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20 infotage dental-fachhandel mitte 2013

n (medi-ip.de) – In seiner Entscheidung
vom 20.06.2013 (6 U 109/07) hat sich
das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt
am Main mit der Frage befasst, unter
welchen Voraussetzungen eine Mund-
spüllösung mit dem Wirkstoff Chlorhe-
xidin als sogenanntes Funktionsarznei-
mittel zu qualifizieren ist, dass einer Zu-
lassung bedarf.

Das Gericht kommt zu dem Ergebnis,
dass eine Mundspüllösung, deren Wirk-
stoff (Chlorhexidin) den bakteriellen
Zahnbelag reduziert und damit der Ent-
stehung von Gingivitis vorbeugt, als

Funktionsarzneimittel einzuordnen ist,
soweit der Wirkstoff in einer Menge ent-
halten ist, die im konkreten Fall zu einer
signifikanten Beeinflussung der Kör-
perfunktionen führt.

Der Fall
Gegenstand des Rechtsstreits war der
Vertrieb einer Chlorhexidin enthalten-
den Mundspülung als kosmetisches
Mittel, wogegen sich ein Mitbewerber
wandte. Bei dem Mundspülmittel han-
dele es sich um ein Arzneimittel im
Sinne des Gesetzes über den Verkehr
mit Arzneimitteln (AMG), weil ihm eine
pharmakologische Wirkung zukomme.
Sie führe zu einer Reduktion von Spei-
chelbakterien und habe auf diese
Weise eine therapeutische bzw. klini-
sche Wirkung bei Gingivitis.

In der Vorinstanz wurde die Klage des
Mitbewerbers mit der Begründung ab-
gewiesen, dem Mittel komme eine phar-
makologische Wirkung nicht zu.

Im Rahmen der Berufung machte die
Konkurrenzfirma deutlich, dass das
Produkt bei bestimmungsmäßigem Ge-
brauch physiologische Funktionen des
Körpers nicht nur unwesentlich, son-
dern in signifikanter Weise beein-
flusse. Es trete eine vollständige Sub-
pression der oralen Mikroflora ein.
Zahlreiche chlorhexidinhaltige Pro-
dukte seien im In- und Ausland als Arz-

neimittel zugelassen. Die Firma ver-
treibe ihre Mundspüllösungen außer-
dem „apotheken- und zahnarztexklu-
siv“. Dies spreche dafür, dass erhöhte
Risiken und Nebenwirkungen beste-
hen und deshalb eine Einstufung als
Funktionsarzneimittel geboten sei.

Körperfunktionen werden 
beeinflusst
Vor dem OLG Köln konnte sich die Kon-
kurrenzfirma mit ihrer Argumentation
durchsetzen. Das OLG kam zu dem Er-
gebnis, dass eine Wechselwirkung des
Wirkstoffs Chlorhexidin mit Gingivitis
auslösenden Bakterien in der Mund-
höhle gegeben sei. Eine pharmakologi-
sche Eigenschaft liege damit vor. Für die
Qualifizierung als Funktionsarzneimit-
tel müsse das Produkt aufgrund seiner

Zusammensetzung – einschließlich der
Dosierung seiner Wirkstoffe – bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch physio-
logische Funktionen des Menschen in
signifikanter Weise wiederherstellen,
korrigieren oder beeinflussen. Hierbei
seien alle Merkmale des Erzeugnisses
zu berücksichtigen, insbesondere seine
Zusammensetzung, die Modalitäten sei-
nes Gebrauchs, der Umfang seiner Ver-
breitung, seine Bekanntheit bei den
Verbrauchern und die Risiken, die
seine Verwendung mit sich bringen
kann.

Wirkung geht über kosmetische
Produkte hinaus
Bei dem von der Konkurrenzfirma 
angegangenen Produkt führe die 
pharmakologische Wirkung zu einer
nennenswerten Beeinflussung der
physiologischen Funktionen des 
Körpers. Es fehle nicht deshalb an der
Signifikanz der Beeinflussung, weil 
die Wirkstoffkonzentration nur 0,12 %
betrage. Ihre Wirkung gehe über 
die antibakterielle Reinigungswirkung
herkömmlicher kosmetischer Pro-
dukte wie etwa Zahnpasten hinaus.

Das in § 21 AMG enthaltene Verbot, Fer-
tigarzneimittel ohne Zulassung durch
die zuständige Bundesoberbehörde in
den Verkehr zu bringen, sowie das in 
§ 3a des Heilmittelwerbegesetzes
(HWG) enthaltene Werbeverbot seien
Marktverhaltensregelungen. Sie dien-
ten der Gesundheit und dem Schutz der
mit Arzneimitteln in Kontakt kommen-
den Personen. Ein Verstoß gegen diese
Vorschriften sei  geeignet, die Interes-
sen der Mitbewerber und Verbraucher
spürbar zu beeinträchtigen. 7
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Mundspüllösung
Ist die Einordnung als Arzneimittel zulässig?

n (dpa) – Hält ein Mitarbeiter wäh-
rend der Arbeit ein Nickerchen, ist
das in der Regel kein Grund für 
eine fristlose Kündigung. Erforder-
lich ist vielmehr, dass der Arbeitge-
ber zunächst eine Abmahnung aus-
spricht.

In dem verhandelten Fall war einer
Altenpflegehelferin fristlos gekün-
digt worden. Die Frau arbeitete in der
Nachtschicht in einem Senioren-
heim. An einem Abend fanden sie
Kolleginnen um 0.30 Uhr und um
1.45 Uhr schlafend im Aufenthalts-
raum. Die Frau war in dieser Nacht
zur Arbeit zurückgekehrt –davor war

sie wegen einer Lungenentzündung
krankgeschrieben. Als der Arbeitge-
ber von dem Vorfall erfuhr, kündigte
er der Frau fristlos.

Zu Unrecht, entschieden die Richter.
Zwar verstoße ein Arbeitnehmer ge-
gen seine Dienstpflichten, wenn er
während der Arbeitszeiten ein-
schläft. Hier liege der Fall aber nicht
so schwer, dass eine fristlose Kündi-
gung gerechtfertigt sei. Es sei das 
erste Mal vorgekommen, dass die
Frau bei der Arbeit eingeschlafen sei.
Das Notrufsignal durch Patienten
hätte sie auch im Aufenthaltsraum
wahrnehmen können. 7

Schlafen am Arbeitsplatz: 

Fristlose Kündigung unzulässig
Dies hat das Landesarbeitsgericht Hessen entschieden (Az.: 12 Sa 652/11). Auf das Urteil weist der Deutsche

Industrie- und Handelskammertag hin.

n (dpa) – Der Anlass für eine Abmah-
nung darf später nicht erneut für eine
Kündigung herangezogen werden.
Das hat das Landesarbeitsgericht
Rheinland-Pfalz entschieden (Az.: 9
Sa 237/12). Auf das Urteil weist der
Deutsche Anwaltverein hin.

In dem verhandelten Fall bekam ein
Mitarbeiter mehrere Abmahnungen.
Als Leiter der Personalabteilung
hatte er etwa Altersteilzeitverträge
mit sehr hohen Abfindungen unter-
schrieben. Bei den großen Summen
der Abfindungen hätte er sich mit
dem Mutterkonzern abstimmen müs-

sen, so der Arbeitgeber. Später kün-
digte das Unternehmen dem Mitar-
beiter – als Grund gab der Arbeitge-
ber eben jenes Fehlverhalten an,
dass er bereits abgemahnt hatte.

Die Kündigung ist unwirksam, ent-
schieden die Richter. Sie setze eine
Abmahnung und sodann einen er-
neuten Verstoß gegen arbeitsver-
tragliche Pflichten voraus. Durch 
die Abmahnung habe sich der Vor-
wurf als Kündigungsgrund „ver-
braucht“. Einen weiteren Pflichtver-
stoß habe der Arbeitgeber aber nicht
dargelegt. 7

Kündigung bei altem 

Abmahnungsgrund
Der Mitarbeiter muss vielmehr ein weiteres Mal gegen seine 

arbeitsvertraglichen Verpflichtungen verstoßen haben.

n (dpa) – Zeichnen Arbeitnehmer ein
Personalgespräch mit dem Chef
heimlich auf, droht ihnen die fristlose
Kündigung. Das hat das Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz ent-
schieden (Az.: 5 Sa 687/11). Auf das
Urteil weist der Deutsche Anwaltver-
ein hin.

In dem Fall hatte eine Angestellte ein
Personalgespräch mit ihrem Vorge-
setzten mit dem Handy heimlich mit-
geschnitten. Hinterher informierte
sie den Arbeitgeber über die Auf-
nahme – und drohte damit, sie zu ver-
öffentlichen. Daraufhin kündigte der

Arbeitgeber der Mitarbeiterin frist-
los.

Zu Recht, wie die Richter urteilten.
Arbeitnehmern sei es grundsätzlich
verboten, zu einem Personalgespräch
heimlich ein aufnahmebereites Gerät
mitzubringen. Sie dokumentierten
damit ein Misstrauen gegenüber dem
Arbeitgeber. Das schließe auch eine
weitere gedeihliche Zusammenarbeit
aus. Der Angestellte könne zu Perso-
nalgesprächen aber ein Betriebsrats-
mitglied oder einen Anwalt hinzuzie-
hen. Das dürfe der Arbeitgeber auch
nicht verweigern. 7

Mitschnitt beim 

Personalgespräch
Dem Arbeitgeber sei nicht zuzumuten, danach mit dem Angestellten

weiter zusammenzuarbeiten.

n (dpa) – Arbeitgeber müssen Beschäf-
tigte nach einer langen Krankheit stufen-
weise wieder in den Job eingliedern. Auf
diese Entscheidung des Landesarbeitsge-
richts Hamm (Az.: 8 Sa 726/11) weist die
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des
Deutschen Anwaltvereins (DAV) hin.

Der Fall: Ein Disponent war längere Zeit
wegen einer depressiven Erkrankung
nicht tätig. Nach sechs Monaten wollte
der Mann wieder arbeiten. Der Arbeitge-
ber lehnte die vom Arzt vorgeschlagene
stufenweise Wiedereingliederung aber
ab. Daraufhin legte der Mitarbeiter eine
ärztliche Arbeitsfähigkeitsbescheini-
gung vor. Der Medizinische Dienst seiner
Krankenkasse bestätigte dem Beschäf-
tigten außerdem die Arbeitsfähigkeit. Da
der Arbeitgeber weiterhin eine Beschäfti-

gung ablehnte, klagte der Mann auf Zah-
lung seines Lohns. Das Urteil: Das 
Gericht sprach dem Mann das Geld zu.
Arbeitgeber seien grundsätzlich ver-
pflichtet, einer durch ein ärztliches Attest
vorgeschlagenen stufenweisen Einglie-
derung nachzukommen, so die Richter.
Weigere sich der Arbeitgeber, habe der
Mitarbeiter Schadenersatzansprüche,
zum Beispiel hinsichtlich des entgange-
nen Lohns. 7

Wiedereingliederung nach

Krankheit
Das gilt insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer eine 

Arbeitsfähigkeitsbescheinigung vorlegt.
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n (dpa) – Gut klingende Formulierun-
gen müssen aber noch lange nichts Gu-
tes heißen. Nicht nur der Ton macht die
Musik. Selbst die Reihenfolge der ein-
zelnen Bewertungskriterien ist ent-
scheidend.

Zeugnisse kennen die meisten aus der
Schule. Doch auch im Arbeitsleben gibt
es Noten. Zum Beispiel beim Jobwech-
sel: Verlässt ein Mitarbeiter sein Unter-
nehmen, hat er einen gesetzlichen An-
spruch auf ein Arbeitszeugnis (Para-
graf 109 Gewerbeordnung). Anders als
in der Schule hat der Arbeitnehmer da-
bei aber die Qual der Wahl: Er kann sich
ein einfaches Arbeitszeugnis ausstel-
len lassen. Darin stehen nur die persön-
lichen Daten sowie Art und Dauer der
Beschäftigung. Oder er nimmt ein qua-
lifiziertes – mit Leistungs- und Verhal-
tensbeurteilung. Befürchten Arbeit-
nehmer kein schlechtes Arbeitszeug-
nis, sollten sie ein qualifiziertes anfor-
dern. Denn sind die Noten gut, können
sie damit beim künftigen Arbeitgeber
einen guten Eindruck machen. Aber
kommt es zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer wegen eines Zeugnisses
zum Streit, geht es in der Regel immer
um ein qualifiziertes. „Oft fühlen sich
Arbeitnehmer zu schlecht bewertet“,
sagt Michael Henn, Präsident des Ver-
bandes deutscher Arbeitsrechtsan-
wälte (VdAA).

Dabei ist für Mitarbeiter oft gar nicht
leicht zu durchschauen, was in ihrem
Arbeitszeugnis eigentlich steht. Denn
statt Schulnoten gibt es dort meist nur

wohlklingende Formulierungen. Ar-
beitnehmer sollten bei den Nuancen
deshalb ganz genau hinsehen. Ein Bei-
spiel: Die Formulierung „stets zu unse-
rer vollsten Zufriedenheit“ ist gleichbe-
deutend mit der Schulnote „sehr gut“.
Dagegen bedeutet „stets zu unserer vol-
len Zufriedenheit“ nur ein „gut“. Fehlt
zudem die Betonung „stets“, handelt es
sich lediglich um ein befriedigendes Ar-
beitszeugnis. Ein weiterer Stolperstein
ist die Schlussformel. Dort steht dann
zum Beispiel: „Wir danken Herrn Mül-
ler und wünschen ihm für die Zukunft
alles Gute.“ Viele lesen über den Satz
am Ende hinweg. Doch das ist ein Feh-
ler. Denn fehle eine Dankesformel am
Ende, könne das sogar ein eigentlich po-
sitives Zeugnis abwerten, sagt Klaus-
Dieter Franzen, Fachanwalt für Arbeits-
recht aus Bremen. Arbeitnehmer soll-
ten deshalb schauen, ob eine entspre-
chende Formel am Ende steht. Ein
Recht auf dankende Worte gibt es je-
doch nicht. Das hat im Dezember 2012
das Bundesarbeitsgericht (BAG) ent-
schieden (Az.: 9 AZR 227/11). Unter-
schreiben sollte das Arbeitszeugnis der

Geschäftsführer, Personalchef oder Ab-
teilungsleiter. Ansonsten gilt: Vom Te-
nor her muss der Text wahrheitsgetreu,
aber wohlwollend sein. Denn Mitarbei-
ter können verlangen, dass das Arbeits-
zeugnis ihr Fortkommen nicht unnötig
erschwert. Krankheiten oder Strafta-
ten, die nichts mit der Arbeit zu tun ha-
ben, dürfen nicht erwähnt werden.

Manchmal ist der Tenor aber nicht so
wohlwollend wie erwartet. In so einem
Fall sollten Arbeitnehmer sofort um
Nachbesserung bitten, empfiehlt Fran-
zen. Egal, ob Rechtschreibfehler und
schlechte Bewertung: Manchmal sei
das schlechte Zeugnis gar keine böse
Absicht. Denn auch mancher Personal-
verantwortliche spreche die Zeugnis-
sprache nicht fließend. Kommt der
Chef dem Wunsch nicht nach, hilft nur
die Klage am Arbeitsgericht. Bei der
Korrektur des Zeugnisses ist der Arbeit-
geber an den bisherigen Zeugnistext ge-
bunden. An der Beurteilung darf er
nichts mehr ändern, wenn lediglich die
Aufgabenbeschreibung korrigiert wer-
den soll (BAG, Az.: 9 AZR 352/04).

„Immer häufiger schreiben Arbeitneh-
mer ihre Arbeitszeugnisse auch
selbst“, sagt Jürgen Hesse, der einen
Ratgeber zum Thema Arbeitszeugnisse
geschrieben hat. Das klingt erst einmal
gut. Der Arbeitnehmer kann sich so ins
beste Licht rücken. Doch für den Mitar-
beiter bringt das auch Nachteile mit
sich. Ein selbst erstelltes Zeugnis fällt
meist sehr positiv aus. Darin liegt laut
Hesse auch die Gefahr. „Ein Zeugnis,
dass aus dem Loben nicht mehr heraus-
kommt, weckt ebenso das Misstrauen
wie ein besonders schlechtes Zeugnis.“
Er empfiehlt, Eigenlob maßvoll einzu-
setzen. Zudem sollten Arbeitnehmer
darauf achten, dass sie das selbst er-
stellte Zeugnis auch richtig gliedern:
Folgend auf die Eingangsformel wird
zunächst die Tätigkeit beschrieben.
Dann erst folgt eine Bewertung der
Leistung und des Verhaltens. Dabei
muss zuerst das Betragen gegenüber
Vorgesetzen, dann gegenüber Kollegen
und zuletzt gegenüber Kunden bewer-
tet werden, rät Henn. 

Am Ende kommt die dankende Schluss-
formel. Arbeitnehmer, die ihr Zeugnis
selbst schreiben, sollten sich Rat-
schläge von Kollegen und Freunden ho-
len, sagt Fenimore Freiherr von Bredow,
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln.
Denn sie haben oft schon ein Zeugnis,
von dem Mitarbeiter Formulierungen
abschauen können. Wer am letzten Ar-
beitstag noch kein Zeugnis in der Hand
hält, muss keine Panik bekommen: Der
gesetzliche Anspruch auf ein Arbeits-
zeugnis erlischt niemals.7

Eine Frage der Formulierung – das Arbeitszeugnis
Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf ein wohlwollend geschriebenes Arbeitszeugnis. 
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n (dpa) – Der Mann, der einem nichts -
ahnenden Patienten unter Vollnarkose
20 Zähne zog, verliert endgültig seine
Zulassung. Das Verwaltungsgericht
Magdeburg wies seine Klage gegen das
Landesverwaltungsamt Sachsen-An-
halt ab und bestätigte den Entzug der
Zulassung. Rechtskräftig ist die Ent-
scheidung noch nicht.

Der Zahnarzt habe sich als unwürdig er-
wiesen, teilte das Gericht jüngst zur Be-
gründung mit. Er war bereits zu acht
Monaten Haft auf Bewährung verur-
teilt worden, weil er seinem Patienten
unter Vollnarkose ohne ausreichenden
Befund 20 Zähne gezogen hatte. Ge-
fragt hatte er seinen Patienten vorher
nicht. Zudem war gegen den Zahnarzt
per Strafbefehl eine Geldstrafe wegen
Verstoßes gegen das Betäubungsmittel-
gesetz festgesetzt worden. 7

20 Zähne 

gezogen
Zahnarzt bereits wegen Körper-

verletzung verurteilt.

n (dpa) – Arbeitnehmer müssen in
den Ferien für ihren Chef nicht er-
reichbar sein. „Viele Angestellte bie-
ten das in der Praxis freiwillig an“,
sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin
für Arbeitsrecht. Der Arbeitgeber
kann es aber nicht verlangen – auch
nicht von besonders wichtigen Mitar-
beitern. 

Das ist sogar dann der Fall, wenn im
Arbeitsvertrag geregelt ist, dass der
Arbeitnehmer in den Ferien erreich-
bar sein muss. Solche Klauseln sind
unzulässig, erklärt Oberthür. Etwas
anderes gilt nur dann, wenn Mitarbei-
ter mehr Urlaubstage als das gesetzli-
che Minimum haben. 

Nach dem Bundesurlaubsgesetz ste-
hen jedem Mitarbeiter mindestens 20
Urlaubstage zu. An allen zusätzlichen,
vom Arbeitgeber freiwillig gewähr-
ten, Tagen kann er Sonderregeln tref-
fen – und etwa eine ständige Erreich-
barkeit verlangen.

Ändert sich in der Firma plötzlich die
Auftragslage, kann der Chef seine An-
gestellten auch nicht zwingen, seine
freien Tage zu verschieben. Das gilt zu-
mindest dann, wenn er den Urlaub
vorher schon verbindlich festgelegt
und einen Urlaubsantrag genehmigt
hat. „Danach sind Änderungen nur
noch im gegenseitigen Einvernehmen
möglich“, erklärt Oberthür.

Verschiebt der Arbeitnehmer freiwil-
lig seinen Urlaub, kann er den Arbeit-
geber bitten, bereits entstandene Kos-
ten – etwa Anzahlungen im Hotel – zu
übernehmen. Einen Anspruch darauf
haben Mitarbeiter aber nicht. Sie soll-
ten deshalb die Verschiebung der 
Ferien davon abhängig machen, ob
der Vorgesetzte die Kosten über-
nimmt, rät Oberthür. 

Viele Arbeitgeber zahlen aus Kulanz
nicht nur die Stornierungskosten – sie
bieten häufig als Entschädigung noch
einen zusätzlichen Urlaubstag an. 7

Erreichbarkeit der 

Mitarbeiter im Urlaub
Nach dem Bundesurlaubsgesetz müssen Angestellte an ihren freien 

Tagen von der Arbeit ganz entbunden sein.
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