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bleibst du denn diesmal fit?“, wird  
der oder dem Zurückkehrenden auf-
gelauert. 

PensionistInnenparadies Österreich

Österreich galt lange Zeit als Paradies der 
FrühpensionistInnen. Dem ist aber nicht 
mehr so. Der Zugang zu Invaliditäts- 
oder Berufsunfähigkeitspension wurde 
massiv erschwert. So kommt es laut 
 Morschitzky zur kuriosen Situation, dass 
Kranke zwischen den verschiedensten 
Stellen wie Ping-Pong-Bälle herumge-
schubst werden, zu krank zum Arbeiten, 
aber nicht krank genug für die Pension. 
Das be rührt nach einem Jobverlust 
existen zielle Ängste, man droht zum 
Outlaw zu werden, jeden Status zu ver-
lieren, ist aus der Leistungsgesellschaft 
heraus gefallen. 

Dass mehr Menschen krank sind, 
liegt vor allem an den im Steigen be-
griffenen psychischen Leiden, während 
körperliche Erkrankungen durch den 
Fortschritt der Medizin sogar zurück-
gehen. Erwartungen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO zufolge wer-
den  Depressionen im Jahr 2020 die 
zweithäufigste Ursache für berufsbe-
dingte Pensionierungen darstellen 
(nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen). 
Bedenkt man, dass Burn-out eine Er-
schöpfungsdepression ist, kann man die 
Zusammenhänge mit dem Druck am 
Arbeitsmarkt nicht übersehen. 

Und was rät Hans Morschitzky Be-
troffenen? „Auf sich selbst achten. Die 
Gesundheit ist das eigene Kapital – 
ohne diese schwächt man die eigene Po-
sition am Arbeitsmarkt.“ 

Kürzlich ließ der ÖVP-Wirtschafts-
bund aufhorchen mit dem Vorschlag, 
der erste Tag im Krankenstand solle 
nicht mehr bezahlt werden. Die Empö-
rung war groß, die Idee wurde abge-
schmettert. „Das ist das völlig falsche 
Signal!“, sagt Andrea Schmidbauer von 
der Beratungseinrichtung fit2work. 
Die Psychotherapeutin ist seit vielen 
Jahren in der beruflichen Integration 
tätig. „So eine Aussage macht Men-
schen, die sowieso schon unter Druck 
stehen, noch mehr Angst. Sie haben das 
Gefühl, immer strenger kontrolliert 
und misstrauisch betrachtet zu wer-
den.“ Man traue sich dann nicht mal 
mehr, eine verschleppte Verkühlung 
auszukurieren. 

Zusammenbruch am Wochenende

Für jene, die nicht mehr weiter können, 
stellt fit2work eine Anlaufstelle dar. Viel-
fach betrifft ein Zusammenbruch Men-
schen, die hohe Ansprüche an sich stel-
len, die die Belastung zwar lange spüren, 
allerdings ihre eigenen Grenzen nur 
schwer respektieren und nicht daheim 
bleiben. Arbeitspausen verschwinden, 
aufgrund von Umstrukturierungen kön-
nen sich kaum noch Teams bilden. Trotz-
dem wird sofort Leistung erwartet. So 
manchen Menschen gelingt der Umgang 
mit den häufigen, schnellen Veränderun-
gen immer weniger, sie haben Angst, 
nicht mehr mitzukommen und werden 
schließlich krank. Schmidbauer kennt 
aus ihrer therapeutischen Praxis Men-
schen, die nur am Wochenende zusam-
menbrechen, am Montag aber wieder 
arbeiten.

Die Beratung von fit2work richtet 
sich nicht nur an Menschen, die krank-
geschrieben sind, sondern auch an alle 
anderen, die merken: „Ich gehe nur mit 
großer Überwindung zur Arbeit.“ 
Wichtig sei dabei, so Schmidbauer, die 
subjektive Wahrnehmung, dass etwas 
aus dem Lot geraten ist. 

Schritt für Schritt

fit2work nimmt als Drehscheibe eine Be-
standsaufnahme vor und empfiehlt wei-
tere Schritte: medizinische oder psychi-
sche Rehabilitation, eine Veränderung 
am Arbeitsplatz selbst oder vielleicht ein 
Umstieg auf Teilzeit. Arbeitsassistenz un-
terstützt dabei, mit dem Stress umgehen 
zu lernen. 

Bietet sich eine berufliche Neuori-
entierung an, kann eine solche Ausbil-
dung mitunter durch die Pensionsversi-
cherung finanziert werden. Ziel ist es, 
dass Menschen länger arbeitsfähig blei-
ben und später in Pension gehen kön-
nen – und den momentanen Zustand 
nicht als Endstation begreifen. Es gilt, 
sich die Welt Schritt für Schritt zurück-
zuerobern …

Internet:

Mehr Infos unter:
www.fit2work.at
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Es kommt laut Morschitzky zur kuriosen  Situation, 
dass Kranke zwischen den verschiedensten 
 Stellen wie Ping-Pong-Bälle herum geschubst 
 werden, zu krank zum Arbeiten, aber nicht krank 
genug für die Pension. 
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