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Arbeitsunfähigkeit (AU), bedingt durch psychische und psychosomatische Erkrankungen, ist ein immer 
größer werdendes Problem unserer Gesellschaft. Die wichtigsten sozialmedizinischen Grundlagen 
sind im Folgenden zusammengefasst.
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Wann ist ein Patient arbeitsunfähig?

Psychische Erkrankungen – 
ein häufiger Grund für Arbeits-
unfähigkeit.



A rbeitsunfähigkeitbescheinigungen 
(AU-Bescheinigungen) werden um-

gangssprachlich meist als „Krankschrei-
bung“ bezeichnet. Um die Feststellung 
einer Krankheit allein geht es aber nicht. 
Mit der AU-Bescheinigung macht der Arzt 
eine gutachterliche Aussage dazu, ob ein 
Patient krankheitsbedingt eine Leistungs-
minderung in Bezug auf die Anforde-
rungen am Arbeitsplatzes hat. Die Einzel-
heiten zur Arbeitsunfähigkeit sind in den 

„Richtlinien des gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) über die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit und die Maßnahmen zur 
stufenweisen Wiedereingliederung“ gere-
gelt (Download www.g-ba.de).

Wer darf Arbeitsunfähigkeit 
attestieren?
AU-Bescheinigungen dürfen nur von 
Vertragsärzten, deren persönlichen Ver-
tretern, Ärzten in Krankenhäusern oder 
Rehabilitationskliniken ausgestellt wer-
den. Psychologische Psychotherapeuten 
dürfen hingegen keine Arbeitsunfähig-
keit bescheinigen. Dies unterstreicht 
noch einmal die besondere Bedeutung, 
die seitens des Gesetzgebers der AU-
Feststellung zugestanden wird. Der G-
BA geht davon aus, dass Arbeitsunfähig-
keit nur dann sachgerecht festgestellt 
werden kann, wenn eine ärztliche Un-
tersuchung erfolgt ist. Es ist nicht zuläs-
sig, dass AU-Bescheinigungen durch die 
Sprechstundenhilfe ausgefüllt und ledig-
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lich vom Arzt unterschrieben werden, 
ohne dass dieser den Patienten persön-
lich untersucht hat.

Die AU-Bescheinigung ist Voraus-
setzung dafür, dass der Patient zu Lasten 
der Solidargemeinschaft aller GKV-Ver-
sicherten Krankengeld in Anspruch neh-
men kann (§ 44 ff SGB V). Die AU-Be-
scheinigung ist eine Urkunde. Werden 
vom Arzt wissentlich falsche Aussagen 
gemacht, liegt nach § 278 StGB der Straf-
tatbestand des „Ausstellens unrichtiger 
Gesundheitszeugnisse“ vor („Gefällig-
keitsatteste“). Darauf steht unabhängig 
von möglichen berufsrechtlichen und zi-
vilrechtlichen Folgen eine Freiheitsstrafe 
von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Formale und inhaltliche 
Anforderungen 
Arbeitsunfähigkeit muss auf dem dafür 
vorgesehenen gelben Vordruck Muster 1 
bescheinigt werden. Es sind die voraus-
sichtliche Dauer sowie alle die Arbeitsun-
fähigkeit begründende Diagnosen anzu-
geben. Wurden in der Erstbescheinigung 
lediglich Symptome benannt (z.B. Schlaf-
störungen oder Antriebslosigkeit), sollten 
diese spätestens nach sieben Tagen durch 
eine konkrete Diagnose nach ICD 10 er-
setzt werden (z.B. F32.1 – mittelgradige 
depressive Episode). Es reicht nicht aus, 
eine psychische Erkrankung zu diagnosti-
zieren. Zwischen der Krankheit und der 
dadurch bedingten Arbeitsunfähigkeit 

muss „ein kausaler Zusammenhang er-
kennbar sein“ (§ 2 G-BA-Richtlinie).

Die Beurteilung der Arbeitsunfähig-
keit setzt nach G-BA-Richtlinien die 
Befragung des Patienten zur aktuell aus-
geübten Tätigkeit und den damit ver-
bundenen Anforderungen und Belastun-
gen voraus. Der Arzt, der eine AU-Be-
scheinigung ausstellt, muss wissen, wel-
che Anforderungen an das Leistungsver-
mögen seines Patienten gestellt werden. 
Nur so kann er beurteilen, ob die aktuell 
vorliegende psychische Erkrankung die 
Arbeitsfähigkeit bereits einschränkt oder 
ob absehbar ist, dass bei weiterer Aus-
übung der Tätigkeit die Gesundheit des 
Patienten gefährdet wird und dadurch 
mit dem Eintreten von Arbeitsunfähig-
keit zu rechnen ist. Besteht die Arbeits-
unfähigkeit länger als zunächst angege-
ben, muss vor Ausstellung einer Folgebe-
scheinigung die erneute Prüfung durch 
den bescheinigenden Arzt erfolgen.

Dauer des Krankengeldbezuges
Anspruch auf Krankengeld besteht ab 
dem ersten Tag nach der ärztlichen Fest-
stellung der AU oder ab dem Tag des 
Beginns der Krankenhaus- oder der Re-
habilitationsbehandlung. Eine Rückda-
tierung der AU-Feststellung ist im Aus-
nahmefall nur für maximal zwei Tage 
und auch dann nur nach gewissenhafter 
ärztlicher Prüfung zulässig (§ 5 (3) der 
G-BA-Richtlinie).

NeuroTransmitter  _  10.2008

 20  81. Kongress der DGN 2008  



Der Arzt stellt fest, für welchen Zeit-
raum der Patient voraussichtlich krank-
heitsbedingt nicht in der Lage ist, seiner 
Arbeit nachzugehen. Nach § 48 SGB V 
wird Krankengeld wegen derselben Krank-
heit für längstens 78 Wochen innerhalb 
von drei Jahren gezahlt. Wesentlich für 
die Berechnung des Krankengeldes ist, ob 
zur Begründung der Arbeitsunfähigkeit 
ein und dasselbe Krankheitsbild vorliegt 
oder aber ob nacheinander zwei getrennte 
Krankheitsbilder unabhängig voneinander 
jeweils Arbeitsunfähigkeit verursacht ha-
ben. Trifft dies zu, ist für die zweite, durch 
eine andere Krankheit bedingte Arbeits-
unfähigkeit eine Erstbescheinigung aus-
zustellen. Die 78-Wochen-Frist beginnt 
erneut. Tritt hingegen zur Erst- eine Zwei-
terkrankung hinzu, beginnt keine neue 
Frist. Es ist höchst selten, dass die Erster-
krankung komplett ausgeheilt ist und dass 
das AU-Ende definiert attestiert wurde 
und dann unabhängig davon eine zweite, 
AU-begründende Erkrankung am näch-
sten Tag beginnt. Sollte die zweite Krank-
heit während Fortbestehen der ersten 
hinzugetreten sein, bilden beide Krank-
heiten eine Einheit mit insgesamt maxi-
mal 78 Wochen Krankengeldanspruch.

Abgrenzungsprobleme/Sonderfälle
Im Bereich der psychischen Erkran-
kungen ist die Abgrenzung der einzelnen 
Krankheitsbilder deutlich schwerer als in 
der Somatik. Wenn etwa bei ein und der-
selben Person depressives Erleben einmal 
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mit „F43.21 – Anpassungsstörungen, 
verlängerte depressive Reaktion“ und 
dann mit „F32.1 – mittelschwere depres-
sive Episode“ und später vielleicht noch 
mit „F34.1 – Dysthymia“ verschlüsselt 
wird, liegen formal drei unterschiedliche 
Diagnosen nach ICD-10 vor. Es ist im 
Einzelfall die Frage, ob es sich nicht doch 
um ein und dasselbe zusammenhängende 
Krankheitsbild handelt. In diesem Fall 
wäre keine Erstbescheinigung sondern 
eine Folgebescheinigung für die Arbeits-
unfähigkeit auszustellen und der Patient 
würde nach 78 Wochen „aussteuern“. 

Auch bei der „klassischen Kombina-
tion“ der Erstdiagnose eines chronischen 
Rückenschmerzes mit einer Diagnose 
nach ICD-10, diagnostiziert durch den 
Hausarzt, und der Folgediagnose einer 
anhaltenden somatoformen Schmerzstö-
rung F45.4, gestellt durch den Facharzt, 
muss geklärt werden, ob dasselbe Krank-
heitsbild lediglich von unterschiedlichen 
Fachdisziplinen aus einem anderen Blick-
winkel verschlüsselt wurde. In der Regel 
wird deshalb bei derartigen Konstellati-
onen auch von insgesamt maximal 78 
Wochen Arbeitsunfähigkeit ausgegan-
gen.

Bezugstätigkeit für die Feststellung 
von AU
Für Personen, die während eines lau-
fenden Arbeitsverhältnisses arbeitsunfä-
hig werden, ist als Bewertungsmaßstab 
für die AU stets die Tätigkeit zu neh-
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Status der Berufstätigkeit Arbeitsunfähigkeit (AU) – Bezugstätigkeit

Patient ist in Beschäftigung AU, wenn der Patient krankheitsbedingt nicht oder
(inkl. der Beschäftigung in nur unter der Gefahr der Verschlimmerung in der Lage
Auffanggesellschaften) ist, die zuletzt ausgeübte Tätigkeit wieder aufzuneh- 
 men (bei Ungelernten muss geprüft werden, ob sie  
 eine ähnlich geartete Tätigkeit aufnehmen können)

Patient ist beschäftigt, wird AU, wenn der Patient, die zuletzt ausgeübte
aber in der AU gekündigt Tätigkeit krankheitsbedingt nicht oder nur unter der 
 Gefahr der Verschlimmerung wieder aufnehmen 
 könnte

Patient ist arbeitslos AU, wenn der Patient krankheitsbedingt nicht in 
 der Lage ist, leichte Arbeiten in dem zeitlichen 
 Umfang zu verrichten, für die er sich bei der Agentur 
 für Arbeit zur Verfügung gestellt hat.

Patient befindet sich in der AU besteht während der Maßnahme fort
stufenweisen Wiedereingliederung,
in Arbeitstherapie oder in einer 
Belastungserprobung

Patient ist in Elternzeit und AU besteht, wenn die geringfügige Beschäftigung
geringfügig beschäftigt krankheitsbedingt nicht ausgeübt werden kann
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men, für die das Arbeitsverhältnis be-
steht. Gleiches gilt für Beschäftigte, de-
nen während der AU gekündigt wurde. 
Anders ist die Sachlage bei Arbeitslosen. 
Bei ihnen ist es unerheblich, welche Tä-
tigkeit sie vor der Arbeitslosigkeit ausge-
übt haben. Der Arzt muss lediglich be-
werten, ob trotz der bestehenden Krank-
heit mit ihren Auswirkungen leichte 
Arbeiten in dem zeitlichen Umfang ver-
richtet werden können, für den sie sich 
bei der Agentur für Arbeit zur Verfü-
gung gestellt haben. Hat sich eine Per-
son vollschichtig als Sachbearbeiter ge-
meldet, wird aktuell aber nur eine Be-
lastbarkeit für eine halbschichtige Tätig-
keit bescheinigt, so ist Arbeitsunfähig-
keit festzustellen.

Werden Angestellte einer Auffang-
gesellschaft arbeitsunfähig, so stellt sich 
die Frage nach der konkreten Bezugstä-
tigkeit. Hier wird gelegentlich argumen-
tiert, dass die Betreffenden, da ja keine 
konkrete Bezugstätigkeit mehr existiere, 
so behandelt werden sollten, als stünden 
sie dem freien Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung. Dem ist nicht so! Da ein ungekün-
digtes Arbeitsverhältnis besteht, ist der 
Bewertungsmaßstab für die eingetretene 
Arbeitsunfähigkeit die letzte Tätigkeit, 
die diese Person vor Übergang in die 
Auffanggesellschaft ausgeübt hat.

Für eine Arbeitsunfähigkeit in der 
Elternzeit ist grundsätzlich keine AU-
Bescheinigung beizubringen (siehe § 49 
(2) SGB V). Wird aber innerhalb der 
Elternzeit eine genehmigte geringfügige 
Tätigkeit ausgeübt, so muss bei Eintre-
ten einer AU eine Untersuchung mit 
Blick auf diese Tätigkeit erfolgen. Bezug 
ist in diesem Fall der aktuell „lebende“ 
Arbeitsvertrag. Der eigentliche Arbeits-
vertrag „ruht“ in der Elternzeit und ist 
nicht Bezugspunkt für die Beurteilung.

Mobbing und Arbeitsplatzkonflikte
Besonders bei Arbeitsplatzkonflikten ist 
seitens des behandelnden Arztes und des 
MDK-Gutachters strikt zwischen krank-
heitsbedingter AU und arbeitsrechtlich 
weiter zu verfolgenden Aspekten zu un-
terscheiden. Der G-BA schreibt aus-
drücklich vor, dass nicht von Arbeitsun-
fähigkeit auszugehen ist, wenn andere 
Gründe als eine Krankheit des Versicher-
ten Ursache für eine Arbeitsverhinderung 
sind. Dies gilt zum Beispiel  bei „Mob-

bing“ oder anderweitigen Konflikten am 
Arbeitsplatz. Mobbing ist keine Erkran-
kung und löst keine Leistungspflicht der 
Krankenversicherung aus. Mobbing darf 
nicht im Diagnosefeld der AU-Bescheini-
gung eingetragen werden. Anders ist es, 
wenn als Folge des Arbeitsplatzkonfliktes 
eine psychische Erkrankung wie eine An-
passungsstörung (ICD-10 F43.2) oder 
eine Symptomatik mit phobischen Zü-
gen im Sinne einer „Arbeitsplatzphobie“ 
(nach M. Linden), aufgetreten ist. Auch 
wenn absehbar ist, dass der Patient durch 
die Arbeitsplatzkonflikte konkret Gefahr 
läuft, zu erkranken und dadurch arbeits-
unfähig zu werden, darf AU bescheinigt 
werden. Für diese Annahme sollte der 
betreffende Arzt jedoch die medizi-
nischen Gründe plausibel nachvollzieh-
bar auf Muster 1 dokumentieren, um 
Rückfragen der Krankenkasse oder des 
MDK zu vermeiden.

Wann keine AU vorliegt
Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor, wenn 
ein Elternteil ein krankes Kind betreut. 
In diesem Fall kann der Arzt aber eine 
Bescheinigung auf Muster 21 zur Vorla-
ge beim Arbeitgeber und der Kranken-
kasse ausstellen. Dieser Elternteil be-
kommt dann Krankengeld und eine 
unbezahlte Freistellung des Arbeitgebers 
auf der Grundlage des § 45 SGB V.

Erscheint eine Person nicht an ihrem 
Arbeitsplatz, weil sie diagnostische oder 
therapeutische Maßnahmen in Anspruch 
nimmt, ohne dass diese Maßnahmen 
selbst das für den Arbeitsplatz geforderte 
Leistungsvermögen beeinträchtigen, so ist 
diese Person nach den Grundsätzen des 
G-BA ebenfalls nicht arbeitsunfähig. 
Gleiches gilt für kosmetische Operati-
onen und andere Eingriffe ohne krank-
heitsbedingten Hintergrund. Diese Maß-
nahmen sind außerhalb der Arbeitszeit 
durchzuführen. 

Andere Kostenträger
Ist die Arbeitsunfähigkeit durch einen 
Arbeitsunfall, eine Berufskrankheit, ei-
nen sonstigen Unfall oder auch durch 
ein Gewaltdelikt bedingt (z. B. bei post-
traumatischen Belastungsstörungen 
oder Persönlichkeitsveränderungen 
nach Extrembelastung), so ist der Ver-
tragsarzt verpflichtet, dieses auf der AU-
Bescheinigung entsprechend zu vermer-
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ken. Nur so hat die Krankenkasse die 
Möglichkeit, sich die Kosten bei Nicht-
zuständigkeit von anderen Leistungsträ-
gern oder dem Schädiger erstatten zu 
lassen. Dies stellt den Therapeuten je-
doch nicht selten vor eine schwierige 
Entscheidung. Bei psychotraumatisier-
ten Patienten gilt es im Einzelfall abzu-
wägen, ob Hinweise auf einen Schädi-
ger und das dadurch in Gang gesetzte 
Verfahren mit einer erheblichen Ver-
schlechterung des Krankheitsbildes bis 
hin zu Suizidalität verbunden sein 
könnte. Aus diesem Grund empfiehlt 
sich ein sensibler Umgang beim wei-
teren Vorgehen: „nihil nocere“.

Überprüfung der AU durch die 
Krankenversicherung
Nach § 106 SGB V wird das Feststel-
lungsverhalten von AU von Vertrags-
ärzten durch Krankenkassen und Kassen-
ärztliche Vereinigung stichprobenartig 
geprüft werden. Anlass- und patientenbe-
zogene Einzelfallprüfungen von AU-Be-
scheinigungen finden auf Grundlage der 
§§ 12, 51 und 275 SGB V statt. 

Grundsätzlich unterliegt der Arzt der 
Schweigepflicht. Es gibt aber Ausnahme-
tatbestände wie im Falle der AU-Über-
prüfung. Der Vertragsarzt ist verpflichtet, 
dem MDK auf Anfrage der Krankenkas-
se innerhalb von drei Tagen die im Mus-
ter 52 enthaltenen Fragen zu beantwor-
ten. Eine gesonderte Schweigepflichtent-
bindung ist hierfür nicht erforderlich. 
Eine solche Anfrage wird in der Regel 
vor allem bei längerer oder häufiger Ar-
beitsunfähigkeit gestellt. Hintergrund 
dieser Anfrage ist, durch rechtzeitige 
Einleitung einer stufenweisen Wieder-
eingliederung oder Leistung zur medizi-
nischen Rehabilitation den Krankheits-
verlauf positiv beeinflussen zu können. 
Das Wissen um die Hintergründe trägt 
dazu bei, dass auch die Krankenkassen-
mitarbeiter als partnerschaftliche Helfer 
im Prozess der Behandlung und Rehabi-
litation tätig werden können.

Erhält der Vertragsarzt Hinweise dar-
auf, dass Arbeitsplatzprobleme bestehen, 
so ist er nach § 5 der AU-Richtlinien ver-
pflichtet, dies der Krankenkasse mitzutei-
len. Die Krankenkasse darf den Patienten 
aber nicht zur Kündigung auffordern, 
auch nicht, wenn sich unlösbare Probleme 
am Arbeitsplatz abzeichnen und der Pa-
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tient aus Angst um seine Gesundheit nicht mehr an seinen Ar-
beitsplatz zurückkehren möchte. Hingegen kann die Kranken-
kasse mit Zustimmung des Patienten beim Arbeitgeber nachfra-
gen, ob die Möglichkeit einer Arbeitsplatzumsetzung im Betrieb 
besteht. Diese und weitere Maßnahmen sollten im Rahmen des 
Betrieblichen Eingliederungsmanagementes (BEM), zu dem ein 
Arbeitgeber nach § 84 (2) SGB IX verpflichtet ist, in Erwägung 
gezogen werden, um den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers 
zu verbessern und Arbeitsunfähigkiet zu vermeiden.

Begutachtung von Arbeitsunfähigkeit
Die Arbeitsunfähigkeit ist ein wesentliches Begutachtungsfeld 
des MDK. Bei den ärztlichen Untersuchungen ist die Frage zur 
Dauer der Arbeitsunfähigkeit in Verbindung mit der Frage zu 
Therapieempfehlungen mit großem Abstand der häufigste Be-
gutachtungsanlass (96%), gefolgt von Fragen zu Leistungen zur 
Rehabilitation oder Teilhabe mit 3% (Zahlen des MDK Nord-
rhein, 2007). Mit 41% waren muskuloskeletale Erkrankungen 
2007 zwar noch der häufigste Grund für AU-Begutachtungen 
beim MDK Nordrhein; es zeigt sich aber der Trend, dass diese 
rückläufig sind, während F-Diagnosen zunehmen. In 32% der 
Fälle aller Begutachtungen zur Arbeitsunfähigkeit ist jetzt schon 
eine psychische Erkrankung Begutachtungsanlass für die ärzt-
liche Untersuchung beim MDK Nordrhein. Mutmaßlicher 
Grund für die Entwicklung: Hinter vielen „Rückenschmerz“-
Diagnosen steckt vermutlich eine psychische Erkrankung. 
Durch die zunehmende Entstigmatisierung psychischer Erkran-
kungen nähert sich – so die Vermutung – das Diagnoseverhal-
ten immer mehr den tatsächlichen Gegebenheiten an.

Das AU-Gutachten des MDK ist nach der G-BA-Richtlinie 
grundsätzlich verbindlich. Der die Arbeitsunfähigkeit beschei-
nigende Vertragsarzt hat aber die Möglichkeit, sollte er mit dem 
Ergebnis nicht einverstanden sein, der Krankenkasse schriftlich 
seine Gründe für den Einspruch darzulegen. Kann die Kran-
kenkasse die Meinungsverschiedenheiten nicht ausräumen, be-
auftragt sie den MDK umgehend erneut mit der Erstellung eines 
Zweitgutachtens. Wichtig ist, dass der den Einspruch führende 
Arzt die medizinischen Gründe einschließlich der Beeinträchti-
gungen in Beruf und Alltag für die abweichende Einschätzung 
nachvollziehbar darstellt, weil ansonsten keine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit der abweichenden fachlichen Einschätzung 
stattfinden kann. Ein partnerschaftliches Miteinander der ärzt-
lichen Kollegen sollte dabei stets angestrebt werden.  ò
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