
Gemäß § 3 Abs.1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf Entgeltfortzahlung
durch den Arbeitgeber, wenn er unverschuldet infolge
Krankheit an seiner Arbeitsleistung gehindert ist.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet,dem Arbeitgeber die Ar-
beitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unver-
züglich mitzuteilen (§ 5 Abs.1 EFZG).Dies geschieht in Form
einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-
Bescheinigung). Da ohne die Vorlage der ärztlichen Be-
scheinigung der Arbeitgeber ein Leistungsverweigerungs-
recht besitzt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 EFZG), ist die AU-Bescheini-
gung für Arbeitnehmer die gesetzliche Grundlage und der
wichtigste und praktisch einzige Beweis für die Tatsache
einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit,die eine Lohn-
fortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz auslöst.
Einen Lohnfortzahlungsanspruch haben alle Arbeitnehmer
und Angestellte – einschließlich Auszubildende – bis zu ei-
ner Dauer von 6 Wochen ab dem Beginn der krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit.Seit der Entscheidung des EuGH
(U. v. 13.07.1989) unterliegen auch geringfügig und kurz-
fristig beschäftigte Arbeitnehmer und Angestellte dem
Entgeltfortzahlungsgesetz und haben mithin ebenfalls
Anspruch auf krankheitsbedingte Entgeltfortzahlung.

Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
Was ist unter einer „Krankheit“ i. S. des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes überhaupt zu verstehen? 
Zu unterscheiden ist zwischen dem medizinischen und dem
arbeitsrechtlichen Krankheitsbegriff:

„Medizinischer Krankheitsbegriff“
Allgemein wird medizinisch unter Krankheit ein Zustand
verstanden,in welchem das körperliche oder seelisch-geis-
tige Leistungsvermögen infolge irgendwelcher Schädigun-
gen oder Veränderungen beeinträchtigt oder gestört ist.
Vereinfacht gesagt,es liegt ein von der Norm abweichender
regelwidriger Körper- oder Geisteszustand vor.Auf welche
Ursachen die Krankheit als solche zurückzuführen ist, ist 
dabei unerheblich.

„Arbeitsrechtlicher Krankheitsbegriff“
Dieser gesetzlich nicht definierte,sondern als gegeben und
bekannt vorausgesetzte Krankheitsbegriff deckt sich nicht
mit dem medizinischen Krankheitsbegriff, sondern geht

vielmehr über diesen hinaus. Eine Krankheit im arbeits-
rechtlichen Sinn liegt nämlich erst und nur dann vor,wenn
der Gesundheitszustand so schwer gestört ist,dass der Ar-
beitnehmer ganz oder teilweise arbeitsunfähig ist,d.h.wenn
er nicht mehr in der Lage ist, die ihm vertraglich übertra-
gene Arbeit zu verrichten. Eine Krankheit erhält arbeits-
rechtliche Bedeutung mithin erst im Hinblick auf eine durch
sie bedingte Aufhebung oder Minderung der Arbeitsfähig-
keit.

Für die Ausstellung einer AU-Bescheinigung ist der arbeits-
rechtliche Krankheitsbegriff maßgeblich, der folgende 
Voraussetzungen verlangt:

• ein regelwidriger körperlicher oder geistiger Zustand, der
durch eine Heilbehandlung behebbar erscheint;

• eine Arbeitsunfähigkeit muss vorliegen, was dann der Fall
ist, wenn der Arbeitnehmer seiner vertragsmäßigen Ar-
beit nicht bzw.nur unter der Gefahr nachkommen kann,
dass sich sein Zustand verschlechtert;
Das Bundessozialgericht geht hier sogar noch einen
Schritt weiter und nimmt eine Arbeitsunfähigkeit nur
dann an,wenn weder die vertraglich vereinbarte Tätigkeit
noch eine vergleichbare im Rahmen des Direktions-
rechts zuweisbare Aufgabe ausgeübt werden kann.

• zwischen dem regelwidrigen körperlichen oder geistigen 
Zustand und der Arbeitsunfähigkeit muss ein Kausalzusam-
menhang bestehen.

Krank im medizinischen Sinne kann mithin auch ein nicht 
Arbeitsunfähiger sein!

Entscheidung liegt beim Arzt
Die Entscheidung, ob eine auf Krankheit beruhende
Arbeitsunfähigkeit vorliegt,obliegt ausschließlich dem Arzt
oder Zahnarzt.
Seine Entscheidung darf nur unter Berücksichtigung der Art
und des Umfangs der vom Arbeitnehmer auszuführenden
Arbeitstätigkeit an dem jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen.
Der Arzt/Zahnarzt hat deshalb den Arbeitnehmer über die
tätigkeitsbedingten Anforderungen und Belastungen zu 
befragen.
Die Arbeitsunfähigkeit darf gemäß den „AU-Richtlinien“
(Ziffer 11.) nur auf Grund einer ärztlichen Untersuchung
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gehört zu den täglichen Aufgaben eines Arz-
tes.Wenn sie in der Zahnarztpraxis auch nicht den Stellenwert besitzt wie in der ärztlichen Praxis,
so muss der Zahnarzt dennoch wissen,wie er bei einer „Krankschreibung“ vorzugehen hat und was
dabei zu beachten ist, insbesondere hinsichtlich der Entscheidung, ob eine Arbeitsunfähigkeit über-

haupt besteht und was beim Ausstellen einer AU-Bescheinigung zu beachten ist.
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durch den behandelnden Arzt oder Zahnarzt bescheinigt
werden.
Für Vertragszahnärzte ergibt sich diese Pflicht auch aus
§ 12 Abs.1 Bundesmantelvertrag für Zahnärzte (BMV-Z),
der für Vertragszahnärzte verbindlich ist. Dort ist gere-
gelt,dass die Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit im
Hinblick auf ihre Bedeutung besondere Sorgfalt erfordere
und nur auf Grund einer zahnärztlichen Untersuchung
bescheinigt werden dürfe. Ohne tatsächliche Unter-
suchung hat die AU-Bescheinigung für den Arbeitnehmer
keine Beweiskraft.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich
Arzt oder Zahnarzt auf ihr Fachgebiet beschränken.
Bei der Entscheidung, ob eine Arbeitsunfähigkeit besteht,
ist nur auf objektive Gesichtspunkte abzustellen.Die per-
sönlichen Ansichten oder subjektiven Einschätzungen der
Arbeitsvertragsparteien sind für die Frage der Arbeitsun-
fähigkeit in keinster Weise ausschlaggebend.Maßgebend ist
ausschließlich die vom Arzt bzw.Zahnarzt nach objektiven
medizinischen Kriterien vorzunehmende Bewertung.
Die Beurteilung, ob eine durch Krankheit bedingte Ar-
beitsunfähigkeit vorliegt,hängt u.a.von den näheren Um-
ständen und von der Schwere der Erkrankung ab.
Leichte Erkrankungen oder Unpässlichkeiten, wie etwa
ein leichter Katarrh,eine leichte Magenverstimmung,eine
unbedeutende Verletzung (z.B.Hautabschürfung,Prellun-
gen oder Zerrungen), aber auch eine einfache Zahnbe-
handlung, beeinträchtigen in der Regel die Arbeitsfähig-
keit des Arbeitnehmers nicht.

Beispiel:
Ein Arbeitnehmer, der eine Zahnfüllung verliert und da-
durch Beschwerden bekommt,ist zwar medizinisch gese-
hen, jedoch nicht im arbeitsrechtlichen Sinne,krank.

Es ist demzufolge nicht als ausreichend anzusehen, wenn
lediglich auf Grund von Angaben des Patienten über ein
besonderes Schmerzgefühl eine AU-Bescheinigung aus-
gestellt wird,wenn ansonsten der Befund unauffällig ist.
Etwas anders gilt hingegen für den Fall,wenn beim Patien-
ten erhebliche, feststellbare Schmerzen vorliegen oder
die Gefahr einer erneuten Blutung nach einer kompli-
zierten Extraktion besteht. Dies sind Krankheitsgründe,
die vom Zahnarzt problemlos feststellbar sind.
Nach den „AU-Richtlinien“ (Ziffer 9) liegt eine Arbeits-
unfähigkeit auch dann vor,wenn ein für die Ausübung der
Tätigkeit oder das Erreichen des Arbeitsplatzes erforder-
liches Hilfsmittel (z.B.Körperersatzstück) defekt ist.
Geht man von dieser Definition aus,besteht grundsätzlich
keine Arbeitsunfähigkeit, wenn der betreffende Arbeit-
nehmer nach erfolgter Extraktion wegen einer momen-
tan nicht möglichen zahnprothetischen Versorgung zahn-
los die Praxis verlassen muss.
Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos. So hat das LAG Düs-
seldorf bereits mit Urteil vom 10.01.1977 (Az: 10 Sa
162/76) entschieden, dass eine Arbeitsunfähigkeit dann
vorliegt, wenn ein Arbeitnehmer sowohl im OK als auch
im UK eine Totalprothese trägt und beide Zahnprothesen

zur Wiederherstellung der Funktion durch Unterfütte-
rungen in der Praxis verbleiben müssen.
Etwas anderes gelte nur für Arbeitnehmer, die während ih-
rer Arbeitstätigkeit keinen Kontakt mit anderen Mitarbei-
tern hätten (Anmerkung:dann auch Publikumsverkehr).Ob
also in solchen Fällen von einer Arbeitsunfähigkeit auszuge-
hen ist, ist Einzelfallentscheidung.
Grundsätzlich handelt es sich hierbei jedoch ausschließlich
um eine Frage der „Zumutbarkeit“ für den Arbeitnehmer,
was wiederum eine arbeitsvertragliche Entscheidung zwi-
schen den Arbeitsvertragsparteien ist und nichts mit der Ent-
scheidung der Arbeitsunfähigkeit an sich zu tun hat.
Entscheidend ist,ob der Arbeitnehmer auf Grund arbeitsver-
traglicher Regelung oder auf Grund des Direktionsrechts des
Arbeitgebers verpflichtet ist,eine andere als die ihm vertrag-
lich obliegende Aufgabe auszuführen (z.B.:Kassierer in einer
Bank übernimmt Bürotätigkeit ohne Publikumsverkehr).

Gerichtliche Überprüfung einer AU-Bescheinigung
Grundsätzlich ist von der Richtigkeit der AU-Bescheinigung
auszugehen. Eine gerichtliche Überprüfung der ärztlichen
Entscheidung ist auch nur dahingehend möglich,ob der Arzt
oder Zahnarzt auf Grund des objektiven Befundes den ar-
beitsrechtlichen Begriff der Arbeitsunfähigkeit richtig ange-
wandt oder möglicherweise verkannt hat (BAG, U. v.
26.07.89).Welche Rechtsfolgen mit einer falsch ausgestell-
ten AU-Bescheinigung verbunden sind, wird unter Ziffer 7
ausgeführt.

Ausstellung der AU-Bescheinigung
a) Vordrucke
Nach dem § 12 Abs.2 BMV-Z soll die Bescheinigung über die
Arbeitsunfähigkeit auf den dafür vorgesehenen Vordrucken
(„Gelbe Zettel“) erfolgen.Da es sich hierbei um eine „Soll-
Vorschrift“ handelt, ist die Anwendung dieser Vordrucke
nicht zwingend;auf Grund der Vereinfachung empfiehlt sich
jedoch diese Handhabe.

b) Rückdatierung
Die Arbeitsunfähigkeit soll des Weiteren für einen vor der
ersten Inanspruchnahme des Zahnarztes liegenden Zeit-
raum grundsätzlich nicht bescheinigt werden (§ 12 Abs. 3
BMV-Z).Eine Rückdatierung auf einen Tag vor Behandlungs-
beginn ist nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter
Prüfung und dann auch nur für bis zu 2 Tage zulässig.

Beispiel:
Kommt der Patient mit einer dicken, vereiterten Wange in
die Praxis,und ist auf Grund des Befundes für den Zahnarzt
erkennbar, dass die Beschwerden seit längerem bereits be-
stehen müssen, sind die Voraussetzungen für den Ausnah-
metatbestand des § 12 Abs.3 BMV-Z gegeben.Allein subjek-
tive Wahrnehmungen des Patienten, rechtfertigen eine
Rückdatierung der AU-Bescheinigung hingegen nicht.
Verbleiben Zweifel über eine bereits vor der Untersuchung
bestehende Arbeitsunfähigkeit, sollte in jedem Fall der Tag
der Untersuchung als Beginn der Arbeitsunfähigkeit angege-
ben werden.
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Dauer der Arbeitsunfähigkeit
Hat der Arbeitnehmer einen Entgeltfortzahlungsanspruch,
muss in der AU-Bescheinigung zwingend die voraussichtliche
Dauer der Arbeitsunfähigkeit angegeben werden (§ 12 Abs.4
BMV-Z).Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als angegeben,
ist eine neue Bescheinigung auszustellen.
Bei der Beurteilung der Dauer sollte sich der Zahnarzt selbst
eine gewisse Zurückhaltung auferlegen,da zahnärztliche Be-
handlungen – von einigen kieferchirurgischen Eingriffen ein-
mal abgesehen – in der Regel nicht zu lang andauernden Ar-
beitsausfällen führen.Es sollte deshalb nur der Zeitraum be-
scheinigt werden,der bei der Untersuchung offenkundig als
Arbeitsunfähigkeit erkennbar ist.

Zusätzliche Angaben auf dem Vordruck
Auf der AU-Bescheinigung dürfen keine zusätzlichen Anga-
ben (z. B. ausführlicher Befund) gemacht werden.Auch im
Rahmen der AU-Bescheinigung fällt die Krankengeschichte
des betreffenden Arbeitnehmers unter die strafbewährte
ärztliche Schweigepflicht.Eine Ausnahme ist lediglich im Zu-
sammenhang mit Anfragen des Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK) zulässig,die dieser zur Durchführung
seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt (§ 275 SGB V).
Um in Zweifelsfällen und für etwaige Nachfragen (z.B.durch
den MDK) gewappnet zu sein,empfiehlt es sich dringend,auf
der Patientenkartei eine detaillierte Befunddokumentation
durchzuführen.
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Hinweis auf Benachrichtigung der Krankenkasse
Ist der Arbeitnehmer Mitglied der gesetzlichen Kranken-
kasse, hat die AU-Bescheinigung den Vermerk des behan-
delnden Zahnarztes zu enthalten,dass der Krankenkasse un-
verzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit
Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der
Arbeitsunfähigkeit übersandt wird (§ 5 Abs.1 Satz 5 EFZG).

Aufbewahrung
Nach § 12 Abs. 2 BMV-Z soll die Durchschrift der AU-Be-
scheinigung vom Zahnarzt 12 Monate lang aufbewahrt wer-
den.Hierbei handelt es sich zwar ebenfalls um eine „Soll-Vor-
schrift“,deren Einhaltung ist aber unbedingt anzuraten.

Folgen einer falsch ausgestellten AU-Bescheinigung
Hier ist zu unterscheiden,ob der (Zahn-)Arzt wider besseres
Wissen eine falsche AU-Bescheinigung ausgestellt hat oder
ob lediglich im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung fest-
gestellt wird, dass der Begriff der Arbeitsunfähigkeit nicht
richtig angewandt wurde.Wird eine AU-Bescheinigung z. B.
infolge einer telefon. Auskunft oder auf Grund von Angaben
des Arbeitnehmers ausgestellt oder handelt es sich um ein
„Gefälligkeitsattest“, so liegt sicherlich keine korrekte AU-
Bescheinigung vor.Die Folgen einer solchen wider besseres
Wissen ausgestellten AU-Bescheinigung sind gravierend:
Gemäß § 278 StGB ist das Ausstellen unrichtiger Gesundheits-
zeugnisse durch Ärzte oder andere approbierte Medizinalperso-
nen zum Gebrauch bei einer Behörde oder Versicherung ein
Straftatbestand, der mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft wird.

Beispiel:
Nach Ablauf der Entgeltfortzahlungsfrist von 6 Wochen
durch den Arbeitgeber stellt der Arbeitnehmer einen Antrag
auf Krankengeld bei der Krankenversicherung, die zum
Nachweis dann eine AU-Bescheinigung anfordert.
Bei der AU-Bescheinigung handelt es sich um eine Privatur-
kunde (§ 416 ZPO),die zum Beweis im Rechtsverkehr geeig-
net ist. Mithin ist bei einer bewusst falschen AU-Bescheini-
gung auch der Tatbestand der Urkundenfälschung (§ 267
StGB) erfüllt.Diese sieht ein Strafmaß von Freiheitsstrafe bis
zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor.Liegt ein bewusstes Zusam-
menwirken mit dem Patienten vor, ist ggf. auch Beihilfe zum
Betrug (§§ 263,27 StGB) gegeben,sofern der betroffene Ar-
beitgeber einen Vermögensschaden erlitten hat,wovon aus-
zugehen ist.Das Ausstellen falscher AU-Bescheinigungen un-
terliegt zudem disziplinarrechtlichen Maßnahmen der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung. Diese reichen von einer 
„Verwarnung“ bis hin zur „Anordnung des Ruhens der Zulassung
oder der vertragszahnärztlichen Beteiligung bis zur Dauer von
2 Jahren“.
In dem Ausstellen von AU-Bescheinigungen wider besseres
Wissen kann unter Umständen auch die „Ungeeignetheit“
des Zahnarztes zur Ausübung der vertragszahnärztlichen
Tätigkeit gesehen werden,mit der Folge,dass die Kassenzu-
lassung entzogen werden kann.Zivilrechtlich können auf den
Behandler auch Regressansprüche des geschädigten Arbeit-
gebers oder der Krankenversicherung zukommen.

Begriff der Arbeitsunfähigkeit verkannt
Anders verhält es sich hingegen, wenn im Rahmen der ge-
richtlichen Überprüfung der festgestellten Arbeitsunfähig-
keit sich herausstellt, dass die Entscheidung zwar nachvoll-
ziehbar und nicht offensichtlich falsch war,der Begriff der Ar-
beitsunfähigkeit jedoch verkannt wurde und mithin nicht von
einer Arbeitsunfähigkeit auszugehen ist. In diesem Fall liegt
kein Pflichtverstoß des die „falsche“ AU-Bescheinigung fest-
stellenden Zahnarztes vor, sodass damit keine negativen
Rechtsfolgen verbunden sind.

Zusammenfassung
Im Zusammenhang mit der Ausstellung einer AU-Beschei-
nigung in der Zahnarztpraxis sind somit folgende Dinge zu
beachten:
1.Ausstellen einer AU-Bescheinigung nur nach erfolgter Untersu-
chung durch den Zahnarzt;
2.Feststellung des Vorliegens einer Arbeitsunfähigkeit:
a) Arbeitsunfähigkeit liegt vor,wenn regelwidriger körperli-
cher Zustand zu einer Aufhebung oder Minderung der Ar-
beitsfähigkeit des Arbeitnehmers hinsichtlich der ihm oblie-
genden vertraglichen Arbeitstätigkeit führt;
b) objektive, nachvollziehbare Gesichtspunkte sind aus-
schlaggebend;
c) Art und Umfang der vom Arbeitnehmer auszuführenden
Arbeitstätigkeit am jeweiligen Arbeitsplatz beachten;
d) nähere Umstände und die Schwere der Erkrankung be-
achten;
e) liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor,obliegt es ausschließlich
den Arbeitsvertragsparteien zu entscheiden, ob ein Tätig-
werden dem Arbeitnehmer zumutbar ist;
3.Beschränkung bei der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit
auf das Fachgebiet;
4.in der Regel keine Rückdatierung der AU-Bescheinigung;
5.Dauer der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit angeben;
im zahnärztlichen Bereich ist hier Zurückhaltung geboten;
6.keine zusätzlichen Angaben auf der AU-Bescheinigung;
7.Durchschrift mind.12 Monate aufbewahren;
8. gravierende Rechtsfolgen einer „wider besseres Wissen“
ausgestellten AU-Bescheinigung.

ZWP 1+2/2005 49 

Axel Maag
Direktor 
Landeszahnärztekammer
Baden-Württemberg


