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Reduzierung der Arbeitsunfähigkeitszeiten 

 

Wie aus der Presse regelmäßig zu erfahren ist, steigen die Arbeitsunfähigkeitszeiten in den 
letzten Jahren in erheblichem Umfang.  

Dieses Phänomen wird im Allgemeinen wie folgt begründet:  

 Stressbelastung durch erhöhte Anforderungen am Arbeitsplatz 

 Steigerung der Burn-out-Erkrankungen 

 Inanspruchnahme von Arbeitsunfähigkeitszeiten ohne Angst um den Arbeitsplatz wegen 
Vollbeschäftigung  

Offenbar überhaupt nicht berücksichtigt wird derzeit die Tatsache, dass längere 
Arbeitsunfähigkeitszeiten in erheblichem Umfang auch daraus resultieren, dass insbesondere 
Facharztbehandlungen nicht unverzüglich sondern mit Verzögerungen erfolgen. 

Beispiel 1: Ein Mitarbeiter hat Rückenbeschwerden, die durch eine Spritze, die jedoch nur 
von einem Facharzt der Orthopädie gesetzt werden kann, beseitigt werden. Vor der 
Behandlung ist die Tätigkeit unmöglich, da auch Schmerzmittel den Mitarbeiter nicht in die 
Lage versetzen, ohne erhebliche Schmerzen seine Arbeit durchzuführen. Den Facharzttermin 
erhält der Mitarbeiter nach 3 Wochen. In dieser Zeit wird ihm vom Hausarzt korrekterweise 
die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Nach 3 Wochen erhält er vom Facharzt die Spritze und ist 
am folgenden Tag wieder arbeitsfähig. Die Arbeitsunfähigkeit und damit die 
Entgeltfortzahlungspflicht dauert in diesem Fall ausschließlich deswegen 3 Wochen, weil der 
Facharzt zuvor keine Termine vergibt. 

Beispiel 2: Bei einem Mitarbeiter wird Prostata-Krebs festgestellt. Die Operation wird auf 
einen Zeitpunkt 2 Monate nach Feststellung der Erkrankung terminiert. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist der Arbeitnehmer selbstverständlich arbeitsunfähig. Abgesehen davon, dass in 
dieser Zeit eine erhebliche Verschlimmerung der Krankheit eintritt, führt die Wartezeit nicht 
nur zu einer Arbeitsunfähigkeit, die der Arbeitgeber bezahlen muss, sondern auch zu einer 
Verlängerung der Krankheitsdauer insgesamt, also auch der Krankengeldzahlung durch die 
Krankenkasse. Die wahrscheinliche Verschlimmerung durch Metastasen-Bildung führt dann 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch noch zu einer Verteuerung der 
Behandlung. 

Beispiel 3: Ein Mitarbeiter erkrankt an einem Leistenbruch. Dies führt zur Arbeitsunfähigkeit. 
Der Facharzt setzt einen Termin zur ambulanten Operation nach 2 Wochen an, was zu einer 
Arbeitsunfähigkeit schon ohne Behandlung von 2 Wochen führt. Innerhalb dieser Zeit 
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erkrankt der Mitarbeiter an einer Blasenentzündung (Folge des Leistenbruchs?) und muss 
zunächst mit Antibiotika behandelt werden, bevor eine weitere Woche später die Operation 
erfolgen kann. Nach der Operation kommt es erst nach mehr als 3 Wochen 
Arbeitsunfähigkeit zur Ausheilung. Auch in diesem Fall musst die Krankenkasse für einige 
Tage Krankengeld bezahlen. Hätte die Operation sofort stattfinden können, wären sowohl 
dem Arbeitgeber als auch der Krankenkasse Entgeltfortzahlungen erspart geblieben. Darüber 
hinaus wäre es nicht zu einer Blasenentzündung gekommen, die ebenfalls wieder behandelt 
werden musste, da nach der Operation ohnehin Antibiotika verordnet worden wären. 

Diese 3 Beispiele, die in nur einem Betrieb mit 38 Mitarbeitern innerhalb von 12 Monaten, 
bekannt geworden sind, zeigen, dass die verlängerten Krankheitszeiten in erheblichem 
Umfang dadurch entstehen, dass Ärzte die Behandlungen nur mit Verzögerung durchführen, 
insbesondere die fachärztliche Versorgung nicht unverzüglich bei Bedarf erfolgt, sondern 
dann, wenn der Facharzt Termine vergeben kann und will. 

Allerdings liegt die zögerliche Terminvergabe nicht an den Ärzten, sondern am System der 
Budgetierung. 

So erfolgt die ärztliche Vergütung bei der Behandlung von gesetzlich versicherten Patienten 
durch eine Pauschale pro Quartal von ca. 37 Euro, egal, ob der Patient nur einmal im Quartal 
erscheint oder täglich oder wie aufwendig die Behandlung ist. Enthalten sind dabei auch 
diagnostische Leistungen wie zum Beispiel EKGs, aber auch Verbände, Hausbesuche, 
Schreiben an die Krankenkassen etc. 

Allerdings wird nur eine zuvor festgelegte Leistungsmenge (Budget) zu diesem genannten 
Betrag bezahlt. Ist die Budgetgrenze erreicht, kann der Arzt zwar weitere Leistungen 
erbringen, diese werden jedoch gar nicht oder nur zu einem extrem niedrigen Betrag (meist 
weniger als 3 Euro) vergütet. 

Besonders problematisch wird es dann in Bezug auf die Budgetierung von Arzneimitteln. Für 
die Behandlung eines Rentners stehen pro Quartal etwa 111 Euro zur Verfügung, bei 
gesetzlich Versicherten und Familienmitversicherten 38 Euro. Diese Budgets sind allerdings 
bei den verschiedenen Arztgruppen unterschiedlich. Überschreitet der Arzt das errechnete 
Gesamtvolumen über eine bestimmte Menge hinaus, haftet er mit seinem persönlichen 
Einkommen für den Überschreitungsbetrag, das heißt, alles was der Arzt ’zu viel’ verschreibt, 
muss er aus seiner eigenen Tasche – aus dem budgetierten Honorar – bezahlen. 

Aus diesem Grund kann den Ärzten sicherlich kein Vorwurf gemacht werden, dass sie keine 
Behandlungen durchführen, die sie entweder gar nicht oder nur zu Sätzen bezahlt 
bekommen, für die keiner der für dieses System Verantwortlichen arbeiten würde. 
Insbesondere kann auch nicht verlangt werden, dass Tätigkeiten verrichtet werden, die das 
Medikamentenbudget so sprengen, dass die Medikamente von den Ärzten aus eigener 
Tasche bezahlt werden müssen. 
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Es ist nach alldem dringend erforderlich, diese Budgetierung, also sowohl der 
Kassenärztlichen Leistungen als auch der Medikamente aufzuheben, da die Ärzte dann mit 
Sicherheit bereit sind, die Behandlungen wieder zeitnah durchzuführen. Irgendwelche 
Nachteile für die Krankenkassen sind hierdurch nicht ersichtlich. Im Gegenteil : 

 Verschlimmerung der Erkrankungen und dadurch erforderliche Verteuerung der 
medizinischen Leistungen werden vermieden 

 Die Krankheitszeiten der Arbeitnehmer werden erheblich reduziert 

 Die Entgeltvorzahlungsverpflichtungen und damit die Kosten für die Wirtschaft werden 
geringer  

 Die Krankengeldzahlungen für die Krankenkassen reduzieren sich  

 Nicht zuletzt die Lebensqualität der Arbeitnehmer wird verbessert  

Insgesamt gibt es für die Budgetierungen keinerlei triftige Argumente, im Gegenteil. Wie die 
obigen Beispiele zeigen, führt diese Unsinnige Vorgabe für alle Beteiligten nur zu Nachteilen.  

 

 

 


