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Darmkrebs tritt vor allem ab dem 50. Le-
bensjahr auf und ist pro Jahr für ca.
5.000 Neuerkrankungen in Österreich
verantwortlich. Damit trifft die Diagnose
Darmkrebs auch viele Menschen, die
noch mitten im Erwerbsleben stehen. 

Vor dem Hintergrund längerer Erwerbs-
tätigkeit auf Grund der steigenden Lebens-
erwartung und auch besserer Behandlungs-
möglichkeiten von Krebserkrankungen ist
die Wiederaufnahme der beruflichen Tätig-
keit für viele Krebspatienten ein wichtiges,
zugleich aber auch oft schwieriges Anliegen.

Erwerbsarbeit als Lebensbasis

Erwerbsarbeit ist für die meisten Men-
schen ein zentraler Lebensinhalt und ein
wesentlicher Faktor für Gesundheit und
Wohlbefinden, denn sie ermöglicht die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Arbeit dient der Existenzsicherung, struk-
turiert den Alltag und kann unter guten
Rahmenbedingungen Anerkennung, Sinn-
stiftung, soziale Kontakte und Identitäts-
bildung geben. 

Beruflicher 
Wiedereinstieg
Erwerbsarbeit nach einer Krebserkrankung – neue gesetzliche 
Regelungen – Chancen und Grenzen.

Ein Beitrag von Dr. Eva Höltl

Zurück ins Arbeitsleben ...

Gerade nach schweren Erkrankungen
wie Krebserkrankungen, die eine enorme
Belastung nicht nur für die körperliche,
sondern auch für die psychische Stabilität
darstellen, ist die Frage nach dem richtigen
Zeitpunkt, aber auch nach notwendigen
Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz eine
unglaublich wichtige.

Wie bei allen anderen Erkrankungen ist
auch und gerade nach Krebserkrankungen
die Grenze zwischen Gesundheit und
Krankheit oft unscharf. Im Arbeitsleben
kennen wir aber nur „gesund = am Arbeits-
platz anwesend und voll einsetzbar“ oder
„krank = im Krankenstand“. 

Vorwiegend Dienstleistungsberufe

In diesem Zusammenhang ist es entschei-
dend, den Wandel der Arbeitswelten in
den letzten Jahren genauer zu betrachten:
75% aller Berufe – und sogar 90% aller
neu geschaffenen Stellen – in den Industrie-
ländern sind im Dienstleistungssektor
angesiedelt. Dienstleistung mit ihren zu-
nehmend inhaltsreichen und komplexen

Arbeitsaufgaben stellt eine hohe Anfor-
derung an Konzentration, Flexibilität, Be-
lastbarkeit und die emotionale Stabilität
von damit befassten ArbeitnehmerInnen. 

Unterstützungsprogramm 
bei der Erste Bank

Wir haben in der Erste Bank bereits 2012
damit begonnen, allen unseren Mitarbei-
tern die Möglichkeit zu geben, in Folge
einer längeren oder schweren Erkrankung
nach ihrer Rückkehr auf den Arbeitsplatz
für einige Monate bei vollen Bezügen nur
die Hälfte ihrer ursprünglichen Arbeits-
zeit zu arbeiten. Dieses Vorgehen wurde
mit einer Betriebsvereinbarung fixiert
(Betriebsvereinbarung zur stufenweisen
Wiedereingliederung nach längerer Er-
krankung).

In den letzten Jahren konnten wir beob-
achten, dass besonders MitarbeiterInnen
nach einer Krebserkrankung diese Mög-
lichkeit gerne in Anspruch genommen
und auch als besonders hilfreich erlebt
haben. Gerade im ersten Jahr nach einer
Krebserkrankung ist die emotionale Belas -
tung meist noch enorm. Sehr engmaschige
Kontrollen sind mit großen Ängsten ver-
bunden und viele MitarbeiterInnen be-
klagen auch eine ausgeprägte Müdigkeit
(Fatigue), die ihnen ein konzentriertes
Arbeiten im Rahmen einer Vollzeitbe-
schäftigung unmöglich macht.

Dennoch besteht der nachdrückliche
Wunsch, wieder zu einem „normalen
Leben“ zurückzukehren, in dem Erwerbs-
arbeit einen wichtigen Platz hat. 

Wiedereingliederungsteilzeit
mit 1. Juli 2017 in Kraft getreten

Die Wiedereingliederungsteilzeit als
mögliche Maßnahme nach einem langen
Krankenstand ist neuerdings gesetzlich ge-
regelt. Damit wird der Tatsache Rechnung
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Die Österreichische Krebshilfe bietet
umfassende Information und kosten-
lose Beratung zu allen Fragestellun-
gen rund um das Thema „Krebs und
Beruf“: www.krebshilfe.at

i

getragen, dass erwerbstätige Menschen
unter Umständen nicht ganz gesund und
auch nicht ganz krank sind und eine
Wiederaufnahme einer (zeitlich) redu-
zierten Erwerbsarbeit in vielen Fällen po-
sitive Auswirkungen auf die Gesundheit
haben kann. Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer können nun die Herabsetzung der
bisherigen Arbeitszeit im Rahmen einer
Wiedereingliederungsteilzeit vereinbaren.

Es muss ein mindestens sechswöchiger
ununterbrochener Krankenstand im selben
Arbeitsverhältnis vorliegen. Dieses muss bei
Antritt der Wiedereingliederungsteilzeit
mindestens drei Monate gedauert haben. 

Ab Beginn der Wiedereingliederungsteil-
zeit muss eine Bestätigung über die Ar-
beitsfähigkeit vorliegen. Die Wiederein-
gliederungsteilzeit kann für mindestens
einen Monat und bis höchstens sechs
Monate vereinbart werden. Die Entloh-
nung sieht so aus, dass der Arbeitgeber
das entsprechende Entgelt für die geleiste-
ten Stunden (zum Beispiel 20 Stunden/
Woche = 50%) bezahlt. Zur teilweisen

Abdeckung des Einkommensverlustes hat
der Arbeitnehmer Anspruch auf Wieder-
eingliederungsgeld von der Krankenkasse.

Das Schaffen von Rahmenbedingungen,
die es allen Menschen ermöglichen, für
ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen
und ein autonomes Leben zu führen, ist
eine grundlegende gesellschaftspolitische
Aufgabe für die kommenden Jahre. Das
„Wiedereingliederungsteilzeitgesetz“ kann
da nur ein erster Schritt sein. 

Künftige Herausforderung: 
„Teilpension”

Wenn wir den vielen tausenden Menschen
im Erwerbsalter, die an einer schweren
oder chronischen Erkrankung leiden,
eine echte Chance auf berufliche Teil-
habe geben möchten, wird man länger-
fristig auch über „Teilpensionen“ sprechen
müssen. Die Tatsache, dass eine 55-jährige
Arbeitnehmerin mit einer Erkrankung,
die eine volle Erwerbstätigkeit unmög-
lich macht, keine Möglichkeit hat, ihrer
Tätigkeit in reduziertem Ausmaß nach-

zugehen (und dabei auch Beiträge einzu-
zahlen), sondern – um ein finanzielles
Auskommen zu haben – in die Berufsun-
fähigkeits-Pension geschickt werden muss,
ist ein falscher Lenkungseffekt.

Sowohl aus Analysen im Hinblick auf
Berufsunfähigkeits-Pensionsbezieher als
auch von zahlreichen Selbsthilfegruppen
für Menschen mit chronischen Erkran-
kungen ist bekannt, dass sich ein nicht
unbeträchtlicher Teil der Betroffenen einen
Zugang zum Erwerbsleben – in einer
ihrer Krankheit angemessenen Form –
wünscht. Sich diesem Wunsch nach Teil-
habe so konsequent zu entziehen, ist un-
verständlich und prolongiert die unhalt -
bare These, dass nur ganz gesunde und
voll einsetzbare Menschen Zugang zur
Erwerbsarbeit haben können.




