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FAQ „Aktuelle TI-Anwendungen“ im Rahmen der Veranstaltung 
„Honoraraspekte des TSVG und aktuelle TI-Anwendungen für Ihre Praxis“ 

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 
Ist der Stichtag 01.01.2022 nicht mehr aktuell für die eAU?  
Der Stichtag gilt weiterhin, die Übergangsfrist endet am 31.12.2021. Laut KBV –Richtlinie dürfen 
Praxen, die dann noch nicht technisch ausgestattet sind, weiterhin eine papiergebundene AU-
Bescheinigung (Vordruck 1) ausstellen. 

Muss die Ausfertigung der eAU für den Arbeitgeber weiterhin auf Papier ausgedruckt werden? 
Der Vordruck für die Krankenkasse wird elektronisch über KIM verschickt, die Vordrucke für Patient 
und Arbeitgeber werden gedruckt, unterschrieben und dem Patienten mitgegeben. Ab dem 
01.01.2023 wird die Krankenkasse die eAU-Daten elektronisch an den Arbeitgeber weiterleiten, 
damit entfällt dieser Ausdruck grundsätzlich.  

Können alle eAUs bis zum Ende des Tages gesammelt werden, um diese für die Krankenkasse einmal 
zu signieren? 
Ja, das ist möglich. Ärztinnen und Ärzte können mit der Stapelsignatur mehrere Dokumente 
gleichzeitig qualifiziert elektronisch unterschreiben. Sie signieren hierbei einmal mit ihrem eHBA und 
ihrer dazugehörigen PIN den gesamten vorbereiteten elektronischen Dokumentenstapel. 

Wir stellen in unserer radiologischen Praxis nahezu keine eAUs aus. Sind wir trotzdem dazu 
verpflichtet, eAUs vorzuhalten? 
Ja. Alle, an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte, die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen dürfen, sind verpflichtet, eAUs vorzuhalten. Dabei ist 
es unerheblich, ob dies häufig oder selten vorkommt. 

Auf welchem Papierformat drucke ich die eAU für den Patienten sowie für den Arbeitgeber aus? 
Auf normalem weißen Druckerpapier im DIN A4 oder DIN A5-Format. 

Kann ich nach Umstellung auf das eAU-Modul weiterhin den Vordruck 1 nutzen? 
Sobald in dem Praxisverwaltungssystem auf die eAU umgestellt wurde,  können nur die Stylesheets 
gedruckt werden. Ein paralleles Ausdrucken des Vordrucks 1 ist dann nicht mehr zulässig und im 
System daher nicht möglich.  
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Brauche ich in jedem Behandlungszimmer ein Kartenterminal  für die Ausstellung einer eAU? 
Es wird nicht zwingend  in jedem Sprechzimmer ein Kartenterminal gebraucht. Wenn die 
Komfortsignatur genutzt wird, benötigt der Arzt ein Kartenterminal in einem geschützten Bereich. 
Steht im geschützten Bereich kein PVS-Arbeitsplatz zur Verfügung, wird ein zusätzliches 
Kartenterminal an einem solchen Arbeitsplatz benötigt. Bei Nutzung der Stapelsignatur wird an dem 
Arbeitsplatz, an dem die Stapelsignatur ausgelöst wird, ein Kartenterminal benötigt. 

 

Betrifft die eAU auch das Muster 21 (Bescheinigung Kinderkrankengeld)? 
Die aktuelle eAU betrifft das Muster 1, nicht das Muster 21. Diese ist weiterhin in Papierform 
auszustellen. 

Kann eine eAU nach Ausstellung storniert werden? 
Stornierungen sind innerhalb von fünf Werktagen - Samstag gilt nicht als Werktag – nach Versand der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung möglich.  
 

Wie kann die eAU bei Hausbesuchen ausgestellt werden? 
Für die Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen von Hausbesuchen können 
vorab in der Praxis unausgefüllte Ausdrucke aus dem PVS erstellt werden. Diese können dann beim 
Hausbesuch handschriftlich befüllt werden. Die Exemplare für den Arbeitgeber und den Patienten 
verbleiben beim Patienten. Die Daten der AU überträgt der Arzt später in der Praxis in das PVS und 
schickt sie digital an die Krankenkasse. Alternativ kann der Arzt erst nach dem Hausbesuch die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Praxis erstellen, die Daten für die Krankenkasse digital 
versenden und die beiden Ausdrucke per Post an den Patienten versenden. Bei 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die bei Hausbesuchen ausgestellt werden, muss die 
Übermittlung der Daten an die Krankenkasse bis zum Ende des folgenden Werktages erfolgen. 
Samstag gilt nicht als Werktag. 

Was ist bei Störungen zu tun? 
Wenn die digitale Datenübermittlung an die Krankenkasse vorübergehend nicht möglich ist, werden 
die Daten vom PVS gespeichert und der Versand erfolgt, sobald dies wieder möglich ist. Wenn bereits 
beim Ausstellen oder beim Versand klar ist, dass die eAU nicht elektronisch verschickt werden kann, 
händigt der Arzt dem Patienten neben den Ausfertigungen für den Patienten und den Arbeitgeber 
einen weiteren unterschriebenen Ausdruck aus, den dieser an seine Kasse schickt. Hat der Patient die 
Praxis bereits verlassen und der digitale Versand ist auch bis zum Ende des nachfolgenden Werktages 
nicht möglich, muss die Praxis die Papierbescheinigung für die Krankenkasse erstellen und an diese 
versenden.  
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