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Informationsschreiben Bereich Arbeitsrechtsberatung – Löhne 
 

 

Krankheit - telematische Bestätigung Arzt 

 - telematische Ansuchen um Kontrolle der Krankheit 

 - Neuheiten 
  
Wenn ein Arbeitnehmer krank wird, so zieht dies eine Reihe von Verpflichtungen mit sich, um das Arbeits-
verhältnis auch während der Krankheit korrekt verwalten zu können. Der erste Schritt in dieser Hinsicht ist die 
Verständigung des Arbeitgebers noch am ersten Tag der Krankheit. Einige Kollektivverträge legen sogar 
die Uhrzeit fest, innerhalb derer sich der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber melden muss, doch empfiehlt ja 
bereits der normale Anstand, dass dies schnellstmöglich zu erfolgen hat, da sich der Arbeitgeber in der Or-
ganisation seiner Tätigkeit auf die neue Situation einstellen muss. 
Innerhalb von zwei Tagen ab Beginn der Krankheit muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die ärztliche 
Bestätigung (der Arbeitgeber hat in jedem Fall ein Anrecht darauf) mit der Prognose (Dauer der krankheits-
bedingten Abwesenheit) zukommen lassen. Da der behandelnde Arzt, bis auf einige Ausnahmen, die Bestä-
tigung nur mehr anhand eines Computerprogramms ausstellen darf, welches die direkte telematische Ver-
sendung des Krankenscheines an das INPS vorsieht und welches jeder Bestätigung eine eigene Protokoll-
nummer zuweist, kommt der Arbeitnehmer seinen Verpflichtungen auch dann nach, wenn er dem Arbeitge-
ber nur die Protokollnummer zukommen lässt (zuweilen bekommt der Arbeitnehmer vom behandelnden 
Arzt auch nur die Protokollnummer ausgestellt und nicht den ganzen Krankenschein). Wenn der Arbeitneh-
mer nur die Protokollnummer abgegeben hat, wie kommt dann der Arbeitgeber zum gewünschten Kranken-
schein mit der Prognose? Es gibt drei Möglichkeiten: 
a) Der Arbeitgeber teilt dem INPS seine zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) mit und erhält so die Kranken-
scheine seiner Arbeitnehmer per Mail vom INPS zugestellt. 
b) Der Arbeitgeber sucht beim INPS um ein Passwort an mit welchem er auf der Homepage des Institutes 
(www.inps.it) mit Hilfe der Protokollnummern die Krankenscheine seiner Arbeitnehmer einsehen kann. 
c) Der Arbeitgeber ersucht seinen Arbeitsrechtsberater für ihn die Krankenscheine seiner Arbeitnehmer auf 
der INPS-Homepage einzusehen. 
Durch die in der Regel direkte Versendung des Krankenscheines von Seiten des Arztes an das INPS entfällt 
für den Arbeitnehmer die Verpflichtung, den Krankenschein beim INPS abzugeben. 
Geblieben ist bei all den Änderungen aber die Verpflichtung für den Arbeitnehmer, während der Krankheit 
täglich (auch an Sonn- und Feiertagen) von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr für 
eventuelle Kontrollen an dem Ort erreichbar zu sein, welcher auf dem Krankenschein angegeben wurde. 
Dies muss nicht unbedingt die übliche Wohnadresse des Arbeitnehmers sein. Die angeführten Kontrollvisi-

ten werden entweder vom INPS selbst oder auf Anfrage des Arbeitgebers durch das INPS durchgeführt. 
Bisher konnte der Arbeitgeber zu diesem Zweck ein entsprechendes Fax an das INPS mit dem Ansuchen 
um eine Kontrollvisite senden. Von nun an ist dies nur mehr mit einem telematisch auf der Homepage des 
INPS auszufüllenden Ansuchen möglich. Auch das Resultat der Kontrollvisite ist dann auf der INPS-Seite 
einzusehen sein.  
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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