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ARBEITSRECHT

Krank und trotzdem ins Büro? Diese Konsequenzen sollten Sie kennen

Stand: 20.02.2023 | Lesedauer: 6 Minuten

Von Sebastian Freier
Volontär Wirtschaft und Finanzen

Gerade Führungskräfte tendieren zum „Präsentismus“, so der wissenschaftliche Begriff für das Phänomen, trotz Krankheit zur Arbeit zu gehen
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Viele hadern damit, sich krankschreiben zu lassen. Dabei ist das gesundheitliche Risiko groß und kann auch zum Problem für Kollegen

und Firma werden. WELT erklärt, in welchen Fällen Sie zu Hause bleiben sollten – und wann der Arbeitgeber Ihnen kündigen kann.

ngst vor dem Jobverlust, Druck aus dem Team: Viele Arbeitnehmer hadern damit, sich krankschreiben zu lassen. Laut einer Studie im

Auftrag der Techniker Krankenkasse (https://www.tk.de/resource/blob/2143222/8e38808d9a1f82ed55d34320c1aaf8a1/tk-

studie-praesentismus-data.pdf) sind knapp 60 Prozent aller Beschäftigten schon einmal krank zur Arbeit gegangen. Dabei ist das Risiko

von gesundheitlichem Schaden groß und kann auch zum Problem für Kollegen und die Firma werden.

Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen ungern krankmelden, weiß Sebastian Jakobi. Der Arbeitspsychologe berät Unternehmen und

Behörden in Sachen Arbeitsschutz und Gesundheit am Arbeitsplatz. So haben manche die Sorge, dass Kollegen und Vorgesetzte ihnen eine

mangelnde Einsatzbereitschaft unterstellen. Das ist vor allem in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen relevant, wenn diese ihren nächsten

Schritt auf der Karriereleiter nehmen wollen.

Andere haben Angst, ihr Team mit dem eigenen Arbeitsausfall „im Stich“ zu lassen. Dies ist besonders in Berufsfeldern mit dünner

Personaldecke, wie etwa der Pflege, eine große Sorge. Weil sie schwer zu vertreten sind, spüren auch häufig Führungskräfte und Spezialisten

größeren Druck, trotz Krankheit weiterzuarbeiten.

„Besonders die Ängste von Beschäftigten in unterbesetzten Arbeitsbereichen sind nachvollziehbar“, sagt Jakobi. „Trotzdem sind sie kein

Grund, der eigenen Gesundheit zu schaden. Wer krank ist, sollte sich auch krankmelden.“

Sollte ich meinen leichten Schnupfen besser auskurieren, um morgen wieder fit zu sein? Häufig ist die Frage, wann und wie lange man sich

krankmelden sollte, alles andere als eindeutig zu beantworten. Das liegt daran, dass jeder ein anderes Gesundheitsempfinden hat.

„Für den einen reicht ein Schnupfen aus, sich nicht mehr ausreichend auf seine Arbeit konzentrieren zu können – für andere ist das wiederum

gar kein Problem“, sagt Mark Hübers vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG). Letztlich liegt die Entscheidung bei jedem

Berufstätigen selbst, wann er sich wieder fit genug für seine Arbeit fühlt (/wirtschaft/karriere/article232224065/Arbeiten-trotz-

Krankschreibung-Was-ist-bei-Krankschreibung-erlaubt.html).
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Gerade Führungskräfte tendieren zum „Präsentismus“, so der wissenschaftliche Begriff für das Phänomen, trotz Krankheit zur Arbeit zu

gehen. Dabei wäre es wichtig, wenn sie Mitarbeitern durch ihre Vorbildfunktion vorleben, dass das nicht gesund ist, sagt Hübers. Wer seine

Krankheit ständig verschleppt, schade damit auf Dauer seiner Gesundheit. Abgesehen davon seien kranke Angestellte oft unproduktiver – und

dadurch mit ihrer eigenen Arbeit unzufriedener.

Es gibt einen weiteren Grund, warum Arbeitgeber kein Interesse daran haben sollten, dass kranke Mitarbeiter ins Büro kommen: Sie können

Kollegen anstecken. Die Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren ist Aufgabe einer jeden Führungskraft.

Seitdem das Homeoffice immer größere Verbreitung findet, sind Arbeitnehmer zusätzlich versucht, trotz Krankheit zu arbeiten. Studien

zeigen, dass solche Arbeitnehmer deutlich länger brauchen, um wieder gesund zu werden, als wenn sie sich konsequent auskurieren.

Bei der Frage, wann eine Krankschreibung angemessen ist und wie lange sie dauern darf, verweist Gesundheitsberater Hübers auf den

Hausarzt. Schreibt dieser einen für drei bis fünf Tage krank, habe das in der Regel eine medizinische Grundlage. „Darauf sollten wir vertrauen

und uns diese Zeit zum Auskurieren dann auch nehmen“, sagt Hübers.

Viele Arbeitnehmer denken, dass sie sich durch Krankmeldungen ein Stück weit unbeliebter am Arbeitsplatz machen. „Eine gute

Kommunikation kann helfen, das Verständnis zwischen Kollegen und Vorgesetzten aufrechtzuerhalten“, sagt Karrierecoach Walter Feichtner.

Trotzdem hätten weder der eine noch die anderen Anspruch darauf zu erfahren, welche Krankheit vorliegt. Zumal solche Informationen später

womöglich negativ gegen einen verwendet werden könnten.

Das bedeutet aus Feichtners Sicht aber nicht, dass Arbeitnehmer den Grund für jede Krankschreibung kategorisch geheim halten sollten. Klar

zu benennen, dass man seine Kopfschmerzen lieber für einen Tag auskurieren möchte, um morgen wieder voll einsatzfähig zu sein, könne sich

auch positiv auf das Vertrauen der Mitarbeiter untereinander und zum Chef auswirken.

Schritt für Schritt zum Wunschgehalt. Jetzt den Gehaltsplaner von StepStone starten (https://www.stepstone.de/gehaltsplaner?

cid=partner_welt___gehaltsplanertext)

Gerade bei Teamprojekten ist es oft wichtig, genau zu kommunizieren, wie lange man fehlt: Denn bei Abgabe einer Präsentation können drei

Tage Abwesenheit oder eine Woche einen großen Unterschied machen. Durch eine gute Absprache in solchen Phasen lassen sich falsche

Erwartungen vermeiden. Zudem können die Kollegen die Arbeit dann frühzeitig anders verteilen (/kmpkt/article243258019/Karriere-5-

Saetze-die-du-im-Job-unbedingt-vermeiden-solltest.html).

Wichtig ist: Eine Krankheit darf nie zum Kündigungsgrund werden – zumindest nicht unter normalen Umständen. Wer also zwei oder vier

Wochen durch einen Atemwegsinfekt oder schwere Kopfschmerzen ausfällt, muss weder einen Lohnabzug noch eine Abmahnung befürchten,

sagt Arbeitsrechtler Pascal Croset.

Bei einer schweren Krankheit jedoch dürfen Unternehmen eine personenbedingte Kündigung aussprechen. „Der Umfang der Krankheit muss

dafür aber erheblich sein“, sagt Croset. Mit dem sogenannten Entgeltfortzahlungsgesetz habe der Gesetzgeber klargestellt, dass Arbeitgeber

eine Lohnfortzahlung für bis zu sechs Wochen, also typischerweise 30 Arbeitstage, hinnehmen müssten.

Selbst ein besonders schlimmes Jahr in Bezug auf Krankheitsausfälle rechtfertigt keine Kündigung. Kommt es zum Streitfall, blicken die

Richter an den Arbeitsgerichten auf die vergangenen drei Jahre: „Wenn Angestellte in diesem Zeitraum stets die Sechs-Wochen-Grenze

überschritten haben, ist ihr Arbeitsverhältnis in Gefahr“, sagt Croset. Gleiches gelte, wenn ein Arbeitnehmer auf unabsehbare Zeit ausfalle.

Es ist nicht die Kündigung, die viele Berufstätige befürchten, aber dass sie wegen Arbeitsausfällen durch ihren Chef benachteiligt werden.

„Sollte der Arbeitgeber im Hinblick auf die Krankheit den Lohn kürzen, ein Weihnachtsgeld oder einen Bonus nicht auszahlen, ist dies in aller

Regel unwirksam“, sagt Croset. Hiergegen kann der Arbeitnehmer sich wehren. Eine Ausnahme besteht, wenn der Mitarbeiter tatsächlich

mehr als sechs Wochen ausfällt, dann darf der Lohn gekürzt werden.

Beschäftigte können sich auch dann wehren, wenn der Verdacht besteht, anderweitig benachteiligt zu werden. Das kann der Fall sein, wenn sie

plötzlich im Dienstplan nur noch für die unbeliebten Nachtschichten stehen. Allerdings ist es in solchen Fällen oft schwer, eine

Benachteiligung tatsächlich nachzuweisen, gibt Arbeitsrechtler Croset zu bedenken.
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Wer dies dennoch versuchen wolle, sollte genau dokumentieren, wann mögliche Diskriminierungen angefangen haben und weitere Beweise

aufbewahren, etwa alte Dienstpläne.

Für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber sollte klar sein: Die eigene Gesundheit zu schützen und zu stärken unterstützt nicht nur die persönliche

Lebensfreude, sondern auch die Produktivität. „Wenn ich feststelle, dass das nicht umsetzbar ist, sollte ich mir überlegen, ob die Tätigkeit zu

meiner gesundheitlichen, psychischen und körperlichen Verfassung passt“, sagt Arbeitspsychologe Jakobi.

Das muss nicht automatisch auf ein Ende der Beschäftigung hinauslaufen. Wenn man sich als motivierte Arbeitskraft bewiesen habe, könne

der Arbeitgeber auch ein Interesse daran haben, den Angestellten in einer anderen Tätigkeit einzusetzen.

„Alles auf Aktien“ ist der tägliche Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Jeden Morgen ab 5 Uhr mit den Finanzjournalisten von

WELT. Für Börsen-Kenner und Einsteiger. Abonnieren Sie den Podcast bei Spotify (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fepisode%2F4q4vQu3aepCjQaRoE4wLQL&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c3

Apple Podcast (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Fpodcasts.apple.com%2Fde%2Fpodcast%2Falles-auf-

aktien%2Fid1549709271&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c1426955%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679

Amazon Music (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmusic.amazon.de%2Fpodcasts%2Fdf7f5b86-

fe30-4754-bca8-ded5c7b904a3%2FAlles-auf-

Aktien&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c1426955%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0

und Deezer (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Fwww.deezer.com%2Fus%2Fshow%2F2196062&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c14

Oder direkt per RSS-Feed (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?

url=https%3A%2F%2Fallesaufaktien.podigee.io%2F&data=04%7C01%7CDaniel.Mandler%40welt.de%7Cf6ad3a5d88c34f9cb03908d8c1426955%7C
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