
Muss man bei einer Krank-
meldung das Bett hüten, oder 
ist ein Spaziergang erlaubt? 
Worauf muss man achten? 
Viele Arbeitnehmer sind in 
diesen Punkten verunsichert. 
Die Redaktion des „Nieder-
sachsen-Echos“ sprach mit 
dem Rechtsanwalt Roland 
Rohmann darüber, was bei 
Arbeitsunfähigkeit erlaubt 
ist, und wann man Ärger mit 
dem Chef riskiert.

Herr Rohmann, muss 
ein Arbeitnehmer, wenn er 
krankgeschrieben ist, tat-
sächlich die ganze Zeit zu 
Hause bleiben?

Das kommt ganz auf die 
Erkrankung an. Wenn er 
hohes Fieber hat, ist es si-
cherlich sinnvoll, dass er 
das Bett hütet. Ist er hin-
gegen wegen eines Burn-
Outs krankgeschrieben, ist 
Sport oder ein Kinobesuch 
erlaubt. Als Faustregel gilt: 
Man darf nichts tun, was die 
schnellstmögliche Genesung 
gefährdet.

Manchmal ist das aber 
selbst schwierig einzuschät-
zen, was gut oder schlecht für 
den Heilungsprozess ist…

Das stimmt. Deshalb wür-
de ich Betroffenen immer ans 
Herz legen, sich an den ärzt-
lichen Rat zu halten. Wird 
strenge Bettruhe verordnet, 
sollte man diese auch be-
folgen. Sagt der Arzt, das 
Spazierengehen bei Rücken-
schmerzen in Ordnung oder 
sogar hilfreich ist, kann man 
natürlich das Haus verlas-
sen.

Und wen kann man kon-
kret um Rat fragen, wenn 
man unsicher ist?

Ich würde entweder direkt 
bei der Krankenkasse anru-
fen und den Fall schildern, 
oder bei der Unabhängigen 
Patientenberatung nachfra-
gen.

Was kann denn passieren, 
wenn der Arbeitnehmer doch 
etwas tut, was seine Gene-
sung verhindert oder verzö-
gert?

Wenn er erwischt wird, ris-
kiert er im schlimmsten Fall 
eine Abmahnung oder sogar 
eine fristlose Kündigung. 
In diesem Fall sollte man 
schnellstmöglich einen An-
walt für Arbeitsrecht aufsu-
chen und eine Kündigungs-
schutzklage einreichen. Die 
Chancen auf eine erfolgrei-
che Anfechtung der Kündi-
gung oder eine Abfindung 
stehen dabei übrigens gut.

Roland Rohmann ist einer 
von mehreren Juristen, mit 
denen der SoVD niedersach-
senweit vertrauensvoll zu-
sammenarbeitet. Sie helfen 
Mitgliedern bei Fragen wei-
ter, die nicht das Sozialrecht 
betreffen – dabei geht es un-
ter anderem um Arbeitsrecht, 
aber auch um Medizin-, Fa-
milien- oder Mietrecht. Mehr 
dazu erfahren Sie im Internet 
unter www.fuer-ihr-gutes-
recht.de.

Die Unabhängige Pati-
entenberatung Deutsch-
land (UPD) ist unter der 
kostenlosen Rufnummer 
0800/0117722 oder per Mail 
(info@upd-online.de)er-
reichbar.

Das rät der Arbeitsrechts-Experte

Krankschreibung: Was ist 
erlaubt, was ist verboten?

Roland Rohmann
 Foto: Peter Hiltmann
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TREPPENLIFTSERVICE
Elektro Bruns GmbH

Wiesenweg 22 · 29328 Faßberg-Müden/Örtze

Treppenlifte

– neu und gebraucht –

...aus Ihrer Nähe:

Tel. (0 50 53) 12 28

www.treppenliftservice.de

Wer ist über 60 Jahre alt und kämpft 
gegen Altersdiskriminierung? 
Kontakt:  0 51 39/23 88

Welcher Patient braucht kompetenten
Anwalt? Info:  0 51 39/23 88

Zu einem Austausch trafen sich der SoVD-Landesvorsit-
zende Adolf Bauer (rechts) und der Landesgeschäftsfüh-
rer Dirk Swinke (links) mit dem Landesvorsitzenden des 
Bundes der Vertriebenen (BdV), Oliver Dix (2.v.l.) und der 
BdV-Büroleiterin Malgorzata Bielak-Bonk. Ziel des Tref-
fens der beiden Verbände war ein erstes Kennenlernen. 
Der Bund der Vertriebenen zählt deutschlandweit rund 
1,3 Millionen Mitglieder und vertritt dabei die Interessen 
der Deutschen, die infolge von Flucht, Vertreibung und 
Aussiedlung ihre Heimat verlassen mussten und in der 
BRD ein neues Zuhause gefunden haben. Beide Verbän-
de vereinbarten auch für die Zukunft weitere intensive 
Gespräche. Foto: Michael Wallmüller

Sie haben in Ihren SoVD-
Ortsverband besonders gute 
und kreative Ideen, wie Sie 
neue Mitglieder werben und 
Ihre ehrenamtliche Arbeit 
gestalten? Dann erzählen 
Sie davon in der SoVD-Zeit-
schrift „Ehrensache!“.

Im Rahmen eines Semi-
nars des Aus- und Weiter-
bildungsteams in Hannover 
können Sie die entsprechen-
den Artikel verfassen und so 
die Grundlage für den Ab-
druck in dem Magazin schaf-
fen, dass die Ehrenamtlichen 
im SoVD-Landesverband er-
halten.

Wer Interesse hat, an dem 
Seminar teilzunehmen, kann 
sich bei der Abteilung Presse 
und Kommunikation melden 
(Tel.: 0511/70148-69, E-Mail: 
presse@sovd-nds.de).

„Ehrensache!“  

Jetzt 
mitmachen!

Die niedersächsische SoVD-Jugend hat einen neuen 
Beirat gewählt. Sprecherin ist Kerstin Koch (2.v.r.), zu 
ihrer Stellvertreterin wurde Henrike Hillmer (links) be-
stimmt. Außerdem gehören dem Gremium an (v.l.n.r.): 
Adrian Landmann, Nina-Tabea Kempe, Thomas Schröder 
und Aline Priebe (Nachrückerin). Nachrückerin Claudia 
Constantin fehlt auf dem Foto.     Foto: Kathrin Schrader

Aktion der SoVD-Jugend in Hannover

Inklusion beginnt im Kopf

Was hat Niedersachsen 
beim Thema Inklusion schon 
erreicht? Wo muss noch drin-
gend nachgebessert werden? 
Diese Fragen stellte die nie-
dersächsische SoVD-Jugend 
beim diesjährigen europäi-
schen Protesttag der Men-
schen mit Behinderung.

Direkt in Hannovers In-
nenstadt hatten die Jugend-
lichen  eine Bodenplane 
ausgelegt, um mit Passan-

ten zur Inklusion zu disku-
tieren. Das Ziel der SoVD-
Aktion: Menschen mit und 
ohne Behinderung sollten 
unkompliziert miteinander 
ins Gespräch kommen. „Wir 
wollten die Menschen dazu 
bringen, sich über Inklusion 
Gedanken zu machen. Denn 
Inklusion beginnt im Kopf“, 
erklärt Kerstin Koch, Spre-
cherin der SoVD-Jugend in 
Niedersachsen.

Passanten konnten anhand von Aufklebern deutlich ma-
chen, was bei der Inklusion bereits erreicht wurde und 
wo es noch Nachholbedarf gibt. Foto: SoVD-Jugend
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