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„Mit der Übergangsphase kann die
eAU ab 1. Oktober starten. Denn
nun gibt es eine Lösung für jene
Arztpraxen, die nicht rechtzeitig
mit der nötigen Technik ausgestat-
tet werden können“, betonte KBV-
Vorstandsmitglied Dr. Thomas Krie-
del. Praxen, die zum Starttermin
über die technischen Voraussetzun-
gen verfügten, können selbstver-
ständlich die eAU nutzen, rät Krie-
del. So könnten sie die eAU bereits
in ihre Praxisabläufe integrieren,
bevor ab Januar 2022 das elektroni-
sche Rezept komme.

KBV rät Praxen zur zügige
Bestellung eines KIM-Dienstes

Trotz Übergangsregelung rät die
KBV sich zügig auf die Umstellung
vorzubereiten und unter anderem
unbedingt einen KIM-Dienst zu be-
stellen. „Denn nur mit einem Dienst
für Kommunikation im Medizinwe-
sen – kurz KIM – können Ärzte
Krankschreibungen digital an die
Krankenkassen übermitteln“, be-
gründet Kriedel die Empfehlung.
Derzeit gibt es 32 von der gematik
zugelassene Anbieter, einer davon
ist die KBV mit ihrem KIM-Dienst
kv.dox.

Für die eAU benötigen Ärzte neben
einem KIM-Dienst einen Anschluss
an die Telematikinfrastruktur (TI)
mit mindestens einem TI-Konnek-
tor-UpdatederStufePTV3(E-Health-
Konnektor). Um die Komfortsigna-
tur nutzen zu können, empfiehlt
die KBV einen PTV4+-Konnektor,
den inzwischenalledreiKonnektor-
anbieter bereitstellen. Außerdem ist

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) startet wie
geplant am 1. Oktober. Wenn technische Voraussetzungen für die digitale
Handhabung fehlen, können die traditionellen „gelben Scheine“ bis zum
Jahresende weiterverwendet werden. Diese Übergangsregelung konnte
die KBV mit dem GKV-Spitzenverband vereinbaren.

ein PVS-Update erforderlich, um digi-
tale AU-Bescheinigungen erstellen,
versenden und ausdrucken zu kön-
nen, so die KBV.

Für die elektronische Signatur der
AU-Bescheinigungen wird ferner
ein elektronischer Heilberufsausweis
(eHBA)derzweitenGenerationbenö-
tigt. Ärzte, die am 1. Oktober noch
keinen eHBA haben, können über-
gangsweise die SMC-B-Karte zum
Unterschreiben nutzen. Eine SMC-B-
Karte haben alle an die TI ange-
schlossenen Praxen.

Nach den Plänen des Gesetzgebers
wird die eAU in zwei Schritten ein-
geführt: Ab 1. Oktober übermitteln
Haus- und Fachärzte Krankschrei-
bungen elektronisch an die Kran-
kenkassen. Ihren Patienten händi-
gen sie einen Papierausdruck für
den Arbeitgeber und einen für de-
ren Unterlagen aus. Die zweite Stu-
fe beginnt am 1. Juli 2022: Ab dann
übermitteln die Krankenkassen die
AU-Bescheinigung an die Arbeitge-
ber. Patienten erhalten von ihrem
Arzt nur noch für sich einen Papier-
ausdruck.

KBV: „Praxen sind kein
digitales Experimentierfeld“

Derweil ist die Stimmung in vielen
Praxen angesichts des hohen
Tempos der Digitalisierung ge-
reizt. „Wir können die Sorgen der
Niedergelassenen absolut nach-
vollziehen und verstehen deren
Verärgerung“, erklärte Dr. Andreas
Gassen, Vorstandsvorsitzender der
Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung (KBV). Während digitale An-
wendungen wie für die Telematik-
infrastruktur wie die elektronische
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(eAU) oder das elektronische Re-
zept in den Startlöchern stehen,
fehlt es in mancher Praxis an Auslie-
ferungund Installationdernotwen-
digen Soft- und Hardware. „Es geht
uns nicht um Schuldzuweisungen,
aber die politisch gesetzte Frist-
setzung ist ein Problem“, betonte
der stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende Dr. Stephan Hofmeister.
Auch Vorstandskollege Dr. Thomas
Kriedel sieht diese Probleme: „Wir
haben stets davor gewarnt, dass
die vom Gesetzgeber aufgestellten
zeitlichen Umsetzungsvorgaben zu
knapp ausgefallen sind.“

Die KBV hatte bei der gematik er-
reicht, vorher einen Feldtest starten
zu können, um Erfahrungen zu
sammeln. „Wenn man den Test
ernst nimmt, dann müsste er im
Grunde länger dauern, vor allem
die Option eröffnen, bei gegebe-
nenfalls auftretenden Fehlern und
Problemen in den Praxen noch An-
passungen – etwa an den PVS-Sys-
temen – durchführen zu können.
Unter dem jetzigen Zeitstress ist
dies allerdings nicht möglich. Das
kritisieren wir“, so Kriedel.

Praxen sind kein Versuchslabor
für digitale Wunschzettel

„Die Praxen sind kein Versuchslabor
für die digitalen Wunschvorstellun-
gen der Politik. Es darf dabei außer-
dem nicht vergessen werden, dass
es nicht nur um enge Fristen, son-
dern auch um Kosten geht, mit
denen sich die Praxen in nicht un-
erheblichem Maß konfrontiert se-
hen“, stellte Gassen klar. Wenn es
Mängel geben sollte, die die prakti-
sche Umsetzung in den Praxen mas-
siv behindern und worauf diese kei-
nen Einfluss haben, müsse klar sein,
dass es keine Sanktionen für die
Ärzte geben dürfe. (KBV/fgr) $

eAU startet am 1. Oktober, aber
„gelbe Scheine“ bleiben gültig


