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Ab 1. Oktober 2021 wird der Versand der eAU über KIM an die Krankenkassen zur gesetzlichen Pflicht.  
Sollte den Praxen zu diesem Zeitpunkt die dafür notwendigen technischen Voraussetzungen nicht zur Verfü-
gung stehen, gilt bis zum 31. Dezember 2021 eine Übergangsregelung, die weiterhin die Nutzung des „gel-
ben Scheins“ (Muster 1) ermöglicht. Ab dem 1. Januar 2022 ist dann das Muster 1 oder die Blankoformular-
bedruckung nicht mehr zulässig. Vertragsarztpraxen sind spätestens ab diesem Stichtag dazu verpflichtet, 
eAU-Daten über den Kommunikationsdienst KIM an die Krankenkassen zu übermitteln.

Technische Voraussetzungen
Um die elektronische Erstellung der AU fristgerecht umsetzen zu können, müssen einige technische Voraus-
setzungen erfüllt sein. Bitte prüfen Sie jetzt, ob Ihre Praxis über alle Voraussetzungen verfügt, und veranlas-
sen Sie erforderlichenfalls die notwendigen Schritte:

 ¡  Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI)
 ¡ Die Nutzung des PTV3 (eHealth-Konnektors) ist für die eAU technisch möglich
 ¡ Empfehlenswert für die Komfortsignatur ist das Update auf den ePA-Konnektor (PTV4+)
 ¡ Nutzung eines KIM-Dienstes
 ¡ Verfügbarkeit von Zugangsdaten und E-Mailadresse für den KIM-Dienst
 ¡ KIM-Anwendung und eAU-Modul im Praxisverwaltungssystem (PVS)
 ¡ Verfügbarkeit des elektronischen Heilberufsausweises der Generation 2 (eHBA G2)  

für die qualifizierte Signatur der eAU
 ¡ Eventuell zusätzliche Kartenterminals in Ihren Sprechzimmern
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1. Wann startet die elektronische Arbeitsunfähigkeit (eAU) in den Praxen?
Der Gesetzgeber schreibt die digitale Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkassen verbindlich zum Stich-
tag 1. Oktober 2021 vor. In den letzten Wochen deutete sich an, dass dieser ehrgeizige Termin für viele Pra-
xen nicht zu schaffen ist. Vor diesem Hintergrund haben die KBV und der GKV-Spitzenverband kurzfristig eine 
Übergangsregelung für die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) vereinbart. Nach dieser Ver-
einbarung können Praxen bis Jahresende 2021 das alte Verfahren des Musters 1 anwenden, wenn die zur eAU 
notwendigen technischen Voraussetzungen in den Praxen noch nicht zur Verfügung stehen. Diese Übergangs-
regelung wird Ende August 2021 im Rahmen des Bundesmantelvertrag Ärzte (BMV-Ä) formal veröffentlicht.

2. Was machen Praxen, die bis zum 1. Oktober technisch noch nicht „eAU-ready“ sind?
Mit der oben erwähnten von KBV und GKV-Spitzenverband im August 2021 geschaffenen Übergangsrege-
lung gibt es nun für die Arztpraxen, welche nicht rechtzeitig zum Starttermin der eAU am 1. Oktober 2021 
mit den nötigen technischen Voraussetzungen (kein TI-Anschluss, kein KIM-Account oder kein PVS-Update) 
ausgestattet sind, die Möglichkeit, noch die Vordrucke gemäß Anlage 2 und 2a des BMV-Ä in der bis zum 
30. September 2021 geltenden Fassung zu verwenden. Das heißt konkret, das bekannte Muster 1 oder der 
analoge Ausdruck der AU in der Blankoformularbedruckung sind in diesen Fällen für die Monate Oktober, 
November und Dezember 2021 noch zulässig. Sobald die technischen Voraussetzungen für die Nutzung des 
elektronischen Verfahrens in der jeweiligen Vertragsarztpraxis zur Verfügung stehen, ist die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung elektronisch zu übermitteln.

3. Wie funktioniert die Erstellung der eAU-und der Versand an die Krankenkasse?
Die Erstellung der eAU erfolgt über das PVS der Praxis. Rufen Sie in Ihrem PVS das eAU-Formular auf und 
geben Sie die erforderlichen Daten ein. Sie signieren das elektronische Dokument mittels eHBA/Kartenle-
segerät und Ihrer individuellen PIN. Im Anschluss wählen Sie „Drucken und Versenden“ aus und aktivieren 
die Funktion per Klick. Sicherheitshalber werden Sie noch einmal gebeten, den Versand zu bestätigen. Danach 
startet das PVS die elektronische Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkasse. Für Ihre Patienten und  
deren Arbeitgeber drucken Sie übergangsweise noch ein vereinfachtes Formular (nicht mehr Muster 1!) aus, das 
Sie von Hand unterzeichnen. Ab 1. Juli 2022 soll auch die Weiterleitung der AU an den Arbeitgeber nur noch 
digital erfolgen. 

4. Was ist, wenn die digitale Übermittlung vorübergehend nicht möglich ist?
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 der Patient oder 
die Patientin noch in der Praxis ist, drucken Sie den Ausdruck für die Krankenkasse aus. Der Versand an 
die Krankenkasse erfolgt dann über die Versicherten. Hat der Patient oder die Patientin die Praxis bereits  
verlassen und der digitale Versand ist auch bis zum Ende des nachfolgenden Werktages nicht möglich, muss 
die Praxis die Papierbescheinigung an die Krankenkasse versenden. Um dieses für die Praxen aufwändigere 
Ersatzverfahren zu vermeiden, empfehlen wir die Nutzung der Komfortsignatur, die Probleme beim digitalen 
Versand in der Regel sofort erkennen lässt.  
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5. Was hat es mit der elektronischen Signatur auf sich?
Der digitale Datensatz der eAU wird vor dem Versand mit der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) 
des elektronischen Heilberufsausweises (eHBA) signiert. Um nicht bei jedem Vorgang die PIN eingeben zu 
müssen, können Sie per Stapelsignatur signieren, d.h. es werden zum Beispiel abends alle eAUs gleichzeitig 
signiert und versandt. Alternativ können Sie die Komfortsignatur nutzen. Hierfür geben Sie einmal die PIN ein 
und haben dann eine gewisse Anzahl von Signaturen ohne PIN-Eingabe freigeschaltet. 
Wir empfehlen die Nutzung der Komfortsignatur, da die AU-Daten in diesem Fall sofort versandt und mögli-
che technische Probleme direkt erkannt werden können. Wenn der eHBA wegen technischer oder sonstiger 
Probleme, die nicht in der Verantwortung des Arztes oder der Ärztin liegen, nicht genutzt werden kann, darf 
mit dem Praxisausweis (SMC-B) signiert werden. Informationen erhalten Sie auf KBV.de

6. Gibt es eine Finanzierung?
Für die Einrichtung von KIM wird eine einmalige Pauschale von 100 Euro gewährt. Zusätzlich gibt es eine 
Betriebskostenpauschale von 23,40 Euro pro Quartal.

Einen ausführlichen Überblick über die Finanzierung für die notwendige Technik und den Betrieb im Rahmen 
der Telematikinfrastruktur erhalten Sie auf onlinerollout.de oder auf KBV.de

Die Pauschalen können ab dem Zeitpunkt beantragt werden, an dem Sie sich an die TI angebunden haben 
und/oder die erforderlichen Konnektor-Updates und PVS-Module installiert worden sind. Anträge zur  
Erstattung der Pauschalen erhalten auf onlinerollout.de

Weitere Fragen und Antworten zur eAU finden Sie hier: onlinerollout.de
Weitere Informationen zur eAU finden Sie unter: onlinerollout.de

Kontakte

IT-Hotline

Telefon 0211 5970 8500 | Fax 0211 5970 9500                                                         E-Mail it-hotline@kvno.de

IT-Beratung

Sven Bemelmans Nicole Elias Franz-Josef Eschweiler

Telefon 0211 5970 8476 Telefon 0211 5970 8188 Telefon 0211 5970 8197 

Thomas Höll Britta Lodyga-Gotthardt Sandra Onckels

Telefon 0211 5970 8702 Telefon 0211 5970 8279 Telefon 0211 5970 8099 

it-beratung@kvno.de

https://www.kbv.de/html/e-au.php
https://onlinerollout.de/finanzierung/
https://www.kbv.de/html/30719.php
http://www.onlinerollout.de/vsdm
https://onlinerollout.de/basis-rollout/fragen-und-antworten/#eAU
https://onlinerollout.de/eau/

