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,,Wir brauchen einen

I

I

O Gibt es beim Betrieblichen Wieder-

eing Iied e ru nEsman ag eme nt (BE lvl) von

Post-Covid-Betroff enen Unterschiede

anderen B E lvi-\/e rfa h re n ?

O Dauert das BEM-Verfahren für Post-Covid-

Erkrank le iänger als no i-ma le rweise?

D e BEl,rl Verfahren s nd suc]ekt v änn ich,,lang "

we be psych schen Erkrank:ngen. Das iegt an

der V e zahl der mög chen Symptome und am

sch| er gen l:gang zu Spez a sten sowie langen

Warteze ten ber Fachärzten. Da bei e n gen Mit-

arbe tenden an eine Wiedere ng iederung gar nicht

zu denken ist, bevor die Le stungsfäh gkert e niger

maßen w ederhergeste lt ist, beginnt so der akt ve

Wiedereingl ederungsprozess verzögert. Mitunter

braucht es zunächst eine stationäre Rehabrl tat on,

für d e Waneze ten auch lang sind, und erst danach

kann e ne stufenweise Wiedere ng ederung beg n-

nen. D e Effahrung der vergangenen i\4onate zeigt:

ie angsamer und je ndvdueler wr wiederen-
g iedern, umso erfo gre cher sind d e W edere n-

g ederu ngsprozesse.

O Wie gehen Sie bei einem solchen

BEM-Verfahren vor?

De BENI Verfahren be Post-Covid-Erkrankten

unterscheiden s ch m Prozessab auf oder der Ge-

sprächsführung zunächst n cht von anderen BEN,/l-

Verfahren. Ein wen g anders ist es, wenn FLihrungs-

kräfte oder Persona abte lungen auf m if
zukommen und von einem l\4itarbe tende^ ::- :.

ten, der zwaT anwesend ist, aber s:- :-' :::-
se bs 'i.. h gür ooo'"rcn : : j :

bei dem sch d e Leist--:,'.- :.:' '.:- : -.'=--
t.arllrg," ä c- i.: :_. .. -.i:: ,.

zu

Generell ist ledes B EN,4-Verf a h

ren indrviduell. Be Post'Covid Betroffenen stele ich

fest, dass d e W edereing iederung oft eine ganz

besondere Beg eitung sow e vie zusätz iche Netz-

werkarbe t braucht, etwa zu Spez a ambulanzen

Cov d, Rehabiltationen und Selbsth lfegruppen,

d e sich gerade erst finden oder noch nicht bekannt

sind. Es kommt vor, dass be'erts begonnere Vt e-

derer-g ieder: geroc.*a s paLs e e' ^ -\ J-

erneute fachärzt iche Begutachtungen eingeholt

werden müssen oder längere W edere ng ederungs-

phasen sich m t erneuter Arbeitsu nfä h ig keit ab-

wechse n. Hier berate (:h d e l\4 tarbeitenden, nicht

permanent über d e Belastungsgrenzen z! gehen,

und geichzetg de Führungskräfte und Personal-

abteilungen h nsicht ch der Post-Covid-Symp

tomat k Nicht zu unterschätzen ist die psych sche

Belastung. E nige BEN,/l-Berecht qte haben nach

e nem lahr in'rmer noch a tagse nsrhrä nkende Symp

tome, bei anderen ste lt srch Besserunq nach dre

b s sechs Monaten ein.

45 Prozent der am Post-C ovid-Synd ro m

Erkrankten sind laut e ner m Fachbiatt

,,The Lancet" veröffentlichten Studie nach

über sechs Monaten nicht rn der Lage, Vo zeit zu arbeiten. 2O Prozent sind zu dem Ze tpunkt

arbe tsunfähig. Diese Personen wieder in die Arbeitswelt zu rntegr eren ist die größte Herausforderung

nach der Corona-Pandemie, sagt B A D- lnteg rationsma nagerin Corinna Berqmann.

Betriebl iche Wiederei n gl iederu n g

langen Atem"

Welche Beschwerden be m Post-Covid-Syndrom

auftreten können, schildert B.A D-Betriebsärztin

Dr. Lydia Bosch auf Seite 10.



nach einer mög ichen Cov d-19-Erkrankung oder

we se auf mögliche Symptome auch im Nachganq

h n. Zuden'r kommt es vor, dass Symptome zunächst

fehl nterpretiert und n cht mehr im Zusammenhang

mit Cov d-19 gesehen werden. Hier sehe ich BEN/l

als prävent ven Ansatz und mög iches Unterstüt-

zungse ement. Den l\,4 tarbe tenden kann dann ein

BEIV-Verfahren auch angeboten werden, wenn die

gesetzl ch dafür vorgeschriebenen Tage noch n cht

erreicht sind.

O Wie lassen sich Post-Covid-Erkrankte am

besten wieder am Arbeitsplatz integrieren?
':' N/ t angem Atem. Wir solten diese Pandemie

nach der Pandem e nicht unterschätzen. D e Symp

tomatiken s nd so vielfältig, so ind v due l, so unter-

schiedl ch mlld oder schwer m Ver auf und sowohl

körperlch als auch psych sch, dass es mir e n An-

leqen ist, das Thema zu benennen und die Bete -

lgten im BEN,4-Prozess zu sensibi rsieren, also Per

sona abteilungen, Führungskrafte, Beirebs und

Personalräte, Schwerbeh ndertenverlreter, besten-

fa ls, wenn vorhanden, Arbeitskre se Gesundheit.

lch werbe für ,,Schlefen" im BE|\4-Prozess. Auch

Umwege dürfen vorkommen und sind keine

Schande lt4an kann Wiedereinglederungsp äne

b s zu sechs [4onaten ver ängern oder zurückschrau-

oer. rlier o'a .c': es oLer e O'r'" I r-o a re'r g.Ler

Kontakt zum BENl'Be':.: - E -er urd a en Bete lig-

ten im BEN/-Prozess

Sol ten b eibend." Leisturg:. 'i:"ankungen zu er-

warren sein, müssen wir m: l:' :-siändigen So-

zalhifeträgern weitere Maßra--:- c'üfen. Hier

Iörler i deBer.o-ererarclSt:.:''.; .ro^r

oder ambulante Psychotherapien eLnc- .. :- . _c€n

Beitrag zur Krankheltsbewä t gung u no Ac:: -.^:
le sten.

O Beobachten Sie in bestimmten Berufs-

gruppen gehäuft Post-Covid-Fälle?
,t D e Hauptfäle sind aktuel n der Woh fahrts-

pflege zu sehen.

O Macht es einen unterschied, ob Covid'19

als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit

anerkannt worden ist?

t Die Anerkennung von Berufskrankhelten st mlt

untere n Langwier ger Prozess. Da habe ch bisletzt

ke nen Fa , der posit v beschieden wurde. lch habe

aberArbe tsunfälle geme det. ch rate den N/litarbe -

tenden, die sich s rher sind, s ch hre nfektion wäh

rend der Arbelt zugezogen zu haben, dies be der

Berufsgenossenschaft unbedingtzu melden. std e

Erkrankung a s Arbeitsunfal anerkannt, hift das,

zL.lgiger an Fachkliniken oder Fachrehabi jtationen

zu kommen. Sol ten s ch schweruriegende Folge

symptomatiken herausste len, s nd mitunter über

d e Berufsgenossenschaft weitere Maßnahmen

mög ich, w e ambulante oder stationäre Therap en,

Lelstungsfäh gkeitsprüf ungen oder Umschulungen.

O Was müssen Unternehmen bei der

Wiede rein g liede ru ng beachten?

Es geht wie bere ts gesagt in erster Linie um d e

Bewusstwerdung des Prob ems. Nicht a le Cov d-

19-lnfektionen haben Long Covid oder eln Post

Cov d-Syndrom zur Folge. Wenn aber doch, dann

brauchen w r elnen angen Atem, mögl chst nd

vduele Unterstützung von al en Seten und die

gemeinsame Haltung, dass w r diesen Te der

Pandem e geme nsam bewdt gen können (D
l_


