
Längere Erkrankungen sind für die Betroffe-
nen oft mit der Sorge um den Arbeitsplatz 
verbunden.Für Betriebe bedeuten hohe Kran-
kenstände ebenfalls eine Belastung.„Wird die
Rückkehr ins Arbeitsleben nach langer Krank-
heit professionell gemanagt, profitieren
Arbeitgeber und Beschäftigte davon“, sagt
Gabriele Pappai, Sprecherin der Geschäfts-
führung der Unfallkasse NRW. „BEM – das
Betriebliche Eingliederungsmanagement – ist
dabei ein wirksames Instrument für die erfolg-
reiche berufliche Wiedereingliederung.“

Seit 2004 sind Arbeitgeber gesetzlich ver-
pflichtet, Beschäftigten, die länger als sechs
Wochen im Jahr arbeitsunfähig sind, ein BEM
anzubieten. Ob BEM durchgeführt wird, hängt
von der Zustimmung des Betroffe-
nen ab. Mit Hilfe eines Integra-
tionsteams, zu dem unter anderem
Betriebsrat, Arbeitgebervertreter
und gegebenenfalls Schwerbehin-
dertenvertreter gehören, werden
individuelle Lösungen gesucht. Ziel ist es, Lang-
zeiterkrankte möglichst schnell wieder in den
Beruf zurückzubringen und ihre Leistungsfähig-
keit dauerhaft zu stärken. „Wir unterstützen
unsere Mitgliedsbetriebe bei der Einführung

eines strukturierten BEM und beraten bei der
Durchführung“, sagt Pappai. „Bei Berufskrank-
heiten und Arbeitsunfällen sind wir für unsere
Versicherten der zuständige Rehabilitations-
träger.“ 

Wie kann die Arbeitsunfähigkeit überwunden,
wie einer erneuten Erkrankung vorgebeugt wer-
den und wie der Job erhalten bleiben? Viele
Betriebe stoßen bei der Umsetzung von BEM an
ihre Grenzen. Mittlerweile hat sich ein Markt
mit unterschiedlichen Angeboten gebildet. Ein
Patentrezept gibt es jedoch nicht. „Wir zeigen
maßgeschneiderte Lösungen bei der konkreten
Umsetzung des BEMs auf und helfen bei der Eta-
blierung eines standardisierten Verfahrens“, so
Pappai weiter. „Unsere speziell geschulten Dis-
ability Manager gehen in die Betriebe und ken-

nen die Situation vor Ort genau“
(siehe auch Seite 3). Vom BEM pro-
fitieren alle: Arbeitgebern bleibt
das Wissen und die Erfahrung von
qualifizierten Beschäftigten erhal-
ten und es verringern sich zudem

die Kosten für die Lohnfortzahlung. Arbeitneh-
mer können ihre Arbeitsunfähigkeit überwinden
und bleiben im Job. Gleichzeitig wird betrieb-
lichen Ursachen von Krankheiten nachgegangen.
Das stärkt die Gesundheit des Einzelnen.

Noch schneller: infoplus
gibt es auch als PDF per Mail.
Bestelladresse:
infoplus@kompart.de

Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Zurück in den Job mit
individuellen Lösungen

Bernd Pieper,
Vorstandsvorsitzen-
der der Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen

SERVICE

Start
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Chance nutzen –
klug und kreativ
Eine alternde Gesellschaft und
fehlende Fachkräfte – der demo-
grafische Wandel fordert kluge
und kreative Lösungen. Wenn es
an qualifizierten Kräften mangelt,
ist es klug, Menschen mit vermin-
derter gesundheitlicher Leistung
im Arbeitsleben zu halten, damit
ihr Know-how und ihre Erfahrun-
gen nicht verloren gehen. Das
Betriebliche Eingliederungsmana-
gement, auch BEM genannt, bietet
dabei die Chance des kreativen
Umgangs mit dem Einzelschicksal.
Interner und externer Sachver-
stand wird mobilisiert, ein Verfah-
ren etabliert, das – nach dem
Grundsatz der Selbstbestimmung
des betroffenen Arbeitnehmers –
einvernehmlich läuft und immer
nach der bestmöglichen individu-
ellen Lösung sucht. Eine gute Wie-
dereingliederung vermeidet und
verkürzt Ausfallzeiten, verhindert
Ausgliederung und verbessert die
gesellschaftliche Teilhabe. BEM
rechnet sich gerade deshalb, weil
in erster Linie die Fähigkeiten des
einzelnen Mitarbeiters gesehen
werden und nicht seine Defizite.
Wer das beherzigt, handelt sozial-
politisch klug und betriebswirt-
schaftlich sinnvoll.

In diesem Sinne Ihr

Bernd Pieper

Informationen der        Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

Geschichte der Sozialversicherung

„SV:dok“: Einmalige Forschungsstelle gegründet
Eine bundesweit einmalige

Forschungsstelle zur Geschich-
te der Sozialversicherung ist
jetzt in Bochum gegründet wor-
den. 18 Träger der Kranken-,
Renten- und Unfallversiche-
rung haben sich zu dem Verein
„Dokumentations- und For-
schungsstelle der Sozialversi-

cherungsträger in NRW“ zu-
sammengeschlossen. Auch die
Unfallkasse NRW gehört zu
den Trägern von „SV:dok“ –
wie die Dokumentations- und
Forschungsstelle abgekürzt
wird. Die Einrichtung legt
einen Schwerpunkt auf die Ge-
schichte des NS-Unrechts und

dient zugleich als „historisches
Gedächtnis“ der Sozialver-
sicherung. „SV:dok“ knüpft an
das Ausstellungsprojekt „So-
zialversicherung in Diktatur
und Demokratie“ an, das von
2005 bis 2008 gezeigt wurde.
www.unfallkasse-nrw.de 
Webcode N199
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Ob mit oder ohne Dienstver-
einbarung, unter Federfüh-
rung eines Gesundheitsma-
nagers oder einer Vertrau-
ensperson – in den Städten
Bochum, Soest und Herne
wird das Betriebliche Einglie-
derungsmanagement (BEM)
umgesetzt und ständig wei-
terentwickelt – zum Nutzen
von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern.

Detlef Eichardt ist Betrieb-
licher Gesundheitsmanager der
Stadt Bochum. Eigentlich soll-
te er 2006 BEM nur für ein Jahr
übernehmen. „Wir wollten, dass
nicht der Arbeitgeber, sondern
eine aus Sicht der Beschäftigten
neutrale Stelle das macht“, sagt
er. Weil das gut
funktionierte, hat
er den Posten noch
– und zusätzlich
eine Sozialpädago-
gin mit einer hal-
ben BEM-Stelle. Muskel-Ske-
lett-Erkrankungen, Mobbing
und Überlastung sind Themen,
die jeden Monat auf dem Tisch
des Integrationsteams landen.
Das Team aus Arbeitgeber- und

Arbeitnehmervertretern, Perso-
nalservice und Schwerbehinder-
tenvertretung schafft es, bis zu
250 Fälle jährlich zu bearbeiten.
„Bleiben 150, die wir nicht
ansprechen können“, sagt Eich-
ardt. Oftmals ist ein Arbeits-
platzwechsel Betroffener nötig.
„Es ist gut, dass wir dafür einen
Experten im Team haben.“

Heike Franke ist froh, dass
ein Arbeitsplatzwechsel in Soest
bislang nur selten nötig wurde.
In diesem Jahr machte die Ge-
schäftsführerin des Integra-
tionsteams mehr als 90 Mitar-
beitern Gesprächsangebote für
das BEM, weil sie länger als
sechs Wochen krank waren. „Sie
können sich aussuchen, ob sie
mit einem Vertreter des Inte-

grationsteams, der
Gleichstellungsbe-
auftragten oder lie-
ber mit ihrer Füh-
rungskraft spre-
chen möchten.“

Meist folge eine Untersuchung
durch den Betriebsarzt, an-
schließend eine Begehung des
Arbeitsplatzes. „Wenn der Ar-
beitsplatz verändert werden
muss, übernimmt das meistens

die Unfallkasse NRW“, sagt
Franke. Nach anfänglicher Zu-
rückhaltung hat sich das BEM
etabliert. Damit gibt sich Fran-
ke aber nicht zufrieden. „Wir
sprechen ständig darüber, wie
wir uns weiterentwickeln kön-
nen.“ So geht es auch Marion
Bayer-Kulot und ihren Kolle-
gen. Noch gibt es für die Stadt
Herne nur einen Entwurf für
eine Dienstvereinbarung und
keinen BEM-Beauftragten.

Aber es gibt ein Integrations-
team, „und wir praktizieren
BEM seit mehr als zwei Jah-
ren“, sagt Bayer-Kulot als Ver-
trauensperson der Schwerbe-
hinderten. Etliche BEM-Fälle
gebe es bei Mitarbeitern, die
chronisch erkrankt sind und
kurz vor einer anerkannten Be-
hinderung stehen. Wer derzeit
länger als sechs Wochen krank
ist, bekommt ein Schreiben
vom Personalamt, auch das Ge-
spräch führt ein Mitarbeiter des
Amtes. Das soll sich aber
ändern: „Ich bin zuversichtlich,
dass es Anfang kommenden
Jahres einen BEM-Beauftrag-
ten gibt. Das wird die Dynamik
steigern,“ sagt Bayer-Kulot.

BEM im Alltag 

Drei Städte – ein Ziel 

Vorreiter bei der 
Wiedereingliederung
Deutschland hat mit der gesetz-
lichen Unfallversicherung ein gu-
tes und funktionierendes System,
Opfern von Arbeitsunfällen zu hel-
fen. Warum ist da noch Disability
Management (DM) nötig?

Obwohl es in den 80er und 90er
Jahren weltweit zahlreiche Fort-
schritte bei der beruflichen Wieder-
eingliederung gegeben hat, man-
gelte es oft an der innerbetrieblichen
Umsetzung. Um professionelle
Standards dafür zu entwickeln,
haben das NIDMAR und die Deut-
sche Gesetzliche Unfallversicherung
eng zusammengearbeitet.  
Welchen Nutzen haben Betriebe
von DM? 

Betriebe sparen dadurch Geld,
dass sie es mit DM schaffen, Lang-
zeiterkrankte schneller wieder zu-
rück in den Arbeitsprozess zu brin-
gen. So können sie weiterhin ihr
Know-how nutzen. Kosten, die auf-
grund der Behinderung und des
Ausfalls der Beschäftigten anfallen,
reduzieren sich. So kann sich ein
Unternehmen auch auf sozialer
Ebene profilieren und ein gutes
Betriebsklima schaffen.
Sind Kanada und Deutschland
international Vorreiter bei DM? 

Ja, zweifelsohne: Deutschland
und Kanada haben ein internatio-
nales Forum für DM mitgegründet,
den International Disability Man-
gement Standards Council. Dessen
Standards haben führende öffent-
liche und private Organisationen
aus 15 Ländern übernommen. Die
Idee des Forums ist es, sich auszu-
tauschen – etwa über die jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen und die
unterschiedliche Rechtssprechung
zum Arbeitsschutz und zur Unfall-
verhütung.

Wolfgang Zimmer-
mann, Gründer und
Leiter des NIDMAR
(National Institut of
Disability Management
and Research) in Kana-
da. Das NIDMAR ent-
wickelt Programme
und Zertifikate zur För-
derung der beruflichen
Wiedereingliederung.

Drei Fragen an

E-Mail-Kontakte:
deichardt@bochum.de;
heike.franke@kreis-
soest.de; marion.bayer-
kulot@herne.de 

SERVICE

Betriebsärzte und Unfallkasse NRW 

Vertrauen ist für Betriebs-
arzt Dr. Uwe Ricken der
Schlüssel zum Erfolg beim
Eingliederungsmanagement.

Der Allgemeinmediziner und
Betriebsarzt aus Bad Essen be-
treut mit Kollegen vom Arbeits-
medizinischen Dienst über 100
Unternehmen. Dabei ist das
Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM) für Arbeit-
geber verpflichtend, für Arbeit-
nehmer aber freiwillig. Für die
Akzeptanz der Angestellten sei

das Vertrauen entscheidend
und dazu müsse es dem
Betriebsarzt gelingen, „sich ein
Image als Spezialist für ärzt-
liche Schweigepflicht“ zu er-
arbeiten. Wenn er das schaffe,
könne der Arzt an der besten
Lösung arbeiten, sagt Ricken,
der auch Vorsitzender des Bun-
desverbandes selbstständiger
Arbeitsmediziner und freibe-
ruflicher Betriebsärzte ist.
Der Betriebsarzt sollte laut
Ricken beim BEM eine zentra-
le Rolle übernehmen: „Nur er

kann den Grad der Beeinträch-
tigung und die Leistungsfähig-
keit beurteilen“. Eine gute 
Zusammenarbeit mit den Un-
ternehmen sowie mit der 
Unfallkasse NRW ist für ihn
selbstverständlich. So steht
gerade wieder ein Termin mit
den Experten der Unfallkasse
NRW an: Ein spezieller Dreh-
stuhl soll es einem Beschäftig-
ten nach dem Verlust eines 
Beines ermöglichen, zeitweise
wieder an seinem alten Arbeits-
platz tätig zu sein.

Kooperation ist sinnvoll 



Von der Einzellösung zum
strukturierten Prozess – die
Stadt Werne hat das beim
Betrieblichen Eingliederungs-
management (BEM) in weni-
ger als zwei Jahren geschafft.
Heute profitieren nicht nur
kranke Beschäftigte, sondern
ganze Berufsgruppen.

Ein Beispiel: Wie überall sind
auch in Werne Reinigungskräf-
te bei der Arbeit besonders kör-
perlich belastet. In Gesprächen
mit dem Integrationsteam, das
für das Eingliederungsmanage-
ment gegründet wurde, stellte
sich heraus, dass speziell in
Schulen schwere Möbelstücke
zu verrücken sind. Die Lösung:
Diesen Teil der Arbeit überneh-
men nun Unterstützungskräfte.
„Wir haben das nicht nur für
eine Schule gelöst,
sondern auf alle
übertragen. So pro-
fitieren alle Reini-
gungskräfte“, sagt
Frank Adamietz
vom Verwaltungsservice. Zu
diesem strukturierten Verfahren
kam die Verwaltung im Zuge
eines Projektes mit der Unfall-

kasse Nordrhein-Westfalen im
vergangenen Jahr. Die Perso-
nalabteilung listet analog ge-
setzlicher Vorgaben regelmäßig
auf, welche Beschäftigten länger
als sechs Wochen krank sind.

Dann tritt das Integrations-
team in Aktion: Ihm gehören
Vertreter von Personalrat über
Arbeitgeberseite bis zur Fach-
kraft für Arbeitssicherheit an.
Sie machen schriftlich ein
Gesprächsangebot. „Um Ver-
trauen zu schaffen, übernimmt
das das Integrationsteam, sagt
Personalratsvorsitzende Gabi
Wylegala-Blechschmidt. Wenn
sich die Betroffenen dafür ent-
scheiden, wählen sie selbst ihre
Gesprächspartner aus – auch
das ein Signal, das Vertrauen
schafft. Für das eigentliche Ge-
spräch sei Sensibilität erforder-

lich, sagt Adamietz.
Dabei würden alle
Themen, die die 
Arbeitsfähigkeit im
Alltag belasten, und
konkrete Lösungen

angesprochen. Wenn der Er-
krankte sein Einverständnis gibt,
bespricht das Integrationsteam
Maßnahmen und koordiniert

sie. „Immer wieder suchen wir
bei konkreten Fällen auch die
Beratung der Unfallkasse NRW“,
sagt Wylegala-Blechschmidt. 

In Werne geht das Betriebli-
che Eingliederungsmanagement
längst über die Lösung einzel-

ner Probleme hinaus. „Wir se-
hen das als entwicklungsfähig
an. Unser Ziel ist es, zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt ein-
zugreifen und auch vorbeugend
aktiv zu werden“, sagt Wylega-
la-Blechschmidt.
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Strukturierter Prozess hilft allen
Die Profis aus Werne

E-Mail-Kontakte:
f.adamietz@werne.de;
und: g.wylegala-
blechschmidt@werne.de
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... ein Disability Manager?

Thomas
Natrup (42),
Berufshelfer bei
der Unfallkasse
NRW; seit 2006
Zusatzqualifi-
kation als Disa-
bility Manager
(disability; engl:
Behinderung).

Was macht eigentlich ...

Als zertifizierter Disability Mana-
ger motiviere und unterstütze ich
unsere Mitgliedsbetriebe dabei, ein
strukturiertes Betriebliches Einglie-
derungsmanagement, das sogenann-
te BEM, einzuführen. Außerdem be-
rate ich die Unternehmen, wie sie
BEM am besten durchführen kön-
nen. Bereits seit 2004 sind Arbeit-
geber gesetzlich verpflichtet BEM
anzubieten – und zwar für alle Be-
schäftigten, die innerhalb eines Jah-
res länger als sechs Wochen krank
sind. Dadurch soll die Möglichkeit
geklärt werden, wie die Arbeitsunfä-

higkeit des Erkrankten überwunden
und wie einer erneuten Krankheit
vorgebeugt sowie der Arbeitsplatz
erhalten werden kann. Hier stoßen
die meisten Betriebe an ihre Grenzen.
In einem solchen Fall können sie auf
einen Disability Manager zurück-
greifen. Er klärt ab, was für die Wie-
dereingliederung eines Beschäftigten
erforderlich ist. Dabei kann es auch
hilfreich sein, neben dem gesetzlichen
Unfallversicherungsträger weitere
externe Partner, etwa Integrations-
ämter, Krankenkassen oder die Agen-
tur für Arbeit hinzuziehen. So wird

ein Netzwerk aufgebaut, damit eine
schnelle fachübergreifende Unter-
stützung möglich ist. Jeder Fall wird
individuell geprüft und setzt die
Zustimmung des Betroffenen voraus.
Weiterhin dokumentiert der Disabi-
lity Manager den Verlauf des BEM
und führt Statistik. Dadurch kann
nach einem Arbeitsunfall oder einer
Berufserkrankung nicht nur mit
Rehabilitationsmaßnahmen reagiert
werden. Vielmehr können die Daten
auch präventiv genutzt werden,
damit eine Arbeitsunfähigkeit erst
gar nicht entsteht.

Zurück an den Arbeitsplatz: So funktioniert BEM*

Zum Thema

Arbeitgeber sind verpflichtet, Beschäftigten, die länger als sechs Wochen im
Jahr krank sind, ein BEM* anzubieten. Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit
erkrankter Mitarbeiter wiederherzustellen und dauerhaft zu sichern.BEM setzt
die Zustimmung des Betroffenen voraus. Gesucht werden individuelle Lösun-
gen gemeinsam mit einem Integrationsteam, in dem auch Betriebs- oder 
Personalräte vertreten sind.

Dienst-/Integrationsvereinbarung

Dokumentation/Evaluation

Dialog und Konsens

individuell 
und dynamisch

Beteiligung von
externen Hilfen
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* Betriebliches Eingliederungsmanagement

Integrations-
team

Beschäftigter,
länger als 6 Wochen 

arbeitsunfähig
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Verabschiedung des Ersten Direktors der Unfallkasse NRW

Josef Micha geht in den Ruhestand
Mehr als 30 Jahre hat Josef
Micha die Geschicke der
gesetzlichen Unfallversiche-
rung begleitet und beein-
flusst, davon 20 Jahre als
Geschäftsführer. Anfang De-
zember hat er sich in den
Ruhestand verabschiedet.

Mit dem Zusammenschluss
der vier Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand
in NRW zur Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2008
wurde Josef Micha der Erste
Direktor und Sprecher der
Geschäftsführung der neuen
Unfallkasse. Zuvor führte der
gelernte Jurist seit 1988 die Ge-
schäfte des Gemeindeunfall-
versicherungsverbandes  West-
falen-Lippe (GUVV-WL) in
Münster, einem der vier Fusi-
onspartner. Als Referent für
Rechtsfragen der Unfallverhü-
tung und der Allgemeinen Ver-
waltung hatte Micha seine
Laufbahn 1977 beim GUVV-
WL in Münster begonnen.

Gemäß seinem Motto „Wer
nicht handelt, wird behandelt“
hat Micha die strukturellen
Veränderungen in der Unfall-

versicherung vorangetrieben.
In enger Zusammenarbeit mit
der Selbstverwaltung und mit
Unterstützung des NRW-Mi-
nisteriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales (MAGS) ent-
stand in Nordrhein-Westfalen
die größte Unfallkasse in
Deutschland mit rund fünf
Millionen Versicherten und
150.000 Mitgliedsunterneh-
men – und das freiwillig ohne
Fristsetzung durch den Gesetz-
geber.

In einer Feierstunde wür-
digten jetzt Vertreterinnen und
Vertreter der Selbstverwal-
tung, des MAGS und der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung Michas Weitblick
und politisches Gespür. Unter
Michas Führung habe sich der
damalige GUVV Westfalen-
Lippe „zu einem Dienstleis-
tungsbetrieb mit regionalisier-
ter Kundenbetreuung ent-
wickelt“. Dort, wie auch bei
den anschließenden Prozessen
zur Fusion, habe Micha die
Weiterentwicklung des Perso-
nals „umsichtig und voraus-
schauend“ aufgebaut. Kon-
zentriert hat sich Micha in 

seiner beruflichen Laufbahn
nicht nur auf einige Schwer-
punkte, sondern hat vom
Regress bis zur Prävention in
allen Bereichen der gesetzlichen
Unfallversicherung gewirkt,
hat selbst lange Zeit in Bil-
dungseinrichtungen der Unfall-
versicherung unterrichtet und
war darüber hinaus auch auf
nationaler und internationaler
Ebene aktiv. So leistete Micha
nach der deutschen Einheit
Aufbauarbeit für den GUVV
Brandenburg und sprach unter
anderem in Seoul über die
Grundsätze des Unfallversiche-
rungsrechts.

Besonders am Herzen liegt
dem zweifachen Vater und bald
auch zweifachen Großvater
das Wohl einer Versicherten-
gruppe, nämlich das der Schü-
lerinnen und Schüler. Nach
dem Amoklauf an einer Schu-
le im münsterländischen Ems-
detten im November 2006 hat
sich Micha dafür eingesetzt
dass in Nordrhein-Westfalen
ein Netzwerk von Schulpsy-
chologen gegründet wurde,
welches Opfern im Ernstfall
schnell helfen kann. 

„Arbeitsschutzmanagement –
mit System sicher zum Erfolg“
lautet der Titel eines Symposiums
der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV), das
am 15. März 2010 in Berlin statt-
findet. Infos unter: www.dguv.de
(Webcode: d96479)

Die Unfallkasse NRW präsen-
tiert sich vom 16. bis 20. März
2010 auf der Bildungsmesse
„didacta“ in Köln gemeinsam 
mit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung.Sicheres Fahr-
radfahren ist ein zentrales The-
ma am Messestand. Dazu wird es
einen Fahrrad-Simulator geben.
Zu finden sind die Experten 
der Unfallkasse NRW in Halle 9,
Stand 9.1 068. Weitere Infos zur
Bildungsmesse „didacta“ unter:
www.didacta-koeln.de

TERMINE

Für seinen be-
sonderen Einsatz
zum „Wohl unse-
rer Schulen“ ist
Josef Micha (65)
jetzt von NRW-

Schulministerin Barbara
Sommer ausgezeichnet wor-
den. Micha, scheidender
Erster Direktor der Unfall-
kasse NRW, hat sich nach
dem Amoklauf an einer
Schule in Emsdetten dafür
stark gemacht, dass ein lan-
desweites Netz von Schul-
psychologen etabliert wird.

Gabriele Pappai
(52) ist neue
Erste Direktorin
der Unfallkasse
NRW und Spre-
cherin der Ge-
schäftsführung. Sie folgt auf
Josef Micha. Pappai ist seit
1977 in der gesetzlichen Un-
fallversicherung tätig. Vor
der Fusion zur Unfallkasse
NRW war sie Direktorin des
Rheinischen Gemeindeun-
fallversicherungsverbandes.
In der neuen Unfallkasse ge-
hörte sie der Geschäfts-
führung an. Weitere Mitglie-
der der Geschäftsführung
der Unfallkasse NRW sind
Manfred Lieske (60) und
Johannes Plönes (47).


