsrat, einschaltet. Zusätzlich 

spielt der Vorgesetzte neben der Personalabteilung eine wichtige Rolle, da dieser nicht nur 

oft die Notwendigkeit einer Eingliederung feststellt, sondern vor allem bei der Maßnah-

menumsetzung mit gefordert ist. Versuche der Personalabteilung, gemeinsam mit dem Ar-

beitszeitmanagement eine kontinuierliche Fehlzeitenstatistik zu führen, auf die auch die In-

teressensvertretungen und die Arbeitsgruppe "Gesundheit" zugreifen können, scheiterten. 

Der betriebsärztliche Dienst berät die Beteiligten, vor allem die Personalabteilung, aus ar-

beitsmedizinischer Sicht. Oft initiiert er durch seine ärztlichen Untersuchungen auch ein 

BEM. Zusätzlich sind noch externe Partner zu erwähnen, welche im Forschungsfeld weni-

ger anzutreffen sind. Wenn notwendig, dann werden meist der Rehaberatungsdienst und 

der Integrationsfachdienst miteinbezogen. Diese begleiten das BEM mit ihrem Fachwissen. 
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3.2 Quantitative Methodik: Fragebögen 

Eine Darstellung des Kontakts zum Forschungsfeld finden Sie unter Anhang 3. Als Schwer-

punkt des Projekts wurde eine quantitative Datenerhebung gewählt und sich für ein deskrip-

tives Querschnittdesign entschieden (Brandenburg et al. 2013, S. 85). Diese Designs wer-

den für die Triangulation, die Methodenkombination, häufig verwendet (Flick 2004, S. 90). 

In quantitativen Verfahren werden ausgesuchte Merkmale auf breiter Basis gesammelt und 

systematisch mit Zahlenwerten belegt. Es werden Häufigkeiten, Unterschiede, Zusammen-

hänge sowie deren Auswirkungen untersucht, was im Ergebnisteil deutlich wird (Branden-

burg et al. 2013, S. 85). Die Befragung mittels Fragebögen wird in der Literatur oft als zent-

rale Methode eingesetzt, während Interviews meist explorativer Art sind (Flick 2004, S. 96). 

Ähnlich wird in vorliegender retrospektiver Studie verfahren, bei der zuerst auf die Vorbe-

reitung der Datenerfassung, die Datenbasis und dann das Instrument eingegangen wird.  

3.2.1 Vorbereitung der Datenerfassung 

Vorbereitung der Datenerfassung bedeutet viel Organisation und Koordination. Dazu gehört 

auch die Fragebogenentwicklung, für die bestehende Projekte zum BEM analysiert wurden. 

Vor allem Empfehlungen des Projekts „Neue Wege im BEM“ waren hilfreich, um wichtige 

Bereiche für die Evaluation zu identifizieren (Giesert et al. 2013, S. 6). Allerdings sollten 

nicht nur Teilnehmer einer betrieblichen Eingliederung, sondern alle Mitarbeiter befragt wer-

den. Der Fokus wurde von Anfang an auf die Wahrnehmung und das Wissen über das BEM 

gelegt. Fast alle in der Befragung enthaltenen Fragen zur Wahrnehmung, zum Wissen, den 

Vorgesetzten und Kollegen waren in bisherigen Forschungsprojekten nicht enthalten und 

mussten selbst formuliert werden. Vorteilhaft für die Fragebogenentwicklung war eine Hos-

pitation. Relevante Fragestellungen konnte der Autor durch Gespräche mit der Personallei-

tung, der Schwerbehindertenvertretung und dem Betriebsrat identifizieren. Zusätzlich wur-

den verschiedene Kreativtechniken eingesetzt. Im Fragebogen sind auch Bereiche zu Ge-

sundheit und Arbeit enthalten, bei denen sich vor allem an den Befragungen der Projekt-

gruppe „Länger arbeiten in gesunden Organisationen“, der Gesundheitsförderung Schweiz 

und der „Initiative neue Qualität der Arbeit“ orientiert wurde (Morschhäuser et al. o. J. 

[2007]). Durch die Bemühungen, viele Facetten zu berücksichtigen, und umfangreiche Re-

cherchen nahm der Fragebogen einen immer größeren Umfang an und musste später wie-

der gekürzt werden. Anfangs wurden mehr Fragen, speziell den Teilnehmern an einem 

BEM, gestellt. Aufgrund des Ziels, für das Ausfüllen des endgültigen Fragebogens nur ca. 

zehn Minuten zu benötigen, entschieden sich der Autor, Fragen zusammenzufassen und 

den Teil für Mitarbeiter, die an einem BEM teilgenommen haben, zu verkürzen (Anhang 4). 
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Organisatorisch konnten gegen Ende der Fragebogenentwicklung die Abteilungsleiter in 

einem Jour fix zum Vorhaben informiert und um entsprechende Unterstützung gebeten wer-

den. Sie stimmten zu die Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit teilnehmen zu lassen. Mit 

dem Vorstand wurde ebenfalls gesprochen und er genehmigte den Befragungsstart und die 

Verteilung der Fragebögen über die Lohnabrechnungen. Nachdem Vorgesetzte und Abtei-

lungsleiter nur noch sehr wenige Bedenken geäußert hatten, wurde anschließend ein Pre-

test durchgeführt. Hierfür wurden 20 zufällig ausgewählte Mitarbeiter zu einer Testerhebung 

eingeladen. Die Zufallsauswahl führte der Autor mittels einer Mitarbeiterliste und der Excel-

funktion „Zufallszahl“durch. Der Pretest hat den Vorteil, den Fragebogen hinsichtlich ver-

schiedener Kriterien empirisch zu überprüfen (Real und Klapper 2014, S. 38; Döring und 

Bortz 2015, S. 154). Wichtig war eventuelle Messfehler zu erkennen, also festzustellen, ob 

der Fragebogen das misst, was er messen soll, und ob Hypothesenprüfungen möglich sind. 

Zusätzlich sollte auch die Praktikabilität bewertet und geprüft werden, ob Fragen und An-

weisungen verständlich und nicht redundant sind. Der Pretest bot die Möglichkeit, die Be-

fragung zu verbessern, sodass danach kleine Unstimmigkeiten, etwaige Unverständlichkei-

ten in der Fragestellung und Reihenfolge, behoben werden konnten (Mayer 2012, S. 45). 

Die Befragten sollten hierzu die Befragung mit einer Checkliste beurteilen (Anhang 5). Bei 

der Gestaltung der Checkliste lieferten die Voraussetzungen der Selbstevaluation nach 

Beywl und Schepp-Winter (2000) Orientierung. Die Checkliste bot Platz, Anmerkungen zu 

machen. Es sendeten 14 Personen den Pretest per Hauspost zurück. Sechs Personen ant-

worteten nicht, was möglicherweise am kurzen Zeitraum für die Bearbeitung des Pretests 

lag. Es waren danach nur kleine Anpassungen bei der Fragestellung notwendig. Die Aus-

wertung des Pretests zeigte: Von den 14 Personen hatten drei Beschäftigte eine Frage 

nicht verstanden. Ansonsten war diesen aber alles verständlich. Die Antwortoptionen waren 

ausreichend, die Beantwortungsdauer wurde als angemessen eingeschätzt und auch die 

Struktur und der Aufbau wurden verstanden. Kritisiert wurde lediglich noch das Layout, das 

durch einheitliche Ausrichtung der Antwortoptionen übersichtlicher gestaltet werden sollte.  

Nach Anpassungen erwies sich, dass der Fragebogen als Messinstrument eingesetzt wer-

den kann. Mittels einer Studieninformation wurden die Mitarbeiter über das Intranet und die 

hausinternen Informationstafeln in Kenntnis gesetzt (Anhang 6). In dem Schreiben wurde 

über den Datenschutz aufgeklärt, das Vorhaben skizziert, der Verteilungstermin genannt 

sowie die Organisation des Fragebogenrücklaufs erklärt. Für Rückfragen wurden Kontakt-

daten angegeben. Die Unbedenklichkeit und Konformität des Forschungsprojektes mit ak-

tuellen Datenschutzrichtlinien wurde durch den entsprechenden Beauftragten bestätigt. Der 

Betriebsrat und der Datenschutzbeauftragte äußerten keine forschungsethische Kritik. Dem 

klinischen Ethikkomitee wurde der Fragebogen dennoch zur Kenntnisnahme geschickt. 
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3.2.2 Datenbasis 

Als Datenbasis, um die erste Forschungsfrage zu beantworten, wurden insgesamt 1.443 

Mitarbeiter im Haupthaus und den zentralen Diensten mit ihren Lohnzetteln adressiert. Ein-

schlusskriterium war die aktive Beschäftigung im Haupthaus oder den zentralen Diensten. 

Insgesamt gibt es dort knapp 1.800 Kräfte. Allerdings bekommen Mitarbeiter, die sich bspw. 

in Elternzeit befinden oder ausgeschieden sind, i. d. R. keine Lohnabrechnung. Durch diese 

Verteilungsmethode konnten alle Mitarbeiter schnell und unkompliziert erreicht werden. Die 

Rekrutierung von Studienteilnehmern war so gut möglich. Dennoch ist hier ein Verlust an 

möglichen Befragungsteilnehmern zu beachten und zu diskutieren. Die vier Prokuristen und 

der Vorstand wurden zusätzlich auf eigenen Wunsch hin ausgeschlossen. Im Forschungs-

feld war keine Stichprobe notwendig, denn es wurde eine Vollerhebung mittels aller vor-

handenen Lohnzettel, durchgeführt. Gegenüber der Datenbasis wurde die Wichtigkeit einer 

hohen Teilnahmequote für repräsentative Aussagen erwähnt. Um den Unterschied zwi-

schen Respondern und Non-Respondern zu verdeutlichen, wurde zudem ein Vergleich 

durchgeführt, bei der die Studienpopulation mit der im Haus verglichen wurde (Anhang 10).  

3.2.3 Datengewinnung und Ablauf der Untersuchung 

Nachdem die beforschten Personen beschrieben worden sind, soll anschließend auf die 

eigentliche Fragebogendurchführung und das Erhebungsinstrument eingegangen werden.  

Die Mitarbeiter wurden, wie bereits erwähnt, umfangreich informiert. Die Studieninformation 

erhielt jedoch kaum Information zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, da dies das 

Wissen der Befragten und somit die Befragungsergebnisse beeinflusst hätte. Die Studienin-

formation wurde eine Woche vor Befragungsstart veröffentlicht. Der Durchführungszeit-

raum war offiziell vom 31. März bis zum 18. April geplant. Jeder aktive Mitarbeiter bekommt 

seinen Lohnzettel über die Hauspost. Die Mitarbeiter des Haupthauses erhielten zum Be-

fragungsstart im März mit ihren Lohnzetteln ein Anschreiben und den Fragebogen (Anhang 

7). Das Anschreiben glich einer verkürzten Studieninformation. Um möglichst viele Mitar-

beiter zum Ausfüllen des Fragebogens zu motivieren, wurde über ein Preisausschreiben 

nachgedacht, was aber mangels fehlender finanzieller Mittel nicht realisiert werden konnte. 

In dem Anschreiben wurde daher hauptsächlich durch das Schaffen von Verbesserungen 

im Haus, an die Teilnahme vieler Mitarbeiter appelliert. Auch wurde auf die angemessene 

Dauer, von ca. zehn Minuten, für die Beantwortung der Fragen hingewiesen. Es wurden 

ebenso Ansprechpartner für Rückfragen genannt und sich vorläufig für die Teilnahme be-

dankt. Auf dem Anschreiben unterschrieben ebenfalls die betrieblichen Interessensvertre-

ter, um die Wichtigkeit des Projektes zu betonen und Ängste von Mitarbeitern abzubauen. 
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Der Rücklauf wurde hauptsächlich über eine Wahlurne, die nahe an der Rezeption im 

Haupthaus bereitstand, geregelt. Zusätzlich konnten die Mitarbeiter die Fragebögen auch 

anonym, ohne Namen, per Hauspost an eine betriebliche Interessensvertretung oder die 

Personalabteilung zusenden. Die breite Möglichkeit, die Fragebögen wieder abzugeben, 

diente dazu, Barrieren und Hemmschwellen sowie den Zeitaufwand der Befragten gering 

zu halten. Vor allem die Wahlurne war eine gute Idee, da sie Aufmerksamkeit und Interesse 

für die Befragung und das Thema BEM erregte und gleichzeitig eine datenschutzkonforme 

Abgabe ermöglichte. Folgende Grafik soll den Befragungszeitraum und Ablauf darstellen: 

 

Abb. 3:  Darstellung des Durchführungszeitraums - Fragebogenmethodik 

Die meisten Fragebögen werden gewöhnlich in der ersten Woche ausgefüllt. Sollte schon 

zu dieser Zeit ein geringer Rücklauf festgestellt werden, dann muss sofort nachgehakt wer-

den. (Döring und Bortz 2015, S. 420) Um den Befragungsablauf zu überwachen, wurde 

mehrfach der Rücklauf geprüft. Nach einer Woche war der Rücklauf mit ca. 100 Fragebö-

gen immer noch zu gering, weshalb sich der Autor dafür entschied, den Befragungszeit-

raum bis zum 22. April zu verlängern. Der geringe Rücklauf lag daran, dass in dem ur-

sprünglichen Zeitraum nicht berücksichtigt worden war, dass viele Mitarbeiter in den Oster-

ferien Urlaub in Anspruch genommen hatten. Der gesamte Zeitraum, die Fragebögen aus-

zufüllen, betrug nach der Verlängerung etwas über drei Wochen, was durchaus angemes-

sen ist. Ergänzend wurde ein Erinnerungsschreiben ins Intranet gestellt und dieses auch 

an den Mitarbeiterinfotafeln veröffentlicht (Anhang 8). Es gab Rückfragen, ob jemand teil-

nehmen dürfe, wenn er wenig über das BEM weiß oder bisher keinen Kontakt zur betrieb-

lichen Eingliederung hatte. In dem Erinnerungsschreiben wurde über diese zwei häufig ge-

stellten Fragen aufgeklärt und nochmals betont, dass bitte alle Mitarbeiter teilnehmen soll-

ten. Die Erinnerung hatte zum Ziel, den Rücklauf weiter zu erhöhen. Nach dem Befragungs-

ende am 22.04.16 wurde den Mitarbeitern für ihre Teilnahme gedankt. Die Mitarbeiter wur-

den dann auch über den weiteren Stand der Forschung informiert und in der Mitarbeiter-

zeitschrift wurde ein Artikel zum BEM sowie zu den Befragungsergebnissen veröffentlicht. 



3 Methodik 32 

 

3.2.4 Erhebungsinstrument 

Der Fragebogen beinhaltet alle relevanten Themenfelder. Das Instrument wurde kontinu-

ierlich weiterentwickelt und mittels eines Pretests validiert. Die Fragen orientieren sich an 

den wissenschaftliche Gütekriterien zur Fragebogenerstellung (Döring und Bortz 2015, S. 

399). Besonderer Wert wurde auf Verständlichkeit, Präzision und Neutralität der Fragen 

gelegt. Das endgültig verwendete Erhebungsinstrument ist unter Anhang 4 zu finden. Der 

Fragebogen besteht aus den folgenden wichtigen Bestandteilen: (1) Betriebliches Einglie-

derungsmanagement, (2) Gesundheit und arbeitsbezogene Gedanken und (3) allgemeine 

Angaben. Der Hauptteil "Betriebliches Eingliederungsmanagement" umfasste dabei extra 

Fragenblocks zu der Wahrnehmung, dem Wissen und der Erfahrung mit dem BEM. Im ers-

ten Fragebogenteil waren auch Fragen speziell zu den Vorgesetzten und Kollegen enthal-

ten. Teil zwei beinhaltete Fragen zur Gesundheit, brachte dies mit der Arbeit in Verbindung 

und ließ Teilnehmer Handlungsfelder zum Abbau von Arbeitsbelastungen auswählen. In 

diesem Abschnitt wurde auch die Möglichkeit gegeben, Anmerkungen zu machen und Ver-

besserungsvorschläge unter "Sonstiges" zu unterbreiten. Ansonsten gab es nur geschlos-

sene Fragestellungen, weshalb der Fragebogen auch als vollstandardisiert bezeichnet wer-

den kann. Vorteil davon ist, neben weiteren Vorzügen dieser Itemart, vor allem eine schnel-

lere Auswertung (Döring und Bortz 2015, S. 408). Innerhalb der Fragebogenteile wurden 

einige Fragen bewusst durch Einrahmung hervorgehoben. Ferner gab es einen Zusatzteil, 

der die Zufriedenheit von BEM-Teilnehmern gemessen hat. Mit ihm sollte für die später 

durchgeführten Interviews eine erste Einschätzung gewonnen werden. Die Gliederung des 

Erhebungsinstruments war allgemein notwendig, um die Befragung so übersichtlich wie 

möglich zu gestalten und eine inhaltliche Abgrenzung zwischen den Variablen zu verdeut-

lichen. Das Instrument enthielt insgesamt 43 Fragen, die alle relevanten Themen beinhal-

teten. Der allgemeine Teil, der soziodemografische Daten eruierte, ist hier mit sechs Fragen 

mitgezählt. In ihm konnten Angaben zur Führungsverantwortung, zum Alter, Geschlecht, 

Tätigkeitsbereich, der schulischen/ beruflichen Bildung oder der Betriebs- und Berufszuge-

hörigkeit gemacht werden. Anhand dessen sollten die Ergebnisse später gruppiert werden.  

Um die Variablen zu operationalisieren, wurde für geschlossene Fragen eine Fünfer-Ska-

lierung verwendet (Tabelle 1). Diese Skala wurde ausgewählt, weil sie den Befragten in der 

Mitte eine Fluchtkategorie lässt, welche bspw. bei unklarer Antworttendenz sinnvoll ist. 

 

Tab. 1:  Legende zur Skalierung: Fünfer-Ordinalskala 

Inwieweit stimmen 
Sie der Aussage zu?                               

trifft gar 
nicht zu  

trifft eher 
nicht zu 

teils, teils trifft eher 
zu  

trifft völlig 
zu 

Inwieweit sind Sie  
zufrieden? 

nicht      
zufrieden 

eher nicht 
zufrieden 

teils, teils eher      
zufrieden 

völlig     
zufrieden 
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Es ist davon auszugehen, dass Befragte bei manchen Fragen unentschlossen sind und sie 

dann die Möglichkeit des "teils, teils" nutzen. Zusätzlich ist der Fragebogen durch die Wahl 

der Skalierung nicht überladen, die Entscheidung für eine Ausprägung nicht zu stark diffe-

renziert und fällt daher leichter. Die Ausprägung reicht von "trifft gar nicht zu" bis "trifft völlig 

zu". Bei den Ordinalskalen gab es kein "weiß nicht"- Kriterium. Es wurde jedoch anfangs 

darauf hingewiesen, Fragen, die man nicht beantworten will oder kann, auszulassen.  

Bezüglich des Skalenniveaus der meisten Variablen ist zu erwähnen, dass überwiegend 

Ordinalskalen verwendet wurden. Mit Ordinalskalierung ist hierbei der Rang, inwieweit eine 

Aussage zutrifft, gemeint (Döring und Bortz 2015, S. 240). Es wurden ebenso Nominal-

skalen verwendet. Diese hatten dichotome, meist ja oder nein, und auch mehrere, polytome 

Indikatoren. Am Ende des Befragungsinstruments wurde auf den Datenschutz, die Anony-

mität verwiesen, für die Teilnahme gedankt und auf die Abgabemöglichkeiten hingewiesen. 

Bezüglich des Zusatzteils für Teilnehmer am BEM wurde hervorgehoben, dass diesen die 

entsprechenden Personen ebenfalls ausfüllen sollten. Hier wurde sich nochmals bedankt. 

3.2.5 Datenauswertung 

Nach dem Ablauf des Befragungszeitraums wurden die archivierten Bögen durchnumme-

riert, um bei Fehlern die Variablenergebnisse nachprüfen zu können. Die Fragebögen wur-

den händisch in eine Exceltabelle eingegeben. Später fand ein Import in das Statistikpro-

gramm "IBM SPSS statistisch", Version 22, statt. Hierbei wurde auf Kontrolle und Vermei-

dung von Verzerrung Wert gelegt. Duplikate wurden gesucht, es konnten aber keine aus-

findig gemacht werden. Auf einen Codierplan beim Festlegen der Variablenlabels wurde 

verzichtet, da das Ergebnis interessiert. Für "SPSS" wurde sich wegen der vielfältigen Ana-

lysemöglichkeiten und unkomplizierten Einarbeitung in die Datenauswertung entschieden. 

Die Auswertung erfolgte nach der Struktur des Fragebogens. Zuerst wurden die themen-

spezifischen Module deskriptiv ausgewertet (Anhang 9). Ziel war es, Tendenzen festzustel-

len und Ergebnisse besser einzuordnen. Da dies nicht ausreicht und eine Ergebnisgruppie-

rung für das Erkennen von Unterschieden und Zusammenhängen notwendig ist, wurde ein 

bereichsübergreifendes Benchmarking aller Variablen, mit entsprechenden Kreuztabellen, 

durchgeführt. Nachdem der Autor einen guten Überblick über die Ergebnisse gewonnen 

hatte, wurden Hypothesen abgeleitet. Die gerichteten Hypothesen konnten nach gängiger 

Praxis entweder abgelehnt oder anhand von Testwerten bestätigt werden (Döring und Bortz 

2015, S. 471). Hierzu wurden Chi-Quadrat-Tests durchgeführt. Die Ergebnisse wurden zu-

erst allgemein dargestellt und dann mit Hypothesen spezifiziert. Die Datenauswertung soll 

dabei letztendlich immer der Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage dienen. 
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3.3 Qualitative Methodik: Interviews 

Neben der Fragebogenmethodik wurden auch Interviews geführt. Qualitative Erhebungen 

sind offener gestaltet und zielen auf ein umfassenderes Bild ab (Flick 2009, S. 24). Mit den 

Interviews sollten die zweite Forschungsfrage beantwortet und weitere Erkenntnisse über 

die betriebliche Eingliederung, bzw. die Rückkehr von Erkrankten an den Arbeitsplatz, ge-

wonnen werden. Bei dem explorativen Teil der vorliegenden Studie werden nun, ähnlich 

wie beim Fragebogen, zuerst die Vorbereitung und dann die Datenbasis verdeutlicht.  

3.3.1 Vorbereitung der Datenerfassung 

Bezüglich der Interviewplanung und -organisation ist zu erwähnen, dass sich an gängigen 

Planungsschritten der qualitativen Forschung orientiert wurde (Helfferich 2011, S. 167). Zu-

allererst war eine Entscheidung über den Forschungsgegenstand und die Interviewvariante 

zu treffen. Der Forschungsgegenstand war durch die Fragestellung festgelegt. Der Autor 

hielt Leitfadeninterviews für geeignet, da mit ihren Fragen eine Struktur vorgegeben wird, 

die auch flexibel gestaltet werden kann (Helfferich 2011, S. 24). Es wurde darauf geachtet, 

dass die Interviewdurchführung teilstrukturiert ist, also die Offenheit der Untersuchung ge-

währleistet. Für die Leitfadenentwicklung wurden offene Fragen eingeschlossen, die bei 

dem Fragebogen nicht verwendet werden konnten. Nachdem ein Leitfaden und ein mögli-

ches Interviewprotokoll feststanden, entschied sich der Autor für die Eingrenzung der Stich-

probe, auf die näher bei der Beschreibung der Datenbasis eingegangen wird. Zur Inter-

viewplanung gehört es auch, die Forschungsethik, Datenschutzbestimmungen und Einwil-

ligungserklärungen zu beachten (Helfferich 2011, S. 190). Da es in den Interviews um den 

sensiblen Bereich Krankheit geht, wurde neben der Genehmigung des Datenschutzbeauf-

tragten auch das Votum der Interessensvertretungen und des klinischen Ethikkomitees ein-

geholt. Sie äußerten sich positiv zur Befragung. Zusätzlich wurde explizit auf die Teilnah-

mefreiwilligkeit und Abbruchmöglichkeit hingewiesen. Wegen der besonderen Situation 

wurde auch die Möglichkeit gewährt, in den Interviews, eine Vertrauensperson einzubezie-

hen. Eine Einwilligungserklärung wurde ebenso nach Rücksprache mit dem Datenschutz-

beauftragten entwickelt (Anhang 11). Sie enthielt die wesentlichen Infos zur Studie und eine 

gesonderte Vertraulichkeitserklärung. Nachdem Bedenken bezüglich der Ethik ausgeräumt 

waren, konnten zwölf Personen durch ein Anschreiben informiert werden (Anhang 12). Die 

Rekrutierung möglicher Teilnehmer erfolgte zusätzlich neben dem Interviewanschreiben 

auch durch einen Anruf der Schwerbehindertenvertretung (SBV). Nachdem die SBV mit 

jedem Teilnehmer persönlich über das Projekt gesprochen hatte, Bedenken und Ängste 

abgebaut hatte, konnte mit den Interviewpartnern ein Befragungstermin vereinbart werden.  
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3.3.2 Datenbasis 

Auf die Datenbasis wird im Folgenden ausführlicher als bei den Fragebogen eingegangen. 

Da nicht alle Personen, die ein BEM-Gespräch in Anspruch genommen hatten, befragt wer-

den konnten, musste hier eine Stichprobe gezogen werden. Dieser Auswahlprozess unter-

scheidet sich in der qualitativen Forschung grundlegend von quantitativen Methodiken (Mi-

soch 2015, S. 185). Anders als in der quantitativen Forschung wurde bei den Interviews die 

Stichprobenselektion nicht dem Zufall überlassen. Qualitative Forschung zielt weniger auf 

Generalisierbarkeit, sondern eher auf das Schaffen neuer Aussagen ab, wofür man seine 

Zielgruppe genau kennen muss und es nicht gleichgültig ist, wen man interviewt (Misoch 

2015, S. 186). Daher wurden bewusst Menschen für das Interview ausgesucht, die entwe-

der viele bzw. schwere Erkrankungen oder eine lange Arbeitsunfähigkeit vorweisen konn-

ten. Auch wurde versucht, die Verteilung der Arbeitsbereiche zu steuern, sodass auch Mit-

arbeiter aus den Funktionsstellen und dem Wirtschaftsbereich interviewt werden konnten. 

Die Rekrutierung der Stichprobe fand aus Datenschutzgründen durch die Schwerbehinder-

tenvertretung statt. Sie konnte anhand ihrer Kartei und der regelmäßigen Beteiligung am 

BEM schnell 12 Teilnehmer identifizieren. In Anbetracht der Tatsache, dass eine gezielte 

Rekrutierung nicht selbst erfolgen konnte, wurden Vorgabekriterien gesetzt. Ein Einschluss-

kriterium war, dass die Mitarbeiter mindestens ein BEM-Gespräch haben mussten, das im 

Jahr 2015 oder 2016 stattfand. In puncto Verteilung sollten vor allem die Altersstruktur und 

der Arbeitsbereich gemischt sein. Bei den 12 möglichen Interviewteilnehmern bestand nach 

einem ersten Kontakt ein großes Teilnahmeinteresse. Nachdem diese angeschrieben wor-

den waren, konnten drei Personen aufgrund von Krankheit nicht teilnehmen. Vor allem die 

jüngste Person (23 Jahre) wäre interessant gewesen, befand sich jedoch noch mitten in 

ihrer Genesung. Dennoch war die endgültige Datenbasis sehr vielfältig und gut verteilt. 

Tab. 2:  Zusammensetzung der Datenbasis für die Interviews (IP= Nummer der Interviewperson) 

I

P 
Alter 

Ge-

schlecht 

erlernter  

Beruf 

Grund für Fehlzeiten:  

Erkrankungen  

Krank-

heitsdauer 

1  34 W Pflege Wirbelsäule, chron. Schmerzen   2 Monate 

2  40 M Pflege Psychische Erkrankung   7 Monate 

3  61 W Labor Wirbel, COPD, Rheuma, …   2 Monate 

4  55 M Pflege Magen-Darm,  Tinnitus, …   9 Monate 

5  54 M ohne Ausbildung Schlaganfall, Magen-Darm   4 Monate 

6  58 W Hauswirtschaft Wirbelsäule, chron. Schmerzen 12 Monate 

7  46 W Physiotherapie Multiple Sklerose   6 Monate 

8  40 M Pflege Osteoporose, Neurodermitis, …   3 Monate 

9  48 W Pflege Psychosomatisch   8 Monate 
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3.3.3 Datengewinnung und Interviewablauf 

Die Interviews fanden unabhängig von den Fragebögen statt. Um qualitativ forschen zu 

können, muss der Zugang zu den Interessensgruppen geregelt sein (Misoch 2015, S. 187). 

Dieser Zugang war, wie sich durch die abgedruckte Tabelle gezeigt hat, gut organisiert. 

Nachdem die Teilnehmer angeschrieben und durch die Schwerbehindertenvertretung an-

gerufen worden waren, konnte ihnen ein Wunschtermin zur Interviewteilnahme zugeteilt 

werden. Das Anschreiben und Anrufen möglicher Teilnehmer fand vom 11.04 bis 18.04 

statt, sodass am 18.04 bereits das erste Gespräch stattfinden konnte. Zusätzlich konnte 

frühzeitig in der Schwerbehindertenversammlung bereits über eine mögliche Kontaktauf-

nahme, wegen geplanter Interviews, informiert werden. Die Interviews wurden persönlich 

geführt, weshalb wegen des engen Kontakts zum Befragten dieser Ansatz als Königsweg 

bezeichnet wird (Döring und Bortz 2015, S. 375). Dadurch spielte der Datenschutz aber 

eine große Rolle. Die Anonymität der Befragten wurde durch eine Interviewnummer ge-

währleistet. Rückschlüsse auf eine Person sind auch nach der Auswertung nicht möglich. 

Zusätzlich verpflichtete sich der Interviewer neben der Einhaltung des Datenschutzes zur 

kontinuierlichen Information über das Forschungsvorhaben. Der Interviewablauf selbst 

wurde anhand eines Leitfadens strukturiert und standardisiert. Bei der Datengewinnung 

wurden trotz der vorgegebenen Struktur die drei Grundprinzipien qualitativer Forschung be-

achtet (Reinders 2012, S. 32). Bezüglich des Prinzips der "Offenheit" war das Gespräch 

jederzeit anpassbar und Neues konnte eingebracht werden. Da die Offenheit des Leitfa-

dens sehr wichtig ist, wurde am Ende gezielt nach noch nicht berücksichtigten Themen 

gefragt (Misoch 2015, S. 67). Die Interaktion im Interview war sehr dynamisch und dialo-

gisch. So wurden aktives Zuhören und Gesprächsstrategien wie das Zusammenfassen von 

Gesagtem eingesetzt. Mit der stattgefundenen Beachtung des Prinzips "Prozesshaftigkeit" 

wird das Interviewinstrument verbessert (Reinders 2012, S. 36). Verbesserungspotenzial 

bezüglich des Leifadens und Gesprächsverlaufs wurde in den ersten zwei Interviews durch 

ein kurzes Nachgespräch evaluiert. Es zeigte sich, dass es nur in der Fragenreihenfolge 

Optimierungsbedarf gab. Durch die steigende Anzahl bereits geführter Gespräche konnte 

sich der Interviewer weiter schulen und verbesserte sein Auftreten, seine Rhetorik sowie 

die dialogische und emotionale Kompetenz. Bezüglich des letzten Grundprinzips, der Kom-

munikation, wurde immer auf eine gute Verständlichkeit und besondere Sensibilität geach-

tet. Bezüglich des Sprachniveaus herrschte jedoch nicht immer Einheitlichkeit. Um einen 

guten Zugang zum Beforschten zu gewinnen, muss das kommunikative Regelsystem jedes 

Forschungssubjektes auch für den Interviewer gelten (Reinders 2012, S. 37). Die Kommu-

nikation wurde daher an den Interviewten angepasst. Bei Provokationen wurde, ähnlich wie 

in der Mediation zu diversen Sachverhalten, keine Meinung oder Bewertung abgegeben. 
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Bei besonders unzufriedenen Fällen stoppte der Interviewer die Tonaufnahme und einigte 

sich mit dem Befragten auf Kommunikationsregeln, um das Gespräch fortzusetzen. Bei der 

gesamten Interviewdurchführung wurde auf ähnliche Rahmenbedingungen, wie die glei-

chen Räumlichkeiten während des Interviews, geachtet. Auch wurde, wie empfohlen, stets 

eine angenehme Nähe-Distanz-Regulation zugelassen (Döring und Bortz 2015, S. 366). 

Bezüglich des Ablaufs teilte sich das Interview in vier Phasen auf: (1) Informationsphase, 

(2) Aufwärm- und Einstiegsphase, (3) Hauptphase und (4) Ausklang- und Abschlussphase. 

An dieser mustergültigen Struktur sollte sich jeder Interviewleitfaden orientieren, wie es in 

der vorliegenden Bachelorthesis tatsächlich auch der Fall ist (Misoch 2015, S. 68).  

In der Informationsphase wurde das Forschungsprojekt erläutert, die eigene Person vorge-

stellt und auf den Datenschutz hingewiesen. Zusätzlich wurde hier die schriftliche Einver-

ständniserklärung eingeholt (Anhang 11). Der Aufnahme der Gespräche stimmten auch alle 

Teilnehmer zu. Darauf folgte die Aufwärm- und Einstiegsphase, in der eine vertrauensvolle 

Gesprächsatmosphäre geschaffen werden sollte. Ab hier wurde das Audiogerät einge-

schaltet. Die Teilnehmer durften keine Angst vor dem Interview und seiner Aufzeichnung 

haben, denn es gab keine richtigen, erwünschten oder falschen Antworten. Sie wurden 

deshalb darum gebeten, ihre Sichtweise möglichst realitätsnah wiederzugeben. Sofortiges 

Nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde, war von beiden Seiten erwünscht. War 

die gestellte Frage nach Ansicht des Interviewers noch nicht ausreichend beantwortet, 

fragte auch dieser nach. Der Übergang der Interviewphasen war fließend. In der Phase drei 

wurden die Themen des Leitfadens erfragt. Ein kleines, dazu erstelltes Heft über die ge-

nauen Themen und weitere Festlegungen zum Interviewvorgehen finden Sie im Anhang 

13. Es soll erwähnt werden, dass in der Hauptphase von der Leitfadenchronologik abgewi-

chen werden durfte, da ersichtlich war, dass sonst bestimmte Themen vorweggenommen 

werden. Eine direkte Aushandlung der Inhalte fand nicht statt, dennoch wurde es Partizi-

panten ermöglicht, neue Themen einzubringen. Letztendlich führte der Interviewer die Teil-

nehmer durch das Gespräch und hatte die Aufgabe, darauf zu achten, dass alle Inhalte 

ausreichend besprochen wurden. Abschließend wurden die Teilnehmer nach Anmerkun-

gen und weiteren Inhalten gefragt, sodass auch Zufallsbefunde notiert werden konnten. 

Dazu gab es ein Protokoll, mit dem während der Interviewdurchführung wichtige Sachver-

halte für den weiteren Gesprächsverlauf festgehalten wurden. Ausgelassene Fragen konn-

ten so bspw. später erneut gestellt werden. Um einen positiven Ausklang hinzubekommen, 

wurden die Teilnehmer abschließend zu ihren Zukunftsplänen für die kommenden fünf 

Jahre gefragt, ein Dank für die Teilnahme ausgesprochen und der Datenschutz versichert. 
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3.3.4 Interviewleitfaden und Protokoll 

Die Interviewdurchführung erfolgte anhand eines standardisierten Interviewleitfadens. Das 

Instrument musste auf die Zielgruppe abgestimmt werden (Döring und Bortz 2015, S. 358). 

Der Interviewleitfaden wurde nicht zirkulär entwickelt, sondern im Vorfeld festgelegt. Am 

Anfang wurde bei den ersten Interviews noch ein Feedbackgespräch geführt, denn eine 

sorgfältige Überprüfung des Instruments und eine Schulung des Interviewers tragen zu ei-

ner höheren Qualität bei (Döring und Bortz 2015, S. 386). Es stellte sich heraus, dass das 

Interview mit seinen Fragen bei den Teilnehmern gut ankam. Nach den ersten zwei Ge-

sprächen veränderte der Durchführende die Fragenreihenfolge minimal und der endgültige, 

verbesserte Leitfaden stand fest (Anhang 13). Bei der Entwicklung eines solchen Erhe-

bungsinstruments stellt sich die Frage nach dem Grad der Standardisierung. Das vorlie-

gende Leitfadeninterview ist teilstrukturiert, weil der Leitfaden vorgibt, in welcher Reihen-

folge der Interviewer Fragen stellt (Döring und Bortz 2015, S. 372). Erst nach der Fragebo-

genaktion wurde der Leitfaden offiziell fertiggestellt und auf die Offenheit der Forschung 

mehr geachtet. Die ersten Interviews begannen am 18.04.2016. Der Leitfaden orientiert 

sich dabei am aktuellen Forschungsstand zur Betroffenenperspektive. Englischsprachige 

Arbeiten zur Rückkehr an den Arbeitsplatz haben herausgefunden, welche Themen bei der 

Wiedereingliederung besonders von Interesse sind (Alaszewski et al. 2007, S. 1858; Gil-

worth et al. 2009, S. 98). Einige dieser Felder waren für die Leitfadenentwicklung sehr hilf-

reich und wurden weiterentwickelt. Umfangreichste Bereiche waren im Interview die Krank-

heit und das BEM. Der abschließende, an den genannten Autoren orientierte Leitfaden, zur 

Rückkehr an den Arbeitsplatz, gliedert sich in die folgenden sechs Themenfelder: 

Abb. 4:  Überblick über die Interviewthemen im Leitfaden (vgl. Gilworth et al. 2009, S. 98) 
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Jedes der sechs aufgezeigten Themenfelder enthielt verschiedene Schwerpunkte und ei-

gens vorformulierte Fragen. Beispielhaft wurde bei dem Feld "Vorverständnis und eigene 

Werte" der Schwerpunkt Arbeit gesetzt. Der Schwerpunkt enthielt die Fragestellung: Wel-

chen Wert, welche Bedeutung hat Arbeit für Sie? Durch diese und weitere ähnliche Kon-

kretisierungen konnte das Interview zügiger, geplanter und standardisierter ablaufen.  

Neben dem Interviewleitfaden gab es ein Interviewprotokoll. Solch ein Protokoll hat u. a. 

den Vorteil, auch nonverbale Signale des Interviewten zu berücksichtigen (Helfferich 2011, 

S. 98). Es ermöglichte, Beobachtungen während des Interviews und auch Störfaktoren oder 

eine mögliche Beeinflussung festzuhalten. Neben diesem Zweck diente es ebenso dem 

Interviewer als Hilfestellung, dass er den Überblick behielt und sich Wesentliches zur Per-

son notieren konnte. Solch ein Protokoll ist wichtig, um auf schwierige Themen zu einem 

späteren Zeitpunkt zurückzukommen (Helfferich 2011, S. 148). Anhand des Protokolls 

konnten auch die soziodemografischen Daten überprüft und ein Nachweis erbracht werden. 

3.3.5 Datenauswertung 

Als Mitte Mai alle Interviews geführt waren, begann anschließend deren Transkription. Tran-

skription ist komplex, sie meint mehr als nur das dauerhafte Festhalten reiner Sprechhand-

lungen (Misoch 2015, S. 250). Dafür ist ein verbindliches Regelsystem notwendig, das Ge-

sprochenes je nach Art detailliert verschriftlicht (Fuß und Karbach 2014, S. 27). Zusätzlich 

erfolgt dieser Prozess mit hohem Zeitaufwand, da das Transkript die wichtige Basis in der 

wissenschaftlichen Analyse darstellt (Fuß und Karbach 2014, S. 15). In der vorliegenden 

Arbeit wurde sich für das Transkribiersystem nach Kuckartz et al. (2014) entschieden (An-

hang 14). Dieses ist einfach und schnell erlernbar (Kuckartz 2010, S. 43). Dazu gehört es, 

bspw. Namen, die in den Interviews genannt wurden, zu anonymisieren und die Sprache 

zu glätten. Bezüglich der Sprache bestand die Herausforderung, Dialekt ins Hochdeutsche 

zu übersetzen, was nicht immer gelang. Entsprechende Passagen, bei denen die Um-

schreibung von Umgangssprache den Sinn verfälscht hätten wurden daher mit Anführungs-

zeichen wortwörtlich verschriftlicht. Dies wurde als Einziges zu den Regeln von Kuckartz et 

al. ergänzt, wobei die Anwendung dieser Ergänzung nicht oft vorkam. Ein exemplarisches 

Interviewtranskript findet sich unter Anhang 15. Bevor, die Transkripte mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse näher untersucht wurden, las der Autor die Texte Korrektur. Die Ergebnisse 

des Interviewprotokolls, also das Postskriptum, wurden den jeweiligen Transkripten in einer 

Tabelle vorangestellt. Dies diente als eine Art Zusammenfassung dem besseren Verständ-

nis des jeweiligen Interviews (Reinders 2012, S. 206). Danach begann die Interviewaus-

wertung, bei der es weniger um Einzelerkenntnisse, als um die Ableitung von neuen, gene- 
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realisierbaren Ergebnissen in der Summe und dem Entwickeln einer Auswertungsstrategie 

geht (Mayer 2012, S. 48). Die Strategie einer qualitativen Inhaltsanalyse wurde mithilfe des 

Programms "f4 Analyse" umgesetzt. Die Entscheidung dafür fiel wegen seiner hervorragen-

den Übersichtlichkeit. Aus den Daten konnte zuerst induktiv ein Codesystem generiert wer-

den. Hierfür wurde die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse und des thematischen Co-

dierens angewendet, welche in vielen Forschungsprojekten jedoch kaum näher beschrie-

ben wird (Kuckartz 2010, S. 84). Hier soll daher kurz darauf eingegangen werden, weil eine 

Beschreibung der Auswertung einer besseren Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse dient. 

Die thematische Analyse von Hopf et al. erfordert Vorwissen, das aufgrund des Studienver-

gleichs zur Thematik und der vorhergehenden quantitativen Forschung mittels Fragebögen 

als gegeben bezeichnet werden kann. Hopf et al. gliedert die Auswertung in vier aufeinan-

der folgende Phasen: (1) Auswertungskategorien entwickeln, (2) Material codieren, (3) Fall-

übersichten erstellen, (4) Vertiefende Analyse gewählter Fälle (Hopf/Schmidt 1993 in 

Kuckartz 2010, S. 84). Anwendung finden die ersten beiden Schritte. Die ungefähren Aus-

wertungskategorien konnten bereits mit dem Leitfaden entwickelt werden. Die Kategorien 

orientieren sich immer übergreifend an den Themenfeldern des Interviews, wurden später 

jedoch angepasst. Wie erwähnt wurde eine Methodenkombination mit der qualitativen In-

haltsanalyse nach Mayring durchgeführt, um auch deduktive Aspekte mit aufzunehmen und 

bisher nicht berücksichtigte Aspekte zu beachten. Laut Mayring kann hier zwischen den 

Grundformen Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung unterschieden werden 

(Mayring 2010, S. 48). Die vorliegende Auswertung folgt hauptsächlich einer Strukturierung, 

um Wesentliches zu erfassen. Der Autor orientierte sich dabei an dem Ablaufschema einer 

inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse, die im Folgenden mit abgedruckt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5:  Schema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014, S. 78) 
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Die Kategorien nehmen auch hier eine zentrale Rolle ein (Kuckartz 2010, S. 92; Mayring 

2010, S. 49). Im Gegensatz zum thematischen Codieren wurden die Kategorien nicht von 

Anfang an festgelegt, sondern entwickelten sich über den ganzen Prozess. Nach und nach 

entwickelten sich in den einzelnen, in obiger Grafik dargestellten Schritten weitere Katego-

rien bzw. Codes und Subkategorien. Ähnlich wie bei vorhergehender Methodik wurden zu 

den Passagen teilweise Memos, also Anmerkungen, geschrieben, um später leichter inter-

pretieren zu können. Die zweite Methodik komplementierte das Kategoriensystem, über-

prüfte den Codebaum hinsichtlich Vollständigkeit und lieferte abschließend eine höhere Dif-

ferenzierung und Genauigkeit bei der Codierung. Mit dieser zweiten Methodik konnte auch 

die von Mayring geforderte Überprüfung der Codierung erfolgen. So konnten weiter Kate-

gorien hinzugefügt und teilweise sogar mehrfach zugeordnet werden. Das Kategoriensys-

tem selbst war hierarchisch organisiert. Hier werden nun die Oberkategorien dargestellt: 

 

Abb. 6:  Überblick über die Oberkategorien im Codebaum/ das Kategoriensystem 

Insgesamt konnten fünf Oberkategorien gebildet werden. Die umfangreichsten dieser Ka-

tegorien waren dabei die zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und der Belastung 

und Beanspruchung. Die in der Abbildung dargestellten Kategorien wurden weiter differen-

ziert, sodass sich mit allen Subcodes insgesamt 267 mögliche Codes zuordnen ließen. Ein 

vollständiger Codebaum ist unter Anhang 16 zu finden. Die Ergebnisdarstellung orientiert 

sich an den Oberkategorien, weil eine „kategoriebasierte Auswertung und Ergebnisdarstel-

lung“ empfohlen wird (Kuckartz 2014, S. 78). Die Ergebnisse werden dann nicht fallbasiert, 

sondern zusammenfassend und mittels Ankerbeispielen vorgestellt. Es sollen auch nume-

rische Aspekte berücksichtigt und die Subkategorien bei Bedarf einer Häufigkeitsauszäh-

lung unterzogen werden. Ein Bezug zur quantitativen Forschung wird zuletzt hergestellt. 
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4 Ergebnisse 

Wie bereits erwähnt war es zum einen Ziel der Untersuchung, ein differenziertes Bild zum 

betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) zu erhalten. Durch Fragebögen wurden 

alle Mitarbeiter, sowohl BEM-Teilnehmer als auch Nichteilnehmer, befragt. Auf der anderen 

Seite wurden, wie bereits in der Methodik geschildert, Interviews geführt, die explorativ die 

Betroffenensichtweise verdeutlichen sollten. Der Übersicht wegen wird im Nachfolgenden 

die Ergebnisdarstellung nach Methodiken unterteilt und jeweils der Struktur des Fragebo-

gens und Codebaums gefolgt. Bei den Fragebögen werden auch Hypothesen getestet.  

4.1 Quantitative Befragung 

Die Ergebnisse sollen einführend immer deskriptiv dargestellt und dann mittels Hypothesen 

spezifiziert werden. Mit den Hypothesen können neue Vermutungen bestätigt oder wider-

legt werden. Letztendlich soll damit immer folgende Forschungsfrage beantwortet werden: 

 

 Wie beurteilen Mitarbeiter im Krankenhaus 

das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)? 

4.1.1 Beschreibung der Befragungspopulation 

Vom 31. März bis 18. April 2016 wurde die quantitative Befragung durchgeführt. Die Befra-

gungspopulation soll nun erläutert werden. Als Datenbasis konnten, wie bereits geschildert, 

1.443 Mitarbeiter angeschrieben werden. Wie in der Methodik erwähnt, gab es in dem 

Haupthaus und den zentralen Diensten zur Zeit der Untersuchung ca. 1800 Mitarbeiter. Der 

Verlust von Befragungsteilnehmern ist damit zu erklären, dass nicht alle regelmäßig einen 

Lohnzettel bekommen und dadurch bspw. Ehrenamtliche oder Mitarbeiter in Elternzeit nicht 

in der Datenbasis enthalten sind. Das liegt daran, dass die Lohnabrechnungen bei Krank-

heitsausfall und Beschäftigungsverboten nicht mit der Hauspost, sondern über Externe ver-

schickt werden müssen. Für die Befragung wurden aber nur Mitarbeiter, die noch aktiv im 

Haupthaus oder bei den zentralen Diensten tätig sind, hausintern über ihre Lohnzettel an-

geschrieben. Bezüglich der 1.443 Befragten kann von einer Vollerhebung gesprochen wer-

den. Von ihnen wurden 317 Fragebögen ausgefüllt und alle davon konnten gewertet wer-

den. Der Response soll in einer Quote ausgedrückt werden (Döring und Bortz 2015, S. 

412). Die tatsächliche Rücklaufquote entspricht 21,97%. In Relation zu den gesamten 1.800 

Mitarbeitern beträgt die Quote somit 17,61%. Ein Rücklauf in dieser Höhe ist jedoch noch 

befriedigend, da sich in früheren Mitarbeiterbefragungen im Forschungsfeld eine ähnlich 
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niedrige Quote ergeben hatte. Zusätzlich wurden alle Maßnahmen zur Steigerung des 

Rücklaufs, darunter eine Verlängerung des Befragungszeitraums und eine Erinnerung, 

durchgeführt. Es konnte zwar keine richtige Responderanalyse durchgeführt werden, den-

noch wurden die demografischen Daten auch mit denen im Forschungsfeld verglichen. Es 

stellte sich eine sehr ähnliche Verteilung, vor allem beim Alter und den Berufsgruppen, ein 

(Angang 10). Es gibt also zumindest bei den demografischen Angaben kaum einen Unter-

schied zwischen denen, die geantwortet, und denen, die nicht geantwortet haben. Die ge-

naue Verteilung der Befragungsteilnehmer wird in der folgenden Tabelle hinsichtlich der 

Tätigkeitsbereiche darstellt. Hierbei stellt die Pflege deutlich die größte Berufsgruppe dar. 

Tab. 3:  Tätigkeitsbereiche der Befragungsteilnehmer – Absolut- und Relativwerte 

 

Der mit 16,4% am zweithäufigsten vertretene Tätigkeitsbereich ist die Verwaltung, dicht 

gefolgt vom ärztlichen Dienst. Der Funktionsdienst, zu dem bspw. der hausinterne Trans-

portdienst zählt, nimmt den vierten Platz ein. Auszubildende bilden dagegen in der Vertei-

lung insgesamt die kleinste Gruppe, was daran liegt, dass deren Lohnabrechnungen nicht 

von der Personalabteilung, sondern von der eigenen Berufsschule ausgegeben werden.  

Bezüglich des Geschlechts stellt sich die übliche Verteilung ein. Wie im Gesundheitssektor 

typisch ist der größte Anteil weiblich (60%). Die Frage nach dem Geschlecht wurde leider 

von 41 Teilnehmern (12,9%) übersehen, was an einer ungünstigen Platzierung der Antwort-

optionen lag. Die davor gestellte Frage, ob jemand Führungsverantwortung hat, wurde von 

fast 20% bejaht, von 77% verneint und ein gewisser Rest enthielt sich bei dieser Fragestel-

lung. Zu erwähnen und hinterfragen ist hier jedoch, dass Führung nicht genau definiert war. 
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Bezüglich des Alters ergeben sich keine Auffälligkeiten. Die Befragungspopulation spiegelt 

auch hier die Situation im Forschungsfeld wieder. Die meisten Personen finden sich bei den 

40- bis 49-Jährigen, dicht gefolgt von den 50- bis 59-Jährigen. Insgesamt herrscht laut Per-

sonalabteilung im Haus ein hohes Durchschnittsalter von ca. 45 Jahren, was diese Vertei-

lung der beiden genannten Altersgruppen rechtfertigen könnte. In den Gruppen der unter 

30- und über 60-Jährigen konnten relativ wenige befragt werden, was aber daran liegt, dass 

es in dieser Altersklasse nur begrenzt Personen im Forschungsfeld gibt (Tabelle 4). 

Tab. 4:  Altersstruktur der Befragungsteilnehmer – Absolut- und Relativwerte 

 

Erläutert werden muss auch die Berufs- und Firmenzugehörigkeit. Hier sind die Meisten mit 

ihrer Ausbildung bereits mehr als 20 Jahre in ihrem Beruf tätig. Schon seit 20 bis 30 Jahren 

arbeiten 88 Befragte im Beruf, was einem Anteil von 32,8% entspricht. Dagegen antworte-

ten 25,5% der Teilnehmer, sie würden weniger als 15 Jahre in ihrem Beruf arbeiten. Wird 

weiter differenziert, dann wird ersichtlich, dass nur 6,6% weniger als fünf Jahre in ihrem 

Beruf tätig sind. Die Befragungsteilnehmer sind tendenziell auch berufserfahren und schon 

lange im Beruf. Mehr als die Hälfte, genau 53,9%, geben außerdem an, dass sie schon seit 

mind. 15 Jahren bei der Klinik im Forschungsfeld arbeiten. Deshalb müssten die Arbeitneh-

mer das Unternehmen gut kennen und auch über das BEM Bescheid wissen. Diese An-

nahme wird später mit Hypothesen widerlegt. Bezüglich der Beschäftigungsstunden ist zu 

erwähnen, dass der überwiegende Teil in Vollzeit mit mehr als 35 Wochenstunden beschäf-

tigt ist. Es gab aber 39,1%, die zwischen 20 und 35 Stunden pro Woche arbeiten. Dass 

jemand weniger als 20 Stunden arbeitet, kommt nur bei 17 Befragten (5,4%), also eher 

selten vor. Hinsichtlich des Ausbildungsabschlusses wurde mit einem Anteil von 76,7% 

überwiegend die Berufsausbildung genannt. Danach folgten mit einem Anteil von 20,5% 

die Akademiker und sogar sechs Personen (1,9%) ohne jegliche berufliche Ausbildung.  
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4.1.2 Erfahrung der Population mit dem BEM 

Nachdem die demografischen Daten kurz vorgestellt wurden, werden nun in diesem Zu-

sammenhang die Erfahrungen mit dem BEM erläutert. In den folgenden Darstellungen soll 

hauptsächlich die tatsächliche Prozentzahl verwendet werden, damit der Leser den Anteil 

von fehlenden Antworten erkennen kann. Die nun vorgestellten Fragen zur Erfahrung mit 

dem BEM beziehen sich auf die letzten zwölf Monate und finden sich auf der ersten Seite 

des Fragebogens. Hier wird bewusst von einer chronologischen Ergebnisdarstellung abge-

wichen, da die Erfahrung mit dem BEM gut an den vorherigen Teil anschließt. Es wurden 

zur Erfahrung hauptsächlich dichotome Ja- oder Nein-Fragen gestellt, bei denen es keine 

Fluchtkategorie mit "weiß nicht" gab. Die fehlenden Werte müssen deshalb mitbetrachtet 

werden. Keine Antwort gibt es bei den nachfolgenden zwei Variablen jeweils nur einmal. Es 

ist davon auszugehen, dass die meisten Befragten in letzter Zeit keinen persönlichen Kon-

takt zum BEM hatten und keine Erfahrung damit sammeln konnten. So wird überwiegend, 

zu 95%, angegeben in den letzten zwölf Monaten kein BEM-Gespräch angeboten bekom-

men zu haben. Die Befragungsteilnehmer, die ein BEM-Angebot hatten, sind zahlenmäßig 

gering. 15 Personen, dies entspricht 4,7%, wurden im erwähnten Zeitraum zum BEM ein-

geladen, wobei 14 Personen das BEM auch tatsächlich in Anspruch genommen haben. Die 

Befragten haben in der Summe also wenig Erfahrung damit. Es wurde anfangs vermutet, 

dass ein zurückliegender Kontakt zum BEM die Wahrnehmung verändern könnte. Eine Hy-

pothese kann hier leider nicht aufgestellt werden, da der überwiegende Anteil eine BEM-

Inanspruchnahme verneint, die Anzahl von Menschen mit Kontakt zum BEM zu wenig er-

scheint und damit die Testvoraussetzung nicht erfüllt wäre (Döring und Bortz 2015, S. 671). 

Zentrale Erkenntnis in diesem Fragebogenteil ist ebenfalls, dass Mitarbeiter bei Krankheit 

häufig Kontakt zum Betriebsarzt und Betriebsrat aufnahmen. Dieser Kontakt bezog sich auf 

Beratung wegen der Erkrankung und die Beratung zu Wiedereingliederungsmöglichkeiten. 

Ein häufiger Kontakt zu einem Ansprechpartner liefert Aufschluss darüber, wer die Wieder-

eingliederung künftig koordinieren sollte. Es stellte sich heraus: Der Betriebsarzt ist bei Er-

krankungen einer der wichtigsten Ansprechpartner, denn zu ihm wird am häufigsten Kon-

takt aufgenommen. 11,7% aller Befragten hatten in den letzten zwölf Monaten Kontakt zu 

ihm. Woran dies liegt, könnte man mit dem hohen Vertrauen der Mitarbeiter aufgrund der 

ärztlichen Schweigepflicht erklären. Zusätzlich kennen die Befragten die Betriebsärzte auf-

grund der Einstellungsuntersuchung und Schutzimpfungen. Im Zusammenhang mit der Be-

ratung bei Erkrankung und Beschäftigung gaben auch 9,1% (29 Personen) an, in den letz-

ten zwölf Monaten Kontakt zum Betriebsrat gesucht zu haben. Der Betriebsrat ist damit 

zweitwichtigster Ansprechpartner. Ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt die Schwerbehin-

dertenvertretung, welche im gleichen Zeitraum von 7,6% (24 Befragten) aufgesucht wurde.  
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Es stellte sich heraus, dass die Beratung durch den Betriebsarzt oder Betriebsrat unabhän-

gig von demografischen Variablen ist. Bei beiden ergibt sich bei Behinderung sowie in Be-

trachtung mit dem Gesundheitszustand und Arbeitsbereich kein Zusammenhang. Es zeigte 

sich aber, dass sowohl beim Kontakt zum Betriebsarzt als auch Betriebsrat die Befragten 

bei einer Inanspruchnahme überwiegend stark belastet waren. Die Interessenvertretungen 

wurden also nur genutzt, wenn es für die Arbeitsplatzrückkehr erforderlich war. Der Tätig-

keitsbereich ist gut verteilt, die größte Berufsgruppe Pflege nahm absolut auch am häufigs-

ten eine Beratung in Anspruch. Die Beratung der Schwerbehindertenvertretung ist klar mit 

Einschränkungen bzw. Behinderungen in Verbindung zu bringen. Dies erscheint logisch, 

zeigt aber auch, dass die Schwerbehindertenvertretung kaum von anderen Mitarbeitergrup-

pen in Anspruch genommen wird. Die Bezeichnung "Schwerbehindertenvertretung" hat hier 

eine abschreckende Funktion, hilft aber dieser Interessenvertretung, sich auf einen Perso-

nenbereich zu begrenzen. Bezüglich des Alters zeigten sich weiterhin keine Auffälligkeiten. 

Zusätzlich gab es in diesem Teil noch die Frage, ob man wegen Erkrankung ein Gespräch 

mit dem Vorgesetzten hatte. Ein Krankenrückkehrgespräch, was als Vorläufer des BEM 

bezeichnet werden kann, fand bei 15 Personen (4,7%) statt. Das Krankenrückkehrgespräch 

ist nicht mehr üblich, diente aber dem Kontakt zum Mitarbeiter und der Klärung von Vor-

stellungen zur Fortsetzung der beruflichen Aufgaben nach Krankheit (Fischer 2015, S. 50).  

Von großer Bedeutung ist die nun folgende Frage, ob Befragungsteilnehmer gerne an ei-

nem BEM-Gespräch teilgenommen hätten. Hier stellte sich ein überraschend häufiger 

Wunsch nach BEM-Teilnahme ein. 53 der Befragten (16,7%) äußerten diesen Wunsch.  

Tab. 5:  Wunsch der Teilnahme am BEM-Gespräch 

 

Die Tabelle zeigt, dass folglich noch Bedarf an betrieblicher Eingliederung besteht. Dieser 

Wunsch nach Teilnahme wurde nach Arbeitsbereichen, Belastung bei der Arbeitsplatzrück-

kehr und Arbeitsunfähigkeitstagen gruppiert. Zusätzlich wurden Hypothesen aufgestellt. Es 

soll erwähnt werden, dass bei allen statistischen Testungen von einer Irrtumswahrschein-

lichkeit von α= 0,05 ausgegangen wird. Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95% ist 

also anzunehmen, dass zwischen den geprüften Variablen wirklich ein Zusammenhang be-

steht. Alle Hypthesen werden mittels klassischen statistischen Signifikanztests überprüft. 
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Der Wunsch nach Teilnahme am BEM wird analysiert, um dessen Bedarf zu kennen und in 

Zukunft besser darauf eingehen zu können. Bezüglich der ersten Hypothese lautet daher 

die Frage: Hängt der Wunsch, an einem BEM teilzunehmen, vom jeweiligen Beruf ab? 

 

1. Alternativhypothese (H1) Der Wunsch, an einem BEM teilzunehmen, ist abhängig 

von der jeweiligen Berufsgruppe, in der man tätig ist.  

1. Nullhypothese          (H0) Der Teilnahmewunsch bei einem BEM ist unabhängig von 

den jeweiligen Berufsgruppen. 

 

Bei der körperlich stark belasteten Berufsgruppe der Pflege wurde ein Unterschied erwartet. 

Der BEM-Wunsch wurde hier, in dieser Gruppe der Pflege, von 18 Personen absolut am 

häufigsten geäußert. Erst danach folgten die Verwaltung, die Ärzte und der Funktionsdienst. 

Obwohl Personen aus der Pflege am häufigsten das Bedürfnis nach betrieblicher Einglie-

derung äußerten, konnte kein Zusammenhang mit den Berufsgruppen festgestellt werden. 

Ein dafür durchgeführter Chi-Quadrat-Test ergab für die asymptotische Signifikanz einen 

Wert von 0,254, was bedeutet, dass die für die Population berechnete Prüfgröße in den 

Ablehnungsbereich fällt. Wäre der Wert kleiner als die Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,05, 

könnte man von einem statistisch signifikanten Ergebnis ausgehen (Döring und Bortz 2015, 

S. 665). Da dies aber nicht der Fall ist, wird deutlich, dass der Alternativhypothese nicht 

zugestimmt werden kann. Der Teilnahmewunsch am BEM ist somit unabhängig von der 

Berufsgruppe. Wird die Verteilung der Berufe in Verbindung mit den Teilnahmewünschen 

deskriptiv betrachtet, fällt auf, dass die Antworten der Teilnehmerverteilung entsprechen.  

 

Die zweite Hypothese erfragte die Abhängigkeit zwischen dem Wunsch, am BEM teilzu-

nehmen, in Verhältnis zur wahrgenommen Belastung bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz. 

 

2. Alternativhypothese (H1) Der Wunsch, an einem BEM teilzunehmen, ist abhängig 

von der Belastung bei der Arbeitsplatzrückkehr. 

2. Nullhypothese          (H0) Der Teilnahmewunsch und die geäußerte Belastung bei 

der Arbeitsplatzrückkehr sind voneinander unabhängig. 

 

Der x2-Test ist hoch signifikant, und zwar mit einem Wert von 0,008. Mit über 99% kann ein 

Zusammenhang angenommen werden. Personen, die sich eine Teilnahme am BEM wün-

schen, fühlen sich i. d. R. auch bei der Arbeitsplatzrückkehr belastet. Das BEM erreicht die, 

die es benötigen. Eine zur Belastung erstellte Kreuztabelle zeigt, 25 Personen mit Teilnah-

mewunsch waren bei der Rückkehr stark und 22 wenig bis mittel belastet. Es gab aber von 

den insgesamt 53 Personen mit Teilnahmewunsch auch sechs, die sich bei der Arbeits-

platzrückkehr nicht belastet gefühlt hatten und aus anderen Gründen ein BEM wollten. 
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Die letzte zu diesem wichtigen Bereich erwähnenswerte Hypothese zielt auf die AU-Tage 

ab. Eine davor dargestellte Testung ergab, dass der Teilnahmewunsch am BEM mit der 

Belastung bei der Arbeitsplatzrückkehr zusammenhängt. Man könnte meinen, da belastete 

Personen auch häufiger AU-Tage zeigen, dass eine Verbindung zwischen dem Teilnahme-

wunsch und Arbeitsunfähigkeit besteht. Nachfolgend wird nach dieser Verbindung gefragt. 

 

3. Alternativhypothese (H1) Der Wunsch, an einem BEM teilzunehmen, ist abhängig 

von der Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen (AU-Tage). 

3. Nullhypothese          (H0) Der Teilnahmewunsch und die Häufigkeit der AU-Tage   

der Befragten sind unabhängig voneinander. 

 

Der x2- Test zeigt kein signifikantes Ergebnis, es gibt keinen statistischen Zusammenhang 

mit den AU-Tagen. Betrachtet man allerdings die Häufigkeiten, dann fällt auf, dass ein BEM- 

Wunsch absolut am häufigsten von Teilnehmern, die weniger als drei Wochen in den letzten 

zwölf Monaten krank waren, geäußert wird. Bemerkenswert ist hierbei, dass 34 Personen, 

die sich ein BEM wünschten, keine Anspruchsgrundlage hatten. Voraussetzung für ein BEM 

ist, dass man in den letzten zwölf Monaten mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig war 

(Fischer 2015, S. 6). Die AU-Tage sind wichtig, denn es zeigt sich, dass viele Personen mit 

weniger als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit ein BEM in Anspruch nehmen wollen. Von 

den 53, die sich dieses wünschten, hatten nur 19 Personen die Voraussetzung dafür. Es ist 

folglich darüber nachzudenken, das Kriterium für die Inanspruchnahme weiter zu senken.  

4.1.3 Gesundheit und arbeitsbezogene Gedanken 

Nachdem nun die Erfahrungen mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement darge-

legt wurden, soll anschließend auf die Gesundheit der Befragten eingegangen werden. Er-

läutert werden müssen zuerst Zahlen zur Arbeitsunfähigkeit, die im vorherigen Teil bereits 

in Verbindung mit einer anderen Variable gebracht wurden. Die Fragen zur Arbeitsunfähig-

keit standen im Fragebogen abseits vom Teil "Gesundheit" und wurden absichtlich extra 

erfasst, um die Teilnehmer durch die Angabe vieler sensibler Daten nicht zu verunsichern. 

Die Frage: "An wie vielen Tagen waren Sie in den letzten zwölf Monaten krank?" erfasste 

die AU-Dauer in fünf Kategorien. Dieses wird jetzt in folgender Tabelle verkürzt dargestellt. 

Tab. 6:  Arbeitsunfähigkeit (AU) der Befragten, gruppiert nach ihrer Ausfalldauer 

AU 0 Tage < 3 Wochen 3 bis 6 Wochen 6 bis 9 Wochen > 9 Wochen 

Anzahl 90 158 30 15 23 

Relativ 28% 50% 9% 5% 7% 
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Es gibt nur einen fehlenden Wert, der aber in obiger Tabelle nicht extra aufgeführt wurde. 

Die Prozente wurden ebenso, der besseren Übersichtlichkeit geschuldet, auf ganze Zahlen 

gerundet. Knapp die Hälfte aller Personen gab hierbei an, in den letzten zwölf Monaten 

weniger als drei Wochen arbeitsunfähig gewesen zu sein. 28% gaben sogar an, dass sie in 

den letzten zwölf Monaten überhaupt nicht krank waren. Von Interesse für das BEM sind 

hauptsächlich Personen, die insgesamt länger als sechs Wochen krank waren. 15 Perso-

nen gaben an, im genannten Zeitraum zwischen sechs und neun Wochen arbeitsunfähig 

gewesen zu sein. 23 Mitarbeiter, dies entspricht 7%, waren sogar länger als neun Wochen 

krank. Summiert man die beiden letztgenannten Kategorien, kommt man auf insgesamt 38 

Mitarbeiter, die länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Zur Erinnerung, lediglich 15 

Personen wurde ein BEM angeboten, obwohl hier deutlich wird, dass eigentlich 38 Perso-

nen die Voraussetzung für ein BEM-Gespräch erfüllt hatten. Ähnlich, wie der Wunsch nach 

Teilnahme am BEM zeigt, wurde hier Potenzial verschenkt. Das BEM fand zu selten statt 

und manche Mitarbeiter mit hohen AU-Tagen erhielten keine Eingliederung. Ein betriebli-

ches Eingliederungsmanagement nicht durchzuführen, obwohl es angezeigt ist, hat Folgen 

(Fischer 2015, S. 76). Der Arbeitgeber bzw. das Forschungsfeld hat nämlich gegen die 

Verpflichtung zur Durchführung eines BEM, gemäß § 84 Abs.2 Satz 1 SGB IX, verstoßen. 

Beachtet werden muss, dass es sich in der Befragung um Selbstangaben handelt. Hier 

könnten Unterschiede zwischen Befragung und Realität vorhanden sein. Weiterhin sind die 

Folgen einer Missachtung der Vorschrift zum BEM gesetzlich nicht klar geregelt. Sicher ist, 

es entstehen vor allem für den Arbeitgeber Nachteile beim Durchsetzen von krankheitsbe-

dingten Kündigungen. Dadurch ist er bei einer Kündigungsschutzklage eingeschränkt. Auch 

können von den Vorteilen eines BEM nicht alle Mitarbeiter gleichermaßen gut profitieren. 

 

Bezüglich der Arbeitsunfähigkeit muss noch ergänzt werden, dass der überwiegende Teil 

(48,3%) eher mehrere kurze Erkrankungen hat. Eine durchgängige Erfassung der Fehlzei-

ten wird somit wichtiger. Immerhin 94 Teilnehmer (29,7%) geben aber an, keine Erkrankung 

gehabt zu haben, was sich fast komplett mit vorheriger Angabe zu den AU-Tagen deckt. 70 

Personen, knapp über 22%, kreuzen hier an, dass sie eine durchgängige Arbeitsunfähigkeit 

hatten. Bei näherem Hinsehen hängt die AU-Dauer zusätzlich vom eigenen Gesundheits-

zustand ab. Es gab in dem Fragenbereich zur Arbeitsunfähigkeit auch die Frage, ob sich 

Betroffene bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz belastet gefühlt hatten. Im Kapitel 4.1.2 

wurde bereits der Zusammenhang zwischen Teilnahmewunsch und Belastung bei der Ar-

beitsplatzrückkehr untersucht. Nun wird diese Variable nochmals einzeln dargestellt, was 

ebenfalls sehr aufschlussreich ist. Die meisten Teilnehmer sind bei einer Rückkehr an den 

Arbeitsplatz nach Erkrankung eher weniger belastet. 30,9% geben dennoch an, dass sie 

bei der Rückkehr wenig bis mittel belastet sind. Dies betrifft absolut gesehen 98 Mitarbeiter. 
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Tab. 7:  Fühlten/ Fühlen Sie sich bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz, nach einer Erkrankung, belastet? 

 

Ein Anteil von 12,6% fühlt sich bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Erkrankung 

jedoch stark belastet. In welchem Maße diese Belastung der Fall ist, hängt dabei weniger 

von Gesundheit, Schulabschluss, Alter und Arbeitszeit, sondern eher von der Zugehörigkeit 

zum Klinikum ab. Allerdings trügt der erste Schein, denn ein Chi-Quadrat-Test zeigt mit 

seinem Wert von 0,08, auch die Belastung ist statistisch unabhängig von den Zugehörig-

keitsjahren. Es fällt aber auf, dass Mitarbeiter, die schon länger im Klinikum sind und in der 

Pflege arbeiten, etwas stärker belastet sind. Die Variable "Belastung" wird deshalb mit den 

Tätigkeitsbereichen in Verbindung gebracht und mittels Hypothese statistisch überprüft.  

 

4. Alternativhypothese (H1) Die empfundene Belastung bei der Rückkehr an den Ar-

beitsplatz, nach Krankheit, ist abhängig vom Beruf. 

4. Nullhypothese          (H0) Die Belastung bei der Arbeitsplatzrückkehr und der Tätig-

keitsbereich sind voneinander unabhängig. 

 

Die Pflege ist absolut, mit 14 Personen, die Berufsgruppe mit den am meisten stark belas-

teten Mitarbeitern. Es hätte erwartet werden können, dass Personen in den körperlich be-

anspruchten Berufen wie der Pflege oder den Wirtschafts- und Versorgungsdiensten bei 

der Rückkehr nach Erkrankung deutlich stärker belastet sind als Personen mit Schreibtisch-

job. Relativ gesehen gibt es aber keine großen Unterschiede, denn die Verteilung spiegelt 

proportional die am Anfang des Ergebnisteils beschriebene Befragungspopulation wider. 

Eine für die Hypothesenprüfung durchgeführte statistische Testung ergab: Die Variablen 

Belastung und Beruf sind voneinander unabhängig. Der Wert der asymptotischen Signifi-

kanz legt mit 0,325 nahe, dass die Alternativhypothese abgelehnt werden muss. Es gibt 

keinen Zusammenhang zwischen Beruf und Belastung. Absolut fällt aber noch eine etwas 

stärkere Belastung des Technikbereichs auf, obwohl es an sich sehr wenige Techniker gibt. 

 

Es existierten nicht nur Fragen zur Arbeitsunfähigkeit, sondern auch zum Gesundheitszu-

stand. Die meisten Befragten schätzen ihre Gesundheit als gut ein. 40% geben an, ein guter 

Gesundheitszustand treffe auf sie eher zu. Für fast 30% (90 Befragte) trifft gute Gesundheit 

sogar völlig zu. Andererseits stimmen aber 2,53% (acht Befragte) dieser Aussage eher nicht 

zu und 40 Personen (12,66%) geben an, gute Gesundheit treffe auf sie überhaupt nicht zu. 
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Abb. 7:  Gesundheitszustand: Meinen Gesundheitszustand schätze ich als gut ein. 

Der Gesundheitszustand hängt nicht vom Alter ab. Es gibt auch in den jüngeren Altersgrup-

pen unter 40 Jahren Teilnehmer, die ihre Gesundheit als gar nicht gut einschätzen. Die 

absolut am häufigsten negative Bewertung findet in der Altersgruppe von 40 bis 49 Jahren 

statt. Hier bewerten 16% aller 40- bis 49-Jährigen ihre eigene Gesundheit als eher nicht so 

gut. Bezüglich der Bereiche hat die Pflege absolut die meisten Mitarbeiter, die ihren Ge-

sundheitszustand als gar nicht gut (2 Personen) oder eher nicht so gut (16 Personen) ein-

schätzen. Dies ist nachvollziehbar, da Pflegetätigkeit aufgrund der allgemeinen aktuellen 

Arbeits- und Rahmenbedingungen belastend ist (Afentakis und Böhm 2009, S. 29). Prozen-

tual gesehen gibt der ärztliche Dienst den besten Gesundheitszustand an. Dennoch hängt 

Gesundheit statistisch weniger vom Arbeitsbereich ab. Neben dem Gesundheitszustand 

wurden auch Behinderungen abgefragt. Ähnlich wie bei der Gesundheit zeigt sich kein sig-

nifikanter Unterschied zu den Bereichen und dem Alter. Über 50% geben an, sie seien gar 

nicht von Behinderung betroffen oder bedroht. Auch geben 20% an, Behinderung treffe auf 

sie eher nicht zu, und 9% wählen die Befragungsmitte "teils, teils". 40 Personen, dies ent-

spricht 12,66%, geben an, Behinderung treffe auf sie eher zu. Diese prozentuale Angabe 

von Behinderungen gleicht einem schlechten Gesundheitszustand, weshalb die beiden Va-

riablen Gesundheit und Behinderung sich gegenseitig überprüfen. Bei schlechtem Gesund-

heitszustand zeigt sich auch oft eine Behinderung. 4,11%, also 13 Personen, erwähnen, 

Behinderung treffe auf sie völlig zu. Dies ist eine sehr realistische Quote, die auch einen 

ähnlichen Prozentsatz wie die Schwerbehindertenquote im Forschungsfeld aufweist. Der 

größte Teil der Befragten ist letztendlich aber gesund, eher nicht von Behinderung bedroht 

und hat oft keine Einschränkungen. Nur wenige geben an, mit Einschränkungen zu leben. 
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Es gab zu dem Gesundheitszustand noch die Frage, ob man glaube, bei bisheriger Ge-

sundheit die derzeitige Arbeit auch in den nächsten zwei Jahren weiter ausüben zu können. 

Tab. 8:  Ich kann den Beruf, abhängig von jetziger Gesundheit, i.d. nächsten zwei Jahren weiter ausüben. 

 

Fast 80% stimmen dieser Aussage zu. 15,8% der Personen sind sich bezüglich ihrer wei-

teren Tätigkeitsausübung unsicher. 14 Mitarbeiter (4,4%) geben sogar an, dass es unwahr-

scheinlich ist, bei bisheriger Gesundheit, in den nächsten zwei Jahren die gleiche Tätigkeit 

weiter zu verrichten. Ähnlich wie beim Gesundheitszustand und der Frage nach Behinde-

rung sind Mitarbeiter in der Pflege auf den ersten Blick am meisten betroffen. Absolut äu-

ßerten sieben Pflegekräfte, dass die Möglichkeit, die Arbeitstätigkeit in den nächsten zwei 

Jahren weiter auszuführen, wegen des eigenen Gesundheitszustandes als unwahrschein-

lich erscheint. Dieser Wert ist absolut, nicht relativ, und es darf nicht vergessen werden, 

dass der Pflegeberuf in der Befragung am häufigsten vertreten ist. Eine Testung, mit           

x2= 0,528, konnte zwischen den Berufsgruppen keinen signifikanten Unterschied beweisen.  

 

In dem gerade behandelten Fragenteil stellte sich ebenfalls ein Defizit bei der Bekanntheit 

von Ansprechpartnern des betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutzes heraus. Es 

herrscht große Unkenntnis, denn fast 28% geben an, gar keinen Ansprechpartner zu ken-

nen. Weiterhin kreuzen 97 Personen (31%) an, eher keinen Ansprechpartner zu kennen. 

Der Anteil derer, denen die Ansprechpartner eher oder völlig bekannt sind, ist mit jeweils 

ca. 13% sehr gering. Daraus ist der Schluss zu ziehen: Selbst wenn Beschäftigte länger im 

Haus tätig sind, kennen sie ihre Ansprechpartner selten. Vermutlich liegt dies an einem 

Informationsdefizit und fehlender Kommunikation. Es wäre von Vorteil, wenn die Ansprech-

partner bekannt wären, um als Mitarbeiter im Rahmen des BEM auf Risiken hinweisen oder 

eine Beratung durch den Arbeitssicherheitsbeauftragten in Anspruch nehmen zu können. 

 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ist im Forschungsfeld noch nicht voll-

ständig umgesetzt und es gibt noch keinen in Vollzeit beschäftigten Koordinator. Das BGM 

hat eher mehr Projektcharakter. Im Mittel wird angegeben, die Angebote zur Prävention 

und Gesundheitsförderung seien eher nicht ausreichend. Es zeigt sich ein sehr gemischtes 

Bild. Vor allem Pflegekräfte geben hier öfter eine negative Bewertung ab. Sie notierten ne-

ben der Frage oft, dass die Gesundheitskurse für sie zeitlich nicht optimal organisiert seien.  
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Bezüglich der Arbeitsbedingungen und Ausstattung zeigt sich ebenso ein mannigfaltiges 

Bild. Für den Großteil sind gesunde Arbeitsbedingungen und Ausstattung aktuell Mittelmaß. 

Fast 35% der Befragten geben bei dieser Frage keine klare Richtung an, antworten neutral.  

 

Abb. 8:  Arbeitsbezogene Gedanken: Arbeitsbedingungen & -ausstattung sind gesundheitsgerecht 

Wie sich in obiger Abbildung zeigt, sind die Antworten der Befragten nahezu normalverteilt, 

weshalb diese Variable analysiert werden soll. Zur Testung werden Hypothesen aufgestellt. 

 

5. Alternativhypothese (H1) Die Bewertung, ob Arbeitsbedingungen und Ausstattung 

gesundheitsgerecht sind, ist abhängig vom Arbeitsbereich. 

5. Nullhypothese          (H0) Die Bewertung von gesundheitsgerechten Arbeitsbedin-

gungen und Ausstattung ist unabhängig vom Bereich. 

 

Von Interesse ist vor allem eine Betrachtung in Abhängigkeit der Tätigkeitsbereiche, da von 

Anfang an davon ausgegangen wurde, dass die Verteilung nicht gleich ist. Ein Chi-Quadrat-

Test zeigt hier, mit einem Wert von x2= 0,035, einen signifikanten Unterschied zwischen 

den Bereichen. Deutlich ist, dass die Pflege ihre Arbeitsbedingungen als schlechter emp-

findet. Die Pflege ist auch, wenn man die Verteilung der Berufsgruppen berücksichtigt, Spit-

zenreiter bei den Angaben, wenn ein Arbeitsplatz als überhaupt nicht gesundheitsgerecht 

empfunden wird. Von den in der Grafik dargestellten 10,13% "trifft gar nicht zu"-Angaben, 

sind beispielsweise fast 50% der Pflege zuzuordnen. Dieses negative Bild bezüglich ge-

sunder Arbeitsbedingungen und der Berufsgruppe Pflege ändert sich auch nicht in der Be-

wertung "trifft eher nicht zu". Es gibt auch nur wenige Pfleger, die ihre Arbeitsbedingungen 

voll und ganz als gesund bezeichnen. Pflegekräfte haben überwiegend eine negative Ein-

schätzung ihres Arbeitsplatzes bezüglich Gesundheit. Auffällig ist, dass Ärzte und Verwal-

tung den Gegenpol darstellen. Hier sind die meisten Arbeitsplätze gesundheitsgerecht.  
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Passend zum vorherigen Item wurde auch gleich nach Handlungsfeldern gefragt, wo Ar-

beitsbelastungen abgebaut und die Gesundheit der Mitarbeiter gefördert werden könnte. 

Damit sollte Verbesserungspotenzial, wie Mitarbeiter im Unternehmen langfristig gesund 

und leistungsfähig gehalten werden können, eruiert werden. Die Befragten konnten bei die-

ser Frage aus zehn Möglichkeiten wählen. Mehrfachnennungen waren erlaubt und es gab 

ein freies Feld für sonstige Angaben, welche später in Kategorien codiert werden konnten.  

Tab. 9:  Handlungsfelder, damit Mitarbeiter langfristig gesund & leistungsfähig bleiben 

Verbesserungspotenzial,  

um Arbeitsbelastungen abzubauen  

Absolute  

Anzahl 

Verhältnis zu allen 

Befragten (N= 317) 

Arbeitsumgebungsbedingungen  155 48,90% 

Ergonomie am Arbeitsplatz 150 47,32% 

Gesundheitsförderliches Arbeitsverhalten 134 42,27% 

Flexible Gestaltung der Arbeitszeit 113 35,65% 

Gesundheitsprogramme/ Fitness 104 32,81% 

Pausengestaltung 90 28,40% 

Gesundheitsworkshop „Gesund in die Rente“ 84 26,50% 

Rotation/ Belastungswechsel 80 25,24% 

Qualifizierung & berufl. Entwicklungsmöglichkeiten 72 22,71% 

Schichtarbeitsmodell 68 21,45% 

Sonstiges 60 18,93% 

 

Relativ viele Personen kreuzten hier Möglichkeiten an, die auch für das BEM von Relevanz 

sind. Am meisten werden Optimierung bei der Arbeitsumgebung und der Ergonomie am 

Arbeitsplatz gewünscht. 155 Personen gaben an, dass die Umgebung, bspw. Lärm oder 

Licht, der wichtigste Ansatzpunkt ist, um Belastungen abzubauen. Eine Verbesserung bei 

der Arbeitsumgebung und Ergonomie forderte nahezu die Hälfte aller Befragten. Ebenso 

eine wichtige Rolle spielt die Schaffung einer Kultur für gesundheitsförderliches Arbeitsver-

halten, wie sie im Unternehmensleitbild integriert werden könnte. Es wird ersichtlich, dass 

vor allem bei der Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsausstattung im BGM und damit auch 

beim BEM in Zukunft noch Handlungspotenzial besteht. Obige Tabelle verdeutlicht auch, 

dass vermutete, weniger wichtige Optionen, wie ein Gesundheitsworkshop "Gesund in die 

Rente", von immerhin 26,50% aller Befragten genannt werden. Bei der Kategorie "Sonsti-

ges", deren Möglichkeit 60 Personen wählten, bestand bei 23 Personen der Wunsch nach 

mehr Personal. Auf dem zweiten Rang folgten konkrete Lösungsvorschläge (17 Mitarbeiter) 

wie ergonomische Bürostühle, ein fester Springerpool für Krankheitsausfälle und Anbin-

dung einer Physiotherapie für Mitarbeiter. Ansonsten wurden noch eine bessere Gesund-

heitsförderung, Unternehmenskultur, Arbeitszeit, -bedingungen und -materialien gefordert. 
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4.1.4 Wahrnehmung & Wissen 

Die vorherigen Ergebnisse wurden vorgestellt, weil sie, vor allem die Erfahrung mit dem 

Eingliederungsmanagement, für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeutsam sind. 

Die übergeordnete Forschungsfrage lautet: Wie beurteilen Mitarbeiter das betriebliche Ein-

gliederungsmanagement? Die wichtigsten Antworten darauf liefert der größte Fragenteil 

"Wahrnehmung und Wissen". Alle Teilnehmer wurden auf einer Fünfer-Skalierung haupt-

sächlich gefragt, wie bekannt ihnen das Eingliederungsmanagement ist und ob sie es po-

sitiv wahrnehmen. Im Allgemeinen zeigte sich bezüglich der übergeordneten ersten Aus-

sage: "Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist mir bekannt", ein sehr gemischtes 

Bild. Insgesamt ca. 44% war das BEM nicht oder eher nicht bekannt. 37,23% der Befragten 

gaben an, dass es eher oder völlig bekannt sei, und 18,30% wählten die Option "teils, teils". 

Die Mitte ist dabei als neutrale Fluchtkategorie zu sehen. In der Tendenz ist das BEM eher 

weniger bekannt, die Defizite zeigen sich hauptsächlich später, bei spezielleren Fragen.  

 

6. Alternativhypothese (H1) Die Bekanntheit eines BEM ist vom Bereich abhängig. 

6. Nullhypothese          (H0) Die Bekanntheit eines BEM ist unabhängig vom Bereich. 

 

Es wurde mittels Hypothesen überprüft, ob die Bekanntheit und der Tätigkeitsbereich un-

abhängig voneinander sind. Ein Chi-Quadrat-Test ergab einen x2-Wert von 0,27. Deshalb 

wird die Hypothese abgelehnt. Man darf annehmen, die Bekanntheit und der Arbeitsbereich 

sind miteinander assoziiert. Bei näherer Betrachtung fällt auf: 50% aller Ärzte geben an, sie 

würden das BEM überhaupt nicht kennen. Ebenfalls herrscht bei der Technik, dem medizi-

nischen Dienst und dem Funktionsdienst häufig Unwissenheit vor. Die Pflegekräfte wählen 

dagegen oft die Mitte und sind am Zweitbesten über das BEM informiert. Beim Spitzenreiter, 

der Verwaltung, geben 25% der Mitarbeiter an, ihnen sei das BEM voll und ganz bekannt. 

Die Frage, ob das BEM bekannt ist, wurde zusätzlich nach Führungstätigkeit gruppiert. Es 

wurde vermutet, dass sich dort die Bekanntheit unterscheidet. Die asymptotische Signifi-

kanz belegt, dass dabei kein statistisch relevanter Unterschied besteht. Nichtsdestotrotz 

sind Führungskräfte noch viel zu wenig über das BEM informiert, wie folgende Tabelle zeigt. 

Tab. 10: Wahrnehmung des BEM: Bekanntheit, gruppiert nach Führungsverantwortung 

Das BEM ist mir bekannt Führung – ja Führung – nein Σ 

trifft gar nicht zu 12 (19%) 63 (25,8%) 75 

trifft eher nicht zu 14 (23,3%) 46 (18,9%) 60 

teils, teils   8 (12,7%) 49 (20,1%) 57 

trifft eher zu   8 (12,7%) 42 (17,2%) 50 

trifft völlig zu 21 (33,3%) 44 (18,0%) 65 

Σ 63 (100%) 244 (100%) 307 
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Die allgemeine Bekanntheit, also die Frage, ob das BEM bekannt ist, wurde auch noch im 

Zusammenhang mit dem Schulabschluss untersucht. Ein höherer Schulabschluss führt zu 

keinen signifikanten Unterschieden in der Bewertung (x2= 0,268). Ebenso spielt die Arbeits-

zeit keine Rolle. Bezüglich der Variable "Berufszugehörigkeit", wenn man länger im Beruf 

arbeitet, vermutete der Autor einen Unterschied, weshalb Hypothesen aufgestellt wurden.  

 

7. Alternativhypothese (H1) Die Bekanntheit eines BEM ist von der Berufszugehörig-

keit, wie lange man bereits im Beruf tätig ist, abhängig. 

7. Nullhypothese          (H0) Die Bekanntheit eines BEM ist unabhängig von den        

Berufszugehörigkeitsjahren eines Mitarbeiters. 

 

Bezüglich der Bekanntheit und Berufszugehörigkeit ergaben sich mit einem x2-Wert von 

0,187 keine deutlichen Unterschiede. Eine längere Berufszugehörigkeit wirkt sich wenig auf 

die Bekanntheit aus. Länger im Beruf zu sein bedeutet nicht bessere BEM-Kenntnis zu ha-

ben. Ein anderer Test ergab, es spielt keine Rolle, wie lange man im Haus beschäftigt ist. 

Die genannte Variable wurde, wie schon erwähnt, noch spezifiziert. Es sind vor allem die 

Ansprechpartner und Ablauf des BEM kaum bekannt. Würde man aus den folgenden Er-

gebnissen einen Mittelwert bilden, sähe die Kenntnis über das BEM noch schlechter aus. 

 

Abb. 9:  Wahrnehmung des BEM: Die verschiedenen Ansprechpartner im BEM sind bekannt. 

Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter gibt hier an, die Ansprechpartner im BEM wären über-

haupt nicht bekannt, und über 20% kennen eher keinen Ansprechpartner. Mit Ansprech-

partner sind die Beteiligten, das BEM-Team, gemeint. Es kristallisiert sich ein klares Infor-

mationsdefizit heraus, das sich auch über alle Tätigkeitsbereiche zieht. In Verbindung mit 
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den Bereichen kennen die Ärzte am wenigsten einen Ansprechpartner zum BEM. Wird die 

Variable in Abhängigkeit zur Führungsverantwortung betrachtet, dann kennen Führungs-

kräfte bei einem x2-Wert von 0,027 signifikant häufiger Ansprechpartner, was vermutlich 

den Abteilungsleitersitzungen geschuldet ist. Dennoch gibt es hier, auch bei Führungskräf-

ten, noch Verbesserungspotenzial, da Vorgesetzte kranke Mitarbeiter beraten. Sie sollten 

die Verantwortlichen des betrieblichen Eingliederungsmanagements sehr gut kennen, um 

Mitarbeiter bei Bedarf richtig weiterzuleiten. Dem ist leider nicht so, denn 31 Führungskräfte 

(49,2%) kennen überhaupt keinen Ansprechpartner. Dieser negative, auffällige Wert muss 

durch mehr Information verbessert werden. Ähnlich verhält es sich bei dem Wissen zum 

Ablauf eines BEM. Der Ablauf der betrieblichen Eingliederung ist zudem nur wenig bekannt.  

 

Abb. 10:  Wahrnehmung des BEM: Der Ablauf beim BEM ist mir bekannt.  

Über 40% der Befragten haben überhaupt keine Kenntnisse bezüglich des Prozesses eines 

betrieblichen Eingliederungsmanagements. Dies unterscheidet sich hinsichtlich von Berei-

chen nicht. Bei Führungsverantwortung ist der Ablauf im Übrigen gleichfalls unbekannt. 

Der Nutzen und die Bedeutung, der Kern eines Eingliederungsmanagements, sind dagegen 

auch nur mäßig bekannt. Hier zeigt sich eine inhomogenere Verteilung als vorher. Die Ten-

denz zeigt aber, dass die Bedeutung und der Nutzen eines BEM eher weniger bekannt sind. 

Nur wenige sind tatsächlich über die Vorteile und den Sinn eines BEM informiert. So geben 

72 Mitarbeiter, dies entspricht 22,71%, an, dass sie über den Nutzen gar nichts wissen.  

 

8. Alternativhypothese (H1) Den Nutzen eines BEM zu kennen hängt vom Bereich ab. 

8. Nullhypothese          (H0) Den Nutzen und die Bedeutung eines BEM zu kennen ist 

unabhängig von dem Arbeitsbereich, in dem man arbeitet. 
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Den Nutzen und die Bedeutung des BEM zu kennen ist abhängig vom Arbeitsbereich, was 

sich durch einen Chi-Quadrat-Test, mit x2= 0,038, annehmen lässt. Analysiert man dies 

anhand einer Kreuztabelle genauer, fällt auf, dass die Ärzte im Vergleich zu den anderen 

Bereichen, gefolgt vom technischen Dienst, am wenigsten wissen. Dass Ärzte bezüglich 

des BEM am wenigsten Bescheid wissen, zeigte sich übrigens bereits in den anderen Va-

riablen zur Wahrnehmung des BEM. In weiterer Betrachtung, im Zusammenhang mit den 

Bereichen, spiegelte sich wider, dass der Verwaltungsdienst am meisten Wissen über die 

Bedeutung des BEM hat. Hinter der Verwaltung, bei der 23,1% der Verwaltungskräfte an-

kreuzten, die Bedeutung sei ihnen völlig bekannt, folgte knapp die Pflege. Ferner kennen 

Führungskräfte die Bedeutung eines BEM sowie dessen Nutzen auch nur ein wenig besser. 

Die Bekanntheit, das Wissen der Teilnehmer zum BEM wurde nochmals extra erfasst, was 

der Variablenüberprüfung dienen sollte. Die insgesamt drei Prüffragen enthielten die Kate-

gorien "ja", "nein" und "weiß nicht". Es stellte sich heraus, dass das Wissen der Teilnehmer 

bei den im folgenden vorgestellten Fragen schlechter ist, als die allgemeine Einschätzung 

auf der Fünferskalierung. Es zeigen sich nochmals deutliche Informationsdefizite, die bei 

folgenden Fragen auch unabhängig von Führung, Berufszugehörigkeit und Bereich sind. 

Viele der Teilnehmer wissen, dass der Arbeitgeber zum Angebot eines BEM nach sechs 

Wochen Arbeitsunfähigkeit, des Arbeitnehmers, verpflichtet ist. Fast die Hälfte der Befrag-

ten (154 Personen) weiß von der Verpflichtung, dass ein BEM ab diesem Zeitpunkt ange-

boten werden muss. Dennoch geben 17% (55 Befragte) hier mit "nein" die falsche Antwort 

an. Zusätzlich wird die "weiß nicht"- Ausprägung von 34% der Befragten gewählt. Allgemein 

liegen die meisten mit ihrer Antwort richtig, doch ein positiverer Wert wäre wünschenswert.  

Dagegen wissen bei der nächsten Variablen nur wenige, dass der Arbeitnehmer zur Teil-

nahme an einem BEM nicht verpflichtet ist. Es gibt für den Arbeitnehmer zwar gewisse 

Mitwirkungspflichten, eine Teilnahme am BEM ist grundsätzlich aber freiwillig (Fischer 

2015, S. 55). Nur 30% wissen von dieser Freiwilligkeit, ein überwiegender Teil von 38% 

denkt sogar, eine Teilnahme sei verpflichtend. Der übrige Teil gibt an, es nicht zu wissen. 

Die letzte Frage beim Teil "Wissen über das betriebliche Eingliederungsmanagement" fragt 

danach, ob Arbeitnehmer bestimmen können, wer alles am BEM beteiligt ist. In Ratgebern 

wird zwar oft ein festes BEM-Team empfohlen, aber selbst hier ist es den Mitarbeitern frei-

gestellt bestimmte Personen auszuwählen (Fischer 2015, S. 28). Das Forschungsprojekt 

führte zu dem Ergebnis, dass der Großteil nicht weiß, dass die Beteiligten am BEM gewählt 

werden können. 109 Personen gehen davon aus, dass die Beteiligten nicht ausgewählt 

werden können, und insgesamt nur 86 Personen (27,1%) wählen die richtige Antwort aus. 
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Auch die vorherigen, speziellen Fragen zeigten, dass das Wissen der Mitarbeiter über das 

Thema BEM sehr begrenzt ist. Im Folgenden werden weitere Einschätzungen der Befrag-

ten erläutert. So wurde hinterfragt, inwieweit Arbeitnehmern das BEM persönlich wichtig ist. 

 

Abb. 11:  Wahrnehmung des BEM: Das BEM halte ich persönlich für wichtig. 

40% der Befragten stimmen zu, das BEM sei für sie voll und ganz wichtig. Weiterhin wählen 

35,67% die Option "trifft eher zu". Für lediglich 2,23% ist es überhaupt nicht bedeutsam.  

 

9. Alternativhypothese (H1) Die Wichtigkeit des BEM ist vom eigenen Alter abhängig. 

9. Nullhypothese          (H0) Die Bedeutsamkeit ist unabhängig vom eigenen Alter. 

 

Es wurde vermutet, dass ein Zusammenhang mit dem Alter besteht. Die Spearman-Korre-

lation zeigt mit einem Wert von 0,024, dass kaum eine Korrelation besteht. Sie konnte damit 

die Annahme eines Zusammenhangs widerlegen. Alle Arbeitsbereiche empfinden das BEM 

als wichtig. Es ist für alle bedeutsam, unabhängig von Alter und Beruf. In der Gruppe der 

sieben Personen, die "trifft gar nicht zu" wählten, ist auch keine Führungskraft enthalten. 

In dem Teil "Wahrnehmung" wurden abschließend noch zwei Fragen gestellt. Die Kontakt-

aufnahme des Arbeitgebers nach Krankheit verursacht wenig Angst. Eine BEM-Einladung 

löst somit selten unbehagliche Gefühle aus. Für 77 Personen (24,37%) trifft Angst bei Kon-

taktaufnahme des Arbeitgebers gar nicht zu und 117 Personen (37,03%) stimmen dem eher 

nicht zu. Dies ist erstaunlich, da die Fragestellung absichtlich Negatives implizierte. Ledig-

lich 26 Personen (8,23%) gaben an, Angst treffe bei ihnen völlig zu. 47 Personen wählen 

im Übrigen die Ausprägung "trifft eher zu" und 49 Mitarbeiter entscheiden sich für die Merk-

malsausprägung "teils, teils". Bezüglich der Arbeitsbereiche gibt es keine Auffälligkeiten, 

jedoch existiert bei Führungskräften mit x2= 0,031 einen signifikanten Unterschied. Füh-

rungskräfte haben weniger Angst vor dem Arbeitgeberkontakt nach einer Krankheitsphase.  
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Daneben wird das BEM, ebenfalls unabhängig vom Tätigkeitsbereich der Mitarbeiter, als 

eine "gute Sache" wahrgenommen. Mehr als 44% der Befragten stimmen einer positiven 

Sichtweise völlig und 40% eher zu. Neben der guten Wahrnehmung gab es aber auch elf 

Teilnehmer, die bezüglich des BEM anscheinend noch Bedenken und Unsicherheit hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12:  Wahrnehmung des BEM: Das BEM halte ich für eine gute Sache. 

4.1.5  Vorgesetzte und Kollegen 

Nachdem der verbesserungsbedürftige Wissensstand dargelegt wurde und eine positive 

Wahrnehmung des BEM herausgearbeitet werden konnte, wird im Folgenden kompakt auf 

die Wahrnehmung von Vorgesetzten und Kollegen eingegangen. Diese spielen eine wich-

tige Rolle bei der beruflichen Eingliederung (Gilworth et al. 2009, S. 99; Huber 2014, S. 63).  

Führungskräfte übernehmen eine Schlüsselrolle, da ihnen im Veränderungsprozess eine 

hohe Verantwortung zukommt und sie die Voraussetzungen für gesündere Arbeitsplätze 

schaffen können (Matthäi und Morschhäuser 2009, S. 78). Zusätzlich sind Vorgesetzte 

wichtig, weil sie Maßnahmen im BEM bewerten und Einsatzmöglichkeiten des Mitarbeiters 

einschätzen können (Huber 2014, S. 63). Bezüglich der Vorgesetzten ist zu erwähnen, dass 

bei Bedarf, mit ihnen, häufig ein offenes Gespräch über Erkrankungen und Fehlzeiten mög-

lich ist. 33% stimmen zu und 36% stimmen völlig zu, dass es die Möglichkeit gibt, mit Vor-

gesetzten über eigene Krankheiten zu sprechen. Nicht nur im BEM können Mitarbeiter also 

mit ihrem Vorgesetzten über ihre Fehlzeiten sprechen. Im Mittel bekommen die Befragten 

auch eher Unterstützung, wie Information und Beratung, durch den Vorgesetzten. 20% der 

Personen stimmen völlig zu, sie bekämen Unterstützung, und 22% stimmen dem eher zu. 

Hierbei sind die Ärzte und die Pflege Berufsgruppen, die am wenigsten unterstützt werden. 

Ist man Führungskraft, gibt es außerdem einen signifikanten Unterschied (x2-Wert= 0,01). 

So geben 38,1% der Führungskräfte an, sie würden voll und ganz unterstützt, während dies 
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bei den Nicht-Führungskräften lediglich 15,5% angeben. Als Führungskraft bekommt man 

wiederum leichter Unterstützung bei Krankheit. Wird die Anzahl der Gesprächsmöglichkei-

ten und der tatsächlichen Gespräche betrachtet, kommt man ebenso zu dem Schluss, es 

werde mit dem Mitarbeiter zwar über Erkrankung oder Fehlzeit gesprochen, jedoch erhalte 

dieser nicht immer Unterstützung durch den Vorgesetzten. Zusätzlich gibt es eher weniger 

Mitspracherechte und Einflussmöglichkeiten. Trotzdem hat ein Großteil der Mitarbeiter im 

Bezug zum Vorgesetzten und der Erkrankung positive Erfahrungen sammeln können. Mehr 

als die Hälfte (55%) geben an, gar keine negativen Erfahrungen gesammelt zu haben. 

Tab. 11:  Teilnehmer haben bereits negative Erfahrungen mit Vorgesetzten wegen Erkrankungen gemacht. 

 

 

 

 

 

Bezüglich der Kollegen zeigte sich ein ähnliches Bild. So besteht zwischen den Kollegen 

überwiegend ein vertrauensvolles Verhältnis, das sich aber zwischen den Bereichen unter-

scheidet (x2-Wert= 0,046). In der Technik, der Verwaltung und bei den Ärzten besteht am 

häufigsten ein vertrauensvolles Verhältnis, während es in der Wirtschaft und Versorgung, 

dem medizinisch-technischen Dienst und der Pflege etwas weniger Vertrauen gibt. Dies 

liegt vermutlich an den unterschiedlichen Arbeitsaufgaben und Unterschieden beim Team-

work. Gleichermaßen können Konflikte zum Großteil von den Kollegen bewältigt werden, 

was bezüglich der Umsetzung von Maßnahmen, nach einem BEM, sehr wichtig ist. Insge-

samt geben 46,18% an, eine gute Konfliktbewältigung unter Arbeitskollegen treffe eher oder 

völlig zu. 34,39% der Befragten wählen ebenfalls die Befragungsmitte, sodass es nicht viele 

Personen gibt, die bei der Konfliktbewältigung mit den Kollegen wirklich Probleme hatten. 

Zusätzlich existiert bei vielen Mitarbeitern Verständnis für kranke Kollegen. Der Aussage 

"Ich habe Verständnis für erkrankte Kolleg(inn)en" stimmen fast 50% eher und fast 30% 

völlig zu. Die Ergebnisse reduzieren sich etwas, wenn Kollegen oft für Erkrankte einsprin-

gen. Bemerkenswert ist, dass der Großteil immer noch viel Verständnis zeigt, obwohl er 

selbst durch Vertretungsdienste zusätzlich belastet wird. Der überwiegende Anteil gibt an, 

derzeit eher oft für Kollegen/ Kolleginnen einzuspringen. Die Wirtschaft und Verwaltung so-

wie die Pflege springen am häufigsten ein (x2-Wert= 0,046). Insgesamt gibt aber jeweils ca. 

die Hälfte der Befragten an, durch Kollegen unterstützt und nicht benachteiligt zu werden. 
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4.1.6 Zusatzteil zur BEM-Durchführung 

Die Fragestellung lautete, wie Arbeitnehmer das BEM bei Nicht-Inanspruchnahme und In-

anspruchnahme wahrnehmen. Die vorherigen Fragebogenteile bezogen sich meist auf 

beide genannten Zielgruppen. Mit dem folgenden Zusatzteil, den 29 BEM-Teilnehmer aus-

füllten, soll das Urteil von Befragten, die an einem BEM teilgenommen haben, zur Geltung 

kommen. Bei den meisten Mitarbeitern lag dabei das BEM weniger als 3 Jahre zurück. 

Bezüglich der BEM-Durchführung soll erwähnt werden, dass sich hier die Ergebnisse teil-

weise widersprechen. Im Mittel wurde der Ablauf des BEM aber als geeignet empfunden. 

32,3% derer, die den Zusatzteil ausgefüllt hatten, hielten den aktuellen BEM-Ablauf eher 

und 22,6% völlig für geeignet. Weiterhin war der Zeitrahmen des BEM für fast alle ausrei-

chend. Nur fünf Personen hätten sich ein längeres BEM-Verfahren gewünscht. Bezüglich 

der Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten zeigten sich, ähnlich wie bei den Fragen zu den 

Vorgesetzten, Defizite. Über 45 % gaben an, sich gar nicht aktiv beteiligen zu können. 

Ebenso wurden die Befragten zu wenig zur Teilnahme an einem BEM ermutigt und animiert. 

 
Abb. 13:  Zusatzfragen zum BEM: Ich wurde ermutigt an einem BEM teilzunehmen. 

Über 40% der BEM-Teilnehmer erwähnten, gar nicht ermutigt worden zu sein, an einem 

BEM-Gespräch teilzunehmen. Weiterhin wurde gefragt, ob die Bedürfnisse berücksichtigt 

wurden, was eher weniger der Fall war. Auch konnten die im BEM empfohlenen Maßnah-

men nicht immer sofort umgesetzt werden. Einige empfanden daher das BEM als überhaupt 

nicht hilfreich. Nichtsdestotrotz war für eine Reihe von Mitarbeitern (13,3%) das BEM voll 

und ganz hilfreich. Die Teilnehmer sollten noch angeben, welche Maßnahmen sie im BEM 

erhalten haben. Hier wird deutlich, dass am häufigsten, nämlich 20mal, die stufenweise 

Wiedereingliederung umgesetzt wurde. Siebenmal fand auch eine Versetzung statt und 

dreimal eine Arbeitsplatzumgestaltung. Die gar nicht genannte Hilfe war die Qualifizierung. 

Die Teilnehmer waren dennoch insgesamt mit ihrem Ergebnis aus dem BEM zufrieden.  
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4.2 Qualitative Befragung 

Die Leitfrage, die vor allem durch qualitativen Interviews beantwortet werden sollte, lautete: 

 

 Wie wirken sich Erkrankungen, aus der Sichtweise von Betroffenen,  

auf die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit aus? 

 

Diese Frage kann durch die Oberkategorien "Belastung und Beanspruchung" sowie die 

Kategorie "Emotionen und Ängste" beantwortet werden (Anhang 16). Im Ergebnisteil der 

qualitativen Befragung wird auch die bei den Fragebogenergebnissen begonnene Erläute-

rung, wie Mitarbeiter das BEM bei Inanspruchnahme beurteilen, fortgeführt. Durch die In-

terviews kann spezieller auf die Betroffenen und deren Perspektive eingegangen werden.  

4.2.1 Belastungen bei der Arbeitsplatzrückkehr 

Mitarbeiter, die nach Krankheit an den Arbeitsplatz zurückkehren, müssen sich Herausfor-

derungen stellen. Ein Teil davon sind Belastungen, welche nicht nur beruflich, sondern auch 

privat auftreten. Privat belasten v. a. familiäre Situationen, wie Heirat, Scheidung oder Tod 

eines geliebten Menschen. Eine besondere Schwierigkeit stellen nicht selten Kinder dar. 

„Dadurch, dass ich alleinerziehend bin, kann ich es mir überhaupt nicht leisten auf Reha zu 

gehen. Wo soll ich meine Kinder vier Wochen hinstecken?“ (IP 8, Abs. 32) Alleinerziehend 

zu sein strengt an und kann bei der Arbeitsplatzrückkehr hinderlich sein. Zudem fehlen Al-

leinerziehenden neben einem Partner für die Kinderbetreuung häufig auch finanzielle Mittel. 

Finanzielle Auswirkungen durch die Krankheit sind ein großes Problem. Krankheit ist dabei 

ein Grund für Verschuldung (Grund 2015, S. 3). Vier von insgesamt neun Befragten geben 

an Schulden zu haben. Diese wirken sich auch auf den Beruf aus. „Die finanziellen Seiten 

sind neben der Krankheit sehr belastend und einschneidend.“ (IP 7, Abs. 36) Betroffene 

versuchen dann ihre Krankheitsphase zu verkürzen, obwohl dies oft noch nicht möglich ist 

(IP 8, Abs. 24). Sie machen sich vermehrt Sorgen und denken auch über Sachverhalte, wie 

die Fahrtkosten zum Arbeitsplatz oder die Finanzierung ihrer eigenen Kinder nach (IP 3, 

Abs. 22). Die Gehaltskürzung durch das Krankengeld stellt einen „zu großen Abschlag“ dar, 

mit dem viele nicht zurechtkommen (IP 6, Abs. 32). „Die Anpassung der privaten Ausga-

ben“, beim Wechsel von Vollzeit- auf Teilzeitbeschäftigung, fällt schwer.“ (IP 3, Abs. 32). 

Zusätzlich besteht bei manchen die Gefahr, dass ihr Eigentum verpfändet wird. „Wenn je-

mand noch Alleinerziehender von zwei Kindern ist und ein Haus abzubezahlen hat, dann 

wird es sehr schwierig. Wenn […] bloß ein gewisser Anteil gezahlt wird, da merkt man jeden 

Cent.“ (IP 8, Abs. 26). Besonders Hauskredite führen zur Schuldenspirale. Die Krankheit 

wirkt sich finanziell aus und stellt eine Belastung dar, mit der Betroffene umgehen müssen. 
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Bezüglich des Berufs belasten Betroffene bei der Arbeitsplatzrückkehr hauptsächlich neue 

Arbeitsbedingungen. Wechselt man bspw. von der Pflege in einen Funktionsdienst, entsteht 

durch ständige telefonische Erreichbarkeit Stress, mit dem man noch nicht umgehen kann 

(IP 5, Abs. 32). Die Krankheit kann auch eine Anpassung der Arbeitszeiten mit sich bringen. 

Einzelne Mitarbeiter verstehen aber nicht, dass dies ihrem Wohl dient, und sorgen sich um 

ihre Finanzen. Auch sind neue Schichtzeiten belastend und nachmittags anstatt nachts zu 

arbeiten, stellt nicht immer eine Entlastung dar, da das Arbeitsaufkommen am Tag weit 

höher ist (IP 6, Abs. 94). Der Wechsel von Vorgesetzten kann ebenso einen Stressor dar-

stellen (IP 2, Abs. 6). Die am schlimmsten und häufigsten empfundene Belastung im Beruf 

war aber die Überlastung. Egal ob am bisherigen oder an einem neuen Arbeitsplatz, die 

Mitarbeiter sind nach Krankheit häufig überlastet. Es wird von einer hohen Beanspruchung 

gesprochen, die Mitarbeiter „werden ausgepowert bis zum letzten Tropfen.“ (IP 3, Abs. 108) 

Auch unabhängig von der eigenen Erkrankung existiert eine hohe Arbeitsbelastung, die 

durch den Personalmangel gefördert wird. Die hohe Arbeitsbelastung, vor allem in der 

Pflege, wird daher auch als Schuldiger für die Krankheit angesehen. Die Arbeitsbedingun-

gen haben sich verschlechtert: „Zu wenig Personal, ständig dieser Druck.“ (IP 4, Abs. 20)  

Weitere Belastungen entstehen durch die Erkrankung selbst. Diese ist meist chronisch und 

für viele das, was sie in den letzten fünf Jahren maßgeblich beeinflusst hat: „Noch mal will 

ich die Erkrankung nicht durchmachen.“ (IP 5, Abs. 54) Häufige Krankheiten sind hierbei 

Schädigungen der Wirbelsäule und degenerative Veränderungen, wie Arthrose in den Ge-

lenken, Osteoporose oder Rheuma. „Das schränkt einen sowohl privat als auch beruflich 

stark ein.“ (IP 8, Abs. 6) Auch an multipler Sklerose (MS), einer schweren Erkrankung des 

Nervensystems, leidet eine Befragte. Zusätzlich gibt es einen Schlaganfallpatienten und 

Lungenkrankheiten, meist COPD oder Asthma, existieren ebenso. Bezüglich der Psyche 

kommen hauptsächlich Depressionen und Burn-out vor, welche meist mit den körperlichen 

Beschwerden in Verbindung stehen oder in deren Verlauf hinzukommen. Die eigene Er-

krankung ist dabei ein Schock, da sie oft unerwartet diagnostiziert wird, und voranschreitet: 

„Das war schockierend, ich hätte nie gedacht, dass alles so schnell geht.“ (IP 1, Abs. 16) 

Durch die Erkrankungen entstehen Auswirkungen, welche nochmals nach physisch und 

psychisch unterschieden werden. Zunächst wird auf Erstere eingegangen. Natürlich sind 

die Symptome unterschiedlich, aber dennoch verdeutlichen sich einige allgemeine Charak-

teristiken. Körperlich zeigen sich bei Wirbelsäulenerkrankungen oft Einschränkungen beim 

Stehen, beim Bücken und beim Heben. Oft bringt die Erkrankung nicht nur akute, sondern 

anhaltende Limitationen. Ein von einem Schlaganfall Betroffener erwähnt, dass er nicht 

mehr auf eine Leiter steigen kann, weil ihm sonst schwindelig wird und er seine Hände auch 
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nicht über den Kopf bewegen kann (IP 5, Abs. 48). Als Beschäftigter im Wirtschaftsbereich 

kann er damit eine seiner Aufgaben, Glühbirnen zu wechseln, nicht mehr ausführen. Auch 

gibt es häufig Verluste hinsichtlich der Beweglichkeit einzelner Körperregionen. Den einen 

fällt das Laufen schwer, die anderen erwähnen, es „fehlt […] die Kraft in den Händen“ und 

alles läuft in der Motorik etwas unkoordinierter ab (IP 6, Abs. 48). Der Kraftverlust stellt 

Physiotherapeuten vor ein Problem, da „diese Kraft und Koordination der Hände für Mas-

sagen und bestimmte Techniken benötigt wird.“ (IP 7, Abs. 8) Der MS-Erkrankten machen 

auch die sich kontinuierlich verstärkenden Einschränkungen und Defizite in der Sprache 

und beim Verstehen zu schaffen. Je nach Krankheitsaktivität ist die Belastung dabei unter-

schiedlich (IP 7, Abs. 44). Für fast alle Erkrankten stellen auch Operationen, an der Wirbel-

säule wegen kaputten Bandscheiben, am Knie oder der Schulter, eine zusätzliche Belas-

tung dar. Sie führen oft zu weiteren Ausfallzeiten und sind unter Umständen mit Behinde-

rung verbunden (IP 8, Abs. 24). Sechs der Befragten geben an, durch ihre Erkrankung sei 

bei ihnen eine Schwerbehinderung festgestellt worden. Durch das Ausmaß der Behinde-

rung, sei es durch einen Schlaganfall, aber auch durch einen komplizierten Bruch am Arm, 

entstehen Nachteile. So stellt für einige Mitarbeiter das Erreichen des Arbeitsplatzes eine 

Herausforderung da, weil das eigene Auto nicht mehr gefahren werden darf (IP 7, Abs.48; 

IP 3, Abs. 44). Starke Schmerzen treten durch die Erkrankung meist ebenso auf. „Die 

Schmerzen der Erkrankung waren unerträglich, trotz dieser Schmerzmittel.“ (IP 4, Abs. 40) 

Sie sind meist das als am schlimmsten wahrgenommene Symptom der Erkrankung. 

Schmerzen mindern die Lebensqualität und sind beruflich, bei der Arbeitsplatzrückkehr, 

hinderlich: „Durch die Schmerzen konnte ich meine Arbeitsaufgabe nicht mehr oder nur mit 

viel Mühe ausführen.“ (IP 2, Abs. 30) Gerade auch durch die Schmerzen und körperlichen 

Einschränkungen ist eine hohe Anstrengung für das Ausführen der Arbeitsaufgaben nötig.  

Psychisch wirken sich die Erkrankungen meist in Form von Druck oder Stress aus. Es zei-

gen sich besonders bei psychosomatischen Erkrankungen entsprechende Erscheinungen: 

„Ich habe Schlafstörungen, Schweißausbrüche und während der Arbeit teilweise das Ge-

fühl der Überforderung. Das sind körperliche Stresssymptome, die sich auch im Beruf und 

Arbeitsalltag gezeigt haben. (...) Ich hatte auch einen sehr hohen Blutdruck bekommen. (…) 

Teilweise hatte ich auch Konzentrationsstörungen.“ (IP 9, Abs. 38) Bei anderen machte sich 

die Erkrankung der Psyche auch in einem Gewichtsverlust bemerkbar. Druck oder Stress 

entstehen aber nicht nur aufgrund von psychischen Erkrankungen. Allgemein belasten Ein-

schränkungen bei der Patientenversorgung. „Das Schlimme ist, man muss dann mit der 

Belastung klarkommen, dass oben Patienten liegen bleiben.“ (IP 7, Abs. 60) „Man hat heut-

zutage keine Zeit mehr für die Patienten, was mich immer stärker belastet und unter Stress 

gesetzt hat.“ (IP 9, Abs. 32) Dadurch entstehen Schuldgefühle. „Wenn ein Patient am Bo- 
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den lag, konnte ich ihm nicht wieder ins Bett helfen. Ich fühlte mich verantwortlich.“ (IP 1, 

Abs. 8) Die mit der Erkrankung zusammenhängenden Einschränkungen und die Angst, 

wieder arbeitsunfähig zu sein, setzen Betroffene weiter unter Druck. „Das alles ist eine Spi-

rale, aus der man nicht fliehen kann. Der Druck durch die Erkrankung baut selbst auch 

wieder Druck auf.“ (IP 2, Abs. 54) Auch längeres Zuhausebleiben während der Arbeitsun-

fähigkeit ist eine Situation, an die sich Mitarbeiter erst gewöhnen müssen. „Die Decke fällt 

einem schnell auf den Kopf. (…) Das Zuhausebleiben war Stress.“ (IP 6, Abs. 52) Eine 

längere Krankschreibung führt zu einer Langeweile, die als „grausam“ und „schrecklich“ 

beschrieben wird, weil Mitarbeiter unproduktiv sind, es aber nicht sein wollen (IP 3 Abs. 42; 

IP 5, Abs. 42). Auch das Umfeld führt zu Stress. Die Mitarbeiter wissen, dass sie während 

ihrer Krankheit und Arbeitsplatzrückkehr von Nachbarn, Kollegen und der Familie analysiert 

werden. „Ich habe mich sehr beobachtet und von meinem Umfeld unter Druck gesetzt ge-

fühlt.“ (IP 4, Abs. 59) Auch droht Personen, besonders mit psychischen Erkrankungen, die 

Gefahr, stigmatisiert zu werden. Seitens des Umfelds bestehen gewisse Vorurteile, wie 

dass die Erkrankung nur gespielt wird. „Es ist dann Druck da, was andere sagen, wenn man 

wegen einer psychischen Erkrankung nicht in die Arbeit kommt.“ (IP 9, Abs. 32) Hinzu 

kommt sowohl bei psychischen als auch körperlichen Krankheiten häufig das Gefühl der 

Erschöpfung. Dies stellt eine starke Belastung dar. Manche haben deshalb sogar „mit ihrem 

Leben abgeschlossen.“ (IP 5, Abs. 44) Auch werden durch die zunehmenden Erschöp-

fungsgefühle die sozialen Kontakte abgebaut. (IP 9, Abs. 40) Teilweise ist die Erschöpfung 

ein Symptom, das sich Fatigue nennt. Dieses ist „sehr beeinträchtigend und belastend, da 

es auch während der Arbeit auftritt, immer wiederkehrt und sich nur schwer beeinflussen 

lässt.“ (IP 7, Abs. 78) „Jetzt bin ich an einem Punkt gelandet, wo ich nicht mehr kann.“ (IP 

4, Abs. 43) Die Erschöpfungsgefühle erschweren wiederum eine schnelle Arbeitsplatzrück-

kehr und, wenn man es schon zurückgeschafft hat, die Ausführung der Arbeitsaufgabe. 

4.2.2 Emotionen und Ängste 

Die Gefühlslage hängt stark mit den bereits genannten Belastungen zusammen. Teilweise 

wurde bei den psychischen Belastungen durch Krankheit schon auf die Gefühlslage bei der 

Arbeitsplatzrückkehr eingegangen. Zum einen gibt es noch positive Emotionen, wie die 

Freude über eine gelungene Versetzung, die Möglichkeit, weiterarbeiten zu können, oder 

Hoffnung auf Bewältigung der Krankheit und Unterstützung bei der Rückkehr. Zum anderen 

ist die Anzahl der im Interview geäußerten positiven Emotionen begrenzt. In den Vorder-

grund der Krankheit treten daher viele negativ besetzten Gefühle und Ängste der Befragten. 

Einen Teil davon stellen die erwähnten Schuldgefühle dar. „Man will den Kollegen nicht zur 

Last fallen, wenn man bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführen kann.“ (IP 2, Abs. 46)  
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Betroffene fühlen sich schuldig, weil die Kollegen ihre Leistungseinbußen ausgleichen müs-

sen. Auch fühlen sie sich nicht nur gegenüber Kollegen und Patienten schuldig, sondern 

auch bezüglich der Sozialsysteme und Beratungsstellen, da diese durch die eigene Person 

„zusätzlich belastet“ werden. (IP 2, Abs. 48) Betroffene Mitarbeiter haben Angst, jemandem 

zur Last zu fallen. Sie haben Angst, um Hilfe zu bitten und keine zu erhalten. Auch haben 

sie Angst, die Kontrolle durch eine Krankheitsverschlimmerung zu verlieren. Durch ihre 

Krankheit sind die Mitarbeiter oft von sich selbst enttäuscht. Wenn man dann bei der Ar-

beitsplatzrückkehr scheitert, ist man schnell ein Versager. „Etwas zu wollen, aber es nicht 

zu erreichen ist ein deprimierendes Gefühl. Man will arbeiten, um jeden Preis, aber man 

schafft es einfach nicht mehr.“ (IP 5, Abs. 42) Wenn der berufliche Werdegang eine andere 

Richtung annimmt als gewünscht, wird dies bedauert. Die eigene Krankheit ist ein Schick-

salsschlag, welcher zusammen mit höheren Anstrengungen enttäuschend wirkt. „Wenn 

man merkt, man kann nicht mehr so wie früher, dann enttäuscht das.“ (IP 1, Abs. 36) Es 

enttäuschen dabei nicht nur die Einschränkungen. Auch die damit verbundene Tatsache, 

zuhause bleiben zu müssen, ist, wie bereits erläutert, äußerst belastend. Ebenso deprimie-

rend ist, wenn ein Kranker wenig in seine Eingliederung einbezogen wird. (IP 4, Abs. 69) 

Weiterhin besteht bei den Betroffenen die Angst vor einem sozialen Abstieg. Arbeit stellt für 

alle Befragten eine Existenzgrundlage dar, weshalb Ängste bestehen, durch Krankheit 

diese Grundlage zu verlieren. Mögliche Folgen der Krankheit können hier im schlimmsten 

Fall finanzielle Einbußen durch eine niedrigere Eingruppierung, verkürzte Arbeitszeiten       

oder auch Kündigung sein. Der Großteil hat jedoch keine Angst vor einer Kündigung. Viele 

vertrauen in diesem Punkt ihrem Arbeitgeber und denken: „Werte wie Personal kommen 

noch vor Umsatzzahlen.“ (IP 1, Abs. 74) Die Befragten sind sich bewusst, dass das BEM 

als Instrument zur Kündigung gebraucht werden kann. Sie wissen aber auch, dass Er-

krankte besonders geschützt sind. Vor allem der erweiterte Arbeitnehmerschutz bei Behin-

derung gibt eine gewisse Sicherheit. „Schwerbehinderung hat den Effekt, weniger Angst zu 

haben und stattdessen ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen.“ (IP 7, Abs. 42) Zusätzlich 

ist die Angst vor Kündigung aufgrund des Personalmangels begrenzt. Zu dem sozialen Ab-

stieg gehört neben der Existenzangst auch die Angst zu versagen, welche bei einigen In-

terviewpartnern sehr ausgeprägt ist. Die Teilnehmer haben Sorge, ob sie ihre Arbeit noch 

ausführen und einen Arbeitsplatzwechsel schaffen können. Sie haben Angst, durch die 

Krankheit ihren Status in der Gesellschaft zu verlieren. Vor allem gibt es Bedenken wegen 

des Alters und ob Neues überhaupt erlernt werden kann: „Am meisten hatte ich Angst, dass 

ich in meinem Alter meine Leistung nicht mehr bringen kann. Ich hatte Angst, nicht schnell 

genug zu lernen.“ (IP 3, Abs. 78) Die Arbeit aufzugeben stellt dabei ein Schreckensszenario 

dar, denn dann „gleitet einem der Boden unter den Füßen vollständig weg“. (IP 2, Abs. 28). 
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Neben der Angst, durch die Krankheit bei der Arbeitsplatzrückkehr zu versagen, steht auch 

die Angst vor einer ungewissen Zukunft im Raum. Die Teilnehmer machen sich viele Ge-

danken über ihre Zukunft. Jedoch besteht eine gewisse „Unsicherheit […] bezüglich der 

Zukunft, da das Fortschreiten der Erkrankung unklar ist.“ (IP 7, Abs. 38) „Die Zukunft ist 

ungewiss, man fühlt sich verloren.“ (IP 1, Abs. 36) Dies stellt auch eine Belastung dar, da 

sich die Gedanken ständig um die eigene Zukunft drehen. „Man schwimmt vom Gefühl hin 

und her. Man weiß, dass man wieder arbeiten möchte und es muss, jedoch hat man keinen 

Plan, wie man dies realisiert.“ (IP 1, Abs. 36) Es stellt sich Ratlosigkeit ein, da für Erkrankte 

keine konkrete Leitlinie existiert. Das Nichtwissen, wie es weitergeht, ist für viele Mitarbeiter 

ein Grund für Zweifel. Die Betroffenen fühlen sich verletzlich und zweifeln an sich selbst: 

„Warum schaffe ich es nicht mehr, obwohl es andere Schaffen?“ (IP 9, Abs. 32) Auch direkt 

in Verbindung mit der Arbeit löst die Krankheit ein Gefühl der Unsicherheit aus. Unmittelbar 

vor Neuerungen entsteht zusätzlich Nervosität, da „alles unbekannt ist und man der Neue 

ist, der alles erlernen muss.“ (IP 6, Abs. 78) Den Arbeitsplatz zu wechseln stellt aber an 

sich emotional kein Problem dar, denn „man gewöhnt sich schnell an neue Kollegen und 

Arbeitsaufgaben.“ (IP 6, Abs. 78) Im Zusammenhang mit dem BEM besteht jedoch primär 

die Befürchtung, dass nicht immer eine passende Alternative gefunden wird. Es besteht die 

Angst, dass eine Versetzung, die aufgrund der Krankheit nötig ist, aktuell noch nicht möglich 

ist und „sich durch eine Nicht-Versetzung die Situation weiter verschlechtern könnte.“ (IP 1, 

Abs. 76) Weiterhin haben Pflegekräfte oft Sorge, eine Schreibtischtätigkeit ausführen zu 

müssen. Die Wartezeit auf eine der Krankheit angepassten Stelle bedeutet Stress. Wenn 

die Versetzung zu lange dauert, entsteht auch oft Wut und die Mitarbeiter fühlen sich unge-

recht behandelt (IP 2, Abs. 76). Wie erwähnt haben die Befragten im Zusammenhang mit 

der Arbeit aber weniger Angst vorm Arbeitgeber und einer Kündigung, denn „jeder kann 

einmal krank werden, und wenn man krank ist, dann ist man krank.“ (IP 5, Abs. 68) 

4.2.3 Veränderung der Einstellung 

Trotz der Einschränkungen stellt Frühverrentung aufgrund finanzieller Einbußen und wegen 

des Willens zu arbeiten keine Option dar. Die Einschränkungen werden schnell akzeptiert 

und durch die Krankheit ist vielen die Wichtigkeit ihrer Arbeit bewusst geworden. Nach ihr 

freut man sich auf die Arbeit, denn das „heißt auch Abwechslung zu bekommen.“ (IP 5, 

Abs. 24) Neben der Tatsache, Geld zu verdienen, stehen die Selbstverwirklichung und an-

deren zu helfen als Motivatoren im Vordergrund. Die Arbeit hat Freude bereitet, die während 

der Krankheit vermisst wurde. Auch ist man sich einer Veränderungsnotwendigkeit bewusst 

und es wird bei der Arbeitsplatzrückkehr mehr auf gute Work-Life-Balance geachtet. Ein 

BEM wird als sehr hilfreich eingeschätzt, um das Ziel der Arbeitsplatzrückkehr zu erreichen. 
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4.2.4 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 

Nachdem durch die Belastungen, Emotionen, Ängste und die Auswirkungen der Erkran-

kungen auf die Arbeitsplatzrückkehr aufgezeigt wurden, folgt nun eine Bewertung des BEM. 

Wie schon erwähnt ist die Einstellung gegenüber dem BEM, schon bereits bevor daran 

teilgenommen wurde, sehr positiv. Auch danach bestätigt sich diese Sichtweise: „Nach dem 

BEM geht es einem einfach viel besser.“ (IP 1, Abs. 100) Das BEM hat einen positiven 

Effekt und wird als wertvolle Unterstützung bei der Arbeitsplatzrückkehr wahrgenommen. 

„Der Einstieg wird enorm erleichtert.“ (IP 2, Abs. 8) „Ein BEM nimmt viel Druck und Sorgen.“ 

(IP 100, Abs. 100) Weiterhin wird dadurch die Vertrauensbeziehung zwischen Mitarbeitern 

und Betrieb, also die „positive Sichtweise über den Arbeitgeber gestärkt.“ (IP 1, Abs. 66) 

Viele haben aufgrund des BEM die wohlwollende Einstellung des Arbeitgebers erkannt und 

geben an noch loyaler zu sein. Auch wird das aktive Zugehen des Arbeitgebers auf Er-

krankte als positiv und sinnvoll eingeschätzt. Das BEM „ist eine tolle Sache, da der Mitar-

beiter weiß, ob und woher er Unterstützung bekommt.“ (IP 6, Abs. 28) Die Mitarbeiter haben 

das Gefühl, ernst genommen zu werden, und nehmen die Unterstützung durch den Arbeit-

geber als hilfreich und sinnvoll wahr. Unterstützungsangebote selbst können Umschulun-

gen, die stufenweise Wiedereingliederung, Arbeitszeitenreduktion, Abteilungswechsel, Min-

derleistungszuschuss oder auch eine Teilrente sein. Da diese Maßnahmen durch das BEM 

kooperativ initiiert werden, sind die Mitarbeiter mit ihrer individuellen Lösung meist zufrie-

den. Selten kam es vor, dass keine Maßnahmen ergriffen würden, sondern ein sofortiger 

Wiedereinstieg erfolgt. Dies lag daran, dass die Maßnahmen zu spät erfolgten. Wenn wei-

terhin keine Lösungen gefunden werden, weil nichts außer Frühverrentung und Berufsaus-

stieg in Frage kommt, ist das frustrierend. „Ihnen kann dann nicht mehr geholfen werden.“ 

(IP 4, Abs. 133) „Gut ist allerdings, dass man im BEM Tatsachen ansprechen und Lösungen 

finden kann.“ (IP 8, Abs. 66) Die offene Kommunikation während des BEM und der Maß-

nahmenumsetzung wird oft gelobt. Für einige Mitarbeiter ist jedoch die Anzahl der Beteilig-

ten am BEM einschüchternd. Die vielen Berater im BEM, darunter auch die Vorgesetzten, 

können bei negativen Erfahrungen als Bedrohung wahrgenommen werden. Sind mehrere 

Personen beteiligt, ist das für manche Mitarbeiter einschüchternd, da sie sich vorkommen 

„wie ein Angeklagter“ (IP 4, Abs. 95). Es besteht eine gewisse Überforderung und Unsi-

cherheit, weil die „Beteiligten zuvor noch nie gesehen“ wurden. (IP 7, Abs. 10) Auch hängen 

die Bedenken damit zusammen, dass fast allen das BEM vor ihrer Krankheit nicht bekannt 

war. „Viele Mitarbeiter fragen sich, wenn sie eine BEM-Einladung bekommen, erst einmal, 

was das BEM überhaupt ist.“ (IP 4, Abs. 131) Es herrscht ein Informationsdefizit über das 

Vorgehen, die Beteiligten, Maßnahmen und den Nutzen eines BEM. Informationen werden 

noch als Empfehlungen unter Freunden und weniger durch das Unternehmen verbreitet. 
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Nachdem die Wahrnehmung und das Wissen zum BEM verdeutlicht wurden, soll auf die 

Rolle der am BEM Beteiligten eingegangen werden. Eine wichtige Rolle nehmen hier die 

Mitarbeiter selbst ein, denn sie bestimmen durch den Umgang mit Auswirkungen der Er-

krankungen die Arbeitsplatzrückkehr maßgeblich. Die Mitarbeiter entwickeln neue Coping-

strategien. So werden bei der Vorbereitung auf den Wiedereinstieg Entspannungs-, Stress- 

und Schmerzbewältigungstechniken geübt. „Man versucht mehr auf sich aufzupassen und 

sich selbst besser zu pflegen.“ (IP 9, Abs. 34) Fast alle verändern ihren Lebensstil: „Ich 

habe versucht dort mitzuwirken, wo ich kann. Ich betreibe mehr Sport, ernähre mich ge-

sünder und habe mit dem Rauchen aufgehört.“ (IP 5, Abs. 50) Sport, Physiotherapie und 

Rückenübungen sind neben Rehaaufenthalten wichtig, um eine schnelle Arbeitsplatzrück-

kehr zu fördern. Vor allem der Sport ist „etwas zum Gegensteuern.“ (IP 4, Abs. 89) Viele 

haben wirklich hart trainiert und tun das bis heute. „Das tägliche Training im Fitnessstudio 

hilft sehr, da es wöchentlich die Leistung verbessert.“ (IP 5, Abs. 84) Auch wird die regel-

mäßige Medikation als wichtige Strategie zur Arbeitsplatzrückkehr beschrieben. „Medika-

mente unterstützen einen, indem die Schmerzen erträglich werden.“ (IP 3, Abs. 94) Zwei 

Befragte gehen damit hochriskant um und könnten abhängig werden, da sie mit verschie-

denen Medikamenten selbst experimentieren und sich in ihrer Verzweiflung Stationsmedi-

kamente spritzen. Bei der Bewältigung der neuen Arbeitsanforderungen und dem Umgang 

mit der Krankheit spielen bei einer Befragten auch Alkohol und Kettenrauchen eine Rolle. 

Die Bedürfnisse der Mitarbeiter werden häufig berücksichtigt. Seitens der Beteiligten am 

BEM wird vor allem die Offenheit gelobt. So genießen der betriebsärztliche Dienst, der Be-

triebsrat und die Schwerbehindertenvertretung (SBV) großes Vertrauen. „Bei diesen fühlt 

man sich gut aufgehoben.“ (IP 6, Abs. 80) Vor allem die Interessensvertretungen und di-

rekten Vorgesetzten stellen hierbei die wichtigsten Förderfaktoren dar. Die Interessensver-

tretungen, also Betriebsrat und SBV, reagieren mit Verständnis und sind sehr hilfreich bei 

der Planung der Arbeitsplatzrückkehr: „Die SBV ist dann eine große Hilfe. Ich hatte auch 

das Gefühl, dass die SBV sich sehr engagiert.“ (IP 4, Abs. 55) Die Interessensvertretungen 

fungieren als Vermittler zwischen Vorgesetzten und dem Mitarbeiter und bauen Ängste ab. 

Der Vorgesetzte nimmt ebenso eine wichtige Unterstützerrolle ein. Die Führungskräfte zei-

gen öfter Verständnis und sind sogar Vorbilder: „Mein Chef zeigt Verständnis, indem er das 

Bettenbeziehen mit übernimmt und behilflich ist, wenn ich es nicht schaffe.“ (IP 5, Abs. 48) 

Bezüglich der Führungskräfte wird aber auch eine Führungskultur mit noch mehr Wert-

schätzung, Kommunikation und Teamwork gefordert. Weitere geforderte Verbesserungen 

beziehen sich auf eine bessere Information zum BEM und die Schaffung von Beauftragten. 

Zusätzlich fordern Befragte eine BEM-Nachbesprechung und bessere Arbeitsbedingungen. 
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5 Diskussion 

In dem nun folgenden Kapitel werden die Ergebnisse und die Methodiken im Bezug zur 

aktuellen Literatur diskutiert. Die Diskussion wird nicht direkt in quantitative und qualitative 

Methodik getrennt, da beide für die Verbesserung des BEM relevant sind. Bevor die Ergeb-

nisse nachfolgend diskutiert werden, soll die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgen. 

5.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

Mittels der quantitativen und qualitativen Methodik konnten die Forschungsfragen beant-

wortet werden. Ziel der Arbeit war es aufzuzeigen, wie Mitarbeiter die Rückkehr an den 

Arbeitsplatz wahrnehmen, um Einflussfaktoren zu erkennen und das BEM in Zukunft per-

sonenzentrierter auszurichten. Eine Optimierung des BEM soll so vorangetrieben werden. 

Die erste Fragestellung lautete, wie Mitarbeiter das BEM beurteilen. Zusammenfassend soll 

hier erwähnt werden, dass zwar ein Großteil der Befragten keine Erfahrung mit dem BEM 

hat, es aber dennoch als gute und wichtige Sache sieht. Die Kontaktaufnahme des Arbeit-

gebers, bei Krankheit, ist erwünscht und wird in der Summe positiv bewertet. Sie verursacht 

kaum Angst. Wie bereits erwähnt sind Erfahrung und Kontakt zum BEM eingeschränkt, 

weshalb auch das Wissen der Mitarbeiter über das BEM stark begrenzt ist. Informationen 

hierzu werden meist von Kollegen weitergegeben. Die Wissensdefizite über das BEM hän-

gen zwar vom Arbeitsbereich ab, sind jedoch generell und auch bei Führungskräften noch 

in zu hohem Maße vorhanden. Der Nutzen, der Kern eines BEM und dessen Ansprechpart-

ner sind dabei nur wenig bekannt. Die meisten Betroffenen sind auch nicht über ihre 

Rechte, wie die Freiwilligkeit der BEM-Teilnahme, informiert. Ferner ist ein Bedarf an be-

trieblicher Eingliederung vorhanden. Die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsfähigkeit, wel-

che Einfluss auf das BEM nehmen, werden im Unternehmen als mittelmäßig beschrieben. 

4% der Befragten geben an, in den nächsten zwei Jahren aufgrund ihrer angeschlagenen 

Gesundheit die Tätigkeit nicht weiter ausführen zu können. Ebenfalls empfinden fast 13% 

der Befragungsteilnehmer die Arbeitsplatzrückkehr als große Belastung, weshalb das An-

gebot des BEM hilfreich und unabdingbar ist. Viele hätten auch gerne unterhalb der Sechs-

Wochen-Voraussetzung an einem BEM teilgenommen. In der Einladung zum BEM zeigen 

sich bereits Missstände, denn nicht jeder, der anspruchsberechtigt ist, erhält ein BEM. Dies 

liegt wahrscheinlich an dem mangelhaften Fehlzeitenmanagement, bei dem kurze Erkran-

kungen nicht berücksichtigt werden. Diejenigen, die ein BEM in Anspruch genommen hat-

ten, ließen sich als Erstes durch den betriebsärztlichen Dienst, die Schwerbehindertenver- 
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tretung oder den Betriebsrat beraten. Die Interessenvertretungen sind der wichtigste und 

erste Ansprechpartner bei Krankheit und der Arbeitsplatzrückkehr. Auch die Vorgesetzten 

werden in diesem Kontext als unterstützend, vorbildlich und vertrauenswürdig eingeschätzt. 

Das BEM wird eindeutig als hilfreich und wichtig wahrgenommen. Allerdings gibt es, speziell 

bezüglich der BEM-Gestaltung, Verbesserungsbedarf. Schwächen liegen dabei vor allem 

in der Maßnahmenorganisation. Zwar wird der Ablauf allgemein als geeignet beurteilt, je-

doch erfolgen die Maßnahmen oft zu spät und die Umsetzung dauert zu lange. Hier ist den 

Mitarbeitern eine schnelle und unkomplizierte Lösung und Hilfe wichtig. Daneben wird eine 

mangelhafte Kommunikation mit eingeschränkten Mitsprache- und Einflussmöglichkeiten 

konstatiert. Wie somit deutlich wurde, gibt es nicht nur positive Erfahrungen mit dem BEM. 

Die qualitative Untersuchung stellte dagegen die Frage: "Wie wirken sich Erkrankungen, 

aus der Sichtweise von Betroffenen, auf die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit aus?" Die 

Antworten auf diese Fragestellung liefern weitere Erkenntnisse über das BEM. Hier kommt 

man auch zu ähnlichen Erkenntnissen wie bei der quantitativen Methodik. So wird in den 

Interviews das BEM ebenfalls als positiv bewertet. Es wird erwähnt, dass das BEM für einen 

schnellen und geeigneten Wiedereinstieg in das Erwerbsleben sehr hilfreich ist. Mit der 

gewonnenen Einsicht, dass die Interessenvertretungen, darunter besonders der Betriebs-

arzt und die Schwerbehindertenvertretung, eine wichtige Rolle einnehmen, stimmt das In-

terview überein. Bezüglich der Fragestellung fällt auf, dass eine Erkrankung sich vor allem 

finanziell auswirkt. Durch das Krankengeld, das einen Abschlag vom vorherigen Gehalt 

darstellt, können Mitarbeiter bei laufendem Hauskredit in eine Schuldenspirale geraten. Vier 

der neun Befragten gaben an, auch wegen der Erkrankung Schulden zu haben. Dies stellt 

eine große Belastung dar. Ferner wirken Einschränkungen und Behinderung durch die Er-

krankung auf die Betroffenen ein. Dadurch ist meist eine erhöhte Anstrengung beim Aus-

führen der Arbeitsaufgabe notwendig. Ein wichtiges Thema sind auch die veränderten Ar-

beitsbedingungen. Diese stellen für einige Mitarbeiter nach ihrer Erkrankung oft eine Über-

lastung dar. Weiterhin belasten maßgeblich Druck, Stress und ständige Erschöpfung bei 

der Rückkehr und Bewältigung der Arbeitsaufgabe. Der Stress entsteht oft durch das Um-

feld, also Kollegen und die Familie. Bei der Frage nach der Rolle von Emotionen fiel auf, 

dass eine Krankheit Schuldgefühle, Enttäuschung und Angst vor dem sozialen Abstieg mit 

sich bringt. Angst vor Kündigung besteht aber weniger, da Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber 

vertrauen. Durch die eigene Erkrankung wird einem auch die Bedeutung der Arbeit mehr 

bewusst. Die Interviewten nehmen ihre Arbeit als wichtigen Lebensinhalt wahr, durch den 

sie nicht nur Geld verdienen, sondern sich auch selbst verwirklichen können. Die Krankheit 

führt oft zu einigen Lebensstilveränderungen. In diesen nehmen die Betroffenen eine wich-

tige Rolle ein, denn viele können ihre Arbeitsplatzrückkehr durch Sportausübung fördern. 
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5.2 Ergebnisdiskussion mit relevanter Literatur 

Nachdem die Forschungsfragen beantwortet wurden, sollen ausgewählte Forschungser-

gebnisse kritisch betrachtet und mit Wissen aus geeigneter Literatur verglichen werden. 

Zum einen stellte sich bei beiden Methodiken heraus, dass das BEM als sehr wichtig, hilf-

reich und als unterstützend eingeschätzt wird. Für die Befragten bietet es einen Mehrwert, 

der den Einstieg nach Krankheit erleichtert. Laut den Befragten findet der Wiedereinstieg 

dank des BEM viel schneller statt. Dass dessen Vorteile nicht nur theoretischer Natur sind, 

bestätigt auch eine Studie der Universität Köln. Niehaus et al. belegte 2008 die positiven 

Wirkungen des BEM. Er stellte fest, dass durch das BEM der Krankenstand reduziert, das 

Arbeitsklima verbessert und das Engagement der Mitarbeiter gefördert werden kann (Kno-

che und Sochert 2013, S. 9). Durch die vorliegende Bachelorthesis kann hier noch ergänzt 

werden, dass die Loyalität der Mitarbeiter steigt. Die exakten Auswirkungen auf die Zukunft 

können jedoch nicht prognostiziert werden und machen eine große Panelstudie notwendig.  

Weiterhin stellt sich sowohl in der quantitativen als auch qualitativen Befragung ein Wis-

sensdefizit zum BEM heraus. Dies könnte am Untersuchungsfeld selbst liegen, denn die 

Informationspolitik im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist in jedem Unternehmen un-

terschiedlich. Es kann aber auch davon ausgegangen werden, dass andere Unternehmen 

ähnliche Defizite in der Information und Kommunikation zum BEM aufweisen. Die Studie 

"Kooperation, Rehabilitation und Betriebe" (KoRB) kommt hier zu dem Ergebnis, dass das 

BEM nur ca. 60% der Betriebe bekannt und in 33% der Betriebe umgesetzt ist (Gebauer et 

al. 2007, S. 3). Es besteht laut der Studie ein hoher Informationsbedarf zum Thema BEM. 

Ebenso konnte die Bachelorthesis belegen, dass neben den Betroffenen selbst, die Inte-

ressenvertretungen eine bedeutende Rolle bei der Arbeitsplatzrückkehr einnehmen. Sie 

begleiten die Mitarbeiter und stehen beratend zur Seite. Der betriebsärztliche Dienst steht 

hierbei an erster Stelle, denn an ihn wenden sich Mitarbeiter bei längerer Krankheit als 

Erstes. Den Betriebsärzten wird aufgrund dem Arztgeheimnis vertraut. Dass die Betriebs-

ärzte als Erstes in Anspruch genommen werden, könnte aber auch an ihrer Bekanntheit 

liegen. Viele Mitarbeiter kennen die Ärzte durch frühere arbeitsmedizinischen Untersuchun-

gen. Allerdings muss eingeräumt werden, dass die Betriebsärzte im BEM generell eine 

zentrale Rolle einnehmen, da sie in der Lage sind Rehabilitationsbedarf zu erkennen (Ge-

bauer et al. 2007, S. 15). Weiterhin betrachten sie es als ihre Pflicht, die Arbeitsplätze ge-

sundheitsgerecht anzupassen (Vater und Niehaus 2013, S. 15). Dies ist auch Mitarbeitern 

bekannt. Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) wird, noch vor dem Betriebsrat, als zweit-

wichtigster Ansprechpartner genannt. Einige Studien bezeichnen die SBV aufgrund ihrer 
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begrenzten mitbestimmungsrechtlichen Regelungen lediglich als wichtig bei der Einführung 

des BEM (Vater und Niehaus 2013, S. 15). Andere Quellen sehen in der Schwerbehinder-

tenvertretung mehr, da sie Expertise im Umgang mit erkrankten Mitarbeitern bietet (Steg-

mann 2009, S. 21). Letzteres konnte durch die Ergebnisse der Bachelorthesis bestätigt 

werden. Die SBV hat im Feld eine vom Arbeitgeber unabhängige Koordinationsrolle über-

nommen. Sie vermittelt als Schlüsselperson zwischen Parteien und unterstützt Betroffene 

maßgeblich mit ihrem Fachwissen zu Behinderung und Erwerbstätigkeit. Die Unterstützung 

der SBV wird vor allem in den Interviews als eine der wichtigsten Hilfen beschrieben. Auch 

die aktuelle Studie "RE-BEM“ belegt in den Zwischenergebnissen, dass Interessenvertre-

tungen das BEM im Betrieb „entscheidend voranbringen“ können (Zumbeck et al. 2016).  

Die vorherige Diskussion bezog die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Methodik 

mit ein. Die Interviews konnten die bereits genannten Ergebnisse bestätigen. Bezüglich der 

qualitativen Interviews ist speziell zu erwähnen, dass die Forschungsfrage differenzierter, 

im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Krankheit und Arbeitsplatzrückkehr, gestellt 

wurde. Hier konnten die Belastungen bei der Arbeitsplatzrückkehr, der Erkrankung und die 

Emotionen erläutert werden. Bei den Belastungen fiel die finanzielle Belastung besonders 

auf. In der Tat sind Schulden durch Krankheit nicht so selten (Grund 2015, S. 3). In den 

recherchierten Studien werden die Finanzen der Betroffenen immer thematisiert. Diese Stu-

dien belegen, ähnlich wie die Bachelorthesis, dass Krankheit sich finanziell negativ auswirkt 

und dadurch belastet. Sie stellen aber ebenso fest, dass gewisser finanzieller Druck die 

Betroffenen zur schnellen Rückkehr motiviert und volkswirtschaftliche Schäden minimiert 

(Culler et al. 2011, S. 325; Alaszewski et al. 2007, S. 1863). Eine wertende Aussage dar-

über zu treffen ist nicht zulässig. Inwieweit die Erkrankung finanziell belastet, hängt ferner 

auch vom Individuum ab. Manche Mitarbeiter haben ein finanzielles Polster und geben an, 

dass Geld für sie nicht so wichtig sei. Für einen Großteil stellen die finanziellen Einbußen 

aber ein Problem dar, dem begegnet werden muss. Eine weitere wichtige Erkenntnis war 

der Druck und Stress, den eine Erkrankung verursacht. Dies liegt an den Einschränkungen 

der Erkrankung, wie der ständigen Erschöpfung aber auch dem Umfeld. Die Einschränkun-

gen wirken sich hierbei sehr vielfältig aus. Ein Aspekt ist das Erreichen des Arbeitsortes, 

was nach einem Schlaganfall oder mit einem gebrochenen Arm oft erschwert ist. Studien 

sehen dies vor allem in ländlichen Regionen als große Barriere an (Culler et al. 2011, S. 

326). Auch Alaszewski et al. schreibt in einer Arbeit über die Arbeitsplatzrückkehr und des-

sen Faktoren, dass Stress durch die Erkrankung üblich ist, und beschreibt die Arbeitsplatz-

rückkehr als stressige Zeit (Alaszewski et al. 2007, S. 1863). Dies darf jedoch nicht einseitig 

betrachtet werden. Neben dem Beschäftigten stehen der Betrieb und die Interessenvertre-

tungen unter Druck, die benötigte Unterstützung anzubieten (Coole et al. 2013, S. 415).  
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Bezüglich der Emotionen liefert die Bachelorthesis zum Forschungsstand neue Erkennt-

nisse. In ihr wurde über Schuldgefühle, Enttäuschung und Angst vor sozialem Abstieg be-

richtet. Die Schuldgefühle beziehen sich hauptsächlich auf die eigene Person und das Um-

feld, also Kollegen und die Familie. In der Forschung nehmen Betroffene dagegen die Un-

gewissheit über den Verlauf der Erkrankung und Wiedereingliederung als zentral emotional 

belastende Situation wahr (Gilworth et al. 2009, S. 99). In der Bachelorthesis wird die Ab-

wesenheit von klaren Ratschlägen von den Interviewteilnehmern zwar auch angesprochen, 

stellt aber nicht die größte Belastung dar. Zur Erinnerung, die in der Arbeit nachzulesende 

Belastung, durch die Finanzen, war hier weit populärer. Die Abwesenheit von „clear 

guidance“ führt laut Gilworth et al. (2009) aber zu Unsicherheit und negativen Gefühlen, die 

auch in der Bachelorthesis zur Sprache kommen. Auch das deutsche Projekt "EIBE", spe-

ziell zum BEM, belegt eine gewisse Angst und Unsicherheit von erkrankten Mitarbeitern 

(Eggerer und Kaiser 2007, S. 72). Diese Unsicherheit drückt sich in der vorliegenden Thesis 

überwiegend im Gefühl der Enttäuschung aus. Die Betroffenen wollen eine Arbeitsplatz-

rückkehr erreichen, wissen aber nicht wie. Das BEM wirkt hier entgegen, da es den Prozess 

der Rückkehr strukturiert und die Interessenvertretungen den Beschäftigten gut begleiten. 

Kritisiert werden dürfen vor allem die Ergebnisse des Interviews. Wenn Interviews von An-

gesicht zu Angesicht stattfinden, ist bei Themen über Behinderung oder Krankheit mit der 

Angabe von Antworten im Sinne sozialer Erwünschtheit zu rechnen (Döring und Bortz 2015, 

S. 362). Die Interviewten könnten positivere Aussagen über das BEM und ihre Situation 

geäußert haben, als dies tatsächlich der Fall ist. Bei den Fragebögen ist diese Problematik 

etwas reduziert worden, da die Beteiligten sich nicht gegenüber stehen und eine anonyme 

Antwort möglich ist. Die Verfälschung von Antworten würde durch die enge Unternehmens-

bindung bedingt. Auch könnten sich Mitarbeiter vor negativen Angaben scheuen, weil sie 

ihren Arbeitgeber repräsentieren und von ihm abhängig sind. Es ist daher davon auszuge-

hen, dass in der Realität sogar mehr negative Bewertungen vorhanden sind. Auch besteht 

wahrscheinlich noch deutlich weniger Wissen über das BEM, denn welche Person gesteht 

sich schon gerne Unwissenheit ein? Zusätzlich könnte der "Hawthrone-Effekt" zutreffen, 

laut dem in einer Gruppe bestimmte Leistungsnormen bestehen. Anzugeben, dass man 

diese Normen nicht mehr einhalten kann, stellt eine Hürde dar. (Deeg und Weibler 2008, S. 

90) Es handelt sich auch immer um eine Selbsteinschätzung, die oft einer Zufriedenheits-

bewertung gleicht. Diese Bewertung ist wiederum je Arbeitsbereich unterschiedlich. Da 

aber eine ähnliche Verteilung der Bereiche erfolgte, kann von keiner Verzerrung gespro-

chen werden. Abschließend soll erwähnt werden, dass die Generalisierbarkeit der Ergeb-

nisse eingeschränkt ist, da nur Mitarbeiter einer Klinik befragt wurden. Um mehr Ergebnisse 

zu generieren, hätten die Stichprobe und das Forschungsfeld ausgeweitet werden müssen. 
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5.3 Methodendiskussion und Limitationen 

Eine Diskussion der Methoden dient dazu, Stärken und Schwächen einer Thesis kritisch zu 

reflektieren. Um die Qualität der Methodenkombination zu bewerten, ist zu fragen, inwieweit 

die verschiedenen Methoden ins Verhältnis zueinander gesetzt wurden (Flick 2004, S. 100). 

Beide Methoden, sowohl qualitativ als auch quantitativ, stehen hier in einem ausgewogenen 

Verhältnis zueinander. Neben einer Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten dient die Me-

thodenkombination vor allem der wechselseitigen Überprüfung von Ergebnissen (Flick 

2004, S. 101). Grundsätzlich sollte diese Kombination die Gütekriterien empirischer For-

schung, nämlich Objektivität, Validität und Reliabilität, aufweisen (Lienert und Raatz 1998, 

S. 7; Döring und Bortz 2015, S. 42). Auf diese Kriterien wird im Folgenden eingegangen. 

Bezüglich der Objektivität ist zu erwähnen, dass die quantitative Methodik unabhängig vom 

Untersucher ist. Hier wurden die Fragestellungen vorwiegend neutral formuliert und die 

Anonymität sichergestellt. Ein Pretest wurde ebenso durchgeführt, um festzustellen, die 

Befragung misst dass, was die weit gestellte Forschungsfrage vorgibt. Bei qualitativen Un-

tersuchungen ist die Objektivität begrenzt gegeben (Döring und Bortz 2015, S. 107). Ein 

Augenmerk lag daher bei der Interviewdurchführung auf homogenen Rahmenbedingungen.  

Neben der Objektivität sollte ebenfalls das Kriterium der Validität diskutiert werden. Hierbei 

konnten, wie bereits erwähnt, einige Ergebnisse sowohl durch die Fragebögen als auch 

durch die Interviews doppelt festgestellt werden. Vor allem das starke Wissensdefizit zum 

BEM wurde zweifach bestätigt. Dennoch gibt es bezüglich der Gültigkeit der Aussagen ei-

nige Limitationen. Die Interviews fokussierten sich hauptsächlich auf die Erfassung der Be-

troffenenperspektive und hatten das Ziel, neue Erkenntnisse zu generieren. Ein Vergleich 

zwischen Interviews und Fragebögen war aufgrund der unterschiedlichen Forschungsfra-

gen nicht immer möglich. Ferner fanden beide Untersuchungen im gleichen Forschungs-

feld, einer Klinik, statt und die Anzahl der Studienteilnehmer und deren Selektion könnte 

gleichermaßen infrage gestellt werden. Die Anwendbarkeit auf andere Fachgebiete, außer-

halb des Kliniksektors und des Forschungsfeldes, ist daher nur eingeschränkt möglich.  

Das Gütekriterium Reliabilität bedeutet, dass die Ergebnisse keine oder geringe Verzerrung 

aufweisen und die Untersuchung wiederholt werden kann (Döring und Bortz 2015, S. 444). 

Bezüglich der Reliabilität ist zu erwähnen, dass der Faktor Zeit beeinflusst. Das BEM wird 

sich aufgrund der Ergebnisse weiterentwickeln. Bei Wiederholung des Forschungsprojek-

tes zu einem späteren Zeitpunkt werden einige Erkenntnisse, wie die Bewertung des BEM 

als wichtig und hilfreich, bestehen bleiben. Es ist allerdings fraglich, ob dann noch Wissens-

defizite bestehen. Es darf angenommen werden, dass später eine andere Bewertung be-

züglich der Zufriedenheit mit dem BEM erfolgt. Eine "Follow-up-Studie" ist empfehlenswert. 
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Ein Nebengütekriterium von Forschung ist zugleich die Wirtschaftlichkeit (Lienert und Raatz 

1998, S. 7). Für die eingesetzten Ressourcen sollte die Forschung einen Nutzen aufweisen 

(Lienert und Raatz 1998). Ein positives Nutzenverhältnis ist hier durch niedrige Kosten be-

günstigt. Der Aufwand der Methodenkombination ist ebenso gerechtfertigt, da die Fragebo-

genaktion und Interviews durch die Beantwortung der Forschungsfragen die gewünschten 

Erkenntnisse für die Verbesserung des BEM aufzeigen. Durch das differenzierte Bild zum 

BEM wurden für die Praxis wichtige Empfehlungen abgeleitet. Ferner wurde der Stand der 

Forschung zwar nicht falsifiziert, aber dennoch erweitert und bestätigt. Gerade weil der For-

schungsstand, speziell zum BEM, noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, ist die vorliegende 

Arbeit relevant. Die vorliegende Methodenkombination weist zwar für eine Bachelorthesis 

unter Umständen einen zu hohen Aufwand auf. Dennoch verbessert gerade sie die Einhal-

tung der drei Gütekriterien. Diese Kombination ist dabei ein besonderes Qualitätsmerkmal, 

welches die Zuverlässigkeit der Ergebnisse erhöht (Döring und Bortz 2015, S. 109). 

Weiterhin können bezüglich der einzelnen Methodiken noch verschiedene Gesichtspunkte 

diskutiert werden. Es ist überwiegend jeweils das Studiendesign zu kritisieren. Das Quer-

schnittsdesign bringt einige Nachteile mit sich, da die Datenerhebung nur einmal zu einem 

gewissen Zeitpunkt stattfindet (Döring und Bortz 2015, S. 210). Es war zwar dadurch mög-

lich den Zeitrahmen der Bachelorthesis einzuhalten und die Forschung relativ schnell mit 

hoher Teilnehmerzahl durchzuführen, dennoch führt dies zu Einschränkungen. Bei den Er-

gebnissen ist die Aussagekraft begrenzt, weil keine zeitlichen und kausalen Zusammen-

hänge hergestellt werden dürfen (Brandenburg et al. 2013, S. 85). Streng genommen ist 

eine Generalisierung über den Zeitpunkt der Untersuchung nicht erlaubt (Döring und Bortz 

2015, S. 211). Bei den beiden Untersuchungen kann auch die Selektion der Befragten kri-

tisiert werden. Allgemein wurden an einem Standort nur aktive Mitarbeiter befragt. Dies war 

pragmatisch und datenschutzrechtlich bedingt. Dadurch wurden Personen, die sich direkt 

in der Krankschreibung befanden oder schon wegen Krankheit aus dem Beruf ausgeschie-

den sind, ausgeschlossen. Gerade die Frühverrenteten wären auch interessant gewesen.  

Speziell bei der quantitativen Befragung fand eine Vollerhebung statt. Kritisch war dabei an 

sich die Verteilung der Fragebögen via Lohnabrechnung. Dies spiegelt nicht die Unabhän-

gigkeit des Forschers wieder. Bei der quantitativen Methodik darf auch noch das Fragebo-

gendesign selbst diskutiert werden. Manche Fragen implizieren negative Annahmen, wel-

che das Antwortverhalten beeinflussen könnten. Ferner ist anzunehmen, dass zu wenige 

offene Fragen existierten. Durch offene Fragen hätte Neues eingebracht und die Thematik 

erweitert werden können (Döring und Bortz 2015, S. 382). Gut war jedoch die Wahrneh-

mung des BEM mittels Kontrollfragen zu überprüfen. Das Wissen zum BEM wurde auf diese 
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Weise durch fachspezifische Fragen kontrolliert. So hätten nicht valide Teilnehmer identifi-

ziert werden können. Die quantitative Befragung hatte selbst einen wesentlichen Informati-

onseffekt. Das Anschreiben und die Studieninformation führten zu Aufmerksamkeit der Mit-

arbeiter über das BEM. Es gab dazu diverse Nachfragen. Die Befragten wollten wissen, ob 

eine Teilnahme am BEM für eine Partizipation an der Befragung notwendig sei. Da sich die 

Fragen hierbei häuften, wurde in einem Erinnerungsschreiben, welches den Rücklauf noch-

mals erhöhte, mitgeteilt, dass die Teilnahme aller Mitarbeiter erwünscht ist (Anhang 8). Die 

quantitative Befragung hatte als Effekt sogar bei einem Mitarbeiter ein BEM initiiert (IP 5).  

Bezüglich der qualitativen Methodik ist ebenfalls zuerst die Stichprobenbildung zu kritisie-

ren. Sie erfolgte aus der Schwerbehindertenkarte durch die Schwerbehindertenvertretung. 

Dies ist kritisch, da hier eine Manipulation erfolgen könnte (Döring und Bortz 2015, S. 302). 

Dies bestätigte sich allerdings nicht, da die Interviews sowohl positive als auch negative 

Eindrücke aufwiesen. Allerdings ist deutlich, dass Mitarbeiter mit schweren Erkrankungen 

häufiger interviewt wurden. Dies verzerrt die Ergebnisse. Es hätte, trotz der hohen Zeit- und 

Aufwandseffizienz, eine andere, professionelle Samplingtechnik eingesetzt werden müssen 

(Misoch 2015, S. 193). Hier liegt ganz klar eine Limitation vor. Die Interviews beschränkten 

sich hauptsächlich auf Beschäftigte mit schwerere Erkrankungen, mit einer andauernden 

Arbeitsunfähigkeit von mehr als sechs Wochen. Die Stichprobenbildung und der Leitfaden 

hätten zirkulär entwickelt werden sollen (Döring und Bortz 2015, S. 68). Dies hätte mehr 

dem Anspruch einer theoretischen Stichproben- und Leitfadenentwicklung entsprochen. Da 

durch den Fragebogen schon Vorwissen vorhanden war, entschied sich der Autor, den In-

terviewleitfaden jedoch im Vorhinein festzulegen. Dieser wurde mittels Feedback der Teil-

nehmer nach jedem Interview aber noch auf Verbesserungsbedarf überprüft. Weiterhin wird 

das Prinzip der Offenheit gewahrt, wenn die Möglichkeit besteht, Neues einzubringen (Helf-

ferich 2011, S. 114). Dies war in vorliegender Untersuchung der Fall. Im Interview konnten 

sogar, im Gegensatz zum Fragebogen, jederzeit Anmerkungen gegeben und ein weiteres, 

neues Thema angesprochen werden. Bei der Interviewdurchführung fand die Inter-

viewschulung als "training on the job" statt. Eine Einarbeitung in psychologische Gespräch-

stechniken hätten aber vorher stattfinden müssen, um Fehler zu vermeiden (Döring und 

Bortz 2015, S. 364). Bezüglich des Interviewleitfadens darf noch erwähnt werden, dass 

dieser mit sechs Themenfeldern etwas zu lang ist (Reinders 2012, S. 142). Er erfüllt aller-

dings das Kriterium inhaltlicher Repräsentativität. „Inhaltliche Repräsentativität bedeutet die 

inhaltliche Entsprechung und Adäquanz der untersuchten Elemente.“ (Misoch 2015, S. 188) 

Gut ist, dass auf ein ausreichendes Vertretensein aller Merkmale geachtet wurde. Dennoch 

konnten im Ergebnisteil nicht alle Kategorien des Interviews vollumfänglich vorgestellt wer-

den. Hier sind weitere Publikationen, auch mit einem Fokus auf die Arbeitgeber, notwendig.  
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6 Fazit und Ausblick 

Durch die Interviews hat sich gezeigt: Erkrankungen wirken sich vielfältig und belastend auf 

Mitarbeiter aus. Das BEM unterstützt dabei, mit diesen Auswirkungen der Erkrankung um-

zugehen und schnell wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Das BEM wird von den 

Mitarbeitern als wichtige und hilfreiche Maßnahme wahrgenommen. Die Mitarbeiter wün-

schen sich bei Krankheit eine Kontaktaufnahme durch den Arbeitgeber. Vor allem den In-

teressenvertretungen kommt in dem BEM eine zentral beratende Rolle zu. Auch die Vorge-

setzten nehmen hier i. d. R. eine wichtige und vorbildliche Position für den Mitarbeiter ein. 

Die wichtigste Person ist aber immer der Beschäftigte selbst, denn es hat sich gezeigt, dass 

er einen gesunden Lebensstil entwickeln und dadurch seine Arbeitsfähigkeit steigern kann.  

Bezüglich des BEM wurde aber nicht nur Positives offengelegt. Es bestand und besteht ein 

erhebliches Informationsdefizit. Der Großteil der Befragten wusste nur wenig über das 

BEM, seine Beteiligten und den Nutzen. Hiervon waren auch Führungskräfte betroffen. Ein 

weiteres Manko stellte die Sättigung des Bedarfs dar. Relativ viele der Befragten hätten 

gerne an einem BEM teilgenommen. Auch stellte sich heraus, dass nicht alle Anspruchs-

berechtigten ein BEM angeboten bekommen hatten. Hier liegt einen Regelverstoß vor (§ 

84 SGB IX). Ebenso zeigte sich die Schwäche, dass Maßnahmen zeitlich nicht immer adä-

quat umsetzbar waren. Auch war der Betriebsarzt zwar die erste Anlaufstelle, hatte aber zu 

wenig Personal und oft keine Zeit. Eine weitere Schwäche wurde in den Interviews deutlich. 

Finanzielle Probleme durch Krankheit waren nicht selten und hierzu gab es keine Unter-

stützungsangebote der Klinik. Zusätzlich ist die Arbeitsplatzausstattung noch verbesserbar. 

In der praktischen Konsequenz muss das Forschungsfeld noch viel tun, um sich auch in 

diesem Bereich als attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber zu positionieren. 

Zwar wird das BEM bereits als hilfreich bewertet, doch es müsste verbessert und ausge-

weitet werden. Wenn dies geschieht, kann das Unternehmen darauf hoffen, mit einem BEM 

den Personalmangel zumindest etwas abzuschwächen und Mitarbeiter bis zur Rente im 

Unternehmen weiter zu beschäftigen (Prümper und Reuter 2015, S. 11). Der Vorteil, durch 

ein umfassendes BEM die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten zu stabilisieren und zu erhal-

ten, würde besser genutzt werden. Ebenso würden Arbeitgeber konsequent erkennen, wel-

che finanziellen Hilfen, wie Eingliederungszuschüsse, Lohnkostenzuschüsse oder Leistun-

gen für spezielle Arbeitshilfen sie im Einzelfall erhalten könnten. Um die Schwächen des 

BEM im Forschungsfeld in Stärken umzuwandeln wurden Empfehlungen formuliert. Als ers-

ter Ansatzpunkt kann dem Wissensdefizit begegnet werden. Dafür wurden die häufigsten 

Fragen zum BEM beantwortet sowie ein Artikel und ein Flyer veröffentlicht (Anhang 17).  
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Speziell den Führungskräften und BEM-Durchführenden sollten zum Umgang mit erkrank-

ten Mitarbeitern regelmäßige Schulungen angeboten werden. Auch die Weiterbildung eines 

Mitarbeiters zum zertifizierten Disability Manager (DGUV) ist empfehlenswert und von Vor-

teil. Sinnvoll ist, dass das Arbeitsministerium mehr Informationen verbreitet. In Zukunft sollte 

auf jeden Fall eine positive und proaktive Kommunikation durch einen BEM-Beauftragten 

erfolgen. Der Beauftragte soll bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Führungs-

kultur behilflich sein. Er könnte entweder dem betriebsärztlichen Dienst angehören oder als 

neue, unabhängige Kraft eingestellt werden. Weiterhin müssten dieser Beauftragte und das 

BEM unter dem Kriterium Nachhaltigkeit ins Leitbild integriert werden. Ein Beauftragter 

könnte ebenso dem Problem begegnen, dass auch jeder Anspruchsberechtigte tatsächlich 

ein BEM erhält. Hier muss das Fehlzeitenmanagement transparenter werden und einen 

Informationsaustausch mit den Interessenvertretungen und dem Mitarbeiter zulassen. All-

gemein ist zu empfehlen, das BEM besser zu vernetzen, um dauerhaft Arbeitsbelastungen 

abzubauen. Dazu gehört, auch bei finanziellen Problemen den Mitarbeitern neue Wege 

aufzuzeigen. Es ist empfehlenswert eine Schuldnerberatung für die Mitarbeiter der Klinik 

anzubieten. Auch ist es notwendig, früh Kontakt zum Mitarbeiter zu halten, um zeitig Lö-

sungen zu entwickeln. So könnte man die Zeit der Maßnahmenumsetzung verkürzen und 

rechtzeitig passende Alternativen prüfen. Wenn das Unternehmen den Aufwand nicht stem-

men kann, jedem, der länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist, ein BEM anzubieten, 

dann könnten externe Berater beauftragt werden. Wichtig wäre hier zumindest den schwer-

behinderten und diesen gleichgestellten Beschäftigten ein BEM-Angebot zu unterbreiten. 

Bei schwierigen Fallgestaltungen sollte sowieso das Integrationsamt eingeschaltet werden. 

Dann bringen die Fachberater sich mit ihrem Sachverstand und ihrer Erfahrung ein. In die-

sem Zusammenhang müssten auch finanzielle Förderungen durch das Integrationsamt und 

den Rentenversicherungsträger geprüft werden. Nach § 84 Abs. 3 SGB IX gibt es die Mög-

lichkeit, die Unternehmen beim BEM finanziell zu fördern. Die Träger solcher Programme 

sollten nicht nur einzelne Menschen, sondern auch das BEM im Unternehmen unterstützen.  

Für den Ausblick ist zu erwähnen, dass sich im Forschungsfeld bisher vor allem die Infor-

mation verbessert hat. Die Relevanz eines guten BEM wird von der Führung erkannt und 

in Zukunft durch einen Maßnahmenplan verbessert. Die Untersuchung zeigte auf, dass in 

Deutschlands Krankenhäuser, ein Wissensdefizit zum BEM bestehen dürfte. Hierzu sollten 

auch andere Länder betrachtet werden und weitere Forschungen erfolgen. Die Interviews 

haben internationale Forschungsergebnisse für unser Land bestätigt. Sie beschränkten 

sich aber nur auf die Betroffenenperspektive. Wichtig ist auch die Perspektive des Arbeit-

gebers, der Rehabilitationsträger, Integrationsämter und der Politik. Darüber sollte unbe-

dingt geforscht werden. Auch eine gesundheitsökonomische Evaluation ist wünschenswert.
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Anhang 1: Haus der Arbeitsfähigkeit (Modell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vereinfachte Darstellung des Modells: Haus der Arbeitsfähigkeit nach Juhani Ilmarinen und Jürgen 

Tempel (Giesert et al. 2013, S. 20) 
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Anhang 2: Aufbau der BEM-Akte im Forschungsfeld:  

Mitarbeiterinformation und Gesprächsprotokoll/ Checkliste 
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Anhang 3: Allgemeiner Kontakt zum Forschungsfeld 

Hier soll kurz der allgemeine Kontakt, die Beziehung des Forschers zum Forschungsfeld, 

dargestellt werden. Um sich in die Thematik einzuarbeiten, wurde im Forschungsfeld bei 

der Schwerbehindertenvertretung hospitiert. Dabei begleitete der Autor mehrere BEM-Ge-

spräche und sprach mit kranken Mitarbeitern über ihre Situation. Eine Auswertung der 

BEM-Akten wurde ebenso begonnen, musste aber wegen unzureichender Daten abgebro-

chen werden. Damit konnten nur ein erster Einblick gewonnen und eine Einschätzung ge-

troffen werden. Der Autor war bei den Verantwortlichen aufgrund von bisher abgeleisteten 

Praktika bekannt. Insgesamt bestand ein sehr gutes Verhältnis zum Forschungsfeld. Es ist 

davon auszugehen, dass die Nähe zum Forschungsfeld viele Vorteile und weniger das Ri-

siko einer Verzerrung bietet. So wurde die Befragung schnell genehmigt und trotzdem noch 

auf Neutralität geachtet. Der Autor war in seiner Forschung an keine Unternehmensvorga-

ben gebunden und bekam auch keine finanzielle Vergütung, weshalb hier davon gespro-

chen werden kann, dass kein Interessenskonflikt vorliegt (Döring und Bortz 2015, S. 86). 

Vor allem der Personalleiter und die Schwerbehindertenvertreterin nahmen beim Kontakt 

zu den Forschungssubjekten hauptsächlich eine unterstützende Schlüsselrolle ein. Sie lie-

ßen mir jedoch vollen Entscheidungsspielraum bei der Ausgestaltung meiner Forschung. 

Durch die Personalleitung wurde die übrige Führungsebene vorinformiert sowie durch die 

Schwerbehindertenvertretung auf der Schwerbehindertenversammlung mein Forschungs-

projekt positiv erwähnt. Zusätzlich leistete die Schwerbehindertenvertretung als Gatekee-

per den idealtypischen und wichtigsten Beitrag, einen guten Kontakt zwischen Interviewer 

und Befragendem vorzubereiten (Mayer 2012, S. 45). Sie hatte zu fast allen Interviewten 

schon Kontakt und unterstützte vor allem dabei, Mitarbeiter von einer Interviewteilnahme 

zu überzeugen, sodass letztendlich keiner eine Befragung verweigerte. Der doch eher enge 

Kontakt zum Forschungsfeld hatte somit, vor allem für die Interviews, eher Vorteile und 

stellte weniger eine Verfälschungsgefahr dar. Um eine Prüfung oder einen Sperrvermerk 

durch das Klinikum auszuschließen, wurden von mir im Anhang alle Namen und Hinweise, 

die Rückschlüsse auf den Standort meiner Untersuchung zulassen, unkenntlich gemacht 

(geschwärzt). Somit war auch hier der Autor an keine Unternehmensvorgaben gebunden. 
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Anhang 4: Quantitative Methodik – Fragebogeninstrument 
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Anhang 5: Quantitative Methodik – Pretest (Checkliste) 
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Anhang 6: Quantitative Methodik – Studieninformation 
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Anhang 7: Quantitative Methodik – Anschreiben 
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Anhang 8: Quantitative Methodik – Erinnerungsschreiben 
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Anhang 9: Quantitative Methodik – Deskriptive Ergebnisse 

Im Folgenden sind alle Fragen des Fragebogens deskriptiv dargestellt. 
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Anhang 10: Quantitative Methodik – Respondervergleich 
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Anhang 11: Qualitative Methodik – Einwilligung 
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Anhang 12: Qualitative Methodik – Anschreiben 
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Anhang 13: Qualitative Methodik – Interviewhilfsmittel 

         (Interviewvorgehen, Leitfaden & Protokoll) 
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Anhang 14: Qualitative Methodik – Transkriptionsregeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2014, S. 136) 



Anhang 130 

 

Anhang 15: Qualitative Methodik – ausgewähltes 

         Interviewtranskript mit Postskriptum 

Interviewperson (IP 4): 
 

Postskriptum (aus dem Interviewprotokoll, am 20.04.2016): 

Die gegebene Interviewperson ist männlich, 55 Jahre alt und arbeitet seit ca. 30 
Jahren in der Pflege. Sie arbeitet ebenfalls schon seit mehr als 20 Jahren in der 
Klinik im Forschungsfeld. Die Gesundheitsbeschwerden, weshalb die Person um 
die es jetzt geht, länger als sechs Wochen arbeitsunfähig wurde, sind hauptsäch-
lich in der Wirbelsäule, Verdauung und einem Burn-out bedingt. Die Person arbei-
tet trotz ihrer Erkrankungen weiter in der Pflege. Eine betriebliche Eingliederung, 
bzw. in diesem Fall eher mehrere Gespräche mit Verantwortlichen, brachten nur 
wenige Veränderungen der Arbeit. Die Person hält den Ablauf eines BEM dennoch 
eher für geeignet und wurde durch diesen unterstützt. Der Mitarbeiter führte unter 
anderem auch eine stufenweise Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell 
durch. Mit dem Ergebnis der Rückkehr an den Arbeitsplatz ist der befragte Mitar-
beiter überwiegend zufrieden. Er äußerte auch, dass er unbedingt in der Pflege 
bleiben wollte. Dieser Wunsch konnte letztendlich auch berücksichtigt werden.  
 
Ein Störfaktor trat in dem Gespräch auf, da der Mitarbeiter bei dreiviertel des Inter-
viewverlaufs auf Station gerufen wurde. Das Interview wurde dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt fortgesetzt, wobei der Wiedereinstieg sehr gut gelang. Die entspre-
chende Stelle wurde hier kenntlich gemacht. Bezüglich der Rahmenbedingungen 
gibt es sonst keine Auffälligkeiten. Besondere Reaktionen des Befragen, auf die In-
terviewfragen waren nicht vorhanden, bzw. sind nicht aufgefallen. 
 
Als Zufallsbefund konnte notiert werden, dass der Befragte schon einmal einen Mit-
arbeiter aus einem BEM-Gespräch weinend rausrennen gesehen hat. Er hatte be-
reits negative Erfahrung mit dem BEM gemacht, was sich dann aber im Laufe des 
Gespräches widerlegt, da er das BEM als gute und sinnvolle Maßnahme hält.  

 
1 I: Was für Erkrankungen haben Sie? 00:00:15-3  
 
2 B4: Probleme mit der Wirbelsäule, Verdauung und einen Tinnitus. Zusätzlich kamen 

dann im Verlauf noch Depressionen und Verstimmungen hinzu. 00:00:29-4  
 
3 I: Was ist in den letzen 5 Jahren auf Sie zugekommen? 00:00:35-4  
 
4 B4: Also man muss erwähnen, dass wir in den letzen Jahren eine sehr hohe Ar-

beitsverdichtung haben, mehr oder weniger. Wir haben immer ständigen Ausfall von 
Kollegen, den man (...) kompensieren muss. Vonseiten des Arbeitgebers gab es 
hier sehr wenig Unterstützung. 00:00:57-5  

 
5 I: Also in den letzten 5 Jahren haben Sie quasi (...) (B4: eine Verschlechterung der 

Arbeitssituation) und zusätzlich Ihre Erkrankung gehabt, wenn ich Sie richtig ver-
standen habe? 00:01:08-5  

 
6 B4: Ja die Erkrankung auch mit dazu. Aber an sich muss man wirklich verdeutli-

chen, dass sich das Arbeitsumfeld einfach zu stark verändert hat. 00:01:12-3  
 

http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=15300
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=29400
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=35400
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=57500
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=68500
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=72300
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7 I: Sie haben vorher in der Pflege gearbeitet (B4: Ich bin immer noch in der Pflege) 
und sind jetzt auch noch auf der gleichen Station, oder haben Sie gewechselt? 
00:01:21-4  

 
8 B4: Nein, ich bin noch auf der gleichen Station. 00:01:25-3  
 
9 I: Wie ist ihr Arbeitsumfeld, ich meine Arbeitstätigkeit? 00:01:25-3   
 
10 B4: Ich pflege urologische Patienten. 00:01:30-6  
 
11 I: Welche Erfahrung haben Sie mit Erkrankung und der Rückkehr an den Arbeits-

platz gemacht? (B4: ((seufzt))) Haben Sie bspw. mehrere Erkrankungen oder Wie-
dereingliederungen gehabt? 00:01:35-7  

 
12 B4: Ich habe zwei lange Krankheitsphasen gehabt. Die Eine war jetzt vor fünf Jah-

ren. Da wurde ich zwei Mal hintereinander an der Wirbelsäule operiert. Da hatte ich 
kurz hintereinander ein halbes Jahr Auszeit. Und erst vor Kurzem war ich fast ein 
Jahr zuhause, was aufgrund durch meine Depression bedingt war. Aufgrund der de-
pressiven Verstimmung war ich sogar ziemlich lange krank. 00:02:00-7  

 
13 I: Hatten Sie das Erste mal, wo Sie länger krank geworden sind eine betriebliche 

Eingliederung. 00:02:12-4  
 
14 B4: ((zögert und grinst)) Direkt eine betriebliche Eingliederung hatte ich nicht. Es 

war so, meine Vorgesetzte hat mich, mehr oder weniger zu einem Gespräch gebe-
ten. Dort war die Zentrumsleitung anwesend. (...) Ich meine, ich habe damals einen 
großen Fehler gemacht, da ich natürlich alleine war. Normalerweise sollte man es 
so machen, dass man zu zweit ist. Das Feld war zwei zu eins. (…) Also das ist im-
mer schlecht. (unv.) Es war aber trotzdem eine freundliche Atmosphäre. Man muss 
hinzufügen, ich hatte fast nie Fehltage, bis auf diese längere Erkrankung. (I: Also 
Sie haben nach Ihrer ersten Erkrankung positive Erfahrungen mit dem Umgang da-
mit gemacht.) Ich hatte wirklich positive Erfahrungen gemacht. Ich habe wirklich gu-
tes Feedback bekommen. Zuerst wollten die Vorgesetzten, dass ich auf einen ande-
ren Arbeitsplatz wechsel. Sie haben mir auch die Möglichkeit gegeben, da auch pro-
bezuarbeiten. Ich habe darauf mit nein geantwortet. ((lacht)) Ich wollte wieder zu-
rück in die Pflege. (...) Ich meine, das ist das, was mich erfüllt und ausfüllt, und et-
was anderes möchte ich gar nicht machen. Also wie erwähnt, mir wurde in der Ein-
gliederung etwas angeboten. Von mir aus habe ich aber nein gesagt, da es unpas-
send für mich war. Es war mein Wille wieder in die Pflege zugehen. 00:03:05-7  

 
15 I: Also wie ich das verstanden habe, sind Ihre Erfahrungen doch eher positiv. 

Stimmt das? 00:03:05-7  
 
16 B4: Ja, absolut, auch wenn das Angebot für mich, in eine passive Verwaltungstätig-

keit zu wechseln, nicht in Frage kam, da für mich Arbeit aktiv sein muss. 00:03:09-7   
 
17 I: Da wären wir schon beim nächsten Thema. Habe ich richtig gehört, dass Sie Ihr 

Beruf in der Pflege ausfüllt? (B4: genau.) Die Frage lautet, welchen Wert, welche 
Bedeutung hat Arbeit für Sie? Ich stelle diese Frage, weil da ein wichtiger Zusam-
menhang bestehen könnte. 00:03:21-3  

 
18 B4: Für mich hat Arbeit eigentlich einen sehr hohen Stellenwert. Ich will mich 

dadurch selbst verwirklichen. Ich kann das machen, was mir Spaß macht. Darum 
geht es mir, weil ansonsten hätte ich kein Leben mehr. 00:03:32-5  

 

http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=81400
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=85300
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=85300
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=90600
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=95700
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=120700
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=132400
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=185700
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=185700
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=189700
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=201300
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=212500
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19 I: Habe ich richtig rausgehört, dass es für sie sehr schlimm gewesen wäre, wenn 
Sie nicht mehr arbeiten hätten können? 00:03:36-3  

 
20 B4: Sicherlich, ich wäre ehrlich gesagt in ein noch tieferes Loch gefallen. (unv.) Das 

ist das, was ich mir nachher immer denke. ((stöhnt)), Was wäre passiert, wenn sich 
nichts gebessert hätte? (I: Also wenn sie nicht wieder Arbeiten hätten können?) Ja, 
was mich dann aber auf der anderen Seite deprimiert ist wie man zur Arbeit muss. 
Die Arbeit an sich mach sehr viel Spaß, aber unter was für Bedingungen? (I: Bedin-
gungen?) Zu wenig Personal, ständig dieser Druck. Ständig, wenn man frei hat, 
heißt es, jetzt sind wieder zwei ausgefallen, spring doch bitte ein. Man denkt sich 
dann, wie soll das gehen. Wie soll man mit so kurzen Erholungsphasen klar kom-
men und arbeiten? Ich brauche meine Freiräume und Erholungsphasen. 00:04:10-2  

 
21 I: Ich verstehe Sie, Arbeit ist Ihnen genauso wichtig, wie auch Erholung. (B4: Ge-

nau, dies ist auch sehr wichtig, wie bei jedem.) Haben Sie gewusst, dass es so was 
wie ein BEM, also betriebliches Eingliederungsmanagement, gibt? 00:04:22-5  

 
22 B4: Ja ja, ich habe so was gewusst. Das liegt daran, dass ich in der Gewerkschaft 

tätig bin. Ich kenne mich mit BEM´s usw. ein bisschen aus. Es ist eine tolle Sache, 
auch wenn ich erwähnen muss, (...) das reine BEM, bei dem mehrere Leute daran 
teilnehmen, kann für viele ein anderes Erlebnis sein. Also ich hatte das Glück, das 
ich nur zwei Leuten gegenüber stand. Bei einem richtigen BEM ist es oft so, dass 
vier bis fünf Personen dabei sind, je nachdem um, was es geht. Bei mir war es 2:1, 
oft kann es aber auch ein 5:1 Verhältnis sein. (I: Kann ich annehmen, dass Sie eine 
höhere Teilnehmerzahl abschreckt?) Ja, das würde mich persönlich schon abschre-
cken und erschrecken. Dies liegt daran, dass ich schon von einem Kollegen gehört 
habe, bei dem mehrere Personen dabei waren. Ihm wurde gleich klipp und klar ge-
sagt, ob es aufgrund seiner Erkrankung überhaupt einen Sinn macht, dass er so 
eine Art Wiedereingliederung in Anspruch nimmt. Die Beteiligten schlugen Ihm vor, 
ob es nicht besser wäre sich berenten zu lassen. Dieser Kollege hatte Ängste, Exis-
tenzängste. Aber, wie gesagt, ich habe das BEM persönlich aber als gut erlebt. Bei 
mir war es 2:1. Ich weiß aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn mehrere gegenüber 
gesessen wären. Ich glaube das macht einen Unterschied aus. ((lacht)) 00:05:33-1  

 
23 I: ((lacht)) Ich merke, Sie sind sehr gut über das BEM informiert. (B4: Ja. ((lacht))) 

Was haben Sie von einem betrieblichen Eingliederungsmanagement, bzw. von einer 
Unterstützung des Arbeitgebers, bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz, erwartet? 
00:05:44-5  

 
24 B4: Für manche Mitarbeiter ist es sicherlich so, dass sie erwarten, aufgrund ihrer 

Einschränkungen einen anderen Arbeitsplatz angeboten zu bekommen. Dieser Ar-
beitsplatz sollte ihnen die Möglichkeit geben, wieder Fuß zu fassen. (...) Wie gesagt, 
bei mir war es aber so, dass ich von meinem Arbeitsplatz nicht wegwollte. Es gibt 
jedoch die Möglichkeiten, die auch erwartet werden, dass der Arbeitgeber etwas an-
bietet. Die Inanspruchnahme soll aber auch immer freiwillig sein, denn sonst kann 
so etwas wie das BEM schnell negativ wahrgenommen werden. (I: Negativ?) Ja (...) 
kündigen, wobei das für den Arbeitgeber sicher nicht leicht ist. ((lacht) 00:06:34-1  

 
25 I: Was denken Sie, sollte man als Arbeitgeber, als Kliniken AG tun, damit die Mitar-

beiter gesund bleiben? (…) Damit das BEM gar nicht notwendig wird? 00:06:53-1  
 
26 B4: Erst einmal, unter Gesundheitsförderung stelle ich mir vor, dass die Stationen 

adäquat mit Mitarbeitern ausgestattet sind. Die Anzahl von Pflegern sollte angemes-
sen sein. Es darf nicht so sein, wie es bei uns jetzt immer läuft. ((schaut böse)) Es 
darf nicht sein, dass wie, bei uns, eine Pflegekraft für 15 Patienten zuständig ist. Es 

http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=216300
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=250200
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=262500
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=333100
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=344500
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=394100
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=413100
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darf nicht sein, dass die Mitarbeiter ständig rennen müssen. Es darf nicht sein, dass 
man sich nur geteilt in die eigene Pause begeben darf. Es wäre wichtig, dass man 
überhaupt eine Pause wahrnehmen kann. Es darf nicht sein, dass, wie es bei mir im 
Moment ist, ich einen Teil meines Spätdienstes abziehe, um Patienten Essen einzu-
geben. Also ich verzichte einen Teil auf meiner Pause, um die Patienten adäquat zu 
versorgen. Das Problem und Paradoxe daran, wenn ich mich jetzt aber beschwere, 
und hinweise, dass ich keine Pause habe, dann heißt es natürlich sofort von Arbeit-
geberseite: ((setzt ein gespieltes ernstes Gesicht auf)) "Herr XY, sie wissen schon, 
Pausen kann man machen!" Das ist genau das, was mich daran stört. (I: Sie sehen 
sich da gewissermaßen verlassen?) Ja, es fehlt einfach momentan massiv Personal 
auf den Stationen. Mich nervt, dass es keinen ordentlichen Pflegepersonalschlüssel 
gibt. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt einen? (I: Ich denke schon.) Man hört es gibt 
einen, aber ich glaube das nicht. Wenn man 30 Patienten hat und man sieht, dass 
viel Arbeit anfällt, sollte man als Verantwortlicher schon eine bestimmte Anzahl von 
Leuten einsetzen. Nachmittags bspw. sollte man mindestes 4 Leute haben. Zumin-
dest aber in jedem Bereich zwei Leute einsetzen. Es muss auch möglich sein, dass 
gewisse Zuständigkeiten, wie telefonieren abgeben werden können. Telefonieren ist 
bei uns sowieso das Schlimmste. Bei uns geht das Telefon am Tag bis zu 300Mal. 
Dadurch ist eine Kollegin von mir in den Burn-out gekommen, weil sie nur noch am 
Telefon saß und ihrer eigenen Arbeit nicht mehr nachkommen konnte. Diese Kolle-
gin war Gefangene des Telefons. Da gehört meiner Meinung nach angesetzt. (I: Am 
Personalschlüssel?) Ja, es ist definitiv zu wenig Personal vorhanden.  00:08:26-9  

 
27 I: Danke für die ehrliche und umfangreiche Antwort. Ich hatte das zwar ursprünglich 

nicht in dem Fragenkatalog, aber würde Sie trotzdem gerne fragen, was Sie über 
die Angebote im Haus, zur Gesundheitsförderung, denken? 00:08:34-3  

 
28 B4: Was meinen Sie? 00:08:44-4  
 
29 I: Müssen in der betrieblichen Gesundheitsförderung mehr Fitnesskurse angeboten 

(...) oder bessere Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden? 00:08:44-4  
 
30 B4: Das Problem, beispielsweise gibt es Belastungsanzeigen, die ich für sinnvoll 

halte. Diese Anzeigen sind jedoch nutzlos, da sie für viele ein Boomerang sind. Ich 
habe es erst wieder vor Kurzem erlebt, dass zwei junge Kollegen solch eine An-
zeige geschrieben haben. Diesen Kollegen wurde dann geantwortet, dass sie noch 
zu jung sind. Sie können doch gar nicht beurteilen, ob sie überlastet sind. Allgemein 
sind die Gesundheitsangebote ein zweischneidiges Schwert. Der Arbeitgeber bietet 
es an, nimmt es aber der Einzelne war, dann wird er unter Druck gesetzt. ((Schaut 
ernst)) Das sind "so Dinger, die mir gegen die Hutschnur gehen!" Ich meine, wenn 
sich einer als gefährdet findet, dann muss ich das achten und wahrnehmen. (I: Der 
Mitarbeiter wird also nicht ernst genommen?) Nein, genau, nicht ernst genommen! 
((lacht)) Wenn dann reden wir hier über die Wahrheit. Wir haben hier schon biss-
chen amerikanische Verhältnisse, zumindest im Druck machen. ((lacht)) 00:09:40-1  

 
31 I: So so, vom "druck machen". Ich frage Sie später nochmals genaueres zum Vor-

gesetzten. Wenn Sie es erlauben, würde ich dann gerne diesen Punkt nochmals 
aufgreifen. (B4: unbedingt, bitte.) 00:09:53-2  

 
32 B4: Stopp, was ich noch ergänzen wollte, Gesundheitsangebote gibt es hier an sich 

noch relativ wenige. Mit ist bekannt, dass es seitens der Abteilungen gewisse Treffs 
gibt. Also ich meine, die Abteilungen und Mitarbeiter organisieren dies selbst. (..) Ich 
denke es gibt Läufer, Fußballer und Tennisspieler in unserer Klinik. Direkt, aber wo 
man sich etwas aussuchen kann, gibt es glaube ich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt 
aber nicht so genau, was es gibt. Ich bin nicht informiert. (...) Ich würde mir aber 
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wünschen, wenn so etwas wie eine Rückenschule angeboten werden würde. Da 
gibt es auch bestimmt Fördermittel seitens der Krankenkasse. Die Kurse sollten un-
bedingt so gestaltet sein, dass sie mit der Arbeitszeit vereinbar sind. 00:10:50-4  

 
33 I:  Zu Ihrer Motivation: Wer und was hat Sie motiviert eine Rückkehr an den Arbeits-

platz anzustreben? 00:11:09-4  
 
34 B4: Ich bin relativ jung. Motiviert hat mich der Spaß an der Arbeit. Mir gefällt meine 

Arbeit. Die Freude und Erfüllung in der Arbeit waren wesentlich für den Arbeitsplatz-
rückkehr. Der Umgang mit Menschen ist das, was mich dann sehr motiviert. Ich 
mochte Menschen auch weiterhin helfen können. 00:11:31-7  

 
35 I: Wie ist Ihre Einstellung gegenüber Frühverrentung? 00:11:33-1  
 
36 B4: Also wie gesagt, ich bin jetzt 55 Jahre alt. Also, ich habe schon noch etwas zu 

arbeiten. ((lacht)) (I: Es tut mir leid, aber ich stelle diese Frage jedem.) Ja, oke. Es 
ist sicherlich für jeden von Bedeutung. Ich kann ungefähr mit 66 Jahren gehen, aber 
auch teilweise eher, da ich 50% Schwerbehinderung habe. Ich könnte theoretisch 
mit vielen Abstrichen auch mit 61 Jahren gehen. (...10 Sekunden...) (I: Finden sie 
die Frühverrentungsmöglichkeit gut?) Also, ich finde die Idee an sich gut. Bei man-
chen Kollegen merke ich, dass Sie darauf hinarbeiten. (...) Die finanziellen Einbußen 
würden mich nicht schrecken, da ich selbst ein finanzielles Polster habe. Jedoch 
könnten die finanziellen Einbußen für viele Mitarbeiter ein wichtiges Thema sein. Die 
Frühverrentung ist jedoch auch oft eine Rettung und somit eine sinnvolle Option. 
Anderseits, wenn man aufs eigene Geld schauen muss, dann wird es natürlich sehr 
schwierig. Es ist mit gewissen Einbußen verbunden, obwohl der Rentenversiche-
rungsträger bei Arbeitsunfähigkeit so berechnet, als wie wenn man bis zum 62. Le-
bensjahr Beiträge gezahlt hätte. Da wird man hochgestuft. Von daher denke ich, es 
ist für manche sehr sinnvoll. Für mich persönlich ist aber keine Option. 00:13:36-0  

 
37 I: Jetzt würde ich gerne auf Ihre Erkrankung zu sprechen kommen. (B4: Ja, gerne.) 

Wie haben Sie sich damals gefühlt? 00:13:55-3  
 
38 B4: Also es ist so, meine Erkrankungen kamen schrittweise, also nicht auf einmal. 

Ich hatte das auch alles unterschätzt und die Progredienz der Erkrankung teilweise 
unterschwellig auch nicht wahrgenommen. Es war eigentlich so. Zweimal sogar in 
der Arbeit ist es vorgefallen, da habe ich meine Bandscheibe gemerkt. Da spürte 
ich, dass ich mich beim Patienten irgendwo verhoben und verrissen, also verletzt 
habe. Was mache ich wieder, ich nehme natürlich Pillen ein. Dann ging es mir zwei 
bis drei Wochen gut, bis es beim NÄCHSTEN PATIENTEN "ZACK" MACHTE. 
DANN GING GAR NICHTS MEHR. Dann habe ich viele Medikamente eingeworfen, 
damit ich überhaupt wieder schmerzfrei war. Damit ich mir dann einreden konnte, 
ICH HALTE JETZT DURCH. Es wäre normalerweise ein Arbeitsunfall gewesen. Ich 
habe es aber nicht als Arbeitsunfall angegeben. (...) Ich bin dann zu meinem Haus-
arzt gegangen und habe ihm gesagt: Ich glaube ich hatte einen Bandscheibenvor-
fall. Ich merke es einfach, dass ich Gefühlsstörungen in den Beinen habe, teilweise 
eine Hebeschwäche im rechten Bein. Dann bin ich erst einmal zum Neurologen, 
Neurochirurgen, und dann hat man auf den Bildern das Ausmaß der Schädigung 
gesehen. Die Nerven waren kaputt, man musste sofort behandeln. 00:15:10-9  

 
39 I: Was für Gedanken sind Ihnen dann durch den Kopf geschossen? 00:15:16-1  
 
40 B4: Erst einmal habe ich gedacht, Hauptsache es ist wieder weg. Die Schmerzen 

der Erkrankung waren unerträglich, trotz dieser Schmerzmittel. (...) Ich hab mir viele 
Gedanken gemacht, wie es jetzt in der Zukunft weiter geht. (...) 00:15:34-2  

http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=650400
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=669400
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=691700
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=693100
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=816000
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=835300
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=910900
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=916100
http://localhost:2300/file=C:/Studium%20Wichtig%20!!!/Bachelorarbeit/Interview/AlleInterviewdateien/4.1InterviewHrKlinger.WMAtime=934200


Anhang 135 

 

41 I: Ich sehe, dass ich Sie hier nachdenklich stimme. Ich würde die Frage gerne an-
ders formulieren. Was haben Sie nach Ihren Diagnosen bspw. bezüglich Ihrer Arbeit 
gedacht? Haben Sie Angst vor einer Kündigung oder ....? 00:15:35-7  

 
42 B4: Nicht direkt Angst, weil im sozialen Bereich sind die nicht so schnell mit einer 

Kündigung. Die Arbeitgeber sind nicht so schnell, nicht so schnell, (...) WIE WOAN-
DERS. Ich sage nur, in der freien Wirtschaft, bin ich mir sicher, da ist es anders. Ich 
sehe es ja ab und an bei Arbeitskollegen, die nützen es ja aus. Tut mir leid, wenn 
ich es so erzählen muss, es wird teilweise auch ausgenützt, dass man krank ma-
chen kann. Die Arbeitgeber schauen bei uns dann i. d. R. relativ lange zu, was in 
der freien Wirtschaft nicht so ist. Ich kenne das von meinen Kumpels damals ... (I: 
Stimmt es, Sie haben sich weniger Sorgen gemacht?) Nein, keine Sorgen, ich war 
eher zuversichtlich. Ich hatte auch keine Angst gehabt, dass mir von meiner Krank-
heit dann irgendetwas negativ ausgelegt werden würde.  00:16:17-4  

 
43 (I: Oke (...) nun ...) Gewissermaßen war auch die Arbeitsbelastung an allem Schuld. 

Das hat mich damals auch sehr beschäftigt. Wie immer wenig Personal, schwer he-
ben, alleine und dann wieder die Bemerkungen von Vorgesetzten. Zentrumsleitun-
gen haben gesagt, wenn ihr zu zweit seit, dann muss das gehen. Dies war auch die 
Ursache von meinem Burn-out. Ich hab dann irgendwann im Spätdienst bis Mitter-
nachts arbeiten müssen. Dann hab ich von meiner Zentrumsleitung einen blöden 
Kommentar bekommen. Sie mahnte mich: "Herr XY, jetzt haben Sie mir auch noch 
eine Meldung gebracht, dass Sie vom Nachtdienst befreit sind. Wie sollen wir damit 
und mit ihnen überhaupt umgehen?" Dann habe ich zu ihr gesagt: "Gute Frau, jetzt 
reicht es mir. Jetzt bin ich an einem Punkt gelandet, wo ich nicht mehr kann." Dann 
bin ich zum Neurologen gegangen, der mir dann gesagt hat, dass ich eine Auszeit 
nehmen muss. Darauf war ich dann ein Jahr aus der Arbeit draußen. 00:17:17-9  

 
44 I: Gut, der Burn-out kam jetzt dann als letzte Erkrankung. (B4: Ja das kam als letzer 

Schlag. Das war der Schuss ins Abseits.) (...) Nach wie viel Monaten sind Sie dann 
nach Ihrem Burn-out zurückgekehrt? 00:17:26-7  

 
45 B4: Bis das ich die Wiedereingliederungsphase gemacht habe? (I: Ja, wie lange hat 

es überhaupt gedauert, bis Sie mit der Eingliederung beginnen konnten?) Vom 
Burn-out her, war ich über ein ganzes Jahr von der Arbeit weg. (...) 00:17:49-1  

 
46 I: Wenn traten Ihre Hauptbeschwerden erstmals auf? 00:18:02-3  
 
47 B4: Bei der Wirbelsäule ging alles vor 10 Jahren los. Die Depressionen und der 

Burn-out kamen in den letzen zwei bis drei Jahren dazu. Aber ich denke eine Ver-
stimmtheit ja jeder Mensch. 00:18:36-9  

 
48 I: Welche Einschränkungen und Beschwerden gibt es seit Ihrer Erkrankung? 

00:18:42-1  
 
49 B4: Meine Krankheit ist chronifiziert. Ich habe chronische Schmerzen wegen den 

kaputten Bandscheiben und 50% Schwerbehinderung.  00:18:51-6  
 
50 I: Wie sind Sie selbst mit den Einschränkungen umgegangen? 00:19:00-3  
 
51 B4: Ich bin von den Schmerzen her eingestellt worden. Die Medikamente sind mir 

sehr behilflich, weil ohne Medikamente würde es wahrscheinlich nicht so funktionie-
ren, wie jetzt. Meine Medikation hilft mir sehr. Mit meiner Erkrankung bin ich im Ge-
samten sehr zuversichtlich umgegangen. Meine Einschränkungen waren aufgrund 
der guten Medikamente weniger schlimm und sogar erträglich. 00:19:28-3  
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52 I: Ob, wann und wie teilten Sie ihre genau Ihre Erkrankung dem Arbeitgeber mit? 
00:19:27-0  

 
53 B4: Ich glaube, damals beim Bandscheibenvorfall wusste es mein Arbeitgeber. Mei-

ner damaligen Stationsleitung habe ich offen meine Erkrankung mitgeteilt. Dann 
ging es von dieser weiter. (I: Wusste die Leitung auch über den Burn-out bescheid?) 
Also beim Burn-out (...) bin ich mir unsicher. Ich würde anzweifeln, dass den Burn-
out der Arbeitgeber wusste. Ich habe meinen Burn-out nicht mitgeteilt, aber damals 
die Wirbelsäulenkrankheit schon. Damals bei der Wirbelsäulengeschichte ist der Ar-
beitgeber direkt auf mich zugegangen. Man hat es ja gesehen, dass ich daran er-
krankt bin. Damals wurde ich, dann auch im Gespräch, direkt nach meiner Erkran-
kung gefragt. Außerdem hat man mich gefragt: Wie lange glauben Sie, schaffen Sie 
das so noch? (I: Also bezüglich der Erkrankung ist der Arbeitgeber auf Sie zuge-
kommen und Sie hatten dann dieses BEM-Gespräch?) Ja, GENAU. 00:20:23-8  

 
54 I: Wie war denn die Kommunikation mit dem Betriebsrat, den Betriebsarzt und der 

Schwerbehindertenvertretung? 00:20:29-4  
 
55 B4: Also, die Schwerbehindertenvertretung wusste es. Wir hatten schon Kontakt. 

(...) Es geht ja darum, wenn man Prozente haben will, die man braucht, benötigt 
man einen Input. Man weiß alles nicht so genau. Diese ganze Hilfe bei der Beantra-
gung war super. Die Schwerbehindertenhilfe ist dann eine große Hilfe. Ich hatte das 
Gefühl, dass die Schwerbehindertenvertretung sich sehr engagiert. 00:20:59-1  

 
56 I: Nun möchte ich bitte mehr zum Thema Familie und Freunde erfahren (...) Wie ha-

ben Ihre Familie und Ihre Freunde auf die längere Arbeitsunfähigkeit reagiert und 
Sie bei Ihrer Eingliederung unterstützt? 00:20:10-0  

 
57 B4: ((lacht)) Also, dann kann ich gleich erwähnen, dass meine Mutter sofort sagte: 

"Hoffentlich kannst du nächste Woche gleich wieder anfangen." ((Erstaunlicher Ge-
sichtsausdruck)) Dies hat meine Mutter zu mir gesagt. (I: Ok?) Weil es war als Kind 
halt schon so, dass es keine Krankheiten gab. Man hat wegen Kleinigkeiten natür-
lich nicht von der Schule wegbleiben dürfen. Bei meinen Erkrankungen war es dann 
genauso. Als ich mit meiner Mutter über die Krankheit gesprochen habe, dann hat 
sie gesagt: "Naja, also ich denk nächste Woche wirst du wieder anfangen." Ich: "Ja 
(...), ich weiß jetzt nicht ganz genau, Mama, aber nach der OP schätze ich dauert es 
noch eine Weile." Mama erwiderte: "Ahja (...) aber das kann doch nicht so schlimm 
sein, da muss man die Zähne zusammenbeißen, dann geht das schon." 00:21:39-4  

 
58 I: ((lacht)) Ok verstehe ich richtig, Sie sind von Ihrer Familie unterstützt worden? 

00:21:39-4  
 
59 B4: Ja und nein, denn von familiärer Seite gab es Druck. Meine Schwiegereltern 

verhielten sich genau wie meine Mutter, sie hatten die gleiche Einstellung, und fra-
gen auch: "Wie sieht es denn aus, wenn fängst du denn endlich wieder mit der Ar-
beit an?" Also ich bin mir da sehr komisch vorgekommen. Ich hatte immer ein ungu-
tes Gefühl dabei. Weil wenn ich früh schon die Zeitung geholt habe, habe ich Angst 
bekommen. Diese Blicke von Nachbarn. Da habe ich schon ab und zu solche Blicke 
bekommen: "Na wie schaut es mit unserem Nachbarn aus. Ist er immer noch Zu-
hause, wann fängt er denn wieder an etwas zu arbeiten?" Also ich hab mich da sehr 
beobachtet und von meinem Umfeld unter Druck gesetzt gefühlt. 00:22:03-9  

 
60 I: Danke für Ihre offene Antwort. Gab es seitens der Familie und Freunde auch prak-

tische Unterstützung bzw. Hilfe? 00:22:08-7  
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61 B4: ((lacht)) Nein, es gab nur einen Ratschlag, sobald wie möglich wieder in die Ar-
beit zu gehen. ((lacht)) Unterstützung habe ich da (...) in KEINSTERWEISE erfah-
ren.  (...) ((Betroffener schaut fragend)) (Naja, es wäre ausgeschlossen gewesen, 
dass man gemeinsam Sie unterstützt?) Ja, also wie gesagt keine Hilfe vonseiten 
Familie und Freunde 00:22:31-5  

 
62 I: Wie reagierten Kollegen auf Ihre Erkrankung? Sind Sie von diesen eher unterstütz 

worden oder reagierten Kollegen eher mit Abneigung? 00:22:35-8  
 
63 B4: Nachdem ich wegen Krankheit weg war, war es sehr schlimm für meine Kolle-

gen. Es herrschte reines Chaos auf der Station. Innerhalb kürzester Zeit, wo ich weg 
war, gab es Chaos. Innerhalb kürzester Zeit, waren sechs bis sieben Krankmeldun-
gen. Es haben sich anscheinend viele ermuntert gefühlt sich auch eine Auszeit zu 
nehmen. ((lacht)) Nachdem ich wegen Krankheit ausgefallen bin, wollten die Kolle-
gen sich auch krankschreiben. Getreu nach dem Motto, wenn der Herr IP4 ein 
BISSCHEN krank macht, dann können wir das auch. Daraufhin gab es dann auch 
viel Mitarbeiterwechsel. Da war einiges los, da haben auch einige Beschwerden ge-
schrieben. Die Gewerkschaft und der betriebsärztliche Dienst, sowie die Zentrums-
leitung wurden involviert. Also nachdem ich weg war, ging es bei den Kollegen 
"ganz schön zur Sache". Das Ende vom Lied war dann, das unsere Zentrumsleitung 
eigentlich einen Art Burn-out hatte. Diese Leitung war dann danach auch lange 
krank. Also in dieser Zeit haben sich viele meiner Kollegen einfach getraut zu äu-
ßern, dass sie nicht mehr können. (unv.) (I: Sie waren sozusagen ... ein Vorbild ...?) 
Vorbild (...) Nein, würde ich nicht ganz so sehen. Natürlich hatte das alles einen 
Auslöser und ich denke ich war da maßgeblich mit verantwortlich dafür. 00:23:49-0  

 
64 I: Sie haben ja soeben die Situation vor Ihrer Wiedereingliederung geschildert. Wie 

haben die Kollengen reagiert, als Sie an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind? 
00:23:59-2  

 
65 B4: Also, wir, ich und die Kollegen hatten vorher ein kollegiales Verhältnis. Wir ha-

ben auch jetzt ein gutes Verhältnis zueinander. Von daher gab es seitens der Kolle-
gen Unterstützung. Ich habe mir nie Aussagen, wie "naja schauen wir mal, wie 
lange er durchhält", anhören müssen. (unv.) 00:24:36-4  

 
66 I: Haben die Kollengen dann auch praktisch geholfen? Beispielsweise können Sie ja 

alleine nicht so schwere Patienten lagern. 00:24:37-3  
 
67 B4: Naja, wie soll jemand praktisch helfen, wenn ich selbst nicht um Hilfe bitte. Das 

war vielleicht ein Manko von mir selbst. Ich war teilweise etwas eigensinnig. Ich 
hatte mir gedacht, das geht alleine. Meine Kollegen waren ja auch oft selbst be-
schäftig und hätten gar nicht helfen können. Wenn man nur zu zweit ist, dann sagt 
man sich ok, jetzt geht es doch alleine. Wobei ich im Nachhinein oft gedacht habe, 
warum habe ich mir dort niemanden zur Hilfe geholt. Aber da ist mein Eigensinn da. 
Pflege ist keine Teamarbeit, sobald die Tür zugeht, ist man alleine. Da muss ich sa-
gen, die jungen Kollegen konnten mir nicht helfen. Junge Kollegen verlassen ihren 
Pflegeberuf oft, weil sie so viel Druck und Arbeitsbelastung verspüren. Manchmal 
bekommen Kollegen auch keinen Rückhalt vom Arbeitgeber. 00:25:25-3  

 
68 I: Sie haben am Ende Ihrer Antwort kurz etwas über den Arbeitgeber gesagt. Da 

wären wir schon beim nächsten Punkt: wie reagierten Vorgesetzte? 00:25:29-8  
 
69 B4: Also ich hatte gerade gesagt, dass es manchmal keinen Rückhalt gibt. Damals 

war es bei mir so, dass ich teilweise von meiner Stationsleitung enttäuscht war. Vie-
les ging mit der Zentrumsleitung "im stillen Kämmerlein ab". Es wurde nur zwischen 
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der Zentrumsleitung und Stationsleitung diskutiert. Dies ging über unsere Köpfe hin-
weg. Da habe ich schon etwas (...10Sekunden ...) Diskrepanz empfunden. Diese 
Diskrepanz empfinde ich heute noch, weil ich hätte öfter ein ehrliches und offenes 
Gespräch gebraucht. Das habe ich so erlebt, da war schon deprimierend, dass ich 
als Kranker da wenig einbezogen wurde. 00:26:01-0  

 
70 I: Also die Vorgesetzten haben (...10Sekunden ...) versucht (...) die Situation zu re-

geln, haben Sie aber wenig einbezogen, wenn ich richtig verstanden habe? 
00:26:07-3  

 
71 B4: Gar nicht einbezogen. Ich weiß halt noch (...). Wenn dann hat es immer gehei-

ßen: "Es geht schon." Dieses Motto, diesen Bruch, habe ich oft gehört. Es geht 
schon ist eine Aussage (...) ((Betroffener sehr ernst)). Also irgendwie geht es immer, 
das ist doch klar, aber letztendlich lastet dann alles auf den Rücken der Anderen. 
Ich weiß, dass die Vorgesetzten genauso Druck haben, das verstehe ich ja, denn 
Druck kommt schließlich von oben. Druck ist aber immer scheiße und diese Umver-
teilung von oben nach unten auch. Mein direkter Vorgesetzter musste sich um sie-
ben Leute kümmern, aber trotzdem ist eine gewisse humane Art beim Umgang mit 
Mitarbeitern erforderlich. Der Vorgesetzte darf nicht zu nah am Arbeitgeber sein, er 
muss auch etwas nah bei den Arbeitnehmern sein. 00:26:47-6  

 
72 I: Hatten Sie dann Vertrauen zu den Vorgesetzten? 00:26:51-1  
 
73 B4: (...) Vertrauen (...) Nein. Ich hatte eher ein angespanntes Verhältnis. 00:27:04-2  
 
74 I: Aber hat der Arbeitgeber und Ihre Vorgesetzten grundsätzlich Verständnis ge-

zeigt? 00:27:05-3  
 
75 B4: ((lacht)) Also was denken Sie Herr Sommer, wie soll ein Arbeitgeber reagieren, 

wenn Mitarbeiter länger krank sind? (I: Genau das würde ich von Ihnen gerne erfah-
ren?) ((lacht))) Also ich glaube er hatte eine Zeit lang Verständnis. Je länger man 
krank ist, desto mehr denke ich nimmt das Verständnis ab. Ich kann das aber nicht 
so gut beurteilen. Ich glaube es war bei mir eher weniger Verständnis da. Ich 
glaube, weil, wenn man so hört, was meine Stationsleitung zu mir gesagt hat (...). 
Ich hatte ja vorhin angesprochen, dass ich mich vom Nachtdienst befreit hatte. An 
der abwertenden Reaktion mit "Oh, JETZT kommen Sie auch noch daher.", kann 
man gut sehen, wie viel Verständnis für Krankheit existiert. Die Vorgesetzte hätte 
Verständnis für meine Situation zeigen müssen. Sie hätte sagen sollen: "Ok, ihnen 
geht es jetzt nicht mehr so gut, wir suchen eine Lösung, damit Sie wenig Nacht-
dienste machen müssen.". Also solche Antworten von Vorgesetzten sind unmöglich. 
Vorgesetzte sollten etwas mehr Verständnis und Gespür für die Mitarbeiter haben. 
Diese Sensibilität fehlt mir bei manchen Vorgesetzten einfach. Man muss, wenn 
man etwas sagen will, und etwas erwartet, auf Menschen zugehen. Diese Herange-
hensweise fehlt bei manchen. Manche hauen erst einmal drauf und warten dann, 
was zurückkommt. ((lacht)) So was ist keine Methode, so kann man mit Menschen 
einfach nicht umgehen. 00:28:20-8  

 
76 I: Gab es da Unterschiede zwischen Ihrer Zentrumsleitung und der Stationsleitung? 

00:28:24-0  
 
77 B4: Ja ich muss sagen, meine Stationsleitung, möchte schon Verständnis zeigen. 

Sie kann das aber aufgrund des hohen Drucks von der Zentrumsleitung nicht. Weil 
die Zentrumsleitung möchte ja auch ihrer Arbeit erhalten bleiben. Sie muss ja auch 
eine Begründung haben, warum Sie da ist. (...) Gestern war es wieder so, jemand 
hat gesagt, dass er ein Problem hat und jemanden braucht. Ich erwarte von einer 
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Zentrumsleitung, dass diese dann dem betroffenen Mitarbeiter nicht antwortet "ihr 
seid zu zweit, ihr müsst das auch schaffen, ansonsten seid ihr hier falsch." Das sind 
keine Aussagen, so was kann man nicht sagen. Ich erwarte Hilfe und zumindest den 
Versuch, eine Lösung für das Problem zu suchen. Die Stationsleitung würde uns 
gerne helfen. Sie sagt aber dann "ich kann auch nichts erreichen". Die Stationslei-
tung steht zwischen den Fronten. (I: Also gibt es einen Unterschied im Verständnis 
und der Reaktion?) Ja, definitiv, wobei unsere Stationsleitung mehr zur Zentrumslei-
tung, als zu uns geneigt ist. Weil wie gesagt, diese Gespräche im Kämmerchen sind 
für mich manchmal so, als ob alles geheim ist. Warum darf ich als Mitarbeiter nichts 
wissen, wenn über mich gesprochen wird. Es geht ja um mich, man kann ja mal was 
sagen. Es wird immer hintenrum geredet, denn man macht es sich als Vorgesetzte 
leichter, als direkt frontal mit den Betroffenen über Krankheit zu reden. 00:29:45-6  

 
78 I: Danke für die offene und ehrliche Antwort. (Telefon klingelt und wird abgestellt) 

(...) Entschuldigen Sie, jetzt würde ich Sie gerne nach Ihrer Unterstützung durch den 
Hausarzt und Betriebsarzt fragen. 00:30:11-2  

 
79 B4: Mein Haus- und Facharzt haben mich hauptsächlich über die stufenweise Wie-

dereingliederung informiert. Der Betriebsarzt machte das Gleiche, naja, ich habe ihn 
sehr deutlich gesagt, dass ich unbedingt wieder arbeiten will. Ich habe ihm gesagt, 
dass ich ihn eigentlich nicht brauche. 00:30:34-4  

 
80 I: Haben Sie auch andere Beratungsangebote in Anspruch genommen? 00:30:35-3  
 
81 B4: Also ich war bei der Schwerbehindertenvertretung, wegen den Prozenten. Bei 

dem Integrationsamt und Integrationsfachdienst habe ich auch einmal nachgefragt. 
Da gibt es glaube ich die Möglichkeit, dass man so eine (...) ich weiß gerade nicht, 
wie das heißt (...) da, wo es die Möglichkeit gibt mal eine andere Arbeit auszupro-
bieren. Da würde der Rentenversicherungsträger bezuschussen. Aber da habe ich 
mich nur beraten lassen. In Anspruch genommen habe ich das Angebot nicht. 
00:31:44-5  

 
82 I: Waren die Unterstützungsangebote hilfreich? 00:31:45-0 
 
83 B4: Ja, aber man muss sich selbst an "der Nase fassen". Man muss sich einreden, 

es geht jetzt wieder, man macht es halt jetzt einfach weiter. Wie gesagt, ich bin froh, 
dass es Möglichkeiten gibt, die man Annehmen kann. Diese Entscheidung ob man 
die Angebote annimmt, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe 
für mich entschieden, dass ich es relativ selbstständig schaffe, an den Arbeitsplatz 
zurückzukehren, und wieder das mache, was mich erfüllt, Menschen pflegen. 

 
84 (Betroffener beendet das Interview, er muss zum Arbeitsbeginn - Interviewter 

ist bereit, das Gespräch vorzuführen - zweites Treffen wird vereinbart) 

85 Nächstes Treffen - versuch eines nahtlosen Anknüpfens: 00:00:00-0  
 
86 I: Herzlich willkommen, es freut mich, dass Sie für die Fortführung des Interviews 

bereit sind. Wenn ich darf, würde ich das Gespräch gerne wieder aufnehmen und 
Ihnen etwas zu trinken anbieten? 00:00:08-8  

 
87 B4: Ja, (...) (unv.) (...) ((Getränk wird gereicht)) (...) Danke. Lassen Sie uns begin-

nen. 00:00:17-8  
 
88 I: Was fürchteten Sie während Ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz am meisten? 

00:00:25-5  
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89 B4: Was habe ich am MEISTEN gefürchtet? (...) Also, ich hatte Angst, dass ich 
meine Tätigkeit nicht mehr so wie vorher ausführen kann. Bspw. das Heben war 
vom Rücken her ein großes Problem. Ich hatte Sorge, ob ich je wieder so heben 
kann, wie vorher. Ich fragte mich, ob ich mir das überhaupt noch zutraue. Es waren 
innerliche Ängste und eine gewisse Anspannung da. (...) Diese Ängste waren aber 
dann im Nachhinein teilweise unbegründet. (I: Oje.) Wie gesagt, es hat zwar ge-
zwickt und zwickt auch weiterhin noch. Ich meine aber, dass es nicht so schlimm ist, 
dass ich sagen muss es ginge jetzt gar nicht mehr. Wie gesagt, das ist eben so. 
(unv.) Ich treibe ja auch ein bisschen Sport. Von daher habe ich etwas zum Gegen-
steuern. Ohne den Sport und meine Bemühungen würde es wahrscheinlich gar 
nicht funktionieren, dass ich überhaupt noch in der Pflege arbeite. 00:01:09-0  

 
90 I: Ok; ich habe verstanden, dass Sie eher die Angst hatten, eine andere Tätigkeit 

ausführen zu müssen und nicht mehr an Ihre alte Arbeitsstelle zurückkehren zu kön-
nen. (B4: Genau) Hatten Sie auch Angst vor Kündigung? 00:01:17-2  

 
91 B4: Nein; IN KEINSTER WEISE, habe ich Angst vor einer Kündigung gehabt. Ich 

habe ja seit den ganzen Jahren, seitdem ich hier arbeite, vor der Erkrankung kaum 
Fehlzeiten gehabt. Von daher hatte und habe ich keine Angst vor einer Kündigung. 
Ich hätte sicherlich Bedenken gehabt, wenn ich regelmäßig im Jahr 40 bis 50 Fehl-
tage hätte. Dann hätte ich natürlich Angst vor einer Kündigung gehabt, aber da ich 
nur aufgrund meiner Bandscheibe eben länger erkrankt war und eben auch wirklich 
einen Hintergrund hatte, brauchte ich keine Angst zu haben. 00:01:50-9  

 
92 I: Nun würde ich gerne etwas näheres über den Ablauf der Wiedereingliederung er-

fahren. Erst einmal möchte ich gerne wissen, haben Sie eigentlich eine BEM-Einla-
dung bekommen? 00:02:02-9  

 
93 B4: Ja, ich habe so eine Einladung bekommen. Das BEM-Gespräch habe ich abge-

lehnt, weil ich unbedingt auf meinen alten Arbeitsplatz zurückwollte. Deshalb fand 
ich das BEM Gespräch gar nicht zielführend und habe es verneint. (...) Weil, wenn 
ich von Anfang an sage, dass ich unbedingt auf meine alte Stelle zurückwill, was 
soll ich mich da überhaupt auf ein BEM-Gespräch einlassen. (...) Ich habe mich nur 
mal mit der Stationsleitung und Zentrumsleitung, wo ich ja im Letzten Interview er-
zählt habe, unterhalten. Dies wäre bei dem letzen BEM auch so gewesen.  
00:02:19-1  

 
94 I: Ja, hatten Sie, wie der Arbeitgeber sie zum BEM eingeladen, bzw. angeschrieben 

hat, Bedenken oder ... 00:02:32-7  
 
95 B4: Bedenken auf KEINEN Fall. Ich habe selbstredend den Arbeitgeber angerufen, 

damals die Personalleitung. (.) Ich sagte damals dem Personalleiter, dass ich das 
BEM-Gespräch nicht möchte. Darauf hat er geantwortet, dass es nicht sein muss, 
dass es jedem freigestellt sei und das die Freiwilligkeit schriftlich festgelegt ist. Ich 
habe geantwortet: (...) In Ordnung, ich möchte das auch nicht, weil ich weiß ja, (...) 
Ich kenn das ja (...). Ich weiß wie BEM-Gespräche sind, ich meine da sind mehrere 
Personen beteiligt. Das ist für mache Mitarbeiter eher einschüchternd. (I: Da hatten 
Sie letztes Mal schon Interessantes dazu erzählt.) Für manche ist es wirklich ein-
schüchternd, wie vor einem Gericht. Da denke ich, kommt man sich dann vor, wie 
ein Angeklagter. (I: ((lacht))) Ich finde, wenn man einmal krank ist, dann darf es 
keine Anklage danach geben. Da kann ja keiner etwas dafür, jeder kann mal in sei-
nem Leben erkranken. Es kann ja auch mehrmals passieren, und auch zu unter-
schiedlichen Krankheiten und Auswirkungen führen. Im Leben ist keiner von uns da-
gegen gefeit, auch nicht Führungskräfte, Studenten oder besonders Pflegekräfte. (I: 
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Ja) Aber, es gibt wirklich Leute, das weiß ich auch (...) die haben solche BEM-Ge-
spräche gehabt, die haben es als Bedrohung wahrgenommen. Ich kenn auch eine 
Kollegin, die ist weinend "rausgeflitzt". Bei ihr ist anscheinend das BEM Gespräch in 
eine ganz andere Richtung verlaufen. So etwas gibt es auch (...) Sicherlich, klar, ein 
mancher Mensch ist von dem BEM eingeschüchtert. 00:03:36-1  

 
96 I: Ich habe verstanden, dass es für Sie beim BEM eine positive als auch negative 

Wahrnehmung gibt. Wobei sollte der Arbeitgeber daher sensibel sein? 00:03:39-4  
 
97 B4: Ja, doch, ich glaube, dass der Arbeitgeber (...) ,zumindest diejenigen, die daran 

teilnehmen, mit den Erkrankten sensibel umgehen sollten. Die Beteiligten am BEM 
sollten vielleicht einmal ihre Rolle in diesem BEM-Gespräch überdenken. (I: Wie 
überdenken?) Ja, ein bisschen mehr Feingefühl. Man sollte nicht gleich dem Mitar-
beiter sagen: "Ja wie sieht es denn bei Ihnen aus, glauben Sie, dass Sie das 
nächste halbe Jahr noch durchhalten. Wie (...), Was (...). Warum (...) (Unv.)". Die 
BEM-Beteiligten sollten ihre Anliegen besser formulieren. Sie sollten sagen: "Pas-
sen Sie auf, Sie haben so und so viele Krankheitstage. Wir verstehen Ihre aktuelle 
Lage. Wie sollen wir als Betrieb damit umgehen? WIE GEHT ES IHNEN AKTUELL? 
Haben Sie das Gefühl, dass sie Ihre Arbeit auch weiterhin ausüben können?" Aber 
auf keinen Fall nach dem Motto, nur auf das Negative abzielen. (...) Also wenn man 
etwas nicht mehr kann, auch darauf schauen, wo für den Mitarbeiter eine andere 
Lösung gefunden werden kann. (I: Genau, das wollte ich herausfinden) Ja, ein biss-
chen mehr Feinfühligkeit wäre, bei so etwas wie dem BEM angebracht. Vielleicht 
müsste man solche Leute auch einmal schulen. Gut, das ist eher schwierig. Ich 
glaube, das wollen die nicht. (...) ((Steht auf und spielt einen ernsten Vorgesetzten)) 
"Herr Sommer, ich bin der Herr Abteilungsleiter, mir ist es egal, ich sage es einfach 
so, wie ich es für richtig halte." 00:04:43-6   

 
98 I: Äußern Sie diesen Wunsch nach mehr Feinfühligkeit allgemein oder speziell auf 

das BEM bezogen? 00:04:46-6  
 
99 B4: Allgemein und speziell auf das BEM bezogen, weil beim BEM braucht man ein-

fach ein gewisses Gespür. Vielleicht sollte man sich die Akte der jeweiligen Mitarbei-
ter auch im Vorhinein raussuchen, lesen und sehen worin jetzt eigentlich die Prob-
leme liegen. (..) Und dann vielleicht ein bisschen auf den Menschen eingehen, also 
nicht gleich "eine vor den Latz knallen". Nicht nach dem Motto, sie haben so und so 
viele Krankheitstage, schaffen Sie ihre Arbeit überhaupt noch. (...) ((Schaut fra-
gend)) 00:05:10-1  

 
100 I: Es gibt externe und gut geschulte Berater, die solche BEM Gespräche führen und 

begleiten. Was halten Sie von so einer möglichen Lösung, um Ihrem Bedürfnis nach 
mehr Feinfühligkeit gerecht zu werden? 00:05:14-4  

 
101 B4: Also, ich glaube, das ist eine gute Lösung. Ein Externer hat ein ganz anderes 

Gespür für einen Mitarbeiter. Er hat im Gegensatz zum internen Mitarbeiter eine ge-
wisse Neutralität. Das ist ein Vorteil, weil manche Vorgesetzten eine Aphasie gegen 
einen Mitarbeiter haben, weil er ihnen bspw. durch häufige Krankheitstage schon oft 
aufgefallen ist. Jemand Externes kennt die betroffene Person nicht, geht vielleicht 
ganz anders und professioneller an die Sache heran. Ein Externer, denke ich, geht 
ganz anders mit den Betroffenen um. Ich bin eigentlich schon (...) oft (...) eher dafür, 
dass man sich für so etwas einen externen Berater holt. Ich bin dafür, dass man 
sagt, ok, wir lassen mal jemand kommen und geben dafür Geld aus. Ein Externer ist 
geschult, und die Gespräche wären vielleicht zielführender, als das andere, wo Mit-
arbeiter frustriert rausgehen (...) Bei den Gesprächen, die durch interne Stattfinden, 
weiß man nicht, was geschieht (...) Entweder kündigt er von sich aus, oder es zieht 
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sich über Jahre fort und der Arbeitgeber kann ihm nicht kündigen. Gegenüber einem 
Externen wäre auch die Einstellung: "Naja, mein Arbeitgeber kann mich eh nicht 
kündigen" geringer. Ich kenn hier wirklich viele, die dass sagen, der Arbeitgeber 
kann mir eh nichts. Ich geh da zu dem BEM hin und dann mache ich halt wieder 
krank. Ein Externer könnte da positiver auf die Vernunft und Einstellung der Mitar-
beiter Einfluss nehmen. Oft gibt es da festgefahrene Konflikte zwischen Betroffenen 
und den Vorgesetzten, die in dem BEM sitzen. (..) Weißt du, die Idee ist super. Wir 
sollten einen externen Berater einsetzen. Der sollte dann reden und Infomieren. Für 
mich wäre das wirklich keine dumme Idee, auch wenn es Geld kostet. ((lacht)) 
00:06:39-6  

 
102 I: Danke für die Ausführliche und offene Antwort. Wen konnten Sie bei der Rückkehr 

an den Arbeitsplatz vertrauen? 00:06:45-5  
 
103 B4: Also, ich konnte eigentlich allen Mitarbeitern vertrauen. (..) Bei der Zentrumslei-

tung (...) da würde ich eher das Vertrauen einschränken. Aber das mit der Zent-
rumsleitung ist ein anderes Thema. (..) Meiner Teamleitung, der konnte ich alles sa-
gen. Wie gesagt, ich habe meine stufenweise Wiedereingliederung gemacht, wie sie 
vorgegeben war, und habe sie auch durchgezogen. Was mich im Nachhinein etwas 
gestört hat, war einfach  (...),dass die Wiedereingliederung so stattgefunden hat, 
dass ich eigentlich den Zeitpunkt, wo ich wieder da war, relativ viel zu tun hatte. Wo 
ich wieder da war, wurde einem anderen Mitarbeiter freigegeben, Überstunden-Frei 
usw. Ich bin nicht nebenbei mitgelaufen, sondern mehr oder weniger, "von Knall auf 
Fall", habe ich gleich wieder alle Tätigkeiten übernehmen müssen. Das hat mich ein 
bisschen (...) gestört und leicht überfordert. 00:07:31-9  

 
104 I: Ich verstehe, das war bei Ihrer stufenweisen Wiedereingliederung so? 00:07:31-9  
 
105 B4: Ja, genau in diesem Prozess, wo ich anfangs mit 2 Stunden angefangen habe, 

hat jemand überstundenfrei bekommen. Dadurch musste ich in diesen zwei Stunden 
eigentlich die Tätigkeit für 3 Stunden übernehmen. Das hat mich naja irgendwie (...). 
Da habe ich mich in einer Art und Weise ausgebeutet gefühlt, weil ich mir gedacht 
habe, naja, ich bin eigentlich hier zur Wiedereingliederung und nicht nur dafür da, 
dass damit gleich wieder einem anderen Mitarbeiter frei gegeben werden kann. (...8 
Sekunden ...) Aber das (...) 00:07:57-8  

 
106 I: Sie haben, wenn ich richtig liege, erzählt mit 2 Stunden angefangen zu haben. 

Habe ich richtig verstanden, dass das Arbeitspensum in der Anfangszeit zu hoch 
war. 00:07:57-8  

 
107 B4: Naja, nein, mich hat nur das mit der Art, einfach dann gleich einem Mitarbeiter 

freizugeben etwas geärgert. Letztendlich habe ich mich auch an meine Zeiten in der 
Wiedereingliederung gehalten. Bei den Zeiten (I: Anfangs 2 Stunden) waren den-
noch nur mäßig Überstunden notwendig. Es ist immer mal eine Halbe bis eine 
Stunde länger geworden. Für mich war das aber alles noch erträglich. Bei mir war 
es nicht so, wie wenn ich mich jetzt total überfordert und unfähig gefühlt hätte. Es 
war ok, das hat schon so gepasst. 00:08:19-2  

 
108 I: Wurden seitens des Arbeitgebers, den Vorgesetzten, Ihren Kollegen, Ihrer Familie 

und Ihren Freunde Bedenken zur Wiedereingliederung geäußert? 00:08:24-0  
 
 
109 B4: Ne, ich hab dir das ja am Anfang geschildert. Meine Mutter hat bei der Wieder-

eingliederung gesagt: "Super, das ist toll, jetzt kannst du endlich wieder arbeiten ge-
hen." ((lacht)) (I: ((lacht)) Verstehe ich richtig, es gab wenig Bedenken?) ((lacht)) 
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Nein Bedenken, um Gotteswillen, nein. ((lacht)) (...) Doch, nur, die Bedenken, dass 
ich nicht mehr tätig sein könnte. (...) (Fenster wird aufgrund zu starker Lautstärke 
des Rasenmähers geschlossen) 00:08:53-4  

 
110 I: Gab es Probleme und Konflikte bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz? 00:08:38-1  
 
111 B4: Nein, es gab keine Konflikte und Probleme. (I: Ok?) Ich war halt dann öfter 

krank als vorher. Aber das war halt dann so. Das Einzige, was mich am Prozess der 
Wiedereingliederung gestört hat, war, dass ich voll wieder mitarbeiten musste. (I: 
Dies war Ihr Einziges (...) Problem?) Naja, kann man so was als Problem bezeich-
nen? Weiß ich nicht, würde ich eher nicht als Problem sehen. Es ist vielleicht auch 
von Arbeitgeberseite verständlich, dass man sagt, ok, jetzt kann ich jemand andere 
in den Urlaub schicke. Die wollen und sollen ja auch mal Urlaub machen können. 
00:09:26-9  

 
112 I: Ok, ich verstehe. Nun würde ich gerne weitere Fragen zur Wiedereingliederung 

stellen. (B4: Ja) Wie haben Sie sich auf die Wiedereingliederung vorbereitet? Wa-
ren Sie beispielsweise selbst im Fitnessstudio oder haben Kurse besucht?         
00:09:28-8  

 
113 B4: Also ich hatte meine Übungen für meinen Rücken. Diese Rückenübungen habe 

ich weiter gemacht und zelebriert. Von daher, habe ich eigentlich wenig anderes ge-
macht. Ich hatte natürlich auch noch Physiotherapie, die mir sehr geholfen hat. 
Selbstständig vorbereitet habe ich mich aber eigentlich durch die Rückenübungen. 
(I: Rehasport?) Nein, diese Übungen habe ich ein paar mal am Tag zuhause ge-
macht und in der Arbeit. Den Rehasport habe ich damals nicht wahrgenommen, weil 
damals weniger Bedarf dafür da war. Von daher, kann man eigentlich sagen ((Be-
troffener lässt die Zunge schnalzen)) von Null auf Hundert wieder eingestiegen, bis 
auf die stufenweise Wiedereingliederung. Der Prozess war eigentlich nahtlos, von 
der Wiedereingliederung bis jetzt. Ich war auch seit der Wiedereingliederung nicht 
mehr krank. 00:10:20-5  

 
114 I: Gut, die nächste Thematik: Wie die Rückkehr an den Arbeitsplatz ablief hatten wir 

schon besprochen. Wollen Sie etwas ergänzen? 00:10:26-7  
 
115 B4: Also ich hab ja zweimal ein BEM angeboten bekommen. Bei dem Gespräch, 

dass ich angeboten bekommen habe, das war ein sechs Augen Gespräch mit der 
Zentrumsleitung, mir und der Stationsleitung. Bei diesem Gespräch ist mir von An-
fang an verdeutlicht worden, dass es aufgrund dessen, dass ich so ein guter Mitar-
beiter bin, Möglichkeiten gibt. Die Leitungen haben mir von sich aus in dem Ge-
spräch das Angebot einer Versetzung unterbreitet. Es gab die Möglichkeit der Ver-
setzung, die ich jedoch nicht annehmen wollte, weil ich unbedingt in der Pflege blei-
ben wollte. Die Vorgesetzten kamen mit dem Angebot auf mich zu, was ich erst ein-
mal sehr positiv empfand. Ich wollte jedoch nicht am Schreibtisch arbeiten. 
00:11:21-0  

 
116 I: Wurden Ihre Bedürfnisse berücksichtigt? 00:11:32-7  
 
117 B4: NATÜRLICH, die Vorgesetzten ließen mich in der Pflege weiterarbeiten. Sie ha-

ben meine Aussage, dass ich auf keinen Fall in das Qualitätsmanagement oder die 
Verwaltung möchte, berücksichtigt. Ich habe mir nämlich damals die Pflege ausge-
sucht, weil diese mir sehr viel Freude bereitet. Ich glaube nicht, dass mir Aktenstaub 
sehr viel Spaß macht. 00:11:44-5  
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118 I: Haben Sie, seitdem Sie Ihr Rückenleiden haben, Hilfsmittel oder Ähnliches auf der 
Station? 00:11:18-8  

 
119 B4: Nein, auf der Station hat sich seit meiner Erkrankung eher wenig verändert. Die 

Arbeitsaufgabe ist immer noch genau die Gleiche wie vorher. Wir haben zwar im 
Laufe der letzten Jahre zusätzliche Lifter und Patientenheber bekommen, doch 
diese sind für uns zu kompliziert. (I: kompliziert?) Ja, diese Heber sind zu sperrig 
und können im Zimmer gar nicht angewandt werden. Jeder findet immer diese Lifter 
toll, doch unsere Zimmer sind für deren Einsatz leider zu klein. Das Hilfsmittel Pati-
entenlifter hätten mir jedoch bei meinem Wiedereinstieg sehr geholfen. Die bauli-
chen Gegebenheiten sind leider dafür nicht geeignet. Weiterhin fehlt einfach auch 
die Zeit für den Einsatz solcher Arbeitsmittel. Man muss den Lifter auch immer Vor-
ort haben. Stelle dir doch mal vor, ein Patient liegt am Boden (...) Das heißt, es 
braucht viel Zeit, bis man sich alles Zubehör zum Lifter sucht (...) Bis dahin ist der 
Patient schon mindestens drei mal von Hand aufgehoben. 00:12:24-3  

 
120 I: Gut ich verstehe, ein Patientenlifter benötigt mehr Zeit. Aber sind Sie nicht auch 

der Meinung, dass die Folgen einer Schädigung des Rückens noch viel mehr Zeit in 
Anspruch nehmen? 00:12:46-3  

 
121 B4: Ja, da gebe ich dir recht. Was ich mir aber seit der Eingliederung angewöhnt 

habe, ist, dass ich versuche die Betten vor dem Heben immer auf die richtige Ar-
beitshöhe zu bringen. So ist es erträglicher und rückenschonender. 00:13:03-9  

 
122 I: Das ist jetzt, nach der Erkrankung, der Umgang mit der gleichen Arbeitssituation? 

00:13:13-0  
 
123 B4: Ja, ich versuche, mir alles leichter zu machen. Ich versuche auch die Wege, die 

man als Pfleger am Tag gehen muss, zu optimieren, also zu verkürzen. Aber sonst 
hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist schade. 00:13:28-8 

 
124 I: Habe ich richtig verstanden, Sie finden es schade, dass sich nichts in Ihrer Ar-

beitssituation verändert hat? Wie zufrieden waren Sie denn mit der Eingliederung? 
00:13:33-1  

 
125 B4: naja, also (...) Für mich stand von Anfang an fest, dass ich in die Pflege zurück-

gehen werde. Daher hat sich in diesem Sinne auch wenig verändert. Ich hätte mir 
nur eine verbesserte Personalausstattung auf der Station gewünscht, zumindest für 
den Anfang der Wiedereingliederung. Mit der Eingliederung selbst, da bin ich schon 
zufrieden. 00:14:08-3  

 
126 I: Was könnte man verbessern? 00:14:08-3  
 
127 B4: Die Eingliederung könnte ausgedehnt werden. Ich würde mir wünschen, dass 

die Kassen die Zeiträume für die stufenweise Wiedereingliederung ausdehnen und 
das BEM fördern (...) Alternativen gibt es hier im Haus ausreichend. Es findet sich 
fast immer die Möglichkeit einer Versetzung. Auch von außen können jederzeit Hil-
fen in Anspruch genommen werden. Sehr gut finde ich die Beratung durch die 
Schwerbehindertenvertretung und den Betriebsrat. Diese sind sehr engagiert. An 
sich denke ich, kann man weniger verbessern. Im Allgemeinen bin ich zufrieden. 
Das Problem sehe ich allenfalls in der Personalstelle. Die Personalleitung ist nicht 
neutral. Die Leitungen kennen die Mitarbeiter und haben gewisse Vorlieben. Bei 
manchen Mitarbeitern wird dann das Ziel verfolgt, diese Mitarbeiter freizusetzen. 
Auch persönliche Bekanntheit und Kontakt zur Personalleitung spielen eine zu 
große Rolle im BEM-Prozess. Verbessern könnte man wahrscheinlich die Neutralität 
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und Gerechtigkeit durch die Personalabteilung. Die Personalabteilung sollte mit we-
niger Vorbehalten in ein BEM-Gespräch gehen. Sie sollten die Mitarbeiterakte zwar 
anschauen, aber sich erst nach dem Gespräch ein Bild machen. Die Personalabtei-
lung sollte ihre Entscheidung, ob ein Mitarbeiter am besten gehen sollte, nicht schon 
vor den BEM fällen. Weniger Voreingenommenheit wäre wichtig. (...) Natürlich, ich 
sehe auch ein, dass diese Personen wirtschaftlich agieren müssen. Ich verstehe 
auch, dass es für Mitarbeiter, die ständig krank sind Konsequenzen geben muss. Es 
gibt auch Kollegen, die immer genau vor und nach dem Urlaub krank sind. Das 
müssen wir als Kollegen natürlich mit auffangen. (...) Aus meiner Sicht braucht es 
eine neutrale Steuerung und ein neues Denken der Vorgesetzten. 00:15:17-5  

 
128 I: Was halten Sie, davon, wenn der Betriebsarzt in Zukunft das betriebliche Einglie-

derungsmanagement steuert? 00:15:31-0  
 
129 B4: Der Betriebsarzt ist sicherlich neutraler. Ein großer Vorteil ergibt sich auch aus 

der ärztlichen Schweigepflicht. Ich glaube, dass unsere Betriebsärzte neben der 
fachlichen Kompetenz auch im zwischenmenschlichen Umgang, sehr gut für diese 
Thematik geeignet sind. Zu unseren Betriebsärzten hatte auch jeder Mitarbeiter 
schon kontakt. Die Mitarbeiter kennen diese Ärzte aus ihren Impfungen und betrieb-
lichen Untersuchungen. Ich persönlich habe viel Vertrauen zum betriebsärztlichen 
Dienst. 00:18:18-4  

 
130 I: Sehen Sie das BEM auch kritisch? 00:18:36-9  
 
131 B4: Ja, das BEM kann auch ein Instrument zur Kündigung sein. Bei uns ist das zwar 

weniger der Fall, jedoch sehe ich eine Gefahr für Mitarbeiter, wenn diese das BEM 
mehrmals ablehnen. Der Arbeitgeber, kann nach mehreren Ablehnungen eines 
BEMs negativ reagieren. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein Arbeitsgericht bei 
mehrfacher Ablehnung, nicht den Willen des Betroffenen, nach erneuter Beschäfti-
gung, sieht. Viele Mitarbeiter fragen sich, wenn sie eine BEM-Einladung bekommen, 
erst einmal, was das BEM überhaupt ist. Allgemein sind wir Mitarbeiter hier eher 
schlecht informiert. Die Mitarbeiter fragen sich dann, was will den eigentlich mein Ar-
beitgeber besprechen. Für mache Mitarbeiter führt das dann zu Angst und weiteren 
Belastungen. Man müsst vorher über das BEM bescheid wissen. 00:19:10-9  

 
132 I: Darf ich Sie bitten, noch etwas anzumerken oder zu ergänzen, was in dem Inter-

view bisher zu kurz gekommen ist? 00:20:00-5  
 
133 B4: Also es kommt immer stark auf den Mitarbeiter, den Vorgesetzten und die Er-

krankung an. Ich kenn auch negative BEM-Gespräche. Ich hatte auch eine Kollegin, 
die aus so einem Gespräch heulend rausgerannt ist. Ich denke, sie hat ein negati-
ves Feedback bekommen. Ich glaube ihr wurde geraten, Ihren Beruf aufzugeben. 
Ein weiteres Problem beim Umgang mit Erkrankten ist, dass im Haus nur begrenzt 
Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Es können nicht alle kranken Mitarbeiter wie-
der integriert werden. Wäre das der Fall, müsste das Klinikum 300 Stellen mehr ha-
ben. (...) Die Gespräche können sich auch in eine andere Richtung entwickeln. Es 
kann vorkommen, dass es für Mitarbeiter keine Alternativen, außer Frühverrentung 
und Berufsausstieg gibt. Das finde ich sehr traurig. Unsere Mitarbeiter werden im-
mer älter. Sie haben ein bestimmtes Alter erreicht und fast ein halbes Leben in der 
Klinik gearbeitet und ihnen kann nicht mehr geholfen werden. 00:20:57-8  
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Anhang 16: Qualitative Methodik – Codebaum 
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Anhang 17: Vom Autor geschaffene Infomaterialien  

                     (FAQ zum BEM, Zeitungsartikel, Flyer) 
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Artikel zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) in der Mitarbeiterzeitschrift 
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Flyer zum BEM 
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Anhang 18: Was muss beim BEM beachtet werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Faktoren zum Erfolg: Was ist Unternehmen für Ihr BEM wichtig? (vgl. Giesert et al. 2013, S. 21)
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