
  

 

2. Betroffene unterstützen/Bereich Führungskräfte/Zurück in den Job: Das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement  
Fahrplan für die stufenweise 
Wiedereingliederung nach dem 
Hamburger Modell   
 
Erster Ansprechpartner für erkrankte Berufstätige, die nicht in der Klinik betreut werden, ist  

beim Hamburger Modell der behandelnde Arzt. Mit ihm bespricht er die Details und das  

Programm zur Wiedereingliederung.   

  

Die im Gespräch getroffenen Vereinbarungen, etwa hinsichtlich der Arbeitsstunden pro Tag  

oder der Schwere der Aufgaben, werden in einem Formular festgehalten. Nachdem Arzt und  

Arbeitnehmer unterschrieben haben, muss auch der Arbeitgeber die Vereinbarung noch  

unterzeichnen, bevor sie an die Krankenkasse weitergegeben wird – das Programm kann nur  

mit der Zustimmung von Arbeitgeber und Krankenkasse umgesetzt werden.   

  

Wenn der Beschäftigte die Belastung bei der Arbeit als zu groß empfindet, kann er seine  

Stundenanzahl oder die Art der Aufgaben zurückstufen. Fühlt er sich einmal während der Arbeit  

nicht wohl, kann er nach Hause gehen.   

  

Kommt der Beschäftigte sieben Tage in Folge nicht zur Arbeit, gilt die Wiedereingliederung als  

abgebrochen. Er kann sie zu einem anderen Zeitpunkt – wenn er sich dazu in der Lage sieht –  

noch einmal beginnen. Bevor es allerdings zum Abbruch kommt, sollte unbedingt ein Gespräch  

mit dem Betriebsarzt erfolgen. Er kennt die Belastungen und Anforderungen am Arbeitsplatz  

des erkrankten Mitarbeiters, aber auch die Möglichkeiten im Unternehmen, den Beschäftigten  

zu entlasten.   

  

 



  

 

Das gilt es bei Aufstellung des Stufenplans zu beachten:   

Grundlage für den Stufenplan bildet die bisherige Tätigkeit und die entsprechende  

Arbeitszeitregelung. Wenn die Arbeit bislang z. B. an fünf Tagen in der Woche ausgeübt wurde,  

sollte auch der Stufenplan grundsätzlich auf eine fünftägige Tätigkeit ausgerichtet sein.   

    

Vollzeitbeschäftigte:  

Zu Beginn der Wiedereingliederung wird eine Arbeitsbelastung von mindestens 2 Stunden pro  

Arbeitstag gefordert, die bei einer Vollzeitbeschäftigung schrittweise bis auf 6 Stunden erhöht  

wird. Die Arbeitsleistung soll dabei grundsätzlich an 5 Arbeitstagen pro Woche erbracht werden.   

  

Teilzeitbeschäftigte:   

Bei Teilzeitbeschäftigten wird eine entsprechend geringere Abstufung des zeitlichen  

Arbeitsumfangs gewählt. Die volle Belastbarkeit gilt hier als erreicht, wenn der Arbeitnehmer  

seine Teilzeittätigkeit im bisherigen Umfang wieder ausüben kann.  

  


