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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Behinderung ist kein individuelles Schicksal, sondern die Wechselwirkung zwischen den
Beeinträchtigungen behinderter Menschen und den Barrieren in der Gesellschaft. Nach
Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention haben Menschen mit einer Behinderung,
zum Beispiel infolge der rheumatischen Erkrankung, ein gleichberechtigtes Recht auf
Arbeit. Oft hören die Beraterinnen der Deutschen Rheuma-Liga und ihrer Mitgliedsverbände in den Beratungsgesprächen das Bedauern, nicht schon früher von den vielen
rechtlich abgesicherten Unterstützungsmöglichkeiten zum Thema Arbeit gehört zu
haben. Mit der Broschüre wollen wir einen Beitrag für mehr Aufklärung leisten und
gleichzeitig zum eigenen Handeln auffordern. Um die Probleme am Arbeitsplatz besser
verstehen zu können, werden zuerst die rheumatischen Erkrankungen beschrieben und
danach Unterstützungsmöglichkeiten zur Krankheitsbewältigung aufgezeigt, wie zum
Beispiel Funktionstraining, Heil- und Hilfsmittel sowie die medizinische Rehabilitation.
Denn bei schweren Verläufen der Erkrankung ist an eine Rückkehr in den Arbeitsalltag
erst zu denken, wenn man die Krankheit einigermaßen im Griff hat.
Von Fall zu Fall kann es auch nötig sein, dass man sich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sein Recht auf Beschäftigung oder Anpassung des Arbeitsbereiches erkämpfen
muss. In dieser Broschüre finden Sie hierzu Rechtshilfen und wir zeigen Perspektiven
auf. Durch die gewählten Beispiele wird es leichter verständlich und macht Mut für
das eigene Schicksal und auf Rückkehr oder den Verbleib im Arbeitsleben. Arbeit ist für
alle Menschen wichtig! So dient sie nicht nur der Existenzsicherung, sondern gibt auch
Freude über die eigenen Fähigkeiten und Anerkennung für die geleisteten Tätigkeiten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen.
In Gesprächen mit Arbeitgebern werden Menschen mit einer rheumatischen Erkrankung
oft als hoch motiviert und leistungsbereit beschrieben. Weisen Sie also in Gesprächen
auf Ihre eigenen Stärken hin und fordern Sie gleichzeitig die bestehenden Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben bewusst ein. Die Broschüre soll einen Beitrag zur Stärkung
des Selbstbewusstseins leisten und somit das gesetzlich verbriefte Recht auf Arbeit vom
Wunsch in die Wirklichkeit überführen.
Ihre
Marion Rink
Vizepräsidentin der Deutschen Rheuma-Liga
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Diagnose Rheuma
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Immunsystem auf Abwegen
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Fast jeder vierte Deutsche leidet an dem,
was der Volksmund kurz und bündig
»Rheuma« nennt. Die »Erkrankungen des
rheumatischen Formenkreises« führen die
Liste chronischer Krankheiten eindeutig an.
Die Ursachen dafür sind noch längst nicht
komplett erforscht. Aber es gilt als belegt,
dass Störungen des Immunsystems eine
wichtige Rolle spielen – dass zum Beispiel
körpereigene Zellen ohne einen erkennbaren
Grund Gelenke und Organe zerstören. Sie
verwechseln dabei eigene Körperzellen mit
feindlichen Eindringlingen und verursachen
so chronische Entzündungen.

Vielen gelingt es, ihren Arbeitsplatz dank
gesetzlicher Regelungen und durch verständnisvolle Arbeitgeber und Kollegen so umzugestalten, dass sie dort weiterhin ihren Mann
bzw. ihre Frau stehen können. Andere orientieren sich um oder erschließen sich durch
Weiterbildung eine neue, für ihre Gesundheit
besser verträgliche Beschäftigung.
Die gute Nachricht für alle: Früh festgestellt,
sind entzündliche rheumatische Erkrankungen heutzutage sehr gut zu behandeln. Der
Krankheitsverlauf lässt sich mildern und oft
sogar stoppen (Remission).

Bei Arthrosen wiederum kann Bewegungs
therapie die Krankheit lange aufhalten, und
Unter den 20 Millionen Rheuma-Betroffenen im fortgeschrittenen Stadium gibt es die
sind nicht nur ältere Menschen, sondern Möglichkeit des Gelenkersatzes.
auch viele junge Erwachsene, die mitten im
Berufs- und auch Familienleben stehen. Sie
wissen, wie schwer Schmerzen, Entzündungsschübe und Erschöpfung den (Arbeits-)Alltag
machen können.
Frühe Diagnose steigert Chancen

Schmerzen und Gelenkprobleme

Herausforderungen annehmen

Allgemeine Muskelschmerzen, wie sie unter
anderem beim Fibromyalgie-Syndrom allgegenwärtig sind, erschweren ebenfalls für den
Beruf wichtige Bewegungen und Handgriffe.
Und wer als Elektriker, Bauarbeiter oder auch
Fleischerei-Fachverkäufer viel in der Kälte
arbeitet, bekommt ein großes Problem, wenn
sich aufgrund einer Sklerodermie oder eines
Raynaud-Syndroms die Gefäße verkrampfen.
Lupuserkrankte wiederum müssen Sonnenlicht meiden, was bei Arbeiten im Freien
Länger in der gleichen Steh- oder Sitzposi schwierig ist.
tion am Arbeitsplatz zu verharren ist schon
für Gesunde nicht empfehlenswert – für Diese Beispiele streifen nur einen kleinen
Menschen mit Rücken- und Wirbelsäulen Ausschnitt der Problemlage, vor der arbei
problemen ist es aber absolut tabu. Und stellt tende oder nach einer passenden Arbeit
all diejenigen vor Probleme, die ursprünglich suchende Menschen mit rheumatischen
einen »stehenden« oder »sitzenden« Beruf Erkrankungen stehen. Menschen, die auch
ergriffen haben.
aufgrund ständiger oder in Schüben wiederkehrender Schmerzen unter Stress stehen und
Auch Arthrose an Hüft- und Kniegelenken sich so ihren beruflichen Aufgaben nur unter
macht vielen Betroffenen im Berufsleben größeren Anstrengungen widmen können als
zu schaffen. Manche Berufe führen gera- ihre gesunden Kollegen.
dezu zu Arthrosen. So ist die Kniearthrose
(Gonarthrose) berufsgenossenschaftlich als
Berufserkrankung anerkannt. Betroffene, wie
Fliesenleger, Installateure oder auch Gärtner, müssen aber belegen, dass sie viel auf
Knien, im Hocken oder im Fersensitz arbeiten
müssen.

1.2
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Ob Arthrose, Rheumatoide Arthritis, Psorias
Arthritis, Lupus erythematodes, Fibromyalgie
oder Sjögren – alle rheumatischen Erkrankungen verursachen Schmerzen, mal mehr,
mal weniger. Bei der Rheumatoiden Arthritis
sind es oft die Finger- und Handgelenke, die
sich als erstes entzünden und an Festigkeit
und Belastbarkeit verlieren. In einer Akte
zu blättern kann dadurch ebenso zur fein
motorischen Herausforderung werden wie
eine Schraube zu drehen oder eine Spritze
aufzuziehen.

Schmerzen und Gelenkprobleme

Diese Anstrengungen und auch diese Heraus
forderungen anzunehmen ist ein grundlegender Schritt, den Alltag mit der Krankheit zu
meistern und die persönliche Lebens- und
Arbeitssituation zu verbessern.

1.2
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Denn wahr ist auch: Viele Menschen, die mit
einer rheumatischen Erkrankung arbeiten
oder arbeiten möchten, sind hoch motiviert
und leistungsbereit – vorausgesetzt, sie
erhalten Unterstützung und nutzen die Möglichkeiten und Hilfen, die ihnen per Gesetz
zustehen, für ihre persönliche Situation.

Kniearthrose (Gonarthrose)
als Berufskrankheit

Seit Dezember 2009 gilt die Kniearthrose offiziell auch als Berufskrankheit. Als Voraussetzung
für die Anerkennung nennt der Ärztliche Sachverständigenbeirat »Berufskrankheiten« beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass die Gonarthrose durch berufliche Tätigkeit
im Knien, im Hocken, im Fersensitz oder im Vierfüßlergang entstanden ist.
Als gefährdet gelten:
Fliesen-, Boden-, Teppich-, Parkett-, Estrich-, Natur- und Kunststeinleger, Pflasterer, Dach
decker, Installateure, Maler, Betonbauer, Bergleute im untertägigen Bergbau bei Tätigkeiten,
die Arbeiten im Knien, Hocken, im Kriechen oder im Fersensitz erzwingen, Schweißer, Schiffbauer, Werftschlosser, Gärtner und Rangierer.

Erschöpfung

Genau hier liegt das Problem: Denn anders
als Grippe oder Blasenentzündung verschwindet die rheumatische Entzündung nicht nach
einigen Tagen wieder, sondern sie bleibt.
Deshalb befindet sich der Körper in seinem
Abwehrkampf im Dauerstress – und das
erschöpft und ermüdet ihn erheblich – besonders während eines akuten Schubs.
Körper im Dauerkampf

Viele Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, wie beispielsweise
Lupus, Rheumatoide Arthritis oder Sjögren,
leiden deshalb auch tagsüber unter starker
Müdigkeit, Erschöpfung oder auch Antriebslosigkeit. Das so genannte Fatigue- oder
Erschöpfungssyndrom ist für viele Betroffene
nach dem Schmerz das am meisten störende
Symptom, weil es die Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

Dazu kommt, dass gut die Hälfte aller
Menschen mit rheumatischen Beschwerden
während akuter Phasen unter Schlafstörungen leidet – sei es wegen nächtlicher Schmerzen oder aufgrund von Missempfindungen
oder Bewegungsunruhe (Restless Legs Syndrom). Insbesondere nach solchen Nächten
sind Betroffene erschöpft und kaputt, ihre
Denk- und Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt, und auch ihr Immunsystem funk
tioniert schlechter.
Schlafstörungen sind schließlich aus einem
weiteren Grund ernst zu nehmen und zu
behandeln: Wer schlechter schläft, setzt sich
auch in der Nacht mit seinen Schmerzen
stärker auseinander – was dazu führen kann,
dass seine persönliche Schmerzschwelle sinkt.
Erschöpfungszustände können Ihren Lebensalltag genauso einschränken wie Gelenkprobleme. Deshalb gilt auch hier, dieses Problem
zu benennen und anzuerkennen, um Lösungswege zu finden.

1.3
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Wer rheumatisch erkrankt ist, hat mit großen
und kleinen Entzündungsherden zu tun,
gegen die sich sein Körper andauernd zur
Wehr setzt. Ein solcher Abwehrkampf kostet
Kraft, ganz genau wie der gegen eine nichtrheumatisch bedingte Entzündung wie etwa
eine Grippe oder eine Blasenentzündung.
Mobilisiert der Körper seine Abwehrkräfte
gegen solch einen Infekt, schwächt ihn das
insgesamt und er braucht Schonung, bis der
Infekt vertrieben ist und es ihm wieder besser
geht.

Medikamente

1.4

Medikamente sind längst nicht der einzige
Weg, die Aktivität der Krankheit zu beherrschen (siehe Kapitel 2). Aber sie sind ein
wichtiger Faktor und oft unabdingbar, um
die Entwicklung im Griff zu behalten - und
immer öfter auch zu stoppen.
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Viele moderne Medikamente wirken intensiver und gezielter als noch vor 20 Jahren.
Auch werden langfristig wirkende Basismedikamente, wie Methotrexat oder Biologika eingesetzt, die bei entzündlichen Erkrankungen
die Autoimmunreaktionen dämpfen. Sie können bei Rheumatoider Arthritis Krankheitsaktivität und Knochenzerstörung verlangsamen
oder sogar stoppen. Das hat dazu geführt,
dass heute deutlich mehr Rheumaerkrankte
im Berufsleben stehen können als früher. Je
zeitiger die Therapie beginnt, desto besser die
Erfolgschancen.

Da Basismedikamente das Immunsystem
dämpfen, ist Ihr Körper während der Thera
pie anfälliger gegenüber Infektionen aller
Art. Wenn also an Ihrem Arbeitsplatz Viren
und Bakterien grassieren, ist es für Sie noch
wichtiger als für Gesunde, sich im Zweifelsfall
von kränkelnden Kollegen fernzuhalten.
Die wenigsten Rheuma-Betroffenen können
ganz auf entzündungshemmende Kortisonpräparate, nicht-steroidale Antirheumatika
(NSAR) oder Morphin-artige Schmerzmittel
(Opioide) verzichten. Wenn Sie massive
Nebenwirkungen befürchten oder darunter
leiden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder
suchen Sie Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe
wie der Rheuma-Liga.
Nutzen überwiegt Nebenwirkungen

Insgesamt gilt: Bei reduzierter und gezielter Anwendung lassen sich die meisten
Nebenwirkungen, wie etwa erhöhte Risiken
für Infektionen oder Hautveränderungen
(NSAR, Kortison) oder Konzentrations-,
Reaktions- und Koordinationsschwächen
(Schmerzmittel), im Zaum halten. Werden
die Therapierichtlinien eingehalten, überwiegt der Nutzen bei weitem die möglichen
Nebenwirkungen – auch wenn Sie vielleicht
phasenweise an Ihrem Arbeitsplatz weniger
leistungsfähig sind, wie bestimmt andere
Kollegen auch ab und zu.

Tipp

Umfangreiche Informationen über Rheumamedikamente
im Internet: www.rheuma-liga.de/medikamentenfuehrer

Medikamente

Der rheumatische Formenkreis umfasst über 100 verschiedene Krankheitsformen. Die meisten
treten am Bewegungsapparat – also an Gelenken, Muskeln, Sehnen oder Knochen – auf, fast
immer sind sie mit Schmerzen verbunden und häufig schränken sie die persönliche Mobilität ein.
Manchmal betreffen sie auch innere Organe.
Mediziner unterscheiden die vielfältigen Krankheitsbilder in vier Hauptgruppen:
1. Entzündlich-rheumatische Erkrankungen, wie beispielsweise die Rheumatoide Arthritis,
Morbus Bechterew, Kollagenosen und Vaskulitiden, werden häufig durch Störungen im Immunsystem, durch Infektionen oder durch Kristallablagerungen in Geweben hervorgerufen. Auch Erbfaktoren spielen eine wichtige Rolle.
2. Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, wie etwa Arthrosen, entstehen durch
Schäden am Knorpel und an anderen Gelenkstrukturen. Es gilt als sicher, dass Fehl- oder Überbelastungen, Entzündungen oder Stoffwechselstörungen dabei eine wesentliche Rolle spielen.
3. Weichteilrheumatische Erkrankungen können durch Überlastung von Muskeln oder Muskel
ansätzen entstehen, so beispielsweise »Tennisarm« oder »steifer Nacken«. Das Fibromyalgie-
Syndrom (Faser-Muskel-Schmerz FMS) ist eine häufige Krankheit, die sich in starken Muskelschmerzen äußert.
4. Auch Stoffwechselerkrankungen können zu rheumatischen Beschwerden führen. Das ist beispielsweise bei Osteoporose bedingtem Abbau von Knochenmasse der Fall, bei Entzündungen
infolge erhöhter Harnsäurekonzentration bei Gicht oder auch bei der oft bei Menschen mit Diabetes auftretenden Schultersteife.
Weiterführende Kurzinformationen zu vielen verschiedenen Aspekten erhalten Sie bei der Rheuma-
Liga und als Download im Internet unter: www.rheuma-liga.de/mediencenter/publikationen/
merkblaetter

1.4
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Rheuma hat viele Gesichter

Medikamente

Von der Baustelle ins Büro

1.4
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»

Ich war Bauleiter im Tiefbau und habe täglich zehn bis zwölf
Stunden gearbeitet – plus lange Anfahrtswege mit dem Auto.
Dann wurde bei mir das Sjögren-Syndrom festgestellt.
Wenn es eine Eigenschaft gab, die ich in meinem Job haben
musste, dann war es: belastbar sein. Genau das war ich jetzt
nicht mehr.
Ich fühlte mich unendlich müde, kämpfte mit Gelenkschmerzen, sollte nicht mehr schwer
tragen und auch nicht mehr ans Sonnenlicht gehen – für die Baustellen, die bislang mein
hauptsächlicher Einsatzort waren, war ich nicht mehr zu gebrauchen, das wurde mir im
Gespräch mit den Ärzten schnell klar. Ich war erstmal lange krankgeschrieben und ging
anschließend in die Reha. Dann stand ich vor der Frage, wie es beruflich weiter gehen
sollte. Sollte ich aufhören zu arbeiten und versuchen, eine Teilrente zu bekommen?
Ich habe meinen Chef angerufen und ganz offen mit ihm gesprochen. Ich arbeite in
einem mittelständischen Familienunternehmen, in dem es noch sehr familiär zugeht.
Mein Chef war sehr solidarisch und schlug vor: »Wir beantragen Altersteilzeit.«

Das war für mich optimal. Jetzt arbeite ich schon seit fünf Jahren in Teilzeit, vier Stunden
am Tag, und zwar im Innendienst. Ich mache Dinge wie Abrechnungen, Materialbestel
lungen oder Kalkulation. Früher hat das jeder einzelne Bauleiter für sich gemacht, heute
mache ich es für alle zusammen. Mein Chef ist froh, dass er mich noch hat, denn nach 20
Jahren Bauleitertätigkeit habe ich viele gute Kontakte, die für die Auftragsbeschaffung
wichtig sind. Ich bin froh, dass ich weiter arbeiten kann, denn das habe ich immer gern
getan. Es ist anstrengend, aber es ist eine Anstrengung, die mir gefällt. Und vor allem:
Die Stundenreduzierung macht es mir möglich, mich tagsüber öfter auszuruhen und
auch andere Dinge zu machen, die mir guttun, zum Beispiel Zeit mit meiner Familie und
meinen Enkelkindern zu verbringen, lange Spaziergänge mit meinem Hund zu machen
oder Fahrrad zu fahren. Daraus schöpfe ich viel Kraft für den Alltag. Außerdem ist die
Bewegung gut für meine Gelenke und hilft mir, Stress und Spannungen abzubauen.
Ich bin gut damit gefahren, dass ich meinem Arbeitgeber sehr früh und unter vier Augen
gesagt habe, welche Krankheit ich habe, was ich noch gut kann, und was nicht mehr. Ein
Versteckspiel hätte in meinem Fall das Vertrauen zerstört, dazu würde ich niemandem
raten.
Klaus-Peter Jakubek (erkrankte mit 57 Jahren am Sjögren-Syndrom)

«
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Wieder aktiv werden:
Medizinische Rehabilitation

2.1
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Medizinische Rehabilitation – ob ganztags
ambulant oder stationär in einer Klinik –
trägt ganz wesentlich dazu bei, Ihre Arbeitskraft zu erhalten. Denn sie bietet Ihnen medikamentöse, aktivierende und physikalische
Therapien, Informationen, Beratung und
psychologische Unterstützung im Umgang
mit Ihrer Krankheit. Nicht zuletzt dank wirksamer Rehabilitationsmaßnahmen steigt die
Zahl derjenigen, die mit einer rheumatischen
Erkrankung arbeiten, während die der krankheitsbedingten Fehltage sinkt.
Rehabilitation erhält Arbeitskraft

Eine gute Nachricht, denn Arbeit sichert nicht
nur die materielle Existenz, sie ist auch eine
Quelle von Freude und Anerkennung, gibt
Selbstvertrauen und fördert soziale Kontakte.
Viele Rheuma-Betroffene, deren Erkrankung
erst in einem fortgeschrittenen Stadium
erkannt wurde, durchlaufen schon kurz
nach der Diagnose eine medizinische Reha,
meist als Anschlussheilbehandlung an eine
Operation. Andere lernen die Vorteile der
medizinischen Rehabilitation kennen, wenn

sie nach Jahren der Berufstätigkeit mit ihrer
Krankheit eine Reha-Maßnahme beantragen
und durchlaufen. In beiden Fällen dient die
Rehabilitation laut Sozialgesetz dazu, Betroffene »möglichst auf Dauer in Arbeit, Beruf
und Gesellschaft einzugliedern.«
Nutzen Sie deshalb diese Möglichkeit und
scheuen Sie sich nicht, den Antrag zu stellen.
Die Rehabilitation erhält Ihre Arbeitskraft
und ist auch im langfristigen Interesse Ihres
Arbeitgebers und Ihrer Kollegen – auch wenn
Sie dadurch kurzfristig einige Wochen vom
Arbeitsplatz abwesend sind!
Dies gilt ganz besonders für die medizinischberuflich orientierte Rehabilitation, die sich
stärker mit beruflichen Themen ausein
andersetzt – vor allem mit dem Erhalt, der
Wiederherstellung oder auch der Sicherung
der Erwerbsfähigkeit (www.medizinischberufliche-orientierung.de).
Antrag beim Kostenträger:
detailliert und persönlich

Wenn Sie berufstätig sind und Ihre Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits
gemindert ist, übernimmt die Deutsche
Rentenversicherung (www.deutsche-rentenversicherung.de) die Kosten für die Rehabilitation. Zwischen zwei Maßnahmen sollten
mindestens vier Jahre liegen – es sei denn
eine Reha ist aus gesundheitlichen Gründen
schon früher dringend erforderlich, etwa weil
sich die Situation deutlich verschärft oder
weitere Erkrankungen dazukommen. Sind Sie
dagegen arbeitsuchend, ist die Arbeitsagentur zuständig; sind Sie bereits in Rente, ist es
die Krankenkasse.

Wieder aktiv werden: Medizinische Rehabilitation

2.1
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Wenn Sie – egal ob bei der Rentenversicherung, Arbeitsagentur oder Krankenkasse –
einen Antrag auf Medizinische Rehabilitation
stellen, klären Sie zuvor mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt das
Hauptziel der Reha – beispielsweise Erwerbsfähigkeit (ganz wichtig für den Rentenver
sicherungsträger!) oder bessere Mobilität.

Je detaillierter und persönlicher Sie Bedarf,
Motivation und Ziele begründen, desto besser
sind Ihre Chancen, dass die Versicherung
die Maßnahme genehmigt. Selbst wenn sie
ablehnt, ist ein Widerspruch oft erfolgreich,
sofern Arzt oder Ärztin die Rehabilitation
befürwortet. Es lohnt sich also, hartnäckig zu
sein!

Tipp

Ausführliche Informationen dazu liefern auch folgende kostenlose Merkblätter der Deutschen Rheuma-Liga:
MB 6.4 Rehabilitation bei rheumatischen Erkrankungen
MB 6.5 Soziale Leistungen und Hilfen für Rheumakranke
MB 6.6 Verwaltungsverfahren in sozialrechtlichen Angelegenheiten
Eine weitere neutrale Infomöglichkeit für Patienten zum Thema Reha:
www.arbeitskreis-gesundheit.de

Krankengymnastik und
andere Heilmittel

2.2
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Ein wichtiger Teil der medizinischen Reha- Physikalische Therapie
bilitation sind die so genannten Heilmittel.
Damit sind medizinische Dienstleistungen Sie wird oft vorgeschaltet, um die Bewegungs
gemeint, die von Ärzten verordnet, von der therapie vorzubereiten oder zu unterstützen.
Krankenkasse genehmigt und von ausgebildeten Therapeuten erbracht werden.
Mögliche Anwendungen: Thermotherapie (beispielsweise Wärmebehandlung bei
Bewegungstherapie
Arthrose und Morbus Bechterew), Hydrotherapie (Wasser oder Dampf verschiedener
Vor allem die Physiotherapie (Krankengym- Temperaturen zur Linderung chronischer
nastik) kräftigt die Muskulatur, steigert Koor- degenerativer Erkrankungen), Elektrotheradination und Ausdauer, reduziert Schmerzen pie (zur Förderung von Durchblutung und
und fördert Stoffwechsel und Durchblutung. Muskelaktivität sowie zur Schmerzlinderung)
Je nach persönlichen Bedürfnissen stehen und Massage.
dabei verschiedene Leistungen im Vordergrund, beispielsweise Haltungs- und Gang- Ergotherapie
schulung, Unterwasserbewegungstherapie,
Gelenkmobilisation und Lagerung, Atmungs- Die Ergotherapie fördert Geschicklichkeit,
therapie – und, ganz wichtig: die Anleitung Kraft und Koordination und versucht, verloren
zum eigenständigen Üben.
gegangene Funktionen auszugleichen oder
zu ersetzen. Wenn nötig, trainiert sie auch,
mit Arbeits- und Alltagshilfen umzugehen,
um den persönlichen Handlungsspielraum
so groß wie möglich zu halten.
Mögliche Leistungen:
• Training täglicher Aktivitäten
• Betriebliches Arbeitstraining
• Arbeitsplatzberatung und -einrichtung
• Beratung zu medizinischen Hilfsmitteln
wie Schienen, Orthesen, Arbeits- und
Alltagshilfen

Krankengymnastik und andere Heilmittel

2.2
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Funktionstraining

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit
eines so genannten Funktionstrainings.
Hierbei leiten Fachkräfte, die auf rheuma
tische Erkrankungen spezialisiert sind, kleine
Gruppen von Rheuma-Betroffenen an.
Funktionstraining gilt als ergänzende Leistung zur Rehabilitation und wird deshalb
aus einem anderen Budget bezahlt, als die
Krankengymnastik. Fragen Sie nach bei Ihrer
Rheuma-Liga!

Gut zu wissen: Heilmittel für Rheumatiker
werden vom Arzt verordnet – dies gilt auch
dann, wenn eine längerfristige Behandlung
erforderlich ist. In der Regel müssen die
Krankenkassen die Verordnungen genehmigen – viele verzichten jedoch darauf. Wie Ihre
Krankenkasse diesen Fall handhabt, lässt sich
in einem Telefonat klären.

Tipp

Zur beruflichen und sozialen (Wieder-)Eingliederung bieten Integrationsämter, Rentenversicherung, kirchliche
und staatliche Einrichtungen, wie etwa Diakonie, Caritas oder Arbeiterwohlfahrt, aber auch Gesundheitsämter
sowie örtliche Vereine und Selbsthilfegruppen, wie die Rheuma-Liga, oft kostenlose Beratung an.
Dabei können Sie als Rheuma-Betroffener zusammen mit Fachleuten, wie einem Sozialarbeiter, einem Sozialpädagogen oder einem Reha-Fachberater, Ihre persönliche Situation besprechen, wie Sie sich zukünftig orientieren möchten und welche Unterstützungsleistungen es gibt. Die Krankenkassen sind Ansprechpartner für
Hilfe und Unterstützung im häuslichen Bereich, beispielsweise wenn eine Krankenpflege oder eine Haushaltshilfe zu organisieren ist.

Alltagshilfen

Hilfsmittel wie etwa Orthesen, Schuheinlagen
oder Kompressionsstrümpfe werden von den
gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Voraussetzung ist, dass sie nötig sind, um den
Behandlungserfolg zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine
vorhandene Behinderung auszugleichen.
Benötigen Sie ein Hilfsmittel, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, kann auch ein
Anspruch im Rahmen der medizinischen Vorsorge bestehen.

2.3
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Was zahlt die Krankkasse?

In jedem Fall müssen Hilfsmittel bereits
vor der Anschaffung von der Krankenkasse
genehmigt werden – auch wenn die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt das
Mittel verordnet hat. Ausnahmen gibt es nur,
wenn die Kasse ausdrücklich auf eine vorhergehende Genehmigung verzichtet hat.
Der Eigenanteil liegt normalerweise bei
zehn Prozent des Betrags, den die Krankenkasse übernimmt – mindestens aber fünf
und höchstens zehn Euro. Die Versicherten
werden ausschließlich durch Vertragspartner
der Krankenkassen versorgt.
Grundsätzlich übernimmt die gesetzliche
Krankenversicherung die Kosten für die
gewünschten Hilfsmittel nur, wenn sie im
so genannten Hilfsmittelverzeichnis gelistet
sind. Dieses wird vom GKV-Spitzenverband
erstellt und fortlaufend aktualisiert.
Artikel des täglichen Gebrauchs wie Kammverlängerungen oder Griffverdickungen werden nicht übernommen.

Tipp

Weitere Informationen, vor allem zur Zuzahlung bei Heil- und Hilfsmitteln, in der Broschüre der
Deutschen Rheuma-Liga: »Gelenkschutz im Alltag – gewußt wie« – siehe Informationsmaterial Seite
46 und im Internet: www.rheuma-liga.de/gelenkschutz
Zu Hilfsmitteln im Bereich der Arbeitsplatzgestaltung siehe Kapitel 3 sowie:
www.rehadat-hilfsmittel.de

Stress verkraften:
Psychologische Unterstützung

Geeignete psychologische Angebote gibt es
bei vielen Einrichtungen der Erwachsenen
bildung, wie etwa Volkshochschulen. Sie
werden in der Regel von den Krankenkassen
bezuschusst. Auch im Seminar- und
Beratungsangebot der Rheuma-Liga kann
man fündig werden. Entlastende und
klärende Gespräche werden zudem von Beratungsstellen in unterschiedlicher Trägerschaft
Denn sie trägt dazu bei, die gesunde, die angeboten.
lebensbejahende Seite des Körpers gegenüber der Erkrankung zu stärken. Man erfährt Wichtig: Die Kosten für ambulante PsychoMöglichkeiten und Wege, Schmerzen und therapie werden von der Krankenkasse überStress zu mindern und zu bewältigen, etwa nommen. Sie ist antrags- und genehmigungsdurch Autogenes Training und Progressive pflichtig. Informationen gibt es direkt bei den
Muskelentspannung. Auch lernt man menta- Krankenkassen oder über den Hausarzt.
le Techniken kennen, um sich von Schmerzen
abzulenken oder eine veränderte Schmerzwahrnehmung zu erreichen.
Beratung bei der Suche nach dem
eigenen Weg

Nicht zuletzt helfen psychologische Angebote
Rheuma-Betroffenen herauszufinden, wie sie
mit der eigenen Krankheit umgehen können
und möchten. Mit wem und wie darüber
reden? Andere um Hilfe bitten? Oder es
doch lieber erst einmal allein versuchen? Das
sind sehr persönliche Entscheidungen, die
bedacht sein wollen.
Gefühle, wie Angst, Wut oder auch Trauer,
gehören dabei zur psychischen Verarbeitung
der Krankheit dazu, sie sind »normale« vorübergehende Anpassungsreaktionen. Auch
hier kann psychologische Beratung und – bei
anhaltender seelischer Beeinträchtigung –
auch eine ambulante Psychotherapie eine
wichtige positive Unterstützung sein.

2.4
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Wer an einer chronischen Krankheit leidet,
muss im Berufsalltag immer wieder mit
Schmerz und Erschöpfung klarkommen.
Eine zusätzliche Belastung, von der gesunde
Kollegen verschont bleiben. Um diesen Druck
psychisch besser zu verkraften und depressiven Stimmungen vorzubeugen, kann psychologische Unterstützung sinnvoll sein.

Kompetenzen aufbauen:
Schulungen und Kurse

2.5
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Patientenschulungen bieten die einzigartige
Möglichkeit, im Gespräch mit Ärzten, Psychologen sowie Physio- und Ergotherapeuten
mehr Klarheit und Informationen über die
eigene Krankheit und Therapiemöglichkeiten zu erhalten. Was passiert zum Beispiel
körperlich, wenn man Schmerzen empfindet,
was psychisch? Welche Faktoren beeinflussen
das Schmerzempfinden?
Über die Wissensvermittlung hinaus trainie
ren die Schulungsteilnehmenden bestimmte Fertigkeiten für ihren Alltag und stärken
dabei ihre Kompetenz im Umgang mit der
Krankheit.

Schulungen und Kurse werden von Reha-
Kliniken oder Krankenkassen angeboten,
aber auch von Selbsthilfegruppen wie der
Rheuma-Liga. In diesem Fall übernehmen
häufig die Krankenkassen auf Antrag die
Kosten.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Rheuma-Liga
nach unterstützenden Kursangeboten, zum
Beispiel »Herausforderung Rheuma – nimm
dein Leben in die Hand«. Das Besondere
bei diesem Kurs: Die Trainer sind selbst an
Rheuma erkrankte Menschen, die eine entsprechende Schulung durchlaufen haben und
nun mit ihrem Wissen und als Vorbild andere
Betroffene begleiten.

Selbstmanagement-Kurse

Über den Erkenntnisgewinn hinaus bringt
auch der Erfahrungsaustausch mit anderen
Betroffenen Solidarität und das gute Gefühl,
mit den eigenen Sorgen, Problemen und
Hoffnungen nicht allein dazustehen.

Herausforderung Rheuma:
Nimm dein Leben in die Hand!

Auszeit und Austausch:
Kraftquellen finden

So stressig der Alltag für Rheuma-Betroffene
zwischen Beruf und Haushalt auch ist – man
sollte regelmäßig Auszeiten einplanen. Zeiten
für Erholung und Hobbies sollten nicht den
hohen Leistungsansprüchen zum Opfer fallen.

Auch Gemeinschaft kann eine solche Kraftquelle sein. Wer sich beispielsweise in einer
Selbsthilfegruppe, wie der Rheuma-Liga, mit
anderen austauscht, mit der Gruppe etwas
unternimmt oder sich am Geben und Nehmen
von Hilfe beteiligt, schafft sich nicht nur ein
ganz persönliches Unterstützungsnetzwerk.
Sie oder er bekommt auch freundschaft
lichen Kontakt zu Menschen, die in ähnlichen
Situationen leben und wissen, wovon andere
sprechen, wenn sie von ihren Erfahrungen
erzählen. Mitglieder von Selbsthilfegruppen
sind »Experten in eigener Sache«.

2.6

Der Spaziergang im Grünen, das Nickerchen
auf der Couch, das Teetrinken mit einem
vertrauten Menschen oder das Konzert in
der Stadthalle – das sind Inseln der Entspannung, die Kraft und neuen Lebensmut
spenden. Dank solcher Kraftquellen tun sich
Körper und Seele im Umgang mit den alltäglichen Strapazen leichter. Es ist wichtig, dass
es diese Kraftquellen gibt!
Nicht zuletzt deshalb sind Leistungen von
gesundheitsbezogenen Selbsthilfegruppen
inzwischen als wichtige Ergänzung zum professionellen Gesundheitssystem anerkannt.

Kapitel
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Stufenweise wieder fit

»

Als Lehrerin für Mathe, Physik und Informatik arbeite ich seit
einigen Jahren im öffentlichen Dienst als gewählte Frauenvertreterin für die Lehrerinnen und Erzieherinnen in meinem
Berliner Stadtteil.

Anfang 2013 war ich ein halbes Jahr krankgeschrieben, weil
meine Belastbarkeit krankheitsbedingt stark eingeschränkt
war. Direkt danach durchlief ich eine Stufenweise Wiedereingliederung, und das habe ich nicht bereut. Im Rahmen der Wiedereingliederung
arbeitete ich täglich sechs Stunden. An drei Tagen war ich dabei im Büro, an zweien dank
Telearbeit zu Hause. Ein Vierteljahr später war ich wieder fit und füllte meine volle Stelle
aus. Da mein Arbeitgeber, also das Land Berlin, sehr kooperativ war, bin ich zuversicht
lich, dass sich auch in Zukunft Wege zur Entlastung und Verlagerung von Arbeit finden,
falls es für mich kurzfristig gesundheitsbedingt nötig würde.
Marion Rink (erkrankte an Rheumatoider Arthritis)

«

Die Gesichter der Vaskulitis

3
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Mein gutes Recht

Anpassen des Arbeitsplatzes

Oft ist es nötig und möglich, ihn mit technischen Hilfsmitteln, wie beispielsweise einem
orthopädischen Stuhl, einem höhenverstellbaren Arbeitstisch oder einer besonderen
Computertastatur, auszustatten.
Wenn Sie dauerhaft ein Auto brauchen, um
Ihre Arbeitsstätte zu erreichen, steht Ihnen
ein Zuschuss für die Erlangung des Führerscheins, den Erwerb eines Autos oder – wenn
Sie bereits eines besitzen – für dessen behindertengerechten Umbau zu. Kann ein rheumatisch erkrankter Mensch seine Arbeit gut
erledigen, braucht dafür aber regelmäßige
Unterstützung, kann für sie oder ihn auch
eine Arbeitsassistenz in Frage kommen. Voraussetzung ist, dass die Unterstützungstätigkeit zeitlich umfangreich und wiederkehrend
ist, wie beispielsweise die einer Bürokraft im
Rollstuhl, die Hilfe beim Kopieren und Transportieren von Aktenordnern braucht.
Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben

Derlei Leistungen – so genannte Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben – müssen Sie
beim zuständigen Träger beantragen. Stehen
Sie bereits in einem Arbeitsverhältnis, ist
dafür das Integrationsamt zuständig, bei
einer neuen Arbeitsaufnahme der zuständige
Rehaträger, also die Rentenversicherung oder
die Bundesagentur für Arbeit.

Die Ausführung betreut aber auch hier das
Integrationsamt.
Auch betriebs- und standortgebundene
Umbauten, wie Auffahrrampen, automatische Türen, Treppenlifte oder barrierefreie
Sanitäranlagen, werden von den genannten Leistungsträgern (mit-)finanziert. Was
Sie gegenüber Ihrem Arbeitgeber betonen
sollten, weil es längst nicht jeder weiß: Die
Integrationsämter bewilligen Arbeitgebern
bei derlei Investitionen oft Zuschüsse und
Darlehen.

3.1
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Hinweis: Die Reha-Träger haben in allen
Landkreisen und kreisfreien Städten Gemeinsame Servicestellen für Rehabilitation ein
gerichtet. Wer nach einem Unfall oder einer
Krankheit in einer Rehabilitationsklinik
wieder fürs Berufsleben fit gemacht werden
möchte oder wer aus gesundheitlichen Gründen einen anderen Beruf erlernen muss,
bekommt dort Rat und Unterstützung. Auch
die Rheuma-Liga berät Sie gern zu diesem
Thema.

Tipp

Weitere Informationen rund um das Thema Antragstellung
und Zuständigkeiten lesen Sie in den kostenlosen Merk
blättern »Verwaltungsverfahren in sozialrechtlichen Angelegenheiten« (MB 6.6) und »Soziale Leistungen und Hilfen für
Rheumakranke« (MB 6.5) der Rheuma-Liga. Bestellmöglichkeit siehe Seite 46.
Umfassende Informationen zum Thema bietet folgende
Internetseite: www.wegweiser-arbeitsfaehigkeit.de
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Ihre Krankheit beeinträchtigt Ihre berufliche
Leistungsfähigkeit? Trotzdem sollten Sie –
ebenso wie Ihre gesunden Mitmenschen –
am Arbeitsleben teilhaben können. Das steht
ausdrücklich im Sozialgesetzbuch. Arbeitgeber sind deshalb dazu angehalten, den
Arbeitsplatz im Rahmen ihrer betrieblichen
Möglichkeiten entsprechend zu gestalten.

Anpassen des Arbeitsplatzes

3.1

»Wer ist wofür zuständig?«

Kapitel
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Laut Sozialgesetz gibt es mehrere Sozialleistungsträger, die Rehabilitationsleistungen, also Leistungen zur Teilhabe, erbringen. Die Idee dahinter ist, dass für eine Leistung immer derjenige Träger
zuständig ist, der die finanziellen Folgen tragen muss, falls die entsprechende Reha-Maßnahme
nicht durchgeführt wird. So gilt für die Gesetzliche Rentenversicherung: Rehabilitation vor Rente
und für die Gesetzliche Krankenversicherung gilt: Rehabilitation vor Pflege.
Zuständigkeiten:
Gesetzliche Rentenversicherung
Vermeidung oder Verzögerung des krankheitsbedingten vorzeitigen Ausscheidens der Versicherten
aus dem Erwerbsleben.
Gesetzliche Krankenversicherung
Abwendung, Minderung oder Ausgleich von Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.
Bundesagentur für Arbeit
Erhalt oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit gesundheitlich beeinträchtigter Menschen.
Gesetzliche Unfallversicherung
Wiedereingliederung nach Arbeits- und Wegeunfällen sowie bei Berufskrankheiten.
Integrationsamt
Unterstützung der Beschäftigten und ihrer Arbeitgeber sowie Information, Beratung und finan
zielle Förderung geeigneter Arbeitsplätze; Zuständigkeit für die Belange von Schwerbehinderten,
die als Beamte oder als Selbstständige keinen Reha-Träger haben, an den sie sich wenden können.

Flexible Lösungen

Können Sie beispielsweise Ihre Arbeit auch
in wechselnden Körperhaltungen verrichten,
also sitzend, stehend oder gehend? Oder
gibt es zumindest die Möglichkeit, während
Ihrer Arbeitszeit regelmäßig aufzustehen und
sich kurz zu recken und zu strecken? Lassen
sich Kälte, Erschütterungen oder einseitige
Belastungen wie schweres Heben umgehen?
Und nicht zuletzt: Ist eine innerbetriebliche
Umsetzung auf einen Arbeitsplatz mit geringerer körperlicher Beanspruchung möglich?

Ein Heizungsbauer wiederum, der keine
schweren Kessel und Rohre mehr tragen
und deshalb nicht mehr im Außenrohbau
arbeiten kann, könnte stattdessen vermehrt
im Kundendienst bei privaten Haushalten
oder bei der Störungsannahme wirken.

3.2
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Das Sozialgesetzbuch fordert derlei Unterstützung ausdrücklich von Arbeitgeberseite.
Möchten Sie diese Unterstützung in Anspruch
nehmen, brauchen Sie also nicht zu »betteln«.
Da aber viele Arbeitgeber Kosten und Aufwand einer Arbeitsplatzanpassung fürchten,
ist oft Fingerspitzengefühl gefragt – sowohl
auf zwischenmenschlicher als auch auf rechtlicher Ebene.

Mit Sozialgesetz und Fingerspitzen
gefühl

Eine Arzthelferin, die ihre Finger nicht mehr
gut bewegen kann, wird kaum noch Spritzen
geben oder Verbände anlegen. Sie kann aber
sehr wohl am Empfang den Telefondienst
übernehmen oder am Computer schreiben
– eventuell mit Hilfe einer ergonomischen
Tastatur. Hat ein Betroffener mit Morgensteifigkeit zu kämpfen, kann und sollte
sein Arbeitgeber ihm mit einem späteren
Arbeitsbeginn beziehungsweise auch einer
Stundenreduzierung oder flexibleren Arbeits
zeiten entgegenkommen. Letztere sind auch
in Phasen häufiger Arzttermine hilfreich.

Tipp

Zur Weitergabe an Vorgesetzte, Kollegen oder Betriebsrat
hält die Deutsche Rheuma-Liga eine eigene Broschüre bereit:
»Mit Rheuma gut arbeiten – Überblick für Personalverantwortliche« – siehe Informationsmaterial Seite 46.
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In vielen Fällen genügen schon kleine organisatorische Veränderungen, um RheumaBetroffenen die Erwerbstätigkeit zu erleichtern. Klären Sie deshalb zunächst mit Chef,
Chefin, Betriebsärztin und den Beschäftigtenvertretungen, was an Ihrem Arbeitsplatz möglich und sinnvoll erscheint. Dazu eignen sich
die gesetzlich vorgeschriebenen so genannten Präventionsgespräche nach SGB IX § 84.

Arbeitsplatzcheck:
Veränderungen, die vieles erleichtern
Wer wegen einer chronischen Erkrankung bestimmte Tätigkeiten und Bewegungen nicht mehr
oder nur noch unter Schmerzen ausführen kann, soll deshalb nicht aus dem Berufsleben ausscheiden müssen. Dieser Anspruch liegt der in Kapitel 3 dieser Broschüre ausgeführten Sozialgesetzgebung zugrunde, die sicherstellen soll, dass Rheuma-Betroffene die berufsbezogenen
Hilfsmittel (auch technische Arbeitshilfen genannt) erhalten, die sie für ihre Arbeit benötigen.
Hier einige Beispiele für kleine Veränderungen mit großer Wirkung:
28

Stehstuhl: Durch die höhenverstellbare gepolsterte Sitzfläche kann der Stuhl an jede Arbeitshöhe angepasst werden.

Stehpulte und höhenverstellbare Tische
machen es ebenso wie Stehstühle möglich, in
wechselnden Körperhaltungen zu arbeiten
und damit schmerzende oder verspannte
Körperregionen zu entlasten.
Fußstützen: Sie ermöglichen aufrechtes
Sitzen und entlasten dadurch den Lenden
wirbelbereich. Je nach Modell lassen sie sich
in verschiedene Winkelpositionen stellen und
bieten auch eine Wippfunktion, was die
Venenpumpe aktiviert und die Beinmuskeln
dehnt.

Orthopädische Sitzhilfen, wie etwa keilförmige Kissen oder Sitzbälle, fördern eine aufrechte
Haltung und entlasten so bei längerem Sitzen die Wirbelsäule.
Hebe- oder Transporthilfen: Steuerbare Hebegeräte helfen beispielsweise in der Werkstatt bei
der Montage oder Reparatur von Gegenständen.
Greifhilfen: Bedien- und Haltehilfen, Greifzangen und Griffadapter vereinfachen das Greifen
und Steuern von Werkzeugen.

Arbeitsplatzcheck:
Veränderungen, die vieles erleichtern
Orthopädische Sicherheitsschuhe schützen nicht nur vor Verletzungen, sondern können auch
die Gelenke entlasten, beispielsweise kann eine Innen- oder Außenranderhöhung die Knie
gelenke entlasten oder Sohlenrollen können beim Abrollen den Fußballen oder den Mittelfuß
entlasten.
Eine Monitorerhöhung sorgt für eine gute, möglichst entspannte Sicht auf den Bildschirm und
entlastet die Muskulatur von Nacken und oberem Rücken. Neben flexiblen Halterungen, den
so genannten Monitorarmen, gibt es auch Ständer, auf die man den Monitor stellt.
Eine RollerMouse lässt sich über eine quer vor der Tastatur liegende Rollstange steuern. Diese
wird mit den Fingern oder mit dem Daumen gedreht oder seitlich verschoben, um den Cursor
auf dem Bildschirm zu bewegen. Da beide Hände für die Eingabe zur Verfügung stehen, ist die
Belastung der einzelnen Hand viel geringer als bei normalen Mäusen.
Gelgefüllte Kissen rechts und links neben
oder vor den Computertasten bieten dabei
eine angenehme Handgelenkauflage. Dass
der Arm nicht mehr ausgestreckt werden
muss, um die Maus zu benutzen, entlastet
auch die Schultergelenke.
Headsets oder Freisprechclips entlasten die
Gelenke, vor allem Hände und Schultern von
Viel- und Langtelefonierern.
Spracherkennungsprogramme: Wer viel schreibt, kann bei längeren Texten Finger- und Handgelenke mit Hilfe eines Spracherkennungsprogrammes schonen. Einmal mit dem PC konfiguriert, werden die Sätze in ein Mikrofon gesprochen und in Schrift umgewandelt. Gegenlesen ist
allerdings sehr wichtig, denn nicht immer schreibt das Programm so, wie es soll.
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Stufenweise Wiedereingliederung

Sind Sie innerhalb eines Jahres mehrmals
über längere Zeit krankheitsbedingt arbeitsunfähig, kommt für Sie eine Stufenweise
Wiedereingliederung in Frage. Diese schließt
sich direkt an eine medizinische Rehamaßnahme oder auch an eine Erkrankung an
und soll Sie schrittweise in die Berufstätigkeit
zurückbegleiten. Während der Stufenweisen
Wiedereingliederung bleiben Sie – anders als
beim ganz ähnlich aufgebauten Betrieblichen
Eingliederungsmanagement – noch krank
geschrieben.

3.3
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Möglich ist die Stufenweise Wiedereingliederung nur, wenn der behandelnde Arzt feststellt, dass Sie Ihre bisherige Arbeit zumindest teilweise wieder aufnehmen können.
Zum Antrag an die Renten- oder Kranken-

versicherung gehört auch ein Wiedereingliederungsplan, aus dem hervorgeht, in
welchem Ausmaß Sie Ihre Tätigkeit zunächst
wieder aufnehmen und in welchem Zeitraum
Sie Umfang und Aufgaben steigern wollen.
Außerdem müssen sowohl Arbeitnehmer als
auch Arbeitgeber zustimmen.
Laut Sozialgesetz ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen,
um die Arbeitsunfähigkeit seiner Mitarbeiter
zu beenden, weiterer Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten
– unabhängig von der Größe des Betriebs und
auch wenn es keinen Betriebsrat und keine
Schwerbehindertenvertretung gibt. Dennoch
sollten Sie durchaus mit Vorbehalten rechnen
und sich mit guten Argumenten wappnen.

Vollzeit in der Klinik trotz JiA

»

Ich arbeite seit neun Jahren als Ärztin in einem Krankenhaus
in öffentlicher Hand. Von Anfang an war ich als Schwerbehinderte angestellt, arbeitete aber über mehrere Jahre das
gleiche Pensum wie meine gesunden Kollegen – inklusive
Nachtdienst.
2009 musste ich jedoch gleich zweimal an der Hüfte operiert
werden. Ich lag zwei Wochen in der Klinik, durchlief dann
eine vierwöchige Reha, blieb noch zwei Wochen zu Hause, und dann begann die Stufenweise Wiedereingliederung, die ich mit meinem Arbeitgeber und der Krankenkasse vereinbart hatte. In der ersten Woche arbeitete ich drei Stunden täglich, in der zweiten vier,
in der dritten fünf und so weiter. Nach sechs Wochen war ich wieder auf meiner vollen
Stelle und fühlte mich ihr auch gewachsen. Das ist jetzt fünf Jahre her, und ich arbeite
noch immer Vollzeit in der Klinik – allerdings mache ich keine Nachtdienste mehr.
Gudrun Baseler (erkrankte an Juveniler idiopathischer Arthritis)

«

Schwerbehindertenausweis:
Hilfe oder Hindernis?

Hierzu gilt: Kein Mensch ist verpflichtet,
seinem (zukünftigen) Arbeitgeber mitzuteilen, ob er einen Schwerbehindertenausweis
besitzt oder nicht! Ähnlich wie auch bei der
Frage nach einer Schwangerschaft dürfen Sie
die Frage nach dem Schwerbehindertenausweis laut Rechtslage sogar falsch beantworten, da sie eine Diskriminierung behinderter
Menschen darstellt. Zulässig ist aber durchaus die Frage, ob Sie für die beabsichtigte
Dazu zählen zusätzliche Steuerfreibeträge Tätigkeit geeignet sind. Hierauf müssen Sie
und – bei Gehbehinderung oder wenn eine wahrheitsgemäß antworten.
Begleitung nötig ist – Freifahrten im öffentlichen Nahverkehr, vor allem aber auch ein Wägen Sie die Vor- und Nachteile eines
besonderer Schutz am Arbeitsplatz. So genie- Schwerbehindertenausweises in Ihrem Fall
ßen schwerbehinderte Arbeitnehmer beson- sorgfältig gegeneinander ab, bevor Sie sich
deren Kündigungsschutz, haben ein Anrecht entscheiden, und sprechen Sie möglichst
auf bestimmte technische Arbeitshilfen sowie auch mit anderen Betroffenen über deren
in der Regel fünf zusätzliche Urlaubstage im Erfahrungen. Die Berater der Rheuma-Liga
Jahr.
helfen Ihnen dabei gern!
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Weitere Informationen bietet auch das
Merkblatt 6.9 der Deutschen RheumaFür Menschen, die sicher in einem festen Liga: »Der Schwerbehindertenausweis bei
Arbeitsverhältnis stehen, eventuell sogar im rheumatischen Erkrankungen«.
öffentlichen Dienst oder bei einer großen
Firma arbeiten, »lohnt« sich der Schwerbehindertenausweis meist ohne Wenn und Aber.
Ebenso für selbstständig Arbeitende, denn
nur mit Schwerbehindertenausweis können
Sie Leistungen und Unterstützung vom
Tipp
Integrationsamt beziehen (siehe Kapitel 3.5).
Was sage ich im Bewerbungsgespräch?

Schwieriger ist die Situation für diejenigen,
die am Anfang ihres Berufslebens stehen
oder nur befristet beschäftigt sind. Viele
fürchten handfeste Nachteile im weiteren
Berufsleben, weil Arbeitgeber mit chronisch
Kranken oft mehr Fehlzeiten und höhere
Kosten verbinden.

Vordrucke für den amtlichen Antrag beim Versorgungsamt
erhalten Sie auf telefonische Nachfrage oder per Post bei den
Versorgungsämtern, bei den Integrationsämtern oder auch
bei der Gemeindeverwaltung. Sie können diese aber auch aus
dem Internet herunterladen, beispielsweise unter:
www.einfach-teilhaben.de/DE/StdS/
Schwerbehinderung/GdB_Ausweis/karte_ausweis_
formulare_.html?nn=276622

Kapitel

Schwerbehinderte Menschen stehen unter
dem besonderen Schutz des Gesetzes. Als
schwerbehindert gilt ein Mensch, wenn seine
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch
körperliche, geistige oder seelische Einschränkungen dauerhaft beeinträchtigt ist. Um die
Benachteiligungen teilweise auszugleichen,
erhalten Schwerbehinderte einige Nachteilsausgleiche.

Schwerbehindertenausweis: Hilfe oder Hindernis?

Musikredakteur im Minijob

3.4
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»

Ich habe viele Jahre als kaufmännischer Angestellter bei der
Landesgewerbeanstalt in Nürnberg gearbeitet. Von Anfang an
hatte ich einen Schwerbehindertenausweis - zunächst mit
einem Grad der Behinderung von 50, später von 80 Prozent.
Die Arbeit war interessant, die Kollegen rücksichtsvoll und das
Betriebsklima gut. Dann ist die Anstalt privatisiert worden,
ich erhielt einen Auflösungsvertrag und war arbeitslos.
Integrationsamt und Arbeitsagentur waren mir leider keine große Hilfe, mein Schwer
behindertenausweis auch nicht. Vor allem mein Berater bei der Arbeitsagentur erklärte
mir ziemlich schnell unverblümt, dass die meisten Arbeitgeber zwischen »guten« und
»schlechten« Behinderten unterschieden. »Gute Behinderte« seien beispielsweise
Menschen im Rollstuhl, die ihre sitzende Tätigkeit verlässlich ausführen könnten, oder
auch blinde Menschen im Telefondienst. Ich dagegen zählte als Rheuma-Betroffener zu
den »schlechten Behinderten«, da mein Krankheitsverlauf ebenso wenig vorhersehbar
sei wie meine Fehlzeiten. Ich galt als nicht mehr vermittelbar und bekam mit 41 Jahren
eine Erwerbsunfähigkeitsrente zugesprochen.
Wenn meine Frau nicht Vollzeit arbeiten würde, könnte ich davon nicht leben. Heute
würde ich auf jeden Fall alles versuchen, um eine Teilerwerbsfähigkeitsrente zu bekommen und ergänzend dazu in Teilzeit zu arbeiten.
Denn Teilzeitarbeit ist genau das, was ich brauche. Jetzt betreue ich als Musikredakteur
auf Minijob-Basis das Aus- und Fortbildungsradio Nürnberg. An diese Stelle bin ich
zufällig über eine Bekannte gekommen, und sie ist ein wahrer Glücksgriff, denn Musik ist
mein großes Hobby – deshalb arbeite ich auch oft länger als ich muss. Diese Arbeit erfüllt
mich sehr und ist ein willkommenes Kontrastprogramm zu meiner Krankheit, die viel Zeit
und Kraft in Anspruch nimmt.
Peer Hilmer (erkrankte mit 17 Jahren an Rheumatoider Arthritis)

«

Der eigenen Weg:
Freiberufler und Selbstständige

Denn sie sind ausdrücklich für die Belange
von Schwerbehinderten zuständig, die als
Beamte oder eben als Selbstständige keinen
Reha-Träger haben, an den sie sich wenden
können. Voraussetzung für Leistungen von
Seiten des Integrationsamtes ist allerdings
ein Schwerbehindertenausweis oder eine
Gleichstellung (siehe Kapitel Schwerbehindertenausweis).

Wer arbeitslos ist und sich selbstständig
machen möchte, kann darüber hinaus bei der
Arbeitsagentur einen Gründungszuschuss
beantragen. Dieser wird in der Regel sechs
Monate lang gezahlt und ist so hoch wie das
Arbeitslosengeld plus 300 Euro zusätzlich.
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Selbstständig Arbeitende haben zwar keinen
Arbeitgeber, den Sie bei der Anpassung ihres
Arbeitsplatzes in die Pflicht nehmen können.
Dennoch stehen ihnen die genannten Hilfen
ebenso zu wie ihren angestellten Kolleginnen
und Kollegen. Ansprechpartner sind in ihrem
Fall Rehaträger, wie etwa eine freiwillige
Rentenversicherung oder die Künstlersozialkasse, oder aber die Integrationsämter.

Der eigenen Weg: Freiberufler und Selbstständige

Wie sag ich’s den Kollegen?

3.5
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»Sag ich's, oder sag ich's nicht?« Es macht einen Unterschied, ob das Betriebsklima herzlich
oder unterkühlt ist, ob die Firma floriert oder ob (Stellen-)Kürzungen drohen, ob Sie einen
Zeit- oder einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, und vor allem: Ob Sie durch Ihre Erkrankung wesentliche Teile Ihrer Arbeit nicht mehr wie zuvor erledigen können, oder ob Sie nur
manchmal ein wenig Unterstützung brauchen. Versteckspielen macht zusätzlichen Stress –
Offenheit dagegen macht Verständnis erst möglich.
Folgende Fragen helfen Ihnen bei Ihrer Entscheidung, ob Sie Ihre Krankheit bekannt
machen möchten oder nicht: Wie sehr schränkt meine Erkrankung mich in meiner Arbeit
ein? Welche Veränderungen an meinem Arbeitsplatz könnten das ausgleichen? Was erwarte
ich nach meiner Bekanntmachung von meinem Arbeitgeber und von meinen Kollegen, und
was bin ich bereit zu tun? Welches Risiko gehe ich ein, wenn ich mich »oute«? Was passiert,
wenn ich nichts sage?
Haben Sie sich entschlossen, Ihre Erkrankung am Arbeitsplatz bekanntzumachen und Ihren
Chef oder Ihre Chefin um Unterstützung zu bitten, dann tun Sie dies freundlich und in der
Gewissheit, dass das Recht auf Ihrer Seite steht. Überlegen Sie sich, ob Sie das Gespräch lieber
unter vier Augen führen wollen oder eine Person Ihres Vertrauens – beispielsweise ein Mitglied
der Personalvertretung – hinzuziehen möchten.
So treten Sie im Gespräch sicher und verbindlich auf: Reden Sie laut und deutlich. Schauen
Sie Ihrem Gesprächspartner regelmäßig in die Augen. Nehmen Sie eine entspannte Körper
position ein – so, dass Sie gut durchatmen können. Tragen Sie Ihre Wünsche in der Ich-Form
vor. Sagen Sie zuerst, was Sie möchten, und danach erst, warum Sie es möchten. Entschul
digen Sie sich nicht für etwas, das Sie fordern. Äußern Sie auch Verständnis für die Situation
Ihres Gegenübers. Bleiben Sie beharrlich. Es muss nicht alles sofort klappen, aber es ist
wichtig, dass Sie dran bleiben.
Umgang mit Kollegen: Legen Sie sich am besten zwei bis drei einfache Sätze (nicht mehr!)
zurecht, mit denen Sie Ihre Krankheit kurz und einfach erklären können, zum Beispiel:
»Fibromyalgie ist eine Krankheit, die Muskel- und Gelenkschmerzen verursacht. Bei längerem
Sitzen ohne Bewegung werden sie schlimmer«, oder »Es ist eine entzündliche Krankheit, die
Gelenke sind betroffen, es ist chronisch und verläuft in Schüben«. Dabei können Sie Ihrem
Gegenüber die jeweilige Kurzbroschüre der Rheuma-Liga zu Ihrer Erkrankung überreichen oder
auch die Arbeitgeberbroschüre »Mit Rheuma gut arbeiten«.
Bedenken Sie auch, dass Veränderungen anfangs immer Unsicherheit und auch Widerstand
hervorrufen. Geben Sie deshalb sich und Ihren Kollegen Zeit, sich umzustellen, und nehmen
Sie es nicht persönlich, wenn nicht alles gleich reibungslos funktioniert. Betonen Sie schließlich nicht nur, was Sie nicht mehr so gut können, sondern vor allem, was Sie noch immer oder
auch gerade jetzt gut können – für sich und im Kollegenteam!

Kapitel

Neue Perspektiven
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Weiterbildung und Umschulung

4.1
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Nicht alle haben das Glück, mit entsprechenden Hilfen an ihrem Arbeitsplatz bleiben oder
betriebsintern wechseln zu können. Vor allem
kleine und mittelständische Arbeitgeber
sehen sich hier oft überfordert. Zudem spielt
es eine entscheidende Rolle, ob die gesundheitlichen Einschränkungen Kernfunktionen
Ihrer Arbeit betreffen oder nur einige Nebentätigkeiten.

bereich vorbereiten möchte – im genannten
Fall vielleicht für eine Arbeit im Verkauf.
Kosten werden übernommen

Sowohl Weiterbildung als auch Umschulung
werden als Leistungen zur Teilhabe (siehe
Kapitel 3) von der Rentenversicherung oder
auch von der Arbeitsagentur genehmigt und
finanziert. Diese übernehmen bei BewilliEine Weiterbildung vermittelt neue Fähig gung nicht nur die Kosten für den Lehrgang,
keiten, die an Ihr bereits erworbenes beruf- sondern kommen auch für Fahrt, Verpflegung
liches Wissen anknüpfen und Sie für eine sowie Unterstützung zum Lebensunterhalt auf.
Arbeit qualifizieren, die Sie auch mit Ihrer
Erkrankung bewältigen können. So könnte Tipp: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie
sich etwa ein Elektriker oder ein Kältetech sich weiter qualifizieren möchten und könniker im kaufmännischen Bereich weiter nen, bietet sich eine Prüfung der beruflichen
qualifizieren, so dass sie in einem Unter Eignung und Arbeitserprobung durch den
nehmen ihrer Branche im Büro oder auch in Rentenversicherungsträger an. Die Berater kläder telefonischen Kundenbetreuung arbeiten ren dann mit Ihnen zusammen, wie realistisch
könnten. Eine Umschulung kommt in Frage, verschiedene Perspektiven sind, welche Alternawenn sich der Betroffene durch eine neue tiven sich gegebenenfalls anbieten und welche
Ausbildung auf einen völlig neuen Tätigkeits- Wege zurück in das Arbeitsleben möglich sind.

Wer nicht einstellt, zahlt
Arbeitgeber, die über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen, sind beschäftigungspflichtig.
Das heißt, sie müssen fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Beschäftigten
besetzen. Tun sie dies nicht, müssen sie eine monatliche Ausgleichsabgabe – je nach Beschäftigungsquote – an das Integrationsamt abführen.
Aus den Mitteln dieser Abgabe finanziert das Integrationsamt Zuschüsse und Unter
stützungsleistungen für die Eingliederung von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträch
tigungen. Die Rheuma-Liga setzt sich in ihrer Lobbyarbeit dafür ein, dass diese Abgabe erhöht
wird, um mehr Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Berufstätigkeit zu
ermöglichen oder zu erleichtern.

Weiterbildung und Umschulung

Lassen Sie sich nicht entmutigen!

»

4.1

Kurz nach meinem Abitur spürte ich zum ersten Mal starke
Muskelschmerzen. Sie kamen immer wieder, aber meine
Ärzte konnten sie trotz vieler Untersuchungen nicht zuordnen.
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Geschwächt, aber motiviert hangelte ich mich durch eine Ausbildung zur Industriekauffrau und trat danach eine Vollzeit
stelle an. Irgendwann hielt ich die Muskelschmerzen nicht
mehr aus, wurde krankgeschrieben und kündigte. Dann trat ich eine neue Stelle an,
und das Ganze wiederholte sich, insgesamt mehrere Male. In diese Zeit fiel auch die
Diagnose: Fibromyalgie-Syndrom.
Weil ich nicht acht Stunden täglich am Schreibtisch sitzen konnte, beantragte ich bei der
Arbeitsagentur eine Umschulung zur Erzieherin. Ich kämpfte drei Jahre, bis ich sie endlich bekam. Im Kindergarten fiel mir die Arbeit leichter, ich konnte mich mehr bewegen
und musste nicht mehr lange Stunden im Sitzen verbringen. Leider wurde ich aber
wenige Monate nach meiner Abschlussprüfung arbeitslos. Deshalb trat ich doch wieder
eine Bürostelle an, aber nur 30 Stunden pro Woche. Die Arbeitsagentur zahlte meiner
Arbeitgeberin im ersten Jahr einen Gehaltszuschuss, das Integrationsamt übernahm die
Kosten für einen ergonomischen Bürostuhl. Zunächst lief alles ganz gut. Als ich aber vier
Jahre später wieder öfters erkrankte und eine Reha in Anspruch nahm, kündigte der
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis.
Erst lebte ich von Arbeitslosengeld, dann von meinem Ersparten und von einem
400-Euro-Job, seit eineinhalb Jahren beziehe ich zusätzlich Arbeitslosengeld II. Seit
2002 stellte ich zwei Anträge auf Teilerwerbsunfähigkeitsrente, die – trotz Klagen vor
dem Sozial- und Landessozialgericht – bisher ohne Erfolg blieben. Aber ich mache
weiter. Das Verfahren hat mich belastet, obwohl ich ja nur für mein gutes Recht kämpfte.
Die Schreiben der Behörden sind oft barsch formuliert, oft fühlt man sich als Simulant
betrachtet. Da kann ich Betroffenen nur raten: »Nehmen Sie's nicht persönlich, und
lassen Sie sich nicht entmutigen.«
Meinen 400-Euro-Job möchte ich auf gar keinen Fall missen. Zum einen kann ich das
Geld gut gebrauchen. Noch wichtiger ist aber, dass der Job auch sozial ein wichtiges
Standbein für mich ist: Ich treffe andere Menschen, werde intellektuell und beruflich
gefordert und habe mir so einen wichtigen Bereich geschaffen, in dem es um ganz
andere Dinge geht als um meine Krankheit. Das tut mir gut!
Ulrike Eidmann (erkrankte mit 19 an Fibromyalgie)

«

Zuschüsse für Arbeitgeber

4.2
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Für Arbeitgeber, die einen Rheuma-Betroffenen beschäftigen, gibt es über die in Kapitel
3 genannten Zuschüsse zur Arbeitsplatzanpassung hinaus weitere Fördermöglichkeiten. Längst nicht jeder ist darüber informiert,
so dass Sie Ihren (möglichen) Arbeitgeber am
besten darauf hinweisen.
So kann ein sozialversicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis von mindestens
15 Stunden pro Woche durch Zuschüsse zum
Arbeitsentgelt von der Bundesagentur für
Arbeit oder anderen Kostenträgern gefördert
werden. Dauer und Höhe solcher Zuschüsse
sind von Fall zu Fall verschieden. Ähnliches
gilt für die so genannte Probebeschäftigung.
Scheut ein Arbeitgeber das Risiko, einen chronisch kranken Menschen einzustellen, kann er

von der Arbeitsagentur während eines befristeten Probe-Arbeitsverhältnisses Zuschüsse
bis hin zur vollen Kostenerstattung bekommen. Voraussetzung ist, dass die Aussicht
auf eine feste Übernahme des Beschäftigten
besteht und dass die Probebeschäftigung die
dauerhafte berufliche Eingliederung verbessert oder überhaupt erst erreicht.
Nutzen Sie Beratungsangebote

Für besonders schwer behinderte Menschen
zahlt die Bundesagentur für Arbeit außerdem bis zu zwei Jahre lang Eingliederungszu
schüsse von bis zu 70 Prozent des Arbeitsentgelts.
Auch bieten die verschiedenen Bundesländer
immer wieder Sonderprogramme an. Wichtig
ist bei allen erwähnten Fördermaßnahmen,
dass Sie als Betroffener den Antrag beim
Kostenträger stellen müssen und nicht der
Arbeitgeber. Die Rheuma-Liga berät Sie dazu
gern.

Wenn die Kündigung droht

Vorsicht: Stolperfallen vermeiden!

Überlegen Sie gut, mit welchen Informatio
nen oder Anfragen Sie an Ihren Arbeitgeber
herantreten – zum Beispiel, ob Sie dem
Arbeitgeber überhaupt mitteilen, dass Sie
einen Schwerbehinderungsausweis beantragt
haben oder als schwerbehindert anerkannt
wurden. Das Gleiche gilt für die Beantragung
einer Gleichstellung oder die Beantragung
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Da bei dem Antrag auf Gleichstellung Voraussetzung ist, dass der Arbeitsplatz konkret
gefährdet ist, informiert die Bundesagentur
für Arbeit immer den Arbeitgeber und gibt
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Das
bedeutet eventuell, dass der Arbeitgeber erstmals auf die vorliegenden gesundheitlichen
Probleme hingewiesen wird und dadurch erst
Probleme am Arbeitsplatz entstehen.

Gerade Betriebe, in denen es weder Betriebsrat noch -arzt gibt und »der Chef« Anlaufstelle
für alles ist, haben Sie mit Ihren Anliegen
mehr Erfolg, wenn Sie bereits alle wichtigen
Informationen über Hilfsmittel, Zuschüsse,
Fristen und Fördermöglichkeiten präsentieren können!
Schließlich gilt auch das weit verbreitete Missverständnis auszuräumen, dass eine Person,
die einen Grad der Behinderung von 50 Prozent hat, nur 50 Prozent arbeiten kann. Die
Prozentangaben messen den Grad der Behinderung im Alltag, nicht am Arbeitsplatz! Das
ist vielen Arbeitgebern noch immer nicht klar.
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Nicht selten folgt auf längere Krankheits
zeiten leider kein Angebot zur Wiedereingliederung oder Weiterqualifizierung, sondern
die Kündigung. Wenn Sie dagegen vorgehen
wollen, handeln Sie sofort. Mit einer Kündigungsschutzklage können Sie sich nur innerhalb der ersten drei Wochen nach der Kündigung wehren, danach ist in der Regel nichts
mehr zu machen. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, beispielsweise als Gewerkschaftsmitglied von einer Gewerkschaftsvertreterin, einem Fachanwalt für Arbeitsrecht
oder auch den Experten der Rheuma-Liga.

Der Weg zur Erwerbsminderungsrente

4.4
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Sind Sie aus gesundheitlichen Gründen in
Ihrer Arbeitsfähigkeit deutlich eingeschränkt
und haben mindestens drei der letzten fünf
Jahre Pflichtbeiträge in die Gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt? Dann haben Sie
Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente
(EM-Rente).

Formloser Antrag und Gutachten

Sobald Sie einen formlosen Antrag gestellt
haben, stellt der Rentenversicherungsträger
durch ein medizinisches Gutachten fest, ob
und in welchem Ausmaß eine Erwerbsminderung vorliegt. Diese ist dann in der Regel auf
drei Jahre befristet. Sie kann aber auf Antrag
Da der Grundsatz »Rehabilitation vor Rente« verlängert und auch nach neun Jahren entgilt, sollten Sie den Antrag beim Renten- fristet werden.
versicherungsträger aber erst dann stellen,
wenn Sie alle Möglichkeiten der medizini- Die Höhe Ihrer Erwerbsminderungsrente
schen Rehabilitation und der Leistungen zur hängt von drei Faktoren ab:
Teilhabe am Arbeitsleben (Kapitel 2 und 3)
bereits ausgeschöpft haben.
1. Von der Zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden, die Sie noch leisten können: Je
Auch ist es wichtig, dass Sie sich, bevor Sie
weniger Sie arbeiten können, desto höher
den Antrag stellen, noch einmal ausführlich
muss die Rente sein.
mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt beraten und
dabei zwei Dinge prüfen, die nicht zuletzt die 2. Von der Zahl der Jahre, in denen Sie Ver
Höhe Ihrer Erwerbsminderungsrente beeinsicherungsbeiträge eingezahlt haben.
flussen:
3. Von Ihrem bisherigen Einkommen.
1. Welche Tätigkeiten können Sie noch ausüben, für wie lange täglich und unter welchen Bedingungen?
2. Liegen Ihrem Arzt aktuelle und aussagekräftige Befunde zu den gesundheitlichen
Beeinträchtigungen, insbesondere den
Funkionseinschränkungen vor, die zur
Begründung des Antrags herangezogen
werden können?

Der Weg zur Erwerbsminderungsrente

Erwerbsminderungsrente

4.4

• Wer täglich drei bis unter sechs Stunden arbeiten kann, erhält eine teilweise
Erwerbsminderungsrente.
• Wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, hat Anspruch auf die volle
Erwerbsminderungsrente.
Selbst eine volle Erwerbsminderungsrente liegt – auch wenn die Beträge durch die neue Gesetz
gebung etwas angehoben wurden – erheblich unter dem letzten Nettogehalt. Eine teilweise
Erwerbsminderungsrente reicht in der Regel nicht aus, um allein damit den Lebensunterhalt zu
bestreiten.
Nicht zuletzt deshalb ist es sinnvoll, aufmerksam und hartnäckig nach einem Teilzeit- oder Minijob
Ausschau zu halten. Er bringt nicht nur Geld in die nach langer Krankheit oft sehr schlecht gefüllte
Haushaltskasse, sondern er kann auch ein wichtiges weiteres Standbein im Leben sein. Schließlich
fördert er Kontakte zu anderen und bringt gerade Menschen, deren Alltag sehr von der Krankheit
geprägt ist, zwischendurch immer mal wieder auf ganz andere Gedanken. Ein Hinzuverdienst von
bis zu 450 Euro monatlich ist auch bei einer vollen Erwerbsminderungsrente erlaubt.
Auch und gerade wenn gar keine Berufstätigkeit mehr möglich ist, können Sie sich als RheumaBetroffener immer noch über ehrenamtliches Engagement Ihren ganz persönlichen Ausgleich zum
Alltag mit der Krankheit schaffen. Örtliche Vereine und Verbände sind vielfältig und ehrenamt
liche Unterstützung meist höchst willkommen – nicht zuletzt bei der Rheuma-Liga selbst, die auch
entsprechende Fortbildungen für Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler anbietet.
Weitere Informationen finden Sie im kostenlosen Merkblatt 6.8 »Rentenansprüche bei rheuma
tischen Erkrankungen« der Deutschen Rheuma-Liga – siehe Informationsmaterial Seite 46.
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• Wer täglich sechs Stunden oder mehr arbeiten kann, hat keinen Anspruch auf
Erwerbsminderungsrente.

Der Weg zur Erwerbsminderungsrente
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EU-Rente und doch
beruflich aktiv

»

Während meines Lehramtsstudiums taten mir auf einmal
ständig die Knie weh. Leider hat es zwei Jahre gedauert, bis
die Ursache klar war: Rheumatoide Arthritis. Die Krankheit
verlief bei mir sehr aggressiv, zumal es einige Medikamente,
die heute den Verlauf lindern oder sogar stoppen könnten,
in den 1980er Jahren noch gar nicht gab.
Nach meiner Abschlussprüfung biss ich erstmal die Zähne zusammen und arbeitete
ein Jahr lang als Lehrerin. Aber es war eine Tortur. Längeres Stehen vor der Klasse ging
kaum, ich war dauerhaft erschöpft und wurde oft und lange krankgeschrieben.
Deshalb legte mir die Ärztekommission die Berentung nahe. Das war 1991 – da galt in
den neuen Bundesländern teilweise noch DDR-Recht und damit der Anspruch auf Invalidenrente ohne vorhergehende längere Erwerbstätigkeit.
Zunächst einmal war ich sehr erleichtert, nicht mehr arbeiten zu müssen. Meine Erkrankung war noch die nächsten 15 Jahre hoch aktiv und durch Medikamente nicht eindämmbar.
Ich vermisste die geistige Anregung, die Herausforderungen und auch die vielen Kontakte, die mir mein Beruf vorher gebracht hatte. Das schlug sich auch auf mein Selbstbewusstsein nieder, das immer mehr schrumpfte. Es gab Phasen, in denen ich mich regelrecht »nutzlos« fühlte.
Um überhaupt wieder mehr raus und unter Leute zu kommen, engagierte ich mich
schließlich ehrenamtlich für die Rheuma-Liga, die mich während der ganzen Zeit schon
beraten und unterstützt hatte. Das gab mir neue Kraft und neuen Mut. Durch viele
Gespräche habe ich gelernt, dass es nicht nur einen Weg zum zufriedenen Leben gibt.
Seit einiger Zeit arbeite ich dank eines ergonomisch angepassten Arbeitsplatzes auf Minijob-Basis als Redakteurin für die Zeitschrift »mobil« der Deutschen Rheuma Liga. Das ist
nicht nur eine willkommene Ergänzung meiner Erwerbsunfähigkeitsrente (die so gut wie
nie zum Leben ausreicht), sondern auch eine interessante, erfüllende Tätigkeit, die ich
nicht mehr missen möchte.
Christiane Reichelt (erkrankte mit 17 an Rheumatoider Arthritis)

«

Aktiv werden – so hilft
die Deutsche Rheuma-Liga

Über 280.000 Mitglieder machen die Deutsche Rheuma-Liga zum größten deutschen
Verband im Gesundheitsbereich. Und sie
machen ihn stark: Die Mitglieder legen mit
ihren Beiträgen und Spenden das Fundament für das breite Spektrum der Leistungen der Deutschen Rheuma-Liga. Mehrere
Tausend unter ihnen sind ehrenamtlich aktiv
und informieren neu Erkrankte, schaffen
Beratungs- und Betreuungsangebote und
organisieren die unterschiedlichsten Ange
bote für Betroffene.
Ein breites Bündnis

Vorteile für Mitglieder

Alle Angebote der Deutschen Rheuma-Liga
sind speziell auf rheumakranke Menschen
zugeschnitten. Die Deutsche Rheuma-Liga
setzt sich für die Belange ihrer Mitglieder
ein, z. B. durch gesundheitspolitisches Engagement. Sie bringt ihre Mitglieder zusammen,
z. B. in Gesprächsgruppen, Elternkreisen oder
Treffen für junge Rheumatiker. Und sie versorgt rheumakranke Menschen mit allen
wichtigen Informationen, z. B. im Internet
oder durch Arztvorträge.
Eine Jahresmitgliedschaft (Informationen
dazu bei den Landesverbänden) beinhaltet
den Bezug der Zeitschrift mobil, Beratung,
umfangreiches Informationsmaterial nach
Wunsch sowie die kostenlose oder kostengünstige Nutzung aller übrigen Angebote.
Viele gute Gründe, die Deutsche RheumaLiga kennenzulernen, oder?

Betroffene, Angehörige, Wissenschaftler und
Therapeuten – sie alle sind in der Deutschen
Rheuma-Liga aktiv. Sie stehen miteinander im
ständigen konstruktiven Austausch und wirken
intensiv zusammen. So bündelt die Deutsche
Rheuma-Liga die Stimmen und Energien aller,
die sich für eine bessere Versorgung der an Wir freuen uns auf Sie!
Rheuma Erkrankten einsetzen.
Offen für alle

Es gibt eine Vielzahl rheumatischer Erkrankungen. Ob Menschen mit Arthrose, entzündlichen Erkrankungen, Fibromyalgie, Rheuma
bei Kindern oder eher seltenere Krankheitsformen, die Deutsche Rheuma-Liga ist für alle
da. Morbus Bechterew-, Lupus Erythematodesund Sklerodermie-Betroffene organisieren sich
in eigenen Verbänden unter dem Dach der
Deutschen Rheuma-Liga.

Wir helfen weiter –
die Deutsche Rheuma-Liga
Telefon 01804 – 60 00 00*
Fax 		 0228 76606-20
eMail bv@rheuma-liga.de
www.rheuma-liga.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook
und YouTube:
www.facebook.com/DeutscheRheumaLiga
www.youtube.com/RheumaLiga
*20 ct. pro Anruf aus dem deutschen Festnetz;
max. 42 ct. pro Anruf aus den Mobilfunknetzen.
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Gemeinsam stark

Anschriften der
Deutschen Rheuma-Liga
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Deutsche Rheuma-Liga
Bundesverband e.V.
Maximilianstr. 14 • 53111 Bonn
Telefon 0228 – 7 66 06 - 0
Fax 0228 – 7 66 06 - 20
eMail: bv@rheuma-liga.de
Internet: www.rheuma-liga.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Bremen e.V.
Am Wall 102 • 28195 Bremen
Telefon 0421 – 1 76 14 29
Fax 0421 – 1 76 15 87
eMail: rheuma-liga.hb@t-online.de
Internet: www.bremen.rheuma-liga.de

Rheuma-Liga Baden-Württemberg e.V.
Kaiserstr. 20 • 76646 Bruchsal
Telefon 07251 – 91 62 - 0
Fax 07251 – 91 62 - 62
eMail: kontakt@rheuma-liga-bw.de
Internet: www.rheuma-liga-bw.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Hamburg e.V.
Schön Klinik Eilbek, Haus 17
Dehnhaide 120 • 22081 Hamburg
Telefon 040 – 6 69 07 65-0
Fax 040 – 6 69 07 65-25
eMail: info@rheuma-liga-hamburg.de
Internet: www.rheuma-liga-hamburg.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Bayern e.V.
Fürstenrieder Str. 90 • 80686 München
Telefon 089 – 58 98 85 68-0
Fax 089 – 58 98 85 68-99
eMail: info@rheuma-liga-bayern.de
Internet: www.rheuma-liga-bayern.de

Rheuma-Liga Hessen e.V.
Elektronstr. 12 a • 65933 Frankfurt
Telefon 069 – 35 74 14
Fax 069 – 35 35 35 23
eMail: Rheuma-Liga.Hessen@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga-hessen.de

Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.
Therapie-, Selbsthilfe- und
Begegnungszentrum
Mariendorfer Damm 161a • 12107 Berlin
Telefon 030 – 3 22 90 29-0
Fax 030 – 3 22 90 29-39
eMail: zirp@rheuma-liga-berlin.de
Internet: www.rheuma-liga-berlin.de

Deutsche Rheuma-Liga
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Im Hause der AOK Nordost
Warnowufer 23 • 18057 Rostock
Telefon 0381 – 7 69 68 07
Fax 0381 – 7 69 68 08
eMail: lv@rheumaligamv.de
Internet: www.rheumaligamv.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Brandenburg e.V.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19
03044 Cottbus
Telefon 0800 – 26 50 80 39-151 oder -152
Fax 0800 – 26 50 80 39-190
eMail: info@rheuma-liga-brandenburg.de
Internet: www.rheuma-liga-brandenburg.de

Rheuma-Liga Niedersachsen e. V.
Lützowstr. 5 • 30159 Hannover
Telefon 0511 – 1 33 74
Fax 0511 – 1 59 84
eMail: info@rheuma-liga-nds.de
Internet: www.rheuma-liga-nds.de

Anschriften der
Deutschen Rheuma-Liga

Deutsche Rheuma-Liga
Schleswig-Holstein e.V.
Holstenstr. 88-90 • 24103 Kiel
Telefon 0431 – 5 35 49 - 0
Fax 0431 – 5 35 49 - 10
eMail: info@rlsh.de
Internet: www.rlsh.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Schloßstr. 1 • 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 – 83 40 - 44
Fax 0671 – 83 40 - 460
eMail: rp@rheuma-liga.de
Internet: www.rheuma-liga-rp.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Thüringen e.V.
Weißen 1 • 07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Telefon 036742 – 673 - 61 oder -62
Fax 036742 – 673 - 63
eMail: info@rheumaliga-thueringen.de
Internet: www.rheumaliga-thueringen.de

Deutsche Rheuma-Liga Saar e.V.
Schmollerstr. 2 b • 66111 Saarbrücken
Telefon 0681 – 3 32 71
Fax 0681 – 3 32 84
eMail: DRL.SAAR@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga-saar.de

Deutsche Vereinigung
Morbus Bechterew e.V.
Metzgergasse 16 • 97421 Schweinfurt
Telefon 09721 – 2 20 33
Fax 09721 – 2 29 55
eMail: DVMB@bechterew.de
Internet: www.bechterew.de

Rheuma-Liga Sachsen e.V.
Nikolai-Rumjanzew-Str.100 (Haus 10)
04207 Leipzig
Telefon 0341 – 3 55 40 17
Fax 0341 – 3 55 40 19
eMail: info@rheumaliga-sachsen.de
Internet: www.rheumaliga-sachsen.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Weststr. 3 • 06126 Halle/Saale
Telefon 0345 – 68 29 60 66
Fax 0345 – 68 29 60 66
eMail: rheusaanh@aol.com
Internet: www. rheuma-liga-sachsen-anhalt.de

Lupus Erythematodes
Selbsthilfegemeinschaft e.V.
Döppersberg 20 • 42103 Wuppertal
Telefon 0202 – 4 96 87 97
Fax 0202 – 4 96 87 98
eMail: lupus@rheumanet.org
Internet: www.lupus.rheumanet.org
Sklerodermie Selbsthilfe e.V.
Am Wollhaus 2 • 74072 Heilbronn
Telefon 07131 – 3 90 24 25
Fax 07131 – 3 90 24 26
eMail: sklerodermie@t-online.de
Internet: www.sklerodermie-sh.de
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Deutsche Rheuma-Liga
Nordrhein-Westfalen e.V.
III. Hagen 37 • 45127 Essen
Telefon 0201 – 82 79 70
Fax 0201 – 8 27 97-27
eMail: info@rheuma-liga-nrw.de
Internet: www.rheuma-liga-nrw.de

Informationsmaterial der
Deutschen Rheuma-Liga

Die Deutsche Rheuma-Liga gibt eine Vielzahl von Publikationen heraus.
Einige haben wir für Sie nachfolgend aufgeführt. Alle Publikationen können
bei Ihrem Landesverband oder einem der Mitgliedsverbände (siehe Adressen
Seite 44/45) bezogen werden.
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Ansichtsexemplar »mobil« – Zeitschrift der Deutschen Rheuma-Liga

Die Autorin
Barbara Erbe
ist freie Journalistin mit den Schwerpunkten Medizin, Pharmazie und Familie.
Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.

• gemeinsam mehr bewegen •

Info-Hotline

01804 – 60 00 00

Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN: DE33 3006 0601 0005 9991 11

20 ct. pro Anruf aus dem deutschen Festnetz,
max. 42 ct. pro Anruf aus den Mobilfunknetzen.

www.rheuma-liga.de

BIC: DAAEDEDD

Telefon 0228 – 7 66 06-0

D e r A l lta g s c h m e r z t . I h r e S p e n d e h i l f t .

• gemeinsam mehr bewegen •

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.
Maximilianstr. 14 • 53111 Bonn
Telefon 0228 – 7 66 06 - 0
Fax
0228 – 7 66 06 - 20
eMail bv@rheuma-liga.de
www.rheuma-liga.de
Besuchen Sie uns auch auf
Facebook und YouTube:
www.facebook.com/DeutscheRheumaLiga
www.youtube.com/RheumaLiga

Spendenkonto
Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.
Deutsche Apotheker- und Ärztebank Köln
IBAN: DE33 3006 0601 0005 9991 11
BIC: DAAEDEDD

