
FACHGESPRÄCHE

       Psychiatrie  &  
      Allgemeinmedizin

Psyche und Arbeit

▶  Fast jeder zehnte Krankenstandstag ist in Österreich auf 
psychische Erkrankungen zurückzuführen.

▶  Die Wiedereingliederung in den Beruf nach psychischen 
Erkrankungen gestaltet sich oft sehr schwierig.

▶  Die Nutzung des neuen Wiedereingliederungsgeldes kann 
Patienten sanft in den Beruf zurückführen.
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Bei einem Fachgespräch erörterte am 28. 9. 2017  
in Wien eine Expertenrunde, moderiert von  
Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, u.a. die Rolle der  
Allgemeinmedizin in der Diagnose und Behandlung 
psychischer Probleme in der Arbeitswelt.

PSYCHE UND ARBEITSFÄHIGKEIT 
„Unser Zugang zum Problem psychischer Erkran-
kungen ist ein ganz anderer als der von niedergelas-
senen Kollegen“, betont Dr. Eva Höltl, Leiterin des 
Gesundheitszentrums der Erste Bank, Schwerpunkt 
Arbeitsmedizin, Wien. „Wir haben es in unserer täg-
lichen Arbeit nicht mit klassischen Patienten zu tun, 
sondern mit Menschen, die gesund genug sind, um 
zur Arbeit gehen zu können.“ Damit verschiebt sich 
auch der Blickwinkel: In der Arbeitsmedizin geht es 
weniger um die Diagnose und Behandlung von psy-
chischen Erkrankungen, sondern um Probleme wie 
Primärprävention, das Erkennen von Risikogruppen, 
die Auswirkungen der Veränderung von Arbeits-
welten auf die Psyche und die Wiedereingliederung 
ins Erwerbsleben.

1. KEIN NISCHENTHEMA
Psychische Störungen und Verhaltensstörungen ste-
hen laut Fehlzeitenreport 2016 bereits an vierter 
 Stelle der Krankenstandstage (9,2%) und mit durch-
schnittlich 38,9 Tagen an zweiter Stelle der Kranken-
standsdauer. Dass psychische Erkrankungen alles 
andere als ein Nischenthema in der Arbeitsmedizin 
sind, belegt auch die Zahl der vorzeitigen Pensionen: 
„Im Schnitt fühlen sich in Österreich etwa 60.000 
Menschen pro Jahr zu krank zum Arbeiten und 
 beantragen eine Invaliditäts- oder  Berufsunfähig-
keitspension“, berichtet Höltl. „Die häufigste Dia-
gnose bei den bewilligten Fällen sind psychische 
 Erkrankungen.“ 

Der politische Wille, frühere Pensionsantritte zurück-
zudrängen, führte im Jahr 2014 zu einer Reform der  
Berufsunfähigkeitspension. Bei Personen, die nach 
dem 1.1.1964 geboren sind, wird versucht, zumindest 
einen Teil der Antragsteller durch eine befristete „In-
validität bzw. Berufsunfähigkeit“ mit Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation wieder in den Arbeits-
markt einzugliedern. „Von dieser Gruppe der jungen 
Erwerbsunfähigen, die Reha-Geld bekommen und 
nicht in der Pensionsstatistik aufscheinen, haben 70% 
eine psychiatrische Diagnose“, so die Arbeitsmedizi-
nerin. Leider gelingt es derzeit noch nicht ausrei-
chend, diese Menschen wieder in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern

2. ARBEITSFÄHIGKEIT ENTSCHEIDEND
Nach WHO-Definition ist Gesundheit nicht nur das 
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen, sondern ein 
Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlergehens. „Wenn wir diese Defini-
tion für erwerbstätige Menschen heranziehen, ha-
ben wir ganz viele nicht gesunde Menschen im Ar-
beitsprozess.“ Höltl zitiert Untersuchungen, nach 
denen 30% der österreichischen Arbeitnehmer zu-
mindest eine chronische Erkrankung haben. Aus 
Sicht der Arbeitsmedizin sind die Kategorien ‚ge-
sund‘ oder ‚krank‘ daher nicht sehr hilfreich. Ein gut 
eingestellter Bluthochdruck ist bei den meis ten Tä-
tigkeiten heute kein Problem. „Die Frage, die sich 
uns stellt, ist daher: Ist eine Person arbeitsfähig oder 
nicht arbeitsfähig?“

Symptome des Burnout-Syndroms  

QUELLE: EXPERTENMEETING BURNOUT & DEPRESSION 31.1.2011, UPDATE 9/2011

Psychische Symptome, 
z.B.

Körperliche Symptome, 
z.B. 

Verhaltenssymptome, 
z.B.

Kognitive Symptome,  
z.B.

●●● Niedergeschlagenheit
●●● Schuldgefühle
●●● Selbstzweifel
●●● Ängste
●●● Nervosität, Anspannung
●●● Schlafstörungen
●●● Motivationsverlust
●●● Langeweile

●●● ständige Müdigkeit
●●● erhöhter Blutdruck
●●● Herzklopfen oder –rasen
●●●  Kopf-, Muskel- und 
Gliederschmerzen 
●●● Ohrgeräusche
●●● Verdauungsprobleme
●●● Schwindel
●●● Libidoverlust, Impotenz

●●● Hinausschieben
●●● erhöhte Aggressivität
●●● sozialer Rückzug
●●●  exzessiver Genuss von 
Tabak, Alkohol, Kaffee 
oder Drogen 
●●●  Vernachlässigung von 
Freizeitbeschäftigungen

●●●  Konzentrations störungen
●●●  Entscheidungs unfähigkeit
●●● Gefühl der inneren Leere
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3. PSYCHISCHE GESUNDHEIT WIRD WICHTIGER
In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts waren 
leichte psychische Erkrankungen für die Frage der Ar-
beitsfähigkeit noch kein allzu großes Thema: Da 70% 
der Jobs im primären und sekundären Wirtschaftssek-
tor (Landwirtschaft und Industrie) angesiedelt waren, 
mussten Arbeitnehmer in erster Linie körperlich fit 
sein. Limitierend waren vor allem Erkrankungen des 
Bewegungs- und Stützapparates. Heute sind 75% aller 
Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor zu finden. 
Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren noch 
verstärken: Bei neu geschaffenen Jobs können bereits 
neun von zehn dem Dienstleistungsbereich zugeord-
net werden. 
Diese Jobs haben ein ganz anderes Anforderungsprofil 
als die Arbeitsplätze unserer Großväter: Gefragt sind 
heute Menschen, die flexibel, belastbar und emotio-
nal stabil sind, lebenslang lernen und in der Lage sind, 
gute Kundenbeziehungen aufzubauen. Damit wird 
die psychische Gesundheit immer relevanter für den 
Arbeitsmarkt. „Sie können mit einer leichten psychi-
schen Erkrankung in einem sehr wissensintensiven 
Dienstleistungssektor mit 40-Stunden-Woche nicht 
mehr bestehen“, kennt Höltl das Problem aus ihrer 
täglichen Arbeit. 
Erschwerend kommen die Folgen der Digitalisierung 
hinzu. Wie viele Akten bearbeitet und Gespräche ge-
führt wurden, wird heute elektronisch erfasst und 
kontrolliert. „Niemand ist 40 Jahre lang jeden Tag 
gleich leistungsfähig. Wenn heute jedoch ein Arbeit-
nehmer einmal eine schlechtere Phase hat und die 
Anforderungen nicht erfüllt, kann er sehr rasch am 
Arbeitsplatz sein Scheitern erleben.“ 

4. ÄLTERE BESONDERS GEFÄHRDET
Besonders gefährdet sind in Österreich ältere Arbeit-
nehmer. Das hat auch damit zu tun, dass hierzulande 
die Kollektivvertragslöhne ab dem 50. Lebensjahr im 
Vergleich zum OECD-Schnitt überproportional 
 ansteigen. Die Schnelllebigkeit des Arbeitsmarktes, 
die Zunahme wissensintensiver Tätigkeitsfelder und 
Arbeitgeber, die von teureren Beschäftigten auch 
mehr Leistung erwarten, sind in einem Lebensalter, 
in dem immer mehr Komorbiditäten auftreten, der 
psychischen Gesundheit älterer Arbeitnehmer nicht 
unbedingt zuträglich. Es verwundert daher wenig, 
dass die Alpenrepublik auch bei der Berufs-
unfähigkeit älterer Menschen europaweit im Spit-
zenfeld liegt.

5. LANGSAME WIEDEREINGLIEDERUNG
In Österreich sind knapp 3% aller Krankheitsfälle für 
fast 40% der Krankenstandstage verantwortlich. 
Nach längerem Krankenstand wieder ins Berufsle-
ben einzusteigen ist für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, die aus dem persönlich Erlebten 
 heraus den Arbeitsplatz mit einer Vielzahl von nega-
tiven Attributen verbinden, oft ungleich schwerer  
als zum Beispiel bei manchen organischen Erkran-
kungen. 
Ein neuer Ansatz, der diesen Problemen Rechnung 
tragen soll, ist das Wiedereingliederungsteilzeitge-
setz, das im Juli dieses Jahres in Kraft getreten ist. Es 
ermöglicht Menschen mit Langzeiterkrankungen (= 
länger als sechs Wochen Dauer) bis zu 6 Monate lang 
mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit um 3 Mo-
nate nur 50% zu arbeiten und dennoch etwa 70-80% 
ihres ursprünglichen Lohnes zu bekommen. Arbeit-
geberseitig wird der Arbeitszeitfakor bezahlt (z.B. 
50%), von der Krankenversicherung kommt ein Wie-
dereingliederungsgeld. Das bietet gerade bei psychi-

u

schen Erkrankungen ideale Rahmenbedingungen für 
eine Rückkehr ins Arbeitsleben. 
„Wir bieten in unserem Bankinstitut eine ähnliche 
stufenweise Wiedereingliederung mit intensiver Be-
gleitung schon seit 2012 auf eigene Kosten an. Das 
hat sicher dazu beigetragen, dass es uns gelungen ist, 
die Diagnosen mit psychischen Erkrankungen zu 
halbieren“, verweist Höltl auf einen Paradigmen-
wechsel: Gleichzeitig Lohn und Wiedereingliede-
rungsgeld zu bezahlen, wie es in dem Gesetz vorge-
sehen ist, spiegelt die Realität wieder, dass jemand 
schon wieder arbeitsfähig sein kann, obwohl er noch 
nicht gesund ist. 
Trotz des einfachen und unbürokratischen Zugangs 
wird die Wiedereingliederungsteilzeit bis heute je-
doch nur von wenigen Langzeiterkrankten in An-
spruch genommen. Der einfache Grund: Die meisten 
behandelnden Ärzte, Kliniken und Rehazentren ken-
nen das Gesetz nicht oder informieren ihre Patienten 
nicht ausreichend über diese Möglichkeit. 

Seit 01.07.2017 können Arbeitnehmer nach einem langen Krankenstand ein 
bis sechs Monate (bei medizinischer Notwendigkeit bis zu neun Monate) in 
Teilzeit arbeiten und sich Schritt für Schritt wieder in den Arbeitsprozess 
einfügen.
Die zuvor geleistete Normalarbeitszeit kann in diesem Zeitraum um 25–50% 
reduziert werden.
Bei einer 50%igen Reduktion der Arbeitszeit bezahlt der Arbeitsgeber 50% 
des Entgelts. Zusätzlich erhält der Arbeitnehmer, der ja noch nicht gesund 
ist, das halbe Krankengeld. Macht zusammen 80% des ursprünglichen 
Gehalts.
Es gibt kein Anrecht auf Wiedereingliederungsteilzeit. Das heißt, der Arbeit-
geber muss zustimmen. Zumeist ist das aber kein Problem – die Initiative für 
das Gesetz ist von der Arbeitgeberseite ausgegangen!
Wenn ein Betriebsrat existiert, muss dieser zugezogen werden. Damit soll 
sichergestellt werden, dass es zu keiner Verletzung des Arbeitsverhältnisses 
kommt (ein Bankbeamter darf nicht als Einweiser in einer Garage eingesetzt 
werden).
Wichtig: die Vereinbarung muss noch im Krankenstand geschlossen werden! 
Am ersten Arbeitstag ist es zu spät. Wünschenswert wäre daher, dass bereits 
die behandelnden Ärzte ihre Patienten über diese Möglichkeit informieren.
Der Arbeitnehmer kann die Teilzeit jederzeit einseitig unterbrechen.

Niedrige Beschäftigungsquote für psychisch kranke Personen  
in Österreich  

Wiedereingliederungsteilzeitgesetz  
(BGBI. I Nr. 30/2017) 

QUELLE: OECD (2015) MENTAL HEALTH AND WORK AUSTRIA, PARIS, OECD PUBLISHING
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Erwerbsquoten für psychisch gesunde und kranke Personen  

Mentale Erkrankung Keine mentale Erkrankung
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Diskussion 
Health Literacy als Ansatz zur Primär- und Sekundär-
prävention psychischer Erkrankungen im Berufsumfeld
Höltl, Wancata: Eine Verbesserung der Gesund-
heitskompetenz könnte helfen, der Stigmatisierung 
psychischer Erkrankungen entgegenzuwirken und erste 
Anzeichen krankhafter Veränderungen an sich und 
an anderen Mitarbeitern früher zu erkennen. Freunde 
und Arbeitskollegen haben oft einen neutraleren Blick 
als Ehepartner. Health Literacy kann auf vielen Wegen 
vermittelt werden. Dazu zählen Schülerkongresse, wie 
sie von der ÖGPP veranstaltet werden, Informations-
veranstaltungen über psychische Gesundheit, Suchter-
krankungen etc. in Betrieben und die Psychoedukation 
von Patienten und Angehörigen.
Jachimovicz: In der Allgemeinmedizin habe ich nicht die 
Ressourcen, so etwas wie Health Literacy in struktu-
rierter Weise an meine Patienten weiterzugeben. Mitt-
lerweile informieren sich viele Patienten sehr inadäquat 
über das Internet über ihre Erkrankungen. Meist kommt 
da aber nichts Gutes heraus.

Prävention psychischer Erkrankungen 
Höltl: Ein Thema, bei dem die Medizin bisher zu wenig 
anzubieten hat. Besorgniserregend ist, dass sich in 
dieser Marktlücke zunehmend paramedizinische und 
esoterische Anbieter breit machen, die Burnout-Prä-
vention am Arbeitsplatz bewerben. Im Gegensatz dazu 
ein Beispiel aus unserem Unternehmen: Wir machen für 
unsere Lehrlinge in Zusammenarbeit mit dem Anton-
Proksch-Institut eine eintägige Informationsveranstal-
tung zum Thema Suchtprävention.

Rückkehr zum Arbeitsplatz mit dem Patienten  
besprechen 
Lenz, Höltl: Nach längerer psychischer Erkrankung ist 
die Rückkehr zum Arbeitsplatz oft von großen Ängsten 
und Verunsicherung begleitet: Wie sage ich es meinen 
Kollegen, meinem Chef? Hier sollten behandelnde Ärzte 
und Arbeitsmediziner die Patienten nicht alleine lassen, 
und diese Fragen im Vorfeld intensiv besprechen.

Auswirkungen von Sozial- und Arbeitspolitik auf die 
Gesundheit stärker berücksichtigen
Höltl: Gesundheit ist immer auch das Resultat von sozia-
len Rahmenbedingungen. Wenn etwa auf politischer Ebe-
ne über die Verlängerung der täglichen Höchstarbeitszeit 
auf zwölf Stunden diskutiert wird, müssen neben den 
Sozialpartnern auch Mediziner mit am Tisch sitzen!

Arbeitsassistenz
Wancata: Sicher nicht in jeder beruflichen Situation 
möglich, in manchen Fällen aber eine wertvolle Hilfe: 
Arbeitsassistenten (meist Psychologen oder Sozial-
arbeiter) können Menschen mit psychischen Erkran-
kungen nach längerem Krankenstand helfen, sich am 
Arbeitsplatz wieder zurechtzufinden.
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