Arztzeugnis – ein rechtliches Dokument
Andrea Meule, Hubert Rüedi
Ein Arztzeugnis hat insbesondere in
der Arbeitswelt eine grosse Bedeutung.
So ist es Voraussetzung für den Anspruch
des Arbeitnehmers auf Lohnfortzahlung
oder gilt in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit als Beweisstück. Ausserdem kann
sich eine während einer Arbeitsunfähigkeit ausgesprochene Kündigung eines
Arbeitnehmers durch Vorlage eines Arztzeugnisses als nichtig erweisen. Daraus
ergibt sich, dass ein Arztzeugnis nicht nur
einmalig eine Krankheit oder einen Unfall attestiert, sondern in der Arbeitswelt
eine Vielzahl von Konsequenzen nach sich
ziehen kann. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, dass ein Arztzeugnis
korrekt und einwandfrei ausgestellt wird.
Dies nicht zuletzt auch im Interesse des
ausstellenden Arztes.

Schriftlichkeit
empfehlenswert
Der Beweis der Arbeitsverhinderung
durch Krankheit oder Unfall ist gemäss
allgemeiner Beweislastregel durch den
Arbeitnehmer zu erbringen, denn dieser
leitet aus seiner krankheits- bzw. unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit Rechte zum
Beispiel gegenüber seinem Arbeitgeber,
Versicherungen oder Behörden ab. Seine
Arbeitsunfähigkeit weist er in der Regel
durch die Vorlage eines Arztzeugnisses
nach.
An die Form eines Arztzeugnisses werden keine gesetzlichen Anforderungen
gestellt. Es kann daher grundsätzlich auch
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mündlich eine Arbeitsunfähigkeit attestiert werden. Damit das Arztzeugnis den
erforderlichen Beweis der Arbeitsunfähigkeit aber erbringen kann, ist es sehr zu
empfehlen, dieses schriftlich auszustellen.
Auch Art. 34 der Standesordnung FMH
geht bei Zeugnissen von Schriftstücken
aus. Oft werden vorgedruckte Formulare
zur Attestierung einer Arbeitsunfähigkeit
verwendet, welche mitunter Datum, Stempel und Unterschrift des behandelnden
Arztes enthalten.

Der Inhalt
des Arztzeugnisses
Ein Arztzeugnis sollte zumindest Auskunft über den Anfang, die Zeitdauer und
den Grad der Arbeitsunfähigkeit geben.
Die Standesordnung der FMH verlangt
in ihrem Artikel 34, dass der ausstellende
Arzt bei der Erstellung von Zeugnissen
alle Sorgfalt anzuwenden und nach bestem Wissen und Gewissen seine ärztliche
Überzeugung auszudrücken hat. Ein Arzt-

zeugnis hat somit in erster Linie sorgfältig
– basierend auf konkreten Untersuchungen – und korrekt zu sein. Arztzeugnisse
auf telefonische Krankmeldung hin sind
zu vermeiden.
Fällt ein Arbeitnehmer krankheitsoder unfallhalber aus, ist für den Arbeitgeber wichtig zu wissen, wie lange sein
Arbeitnehmer voraussichtlich fehlen wird.
Im Sinne der Transparenz ist es daher von
Vorteil anzugeben, wie lange sich eine
Krankheit bzw. ein Unfall arbeitsverhindernd auswirkt. Kann keine bestimmte
Dauer oder auch keine Mindestdauer angegeben werden, ist entweder das Datum
der nächsten Konsultation zu nennen oder
es sollte ein Termin festgelegt werden, an
dem der Fall neu beurteilt wird.
Erfahrungsgemäss urteilen Ärzte im
Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zu
Gunsten ihrer Patienten. Für eine allfällige spätere Verwendung eines Arztzeugnisses in einem Arbeitsprozess ist deshalb
von Bedeutung, dass die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers durch den Arzt
spezifisch und detailliert beschrieben
wird. Je ausführlicher und detaillierter ein
Arztzeugnis ist, umso spezifischer ist auch
die Darlegung der Arbeitsunfähigkeit seitens des Arbeitnehmers. Eine Diagnose
muss aus einem Arztzeugnis allerdings
keine hervorgehen. Es sei denn, der Arbeitnehmer habe seinen behandelnden
Arzt von seiner ärztlichen Schweigepflicht
ausdrücklich entbunden.
Weiter kann ein Arzt sich und den
Arbeitnehmer durch ein klares und ausführliches Arztzeugnis auch in proaktiver Weise schützen. Es entstehen für den
Arbeitgeber keine Unklarheiten und der
Arzt umgeht einem möglichen Vorwurf,
ein unrichtiges Arztzeugnis ausgestellt zu
haben. Ist ein Arztzeugnis unklar oder unvollständig, so wird ein Arbeitgeber versuchen, den Arzt zu kontaktieren, weil er
sich vom Arzt erläuternde Informationen
zur Arbeitsunfähigkeit seines Mitarbeitenden erhofft. Der behandelnde Arzt ist
auch gegenüber dem Arbeitgeber an seine
ärztliche Schweigepflicht gebunden. Das
bekräftigt auch Artikel 11 der Standesordnung FMH. Er darf aber insoweit der
berechtigten Person Fragen beantworten,
als diese die Dauer und den Grad der Arbeitsunfähigkeit betreffen. Weiter darf er
sich dazu äussern, ob das Arztzeugnis auf
Schilderungen des Patienten oder auf eigenen Untersuchungen beruht. Wichtig
für den Arzt ist, dass er nur der berechtigten Person Auskünfte erteilt. Er hat sich
also über die Identität der nachfragenden
Person Klarheit zu verschaffen. Dies zum
Beispiel durch Überprüfung der Telefonnummer bei telefonischen Anfragen oder
dadurch, dass er seinen Patienten um
Bekanntgabe von auskunftsberechtigten
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Personen bittet. Der Verstoss gegen die
ärztliche Schweigepflicht wird mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet.

Das rückwirkende
Arztzeugnis
Sehr heikel – nicht aber von Vornherein
ungültig – sind rückwirkende Arztzeugnisse. Sie bescheinigen eine Arbeitsunfähigkeit ab einem Zeitpunkt, in welchem
der Arbeitnehmer noch gar keinen Arzt
aufgesucht hat. Der Arzt wird dabei erst
nach Beginn der behaupteten Arbeitsunfähigkeit konsultiert und darum gebeten,
ein Arztzeugnis bereits für die Zeit der
behaupteten Arbeitsverhinderung vor
dieser Konsultation auszustellen. Solche
Arztzeugnisse sind deshalb sehr heikel,
weil ein Arzt oft nur beschränkt bestätigen kann, ob eine Arbeitsunfähigkeit bereits vor der Konsultation vorgelegen hat
oder nicht.
In der Praxis kommen rückwirkende
Arztzeugnisse – teilweise gar bis zu drei
Wochen – immer häufiger vor. Vorsicht
ist insbesondere dann geboten, wenn zusätzliche Umstände hinzutreten wie beispielsweise eine soeben ausgesprochene
Kündigung von Seiten des Arbeitgebers.
Es ist daher ratsam, dass auch in solchen
Fällen eine eingehende Untersuchung des
Patienten vorgenommen wird, so dass der
Arzt nach bestem Wissen und Gewissen
die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen kann.
Rückwirkende Arztzeugnisse sollten nur
in Ausnahmefällen ausgestellt werden.
Zudem sollte die Rückwirkungsdauer
– auch im Hinblick auf die Beweistauglichkeit in einem Prozess – möglichst kurz
sein. Inhaltlich sollten sie zumindest das
Datum des Beginns der Arbeitsunfähigkeit, das Datum der Ausstellung sowie das
Datum der ersten Behandlung enthalten.

Das Gefälligkeitszeugnis
Von einem Gefälligkeitszeugnis ist
dann die Rede, wenn ein Arzt seinem Patienten eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt,
obschon er weiss, dass diese nicht oder
nicht im bescheinigten Umfang besteht.
Durch ungerechtfertigtes Fernbleiben
vom Arbeitsplatz erwachsen der Schweizer Volkswirtschaft jährlich Kosten in Millionenhöhe. Durch jedes ungerechtfertigte
Fernbleiben vom Arbeitsplatz entstehen
Kosten, die jemand zu tragen hat. Es ist
daher im Interesse aller, dass Mitarbeitende nur bei tatsächlicher Krankheit oder
Unfall und nur im tatsächlich erforderlichen Umfang arbeitsunfähig geschrieben
werden.
Die Standesordnung FMH stellt in
Artikel 34 sodann explizit fest, dass die

Ausstellung von Gefälligkeitszeugnissen
unzulässig ist. Ein Verstoss gegen diese
Bestimmung kann eine Sanktion der Standeskommission nach sich ziehen, welche
von einem Verweis, über eine Busse bis
CHF 50‘000.00 bis hin zum Entzug des
FMH-Titels reichen kann. Wie nachfolgend aufgezeigt, kann ein Gefälligkeitszeugnis unter Umständen auch strafrechtlich relevant sein.

Das Arztzeugnis: Eine strafrechtlich relevante Urkunde
Die Frage, seit wann und wie lange ein
Patient nun tatsächlich an der Arbeitsleistung infolge Krankheit oder Unfall
verhindert ist, ist nicht immer leicht zu
beantworten. Insbesondere auch nicht
unter Berücksichtigung der Zunahme
psychischer Krankheitssymptome. Es ist
daher umso wichtiger für den Arzt, dass
er weiss, dass schriftliche Arztzeugnisse
strafrechtlich relevante Urkunden sind. Es
handelt sich gemäss Definition dabei um
eine Schrift, die bestimmt und geeignet ist,
eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung
(hier die Arbeitsunfähigkeit aus Krankheit oder einem Unfall) zu beweisen. So
sieht auch die Standesordnung FMH in
Artikel 34 vor, dass es sich bei ärztlichen
Zeugnissen, Berichten und Gutachten um
Urkunden handelt.
Das Ausstellen von unwahren Arztzeugnissen und Gefälligkeitszeugnissen
kann somit strafrechtliche Konsequenzen
haben. Ärzte, die vorsätzlich (mit Wissen
und Willen) ein unwahres Arztzeugnis
ausstellen, das zum Gebrauch bei einer
Behörde oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils (also zum Beispiel
zur Lohnfortzahlung seitens des Arbeitgebers) bestimmt ist, oder das geeignet
ist, wichtige und berechtigte Interessen
Dritter zu verletzen, können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
bestraft werden. Wenn der Arzt fahrlässig
handelt, führt dies zu einer Busse. Zudem
können unter Umständen auch standesrechtliche Konsequenzen oder eine Schadenersatzpflicht drohen.

Zusammenfassung
An Arztzeugnisse werden in der Arbeitswelt einige Konsequenzen geknüpft.
Es ist deshalb sowohl im Interesse des
Patienten als auch des Arztes, dass sie
schriftlich, klar und unmissverständlich
formuliert sind, auf einer persönlichen
und eingehenden Untersuchung und nicht
nur auf Schilderungen des Patienten beruhen sowie inhaltlich wahr sind. Dadurch
können Unsicherheiten, Nachfragen bis
hin zu Streitigkeiten sowie Missbräuche
vermieden werden.

