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ZUSAMMENFASSUNG
In einer Expertenbefragung benannten Ärzte und Psycholo-
gen erhebliche Dilemmata hinsichtlich der Feststellung von 
Arbeitsunfähigkeit angesichts psychiatrischer/psychosomati-
scher Patienten. Routinedaten einer psychosomatischen Fach-
klinik zeigen eine signifikante Reduktion z. B. der depressiven 
Symptomatik von Patienten im Therapieverlauf, ohne dass dies 
unmittelbar und in jedem Fall mit einer Zunahme der Arbeits-
fähigkeit bei Entlassung korreliert. Limitiert wird dieser Befund 
durch das Fehlen von Daten zum weiteren poststationären 
Verlauf. Die bezüglich der Feststellung von Arbeitsunfähigkeit 
intervenierenden Aspekte werden eingehend diskutiert. Von 

den befragten Experten und Klinikern wird u. a. eingeräumt, 
dass die Selbsteinschätzung der Patienten erheblichen Einfluss 
die die letztlich vollzogene Bewertung hat. Ausgehend hiervon 
werden die offiziellen Richtlinien zum Thema Arbeitsunfähig-
keit referiert. Wissenschaftliche Studien zur Reliabilität von 
Krankschreibungen gibt es nicht, was u. a. die Aussagekraft 
von Präsentismus-Studien relativiert. Konzepte, die der im-
mensen Tragweite für alle Beteiligten und der entsprechenden 
Komplexität des Themas angemessen sind, werden skizziert. 
Adäquate Kenntnisse der Arbeitsbedingungen ihrer Patienten, 
Wissen hinsichtlich der Ambiguität von Krankschreibungen 
(pathogene und salutogenetische Aspekten der Arbeit) und 
eine (Selbst-)Reflexion bezüglich des Themas erscheinen un-
abdingbar. Zumal angesichts von offenkundigen Arbeitskon-
flikten und Überlastungskonstellationen der Patienten wäre 
es angemessen, anstatt längerfristiger Krankschreibungen, 
Überlastungsanzeigen aus medizinisch/psychotherapeu-
tischen Gründen zu machen und eine systemisch-interdis-
ziplinäre Lösung zum Nutzen aller Beteiligter anzustreben.

Arbeits(un)fähigkeit bei psychischen Erkrankungen
Hintergründe, sozialpolitische Dimensionen, empirische  
Daten und Perspektiven

Einführung und Hintergrund
„Wer krank ist, der kann und darf nicht arbeiten – und ob 
man krankheitsbedingt nicht arbeiten kann, muss letzt-
lich jeder selber für sich entscheiden.“ Dieses – professio-
nell gesehen schwierige – Postulat gehört quasi zum All-
gemeinwissen. Im Internet finden sich klare diesbezügli-
che Instruktionen:
„Wenn Sie aufgrund einer Erkrankung nicht arbeiten kön-
nen, müssen Sie einen Arzt aufsuchen, der Ihnen Ihre Ar-
beitsunfähigkeit schriftlich bescheinigt. Die meisten Ar-
beitnehmer fallen dann oftmals einige Tage, in seltenen 
Fällen sogar mehrere Wochen oder Monate aus … Die Ver-
weigerung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann 
den Arzt aufgrund eines mitunter langjährigen Vertrau-
ensverhältnisses in eine schwierige Situation bringen ...“ 
(www.anwalt.org/arbeitsunfaehigkeit).

Dass Stress, zumal in der Arbeit, potenziell krank und Er-
holung, im Sinne von „nicht arbeiten müssen“, gesund 
macht, dürfte parallel dazu von der Bevölkerungsmehr-
heit als zutreffend beurteilt werden [1]. Diese populären 
Ansichten zu „Gesundheit und Krankheit“ können keine 
naturwissenschaftliche Richtigkeit für sich beanspruchen. 
Sie sind das Ergebnis historischer Entwicklungen, die in 
den westlichen (Post-)Industrienationen durch Wohlstand 
und Individualismus gekennzeichnet sind [2, 3]. Selbstver-
ständlich kann ein schwer depressiver oder akut psycho-

tischer Mensch keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Wenn 
er am Arbeitsplatz erscheinen würde, wäre er ein Risiko 
für sich und andere. Jenseits solcher Extrem-Kategorien 
wird es schwieriger: Wo hört psychische Gesundheit auf, 
wo fangen Erkrankungen an? Wie wird davon ausgehend 
der alltägliche Akt „Krankschreibung“ gehandhabt? Diese 
Fragen sind nicht zuletzt von erheblicher sozialpolitischer 
Tragweite [4]. Krankenkassenstatistiken belegen eine seit 
Jahren zunehmende Häufigkeit von Krankschreibungen 
aufgrund psychischer Diagnosen [5], ohne dass psychische 
Erkrankungen in der erwachsenen Bevölkerung insgesamt 
zugenommen haben [6, 7]. Neben erhöhter Offenheit von 
Ärzten und Gesellschaft (Entstigmatisierung) psychischen 
Erkrankungen gegenüber, wird dies als Folge zunehmen-
den Druckes in der Arbeitswelt erlebt. Jede weitergehende 
Interpretation setzt voraus, die Kriterien zu kennen, nach 
denen im Alltag „arbeitsunfähig“ – also AU – geschrieben 
wird. Parallel zum Anspruch, auf Basis objektiver, reliab-
ler und letztlich valider Befunde [8], jedem Patienten die 
angemessene Diagnose und die richtige Behandlung zu-
kommen zu lassen, sollte auch an Krankschreibungen eine 
entsprechend hohe, wissenschaftlichen Kriterien entspre-
chende Messlatte angelegt werden.

Das Phänomen „Krankschreibung“ wurde theoretisch-kon-
zeptuell diskutiert [9, 10], empirische Daten zu den im All-
tag realiter angelegten Kriterien fehlen. Sind Krankschrei-
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bungen das Ergebnis rationaler Abwägungen von „objektiv 
erhobenen Einschränkungen“ relativ zu „objektiven Anfor-
derungen am aktuellen bzw. letzten Arbeitsplatz“ eines 
Menschen (unter Berücksichtigung u. a. der Abwendung 
relevanter gesundheitlicher Risiken)? Falls nein, welche an-
deren Aspekte haben Einfluss auf „Krankschreibungen“? 
Ziel und Inhalt dieses Beitrages sind es, hierzu 2 – allerers-
te empirische – Erhebungen vorzustellen:

 ▪ eine systematische Dokumentation von Krankschrei-
bungen psychosomatischer Patienten vor und nach 
einem Klinikaufenthalt und zum anderen

 ▪ eine Befragung von Ärzten und psychologischen Psy-
chotherapeuten zu eigenen Erfahrungen und ihrem 
Umgang mit dem Thema Arbeitsunfähigkeit.

Arbeits(un)fähigkeit vor und nach 
stationärer psychosomatischer 
 Akutbehandlung

Material und Methoden
Es wurden die Daten aller unter der Hauptdiagnose De-
pression (F32 und F33 nach ICD-10) zwischen 2015 und 
2020 in einer psychosomatischen Fachklinik (Schön Klinik 
Roseneck, Prien) behandelten erwachsenen Patienten aus-
gewertet (soweit die Information arbeitsfähig bei Aufnah-
me und Entlassung dokumentiert wurde, n = 3053). Die 
depressive Symptomatik wurde durch Selbstbeurteilung 
anhand des Patient Health Questionnaire (PHQ–9) [11–13] 
bei Aufnahme und Entlassung erfasst. Die Verbesserung 
des allgemeinen Funktionsniveaus während des Aufent-
halts wurde durch Fremdbeurteilung der Bezugstherapeu-
ten anhand der Clinical Global Impression-Improvement 
Scale bei Entlassung erfasst [14]. Die Veränderung der de-
pressiven Symptomatik in Abhängigkeit der Arbeitsfähig-
keit wurde mithilfe einer Messwiederholungs-Varianzana-
lyse getestet mit dem Innersubjektfaktor Zeitpunkt (Auf-
nahme vs. Entlassung) und den Zwischensubjektfaktoren 
Arbeitsfähigkeit vor Aufnahme (ja vs. nein) und Arbeits-
fähigkeit bei Entlassung (ja vs. nein). Die Verbesserung 
des allgemeinen Funktionsniveaus in Abhängigkeit der Ar-
beitsfähigkeit wurde mithilfe einer univariaten Varianzana-
lyse getestet mit den Zwischensubjektfaktoren Arbeits-
fähigkeit vor Aufnahme (ja vs. nein) und Arbeitsfähigkeit 
bei Entlassung (ja vs. nein). Zur Interpretation von Inter-
aktionseffekten wurden t-Tests für unabhängige Stichpro-
ben verwendet.

Ergebnisse
Von den einbezogenen Patienten (Alter M = 44,4 Jahre, 
SD = 13,8, Range: 18–78) waren 1724 weiblich (56,5 %) 
und 1329 männlich (43,5 %). Fast die Hälfte der Patienten 
hatte mindestens eine komorbide psychische Erkrankung 
(n = 1491, 48,8 %; M = 0,72 komorbide psychische Erkran-
kungen, SD = 0,91, Range: 0–6). Die mittlere Verweildau-
er betrug 49,6 Tage (SD = 21,2, Range: 1–231). Von diesen 
Patienten waren n = 761 arbeitsfähig bei Aufnahme und 

Entlassung, n = 233 arbeitsunfähig bei Aufnahme, arbeits-
fähig bei Entlassung, n = 556 arbeitsfähig bei Aufnahme, 
arbeitsunfähig bei Entlassung, und n = 1503 arbeitsunfä-
hig bei Aufnahme und Entlassung. Das heißt auf deskrip-
tiver Ebene wurden durch den Aufenthalt, einhergehend 
insgesamt mit einer deutlichen Verbesserung der depres-
siven Symptomatik, 233 zunächst arbeitsunfähige Patien-
ten arbeitsfähig und 556 zunächst arbeitsfähige Patien-
ten arbeitsunfähig. Bei den meisten Patienten (n = 2264) 
hatte die mehrwöchige Behandlung demnach keinen Ein-
fluss auf deren AU.

Aufgrund fehlender Werte basieren die Analysen mit dem 
PHQ-9 auf n = 2418 Patienten. Es zeigte sich eine signifikan-
te 3-Fachinteraktion Zeitpunkt × Arbeitsfähigkeit vor Auf-
nahme × Arbeitsfähigkeit bei Entlassung (F(1,2141) = 7,84, 
p = 0,005, η²p = 0,003). Wie aus ▶Abb. 1 ersichtlich wird, 
hatten Patienten, die AU aufgenommen wurden, aber ar-
beitsfähig entlassen wurden, die stärkste Reduktion depres-
siver Symptomatik, die signifikant höher war als in den 3 
anderen Gruppen (alle p < 0,023). Während diese Gruppe 
bei Aufnahme noch eine gleich hoch ausgeprägte Sympto-
matik aufwies wie Patienten, die bei Aufnahme arbeitsfä-
hig, aber bei Entlassung AU waren (t(720) = 0,22, p = 0,826), 
hatten sie bei Entlassung signifikant niedrigere Werte 
(t(661) = 2,24, p = 0,025). Gleichzeitig hatte diese Gruppe 
bei Aufnahme noch eine signifikant stärker ausgeprägte 
depressive Symptomatik als Patienten, die sowohl bei Auf-
nahme und Entlassung arbeitsfähig waren (t(904) = 2,40, 
p = 0,017), aber unterschied sich von dieser nicht mehr bei 
Entlassung (t(863) = 0,92, p = 0,359). Zudem zeigten Pati-
enten, die sowohl bei Aufnahme und Entlassung arbeitsfä-
hig waren, eine signifikant stärkere Reduktion depressiver 
Symptomatik als Patienten, die sowohl bei Aufnahme als 
auch Entlassung AU waren (t(1786) = 1,98, p = 0,047). Die 
Veränderung der depressiven Symptomatik bei Patienten, 
die bei Aufnahme arbeitsfähig waren, aber bei Entlassung 
AU, unterschied sich nicht signifikant zu Patienten, die so-
wohl bei Aufnahme als auch Entlassung arbeitsfähig bzw. 
AU waren (beide p > 0,120; ▶Abb. 1).

Aufgrund fehlender Werte basieren die Analysen mit 
der Clinical Global Impression-Improvement Scale auf 
n = 2949 Patienten. Es zeigte sich eine signifikante Interak-
tion Arbeitsfähigkeit vor Aufnahme × Arbeitsfähigkeit bei 
Entlassung (F(1,2945) = 7,33, p = 0,007, η²p = 0,002). Wie 
aus ▶Abb. 2 ersichtlich wird, zeigten – entsprechend den 
Ergebnissen des PHQ-9-Patienten, die AU aufgenommen 
wurden, aber arbeitsfähig entlassen wurden, die stärks-
ten Verbesserungen während des stationären Aufenthalts, 
wobei sich diese nicht signifikant von den Verbesserun-
gen der Patienten unterschieden, die sowohl bei Aufnah-
me als auch Entlassung arbeitsfähig waren (t(964) = 0,77, 
p = 0,442). Alle anderen Gruppen unterschieden sich sig-
nifikant voneinander (alle p < 0,005), wobei Patienten, die 
AU aufgenommen und entlassen wurden, die geringsten 
Verbesserungen zeigten (▶Abb. 2).
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Schwerpunkt

Experteneinschätzungen zum Thema 
 Krankschreibung

Material und Methoden
Zur Charakterisierung der Beurteilerperspektive wur-
den in 2 Erhebungen zum einen ärztliche und psychologi-
sche Psychotherapeuten einer psychosomatischen Klinik 
(n = 73) und zum anderen leitende Ärzten und Psychologen 
aus psychiatrischen und psychosomatischen Akut- und Re-
habilitationskliniken (n = 26) gebeten, einen anonymen 
Fragebogen zum Thema „Beurteilung der Arbeitsfähig-
keit“ auszufüllen. Es ging darum, Stellung zum persönli-
chen Umgang mit der AU-Einschätzung zu nehmen: wur-
den Sie bzw. werden Ärzte und Therapeuten diesbezüg-

lich angemessen ausgebildet? Ist das Thema Arbeit und 
Arbeitsfähigkeit Inhalt der stationären Psychotherapie? 
Wie sicher fühlen Sie sich in der Beurteilung der Arbeits-
fähigkeit von Patienten und welche Rolle spielt dabei die 
Selbstbeurteilung der Patienten?

Ergebnisse
Die Einschätzungen erfahrener Ärzte und Therapeuten 
sowie ihrer sich in Ausbildung befindlichen Kollegen lie-
gen eng beieinander. Darüber, dass das Thema „Beurtei-
lung der Arbeitsfähigkeit“ in ihrer jeweiligen Ausbildung 
(d. h. über einige Jahrzehnte hinweg und bis heute) prak-
tisch keine Rolle spielte (▶Abb. 3, ▶Abb. 4) und dass „As-
pekte der Arbeitsfähigkeit Thema der psychotherapeu-
tischen Arbeit sind“, besteht weitgehend Konsens. Dass 
die jungen Kollegen bezüglich letzterem eindeutig zu-
stimmender antworten (▶Abb. 5, ▶Abb. 6), spiegelt ver-
mutlich die u. a. berufsbezogenen Therapieangebote der 
betreffenden Klinik [21–23]. Übereinstimmend bekun-
den alle Befragten, dass die AU-Beurteilung schwierig ist 
(▶Abb. 7, ▶Abb. 8). Mehrheitlich finden sich hier Antwor-
ten im mittleren Skalenbereich: Man habe Probleme, ir-
gendwie macht man es trotzdem. Ähnlich verteilt sind die 
Antworten auf die Frage, ob Patienten letztlich selbst beur-
teilen, ob sie arbeitsfähig sind (▶Abb. 9, ▶Abb. 10). Dass 
diese Aussage „voll“ zutrifft konnte keiner der Ärzte/The-
rapeuten in Leitungsfunktion bestätigen, dass sie „nicht 
zutrifft“ erklärten andererseits die wenigsten. Also: Zu-
mindest haben (oder nehmen sich?) Patienten, was die 
Einschätzung ihrer Arbeitsfähigkeit anbelangt, oft ein ge-
wichtiges „Mitspracherecht“.

Konzeptueller Hintergrund
Bei der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit gelten die 
Grundsätze der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie.

Arbeitsunfähigkeit
(§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 SGB V, in der Fassung vom 
14.11.2013). „Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn Versi-
cherte aufgrund von Krankheit ihre zuletzt vor der Arbeits-
unfähigkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter 
der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung ausfüh-
ren können. Bei der Beurteilung ist darauf zu achten, wel-
che Bedingungen die bisherige Tätigkeit konkret geprägt 
haben. Arbeitsunfähigkeit liegt auch vor, wenn aufgrund 
eines bestimmten Krankheitszustandes, der für sich allein 
noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, absehbar ist, dass 
aus der Ausübung der Tätigkeit für die Gesundheit oder die 
Gesundung abträgliche Folgen erwachsen, die Arbeitsun-
fähigkeit unmittelbar hervorrufen.“ (Gemeinsamer Bun-
desausschuss). Entscheidungsrelevant sind also die kau-
sal aus Krankheit resultierenden Fähigkeitsstörungen und 
deren Auswirkung auf die individuelle Arbeitsanforderung 
und nicht die Krankheit selbst.

▶Abb. 1 Gemittelte Summenwerte des Patient Health Questionnaire-9 
bei Aufnahme und Entlassung in Abhängigkeit der Arbeitsfähigkeit vor 
Aufnahme und bei Entlassung. Die Fehlerbalken repräsentieren den Stan-
dardfehler des Mittelwerts.

▶Abb. 2 Gemittelte Werte der Clinical Global Impression-Improvement 
Scale in Abhängigkeit der Arbeitsfähigkeit vor Aufnahme und bei Ent-
lassung. Die Fehlerbalken repräsentieren den Standardfehler des Mittel-
werts. Man beachte, dass niedrigere Werte eine stärkere Verbesserung 
anzeigen.
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▶Abb. 3 „Ärzte und Therapeuten haben im Studium 
gelernt, wie die Arbeitsfähigkeit von Patienten beurteilt 
wird“. Selbsteinschätzung von Ärzten und Psychologen 
ohne Leitungsfunktion: Mittelwert = 4,53, Standardabwei-
chung = 0,783, n = 73. Legende: 1 = „trifft voll zu“ bis 
6 = „trifft gar nicht zu“.

▶Abb. 4 „Ärzte und Therapeuten haben im Studium 
gelernt, wie die Arbeitsfähigkeit von Patienten beurteilt 
wird“: Einschätzung von Ärzten und Psychologen mit 
Leitungsfunktion. Mittelwert = 4,42, Standardabwei-
chung = 0,945, n = 26. Legende: 1 = „trifft voll zu“ bis 
6 = „trifft gar nicht zu“.

▶Abb. 5 „Aspekte der Arbeitsfähigkeit sind stets auch 
Thema der psychotherapeutischen Arbeit“: Einschätzung 
von Ärzten und Psychologen ohne Leitungsfunktion: Mit-
telwert = 2,08, Standardabweichung = 0,924, n = 73. Le-
gende: 0 = keine Angabe, 1 = „trifft voll zu“ bis 6 = „trifft 
gar nicht zu“.

▶Abb. 6 „Aspekte der Arbeitsfähigkeit sind stets auch 
Thema der psychotherapeutischen Arbeit“: Einschätzung 
von Ärzten und Psychologen mit Leitungsfunktion. Mittel-
wert = 1,85, Standardabweichung = 0,881, n = 26. Legen-
de: 0 = keine Angabe, 1 = „trifft voll zu“ bis 6 = „trifft gar 
nicht zu“.

▶Abb. 7 „Die Arbeitsfähigkeit eines Patienten vor Entlas-
sung zu beurteilen, ist für mich kein Problem“: Selbstein-
schätzung von Ärzten und Psychologen ohne Leitungs-
funktion. Mittelwert = 3,1, Standardabweichung = 1,037, 
n = 72. Legende: 0 = keine Angabe, 1 = „trifft voll zu“ bis 
6 = „trifft gar nicht zu“.

▶Abb. 8 Einschätzung von Ärzten und Psychologen 
mit Leitungsfunktion zu der Frage „Die Arbeitsfähigkeit 
eines Patienten vor Entlassung zu beurteilen, ist für 
mich kein Problem“. Mittelwert = 2,54, Standardabwei-
chung = 0,905, n = 26. Legende: 0 = keine Angabe, 
1 = „trifft voll zu“ bis 6 = „trifft gar nicht zu“.
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Schwerpunkt

Diskussion

Inhaltliche bis  sozialpolitische 
 Dimensionen der Krankschreibung von 
 psychiatrischen/ psychosomatischen Patienten
Arbeitsunfähigkeit als (vermeintlich) 
 selbstevidenter Zustand
Dass stationäre Psychotherapie hinsichtlich der Symp-
tomverbesserung wirksam ist, ist hinreichend belegt [15]. 
Wenn Patienten trotzdem vermehrt als AU entlassen wer-
den, wie erfolgreich war die Behandlung dann wirklich? 
„Die Daten sagen gar nichts, schließlich gibt es viele Grün-
de, warum Patienten als AU entlassen werden können“, so 
ein Kliniker. Aus der Perspektive der Solidargemeinschaft 
dürfte gleichwohl kaum nachvollziehbar sein, warum deut-
lich gesündere Menschen vermehrt AU sein sollen und die 
in ▶Abb. 1 gezeigten Zusammenhänge zwischen AU und 
Symptomverbesserung zwar tendenziell inhaltlich-logisch, 
aber offenkundig alles andere als trennscharf sind.

Im klinischen Alltag sind die Gründe für AU-Feststellun-
gen offenkundig vielfältig. So „müssen“ Angestellte AU 
sein um eine von der Kasse finanzierte stufenweise Wie-
dereigliederung durchführen zu können (wobei die Indi-
kationskriterien bzgl. einer solchen Maßnahme ihrerseits 
vage sind) [16]. Beamte wiederum müssen für eine solche 
Maßnahme teildienstfähig sein. Vielfach soll eine Entlas-
sung als AU Patienten vor kurzfristiger Überlastung schüt-
zen und/oder sie darin unterstützen, „erst einmal gut zu-
hause anzukommen“, wofür Urlaub zu nehmen nicht ver-
tretbar erscheint. Es ist zudem offenbar problematisch, 
Patienten gegen deren Willen als arbeitsfähig zu entlas-
sen. Neben einer „schlechten Stimmung“ kann dies lästi-
ge Beschwerden (u. a. in Online-Portalen) zur Folge haben 
(„Arzt hat kein Verständnis…“). Wobei zumal die letztge-
nannten Gründe einer AU-Beurteilung in Arztbriefen übli-
cherweise nicht dokumentiert werden. Dass diese im All-

tag bzgl. der AU-Thematik „intermittierenden Variablen“ 
in der wissenschaftlichen Literatur praktisch nicht auftau-
chen, ist bemerkenswert [17]. Die Kosten für AU-geschrie-
bene Patienten tragen jeweils die Arbeitgeber bzw. die All-
gemeinheit [18]. Die Frage, in wieweit diese Kosten durch 
entsprechenden Nutzen – für alle Beteiligten – gerecht-
fertigt sind, war bislang kein akademisches Anliegen. Ei-
nerseits wird sozialmedizinisch davon ausgegangen, dass 
AU ein objektiver, fachlich- bzw. wissenschaftlich fundiert 
festgestellter Sachverhalt ist. Andererseits sieht es in der 
Praxis oft anders aus. Andreas Weber bringt es auf den 
Punkt [29, S. 142–144]: „Der ärztliche Alltag zeigt, dass 
das … individuelle „Matching“ zwischen Anforderungen 
und Fähigkeiten häufig rudimentär oder gar nicht erfolgt.“ 
Darüber weit hinausgehend legt ein Fachbuch nahe, sich 
gar nicht erst für das Thema „Arbeitsfähigkeit“ zustän-
dig zu fühlen: „Die Entscheidung über Arbeits(un)fähig-
keit bzw. ggf. Erwerbsunfähigkeit liegt beim Patienten“ 
[17, S. 678]. Ist dies ärztlich-therapeutisch weise, eine re-
alistische (Selbst-)Einschätzung und/oder eine Kapitula-
tionserklärung?

Arbeitsunfähigkeit und die (sozial)psychiatrische 
 Diskussion
Wenn, dann scheint die Frage, ob bzw. ab wann Patien-
ten arbeits(un)fähig sind, in den Bereich der Rehabilitati-
on zu gehören. In Therapiestudien – die über Kasuistiken 
hinausgehen – finden sich in der Regel keine Angaben zur 
beruflichen Situation der Patienten, so, als würden sich be-
rufliche Probleme von allein lösen, wenn die jeweilige Di-
agnose angemessen behandelt wurde [38]. Dass von den 
in epidemiologischen Erhebungen z. B. als depressiv-er-
krankt erkannten Menschen etwa die Hälfte nicht AU war, 
wird ambivalent diskutiert [6, 7]. Dass Arbeit salutogene-
tische Aspekte hat, u. a. was Tagesstruktur und Sozialkon-
takte anbelangt, ist bekannt [19], gegenüber dem Präsen-
tismus-Problem [24–28] aber anscheinend nur schwer ab-

▶Abb. 9 „Letztlich entscheiden Patienten selbst, ob sie 
arbeitsfähig sind oder nicht …“: Einschätzung von Ärzten 
und Psychologen ohne Leitungsfunktion. Mittelwert = 3,5, 
Standardabweichung = 1,138, n = 72. Legende: 0 = keine 
Angabe, 1 = „trifft voll zu“ bis 6 = „trifft gar nicht zu“.

▶Abb. 10 „Letztlich entscheiden Patienten selbst, ob sie 
arbeitsfähig sind oder nicht …“: Einschätzung von Ärzten 
und Psychologen mit Leitungsfunktion. Mittelwert = 3,58, 
Standardabweichung = 1,065, n = 26. Legende: 1 = „trifft 
voll zu“ bis 6 = „trifft gar nicht zu“.
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zugleichen. Solange Studien zum Thema „Präsentismus“ 
ausschließlich auf der AU-Selbsteinschätzung der Befrag-
ten basieren, bleiben deren Ergebnisse ebenso relativ wie 
es Studien wären, die den volkswirtschaftlichen Scha-
den unangemessener AU-Schreibungen aufzeigen woll-
ten. Je nach den jeweils zugrunde gelegten Annahmen 
lassen bzw. ließen sich, auf nationale Ebene hochgerech-
net, jeweils unschwer Milliarden-Schadensbeträge ermit-
teln. Zentral ist die Diskussion um den seit Jahren statis-
tisch offenkundigen Anstiegs von AU-Zeiten und Frühbe-
rentungen von psychisch Erkrankten [4, 5], was ebenso 
wie Präsentismus impliziert voraussetzt, dass es dezidier-
te AU-Kriterien gäbe. Im Gegensatz zur Gutachtenerstel-
lung [30–34] wurde die AU-Feststellung wissenschaft-
lich bislang kaum explizit thematisiert. So wird in Studien 
zum Präsentismus üblicherweise die Selbst-AU-Einschät-
zung der Befragten als Grundlage genommen, einherge-
hend mit dem emotionalen Bild eines realiter Kranken, 
aus äußerem oder innerem Druck gezwungenermaßen 
auf Kosten seiner Gesundheit am Arbeitsplatz erschiene-
nen Menschen. Ohne eingehendere Konzeptualisierung 
und Anwendung von reliablen und idealerweise validen 
AU-Kriterien ist die Interpretation dieser Daten kaum mög-
lich. Haben sich die Arbeitsbedingungen und/oder die in-
dividuellen Maßstäbe der AU-Selbstbeurteilung (zumin-
dest von Teilen der Bevölkerung) verändert [3]? Wenn in 
unserer Befragung langjährig im Beruf Tätige und deren 
junge Kollegen übereinstimmend bekunden, dass das 
AU-Thema in ihrer Ausbildung nicht hinreichend vermittelt 
wurde (▶Abb. 3, ▶Abb. 4), spiegelt dies somit angemes-
sen eine – de facto nicht vorhandene – Forschungslage.

Arbeitsunfähigkeit angesichts unterschiedlicher 
Interessen
Ärzten und Therapeuten können somit nur nach bestem 
Wissen und Gewissen versuchen, ausgehend vom „Praxis 
üblichen“ und dem „Bauchgefühl“, eigene Standards zu 
entwickeln. Einerseits ist AU schreiben zu können eine er-
hebliche, weitgehende autonome Machtposition. Krank-
schreibungen werden kaum je überprüft, mögliche Fehl-
entscheidungen haben praktisch nie Konsequenzen für 
deren Urheber. Andererseits befinden sich Ärzte im Span-
nungsfeld unterschiedlicher Interessen. Patienten wollen 
„verstanden“ und in ihren Bedürfnissen gesehen werden, 
Ärzte/Therapeuten wollen ihren Patienten helfen und von 
diesen als verständig-kompetent erlebt werden. Arbeitge-
ber (bzw. „die Wirtschaft“ und damit wir alle) wollen ge-
sunde, Leistung bringende Mitarbeiter. Konflikte mit Pa-
tienten, denen eine Krankschreibung verwehrt wir, sind 
oft zeitintensiv und unangenehm [35]. Bei alledem haben 
Ärzte/Therapeuten eigene Werte und Vorstellungen, u. a. 
was die Rolle und die Ethik des Arbeitgebers des Patienten 
anbelangt. Nicht wenige Ärzte und Therapeuten haben 
ihren Beruf ergriffen, weil sie nicht primär z. B. wirtschaft-
liche Interessen haben. Nur die wenigsten waren je sel-
ber in entsprechenden Bereichen tätig. Aus ärztlich-the-
rapeutischer Perspektive heraus sollen Patienten lernen, 

auf sich zu achten und sich u. a. gegen als inadäquat er-
lebte Arbeitsanforderungen abzugrenzen. AU wäre dann 
ggf. Ausdruck persönlicher Kompetenz („ich habe schon 
zu viel für die Firma geleistet…“). Dass eine Krankschrei-
bung kurzfristig zur Entlastung, langfristig aber oft nicht 
zur Entschärfung von Arbeitsplatzkonflikten führt, ist rela-
tiv, dazu mitunter nur schwer vermittelbar. Letztlich müss-
te es darum gehen, emotional belastete Patienten durch 
Verbesserung ihrer Problemlösekompetenzen zu befähi-
gen, entsprechende Konflikte – idealerweise unterstützt 
durch systemische Maßnahmen z. B. unter Einbeziehung 
des BGM – zu entschärfen, wozu „Erholung“ alleine oft 
nicht ausreicht. Ein systematischer Abgleich der skizzier-
ten Perspektive findet in aller Regel nicht statt …

Kann es wissenschaftlich tragfähige AU-Kriterien 
geben?
Formale Grundlage ist der zitierte Paragraph. Das Anlie-
gen jeder Richtlinie ist, komplexe Situationen zu regeln 
und Eindeutigkeit (bzw. eine „Rechtsgrundlage“) herzu-
stellen. Der Paragraph, wie bei Gesetzestexten üblich, ist 
aus der Metaperspektive heraus geschrieben. An zentra-
len Stellen verwendet er „randunscharfe“ Begriffe. Meint 
„Krankheit“ hier z. B., dass die Kriterien einer Diagnose im 
Sinne der ICD-10/-11 erfüllt sein müssen oder sollte man 
vom sehr viel breiter angelegten Krankheitsbegriff der 
WHO „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körper-
lichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht 
allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“ ausge-
hen [37]? Angesichts dieser Unschärfen ist nicht zu er-
warten, dass unterschiedliche Beurteiler angesichts eines 
Patienten zur gleichen AU-Einschätzung kommen. Studi-
en dazu gibt es nicht. Zumal angesichts leichter und mit-
telschwerer „Fälle“, mit Blick u. a. auf Reliabilitätsuntersu-
chungen zu diagnostischen Kriterien [36], ist keine hohe 
Reliabilität zu erwarten. AU zumal bei psychischen Prob-
lemen ist offenkundig ein zu komplexes Phänomen, um 
eindimensional beurteilbar zu sein. Die zugrunde geleg-
te Diagnose bedingt dabei AU nur in Extremfällen allein. 
Die übrigen, im Einzelfall mehr oder weniger gewichte-
ten Aspekte liegen – neben ggf. relevanten, testpsycholo-
gisch im Verlauf zu monitorenden Einschränkungen – auf 
individuellen (der des Patienten und der des Arztes/The-
rapeuten!) und interaktionellen Ebenen. Um diese zu-
mindest ansatzweise berücksichtigen und beurteilen zu 
können, müssten AU beurteilende Ärzte angesichts eines 
Patienten – neben der Diagnose und deren Schweregrad:

 ▪ eingehendere Kenntnisse von der Arbeitswelt (jen-
seits des eigenen Faches) haben,

 ▪ ihre eigenen diesbezüglichen Einstellungen reflektie-
ren und abstrahieren und

 ▪ die konkreten Arbeitsbedingungen eines Patienten 
kennen, d. h. sie dürfen nicht ausschließlich von des-
sen Einschätzung ausgehen [35].

In der Ausbildung kommen die ersten beiden genannten 
Themen (abgesehen von wenigen Arbeitsmedizineinhei-
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ten im Medizinstudium, wobei im Gegenstandskatalog 
– CVIII.2.6.2.4 – AU eher als kriterienfreie kommunikati-
ve Aufgabe imponiert: AU-Bescheinigung ausfüllen und 
das Für und Wieder mit dem Patienten abwägen) prak-
tisch nicht vor [ 17, 21, 22]. Entsprechend müsste die ärzt-
lich-therapeutische Ausbildung um Informations- und 
Reflexionseinheiten zur Arbeit in unterschiedlichen Be-
rufsfeldern ergänzt werden. Dabei ist die hohe Dynamik 
aktueller Entwicklungen in der Arbeitswelt zu berücksich-
tigen. Diese beinhalten u. a., dass immer mehr Mitarbei-
ter nominell in Vorgesetztenrollen kommen, was ihnen die 
Möglichkeit gibt, Aufgaben zu delegieren, gleichzeitig aber 
auch deren Verantwortung erhöht [29, 39]. Einfache, bis 
heute die Literatur dominierende Beispiele, etwa wonach 
ein Mitarbeiter mit einem verstauchten Fuß nicht als Bote, 
wohl aber Rezeptionist tätig sein kann (womit der erste ar-
beitsunfähig, der zweite hingegen arbeitsfähig wäre), las-
sen sich nur bedingt auf die aktuelle (Online-)Arbeitswelt 
und nur bedingt auf psychische Störungsbilder übertra-
gen. Neben der „Fähigkeit“, eine bestimmte Aufgabe aus-
zuführen (wiederum abgesehen von Extremformen) sind 
realiter Aspekte der Motivation bzw. der subjektiven Kon-
notation der Tätigkeit mitentscheidend. Kann einem Pa-
tienten, der eine Arbeit als „unzumutbar und kränkend“ 
erlebt, zugemutet werden, dieses Gefühl zu überwinden 
[32]? In solchen Fragen hilft auch die ICF(International 
Classification of Functioning, Disability and Health)-Klas-
sifikation nicht weiter, da darin im Arbeitsalltag relevan-
te Faktoren wie „Arbeitsmotivation“ [40, 41] oder „Zu-
mutbarkeit von Gratifikationskrisenkonstellationen“ [42, 
43] unberücksichtigt bleiben [10, 44]. Zumal, jede län-
gerfristige AU aufgrund psychischer Störungen lässt sich 
letztlich nur im Abgleich der Perspektiven des Patienten 
mit denen der anderen Beteiligten in seinem Arbeitsbe-
reich – als Abwägung belastender versus salutogeneti-
scher Faktoren – rechtfertigen. Soweit inakzeptable sys-
temische Belastungen bestehen, sollten entsprechende 
Maßnahmen angestoßen werden – hier wäre die individu-
elle Krankschreibung nicht zielführend. Zu alledem wäre 
ein Dialog und Miteinander aller Beteiligten, also auch in-
nerbetrieblichen Stellen z. B. im Rahmen des BGM, nötig.

Perspektiven von der Theorie in die 
Praxis
Klingt gut, aber angesichts fehlender zeitlicher Ressourcen 
und u. a. von Datenschutzfragen nicht umsetzbar? Was 
die einfachste Lösung wäre. Berufspolitisch stellt sich die 
Grundsatzfrage, warum Ärzte sich eine Verantwortung 
aufdrücken lassen, denen sie – wenn man es kritisch be-
leuchtet – im verlangten Modus realiter nicht gerecht wer-
den können. Ist die damit verbundene Machtposition hin-
reichend attraktiv? Ein medizinisch-therapeutische, sozia-
le und juristische Perspektiven integrierendes, objektives, 
realiables und valides Konstrukt „Arbeits(un)fähigkeit bei 
psychischen Störungen“ ist nicht vorstellbar, schon des-
halb, weil die Perspektiven dynamisch sind. Wenn, dann 

müsste das betreffende Konzept sehr breit, also: bio-psy-
cho-sozial, aufgestellt werden [45–47]. Statt einer AU-Be-
scheinigung wäre alternativ eine „Überlastungsanzeige 
aus medizinisch/psychotherapeutischen Gründen“ das, 
was ein Arzt/Therapeut (jenseits von Extremfällen und 
allem, was über 5 Tage hinausgeht) vertreten kann. Davon 
ausgehend müssten dann die im Arbeitskontext involvier-
ten Personen (z. B. im Rahmen des BGM) Lösungen definie-
ren und umsetzen. Mit Blick auf die Häufigkeit von Stress-
konstellationen am Arbeitsplatz (die in Folge der Coro-
na-Pandemie bedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
in den nächsten Jahren absehbar nicht geringer werden) 
erscheint das Potenzial entsprechender Modelle derart 
groß, dass sie – so bleibt zu hoffen – die bei deren Einfüh-
rung absehbaren Widerstände überwiegen.

FAZIT FÜR DIE PR A XIS
Menschen aufgrund von psychischen Symptomen 
krank zu schreiben gehört zum medizinisch Alltag. 
Laut Sozialgesetzbuch sind dazu die „Bedingungen, 
die die bisherige Tätigkeit konkret geprägt haben“ 
mit den krankheitsbedingten Einschränkungen der 
betreffenden Person abzugleichen. Anhand von 
klinischen Daten (trotz deutlicher Symptomverbes-
serung werden mehr Patienten als arbeitsunfähig 
entlassen als aufgenommen) und Befragungen von 
Ärzten/Therapeuten (demnach entscheiden u. a. 
Patienten oft selber über ihre Krankschreibung) wird 
aufgezeigt, wie komplex und letztlich subjektiv das 
Spektrum der Krankschreibungen im Alltag zugrun-
de liegenden Aspekte ist. Analog zur leitlinienorien-
tierten Behandlung läge es nahe, die Kriterien, nach 
denen Krankschreibungen vorgenommen werden, 
empirisch abzusichern. Arbeitsfähigkeit vollzieht 
sich stets in sozialen, sich dynamisch entwickelnden 
Arbeitskontexten, deren „Bedingungen“ von außen 
nur bedingt eingeschätzt werden können. Ange-
sichts dessen sind autonom vom Arzt vollzogene 
(zumal längerfristige) Krankschreibungen oft weder 
gesetzeskonform noch angemessen und vielfach 
für die Patienten längerfristig unvorteilhaft. Alle 
Beteiligten einbeziehende kooperativen Modelle, 
selbstverständlich unter Beachtung des Datenschut-
zes, ist der Vorzug zu geben.
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Frage 1
Welche Aussage trifft nicht zu?

A Die Selbsteinschätzung der Patienten ist ein wichtiger Faktor 
bei der Arbeitsunfähigkeitsfeststellung.

B Die Ablehnung eines Arztes, eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung auszustellen, kann zu Konflikten mit den 
 betreffenden Patienten führen.

C Im Medizinstudium und in der medizinischen Weiterbildung 
werden keine eindeutigen Kriterien für die Feststellung einer 
Arbeitsunfähigkeit vermittelt.

D Betriebsärzte können wichtige Ansprechpartner bei der 
 Beurteilung einer Arbeitsunfähigkeit sein, da sie über Arbeits-
platzkenntnisse verfügen.

E Ärzte in Leitungsfunktionen haben kaum Schwierigkeiten, die 
Arbeitsfähigkeit von Patienten zu beurteilen.

Frage 2
Voraussetzung einer Arbeitsunfähigkeit ist definitionsgemäß:

A Eine schnelle Aussicht auf prognostische Besserung der 
 Erkrankung durch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.

B Eine Gefahr einer Verschlimmerung der Erkrankung bei 
 weiterer Ausübung der zuletzt ausgeübten Tätigkeit.

C Eine Einschränkung nach der International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF). 

D Das Vorliegen eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses.
E Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Tätigkeit und 

 Erkrankung.

Frage 3
BGM steht als Abkürzung für:

A Betroffeneninitiierte Gesundheitsmaßnahme
B Bundesgesundheitsministerium
C Betriebliches Gesundheitsmanagement
D Berufsgenossenschaftlicher Maßnahmenkatalog
E Behavioral guided management

Frage 4
Welche Antwort ist richtig? Für die Bescheinigung von Arbeitsunfä-
higkeit bei stufenweisen Wiedereingliederungsverfahren …

A muss zwischen Angestellten und Beamten unterschieden 
 werden.

B darf keine gesundheitliche Einschränkung der Betroffenen 
mehr vorliegen.

C ist eine vorherige stattgefundene stationäre Behandlung 
 Voraussetzung.

D ist gleichzeitig eine Überlastungsanzeige aus medizinisch/ 
psychologischen Gründen zu stellen.

E müssen eingehende Kenntnisse der Arbeitswelt vorliegen.

Frage 5
Die besten Ergebnisse in der Clinical Global Impression-Improve-
ment Scale (CGI) zeigen sich …

A bei Therapiebeginn und Entlassung arbeitsfähiger Patienten.
B bei Therapiebeginn und Entlassung arbeitsunfähiger 

 Patienten.
C bei Therapiebeginn arbeitsunfähiger Patienten, die bei Entlas-

sung arbeitsfähig sind.
D bei Therapiebeginn arbeitsfähiger und bei Entlassung 

 arbeitsunfähiger Patienten.
E in allen Gruppen gleich verteilt.

▶Weitere Fragen auf der folgenden Seite …
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Frage 6
Welche Aussage trifft zu?

A Krankenkassenstatistiken belegen eine seit Jahren 
 zunehmende Häufigkeit von Krankschreibungen aufgrund 
psychischer Diagnosen, ohne dass psychische Erkrankungen 
in der erwachsenen Bevölkerung insgesamt zugenommen 
haben.

B Krankenkassenstatistiken belegen eine seit Jahren gleich-
bleibende Häufigkeit von Krankschreibungen aufgrund 
 psychischer Diagnosen, da psychische Erkrankungen in der 
 erwachsenen Bevölkerung nicht zugenommen haben.

C Krankenkassenstatistiken belegen eine seit Jahren abnehmen-
de Häufigkeit von Krankschreibungen aufgrund psychischer 
Diagnosen, da psychische Erkrankungen nur bei Kindern und 
Jugendlichen zugenommen haben.

D Krankenkassenstatistiken belegen eine seit Jahren 
 zunehmende Häufigkeit von Krankschreibungen aufgrund 
psychischer Diagnosen, da psychische Erkrankungen in  
der erwachsenen Bevölkerung stark zugenommen haben.

E Krankenkassenstatistiken zur Häufigkeit von Krankschreibun-
gen aufgrund psychischer Diagnosen sind nicht verfügbar.

Frage 7
Welche Aussage trifft zu?

A Es liegen keine Daten zur Arbeitsfähigkeit nach stationär 
 psychosomatischer Behandlung vor.

B Daten zur Arbeitsfähigkeit nach stationärer psycho-
somatischer Behandlung zeigen, dass diese bei den meisten 
Patienten wieder gegeben war.

C Entsprechend dem Ergebnis einer empirischen Erhebung gibt 
es viele Patienten, die trotz deutlicher Symptomverbesserung 
als arbeitsunfähig entlassen werden.

D Es gibt keinen Zusammenhang zwischen psychischen 
 Erkrankungen und Arbeitsfähigkeit und demnach liegen hier-
zu auch keine Ergebnisse empirischer Erhebungen vor.

E Bei guten Behandlungsergebnissen kann automatisch auch 
davon ausgegangen werden, dass der betroffene Patient 
 (wieder) arbeitsfähig ist.

Frage 8
Die Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit einzuschätzen ist eine 
im Alltag häufige ärztliche Aufgabe. Welche Aussage hierzu trifft 
nicht zu?

A Wenn eine Krankschreibung verweigert wird, kann dies das 
Verhältnis zwischen Arzt und Patient belasten.

B Im Rahmen der ärztlichen und therapeutischen Behandlung 
ist es wichtig, arbeitsbezogene Probleme von Patienten offen 
anzusprechen.

C Da letztlich Patienten selbst bestimmen, ob sie  arbeitsfähig 
sind oder nicht, sollte dieses emotionale Thema in der 
 ambulanten und stationären Therapie – abgesehen von 
 Rehabilitationsbehandlungen – ausgespart werden.

D Um Arbeitsunfähigkeit angemessen beurteilen zu können, ist 
es – auch laut Sozialgesetzbuch – wichtig, über die Aussagen 
eines Patienten hinaus über dessen reale Arbeitsbedingungen 
informiert zu sein.

E Empirische Forschung zur Frage, wie objektive, reliable  
und letztlich valide Kriterien von Krankschreibungen von 
unter psychischen Störungen leidenden Patienten aussehen 
könnten, gibt es bislang praktisch nicht.

Frage 9
Psychotherapie fokussiert traditionell auf die Bearbeitung/Bewälti-
gung biografischer Belastungen und/oder die jeweilige Symptoma-
tik eines Patienten. Wie sollte mit arbeitsbezogenen Problemen von 
Patienten umgegangen werden? Welche Aussage hierzu trifft zu?

A Wenn Patienten über aktuelle arbeitsbezogene Themen be-
richten, dann wollen sie damit in der Regel die Thematisierung 
belastender Aspekte ihrer frühen Biografie vermeiden.

B Parallel zu einer leitliniengerechten Behandlung der  
jeweiligen Symptomatik bzw. Diagnose reduzieren sich die 
 arbeitsbezogenen Probleme der Patienten.

C Die offene Thematisierung eventueller Arbeitsplatzkonflikte 
ist für Patienten derart belastend, dass dies nach Möglichkeit 
vermieden werden sollte.

D Eine offensive Thematisierung arbeitsplatzbezogener 
 Probleme von Patienten ist notwendig, um die Therapie 
 angemessen planen zu können.

E Wenn Patienten berufsbezogene Probleme haben, müssen sie 
an einen Coach überwiesen werden.
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Frage 10
Wie wird Gesundheit von der WHO definiert?

A Gesundheit ist ein virtueller Idealzustand, der sich letztlich 
nicht definieren lässt und zu dem entsprechend auch keine 
Definitionen vorliegen.

B Gesundheit bezieht sich ausschließlich auf das körperliche 
Wohlbefinden eines Menschen.

C Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, 
 geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das 
Fehlen von Krankheit und Gebrechen.

D Gesundheit besteht immer dann, wenn ein Mensch nicht 
krank ist.

E Für den Gesundheitsbegriff sind geistige und soziale Faktoren 
unerheblich.
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