
Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

Der gelbe Zettel ist Vergangenheit



Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), auch als Krankschreibung oder früher „gelber Zettel“ bezeichnet,

 Durchschreibesatz Muster 1 zum 01.07.2022 endgültig entfallen

 dient dem Arbeitnehmer als Nachweis seiner Erkrankung und der darauf basierenden Unfähigkeit, seiner beruflichen Tätigkeit 
nachzugehen und ist für den Arbeitgeber als Papierausdruck bis 31.12.2022 verpflichtend vorzulegen, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
länger als 3 Kalendertage andauert (Entgeltfortzahlungsgesetz - EntgFG§5) im Einzelfall auf Verlangen des Arbeitgebers auch 
bereits ab dem ersten AU-Tag. Während der Zeit der Entgeltfortzahlung, gesetzlich i.d.R. 6 Wochen. 

 ab dem 01.01.2023 ist der verpflichtet die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch bei der Krankenkasse abzurufen. Der 
gesetzlich versicherte Arbeitnehmer muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht mehr dem Arbeitgeber übermitteln. 

 dient für die Krankenkasse zum lückenlosen Nachweis der Zeiträume für die Krankengeldzahlung, wird elektronisch mittels PVS 
über TI übermittelt

 für den Patienten werden mittels Papier- oder Blankoformularbedruckung einfache Ausdrucke aus dem PVS gedruckt und vom Arzt 
unterschrieben und dient den Patienten zum Überwachen der für die Krankengeldzahlung erforderlichen nachzuweisenden 
Zeiträume

Bei verspäteter Vorlage der Bescheinigung können sich arbeits- und krankengeldrechtliche Konsequenzen ergeben! 
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Allgemeine Informationen



Ansichtsexemplar

Informationen über die Verwendung digitaler 
Vordrucke können in der Vordruck-Vereinbarung
(Anlage 2b BMV-Ä) nachgelesen werden.

https://www.kbv.de/media/sp/02b_Vordruckvereinbarung_digitale_Vordrucke.pdf
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Allgemeine Informationen – eAU im Praxisverwaltungssystem (PVS)

https://www.kbv.de/media/sp/02b_Vordruckvereinbarung_digitale_Vordrucke.pdf


 GOP 40130 

Für den Versand des Ausdruckes an die Krankenkasse, wenn eine digitale Übermittlung aus technischen Gründen nicht möglich 
ist, der Arzt dies aber erst bemerkt, wenn der Patient die Praxis bereits verlassen hat und die Übermittlung nicht bis zum Ende 
des nachfolgenden Werktags nachgeholt werden kann. Der Versand der digitalen Daten erfolgt nach Behebung der Störung 
automatisch   0,81 Euro

 GOP 40131

Für den Versand des Ausdruckes für Arbeitgeber und Patient nach einem Hausbesuch. Die digitale Übermittlung an den 
Kostenträger ist in diesem Fall direkt aus der Praxis möglich  0,81 Euro
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Neue Kostenpauschalen für den Versand der eAU per Post



Seit Oktober 2020 können Ärztinnen und Ärzte auch 

mittels Videosprechstunde die Arbeitsunfähigkeit von Versicherten feststellen. 

Seit November 2021 auch bei unbekannten Versicherten möglich.

Folgendes ist zu beachten:

 Der Patient ist im Vorfeld der Videosprechstunde über die eingeschränkten Möglichkeiten der Befunderhebung zum Zwecke der Feststellung der AU im 
Rahmen der Videosprechstunde aufzuklären.

 Bei bekannten Patienten ist die Erstbescheinigung maximal für sieben Kalendertage möglich, danach muss der Patient die Praxis aufsuchen.

Folgekrankschreibung über Videosprechstunde ist nur dann zulässig, wenn die vorherige Krankschreibung auf Grundlage einer unmittelbaren 
persönlichen Untersuchung erstellt wurde.

 Bei unbekannten Patienten ist eine Krankschreibung bis zu 3 Kalendertagen möglich. Der Patient hält zu Beginn der Videosprechstunde seine 
elektronische Gesundheitskarte in die Kamera, damit das Praxispersonal die Identität prüfen und die notwendigen Daten (mit Versichertennummer) 
erheben kann. Der Patient bestätigt zudem mündlich das Bestehen des Versicherungsschutzes. 

 Die Untersuchung eines Kindes zur Ausstellung des Musters 21 kann in einer Videosprechstunde erfolgen, soweit dies berufsrechtlich zulässig ist und 
dem ärztlichen Sorgfaltsmaßstab entspricht.

Abrechnung für den Postversand der AU-Bescheinigung:

 GOP 40128 (0,81 €) - für die AU-Bescheinigung 

 GOP 40129 (0,81 €) - AU für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes nach Muster 21
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Auch per Videosprechstunde möglich



Was muss bei der Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beachtet werden?

 Arbeitsunfähigkeit darf nur auf Grund einer ärztlichen Untersuchung bescheinigt werden.

 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen dürfen nur von an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzten oder deren persönlichen 
Vertretern 

 sowie im Rahmen des Krankenhausentlassmanagements ausgestellt werden;

 dagegen nicht von Ärzten in Krankenhaus-Notfallambulanzen (Ausnahme im BSD während Kooperationszeiten).

 Die Krankheit muss kausal für die AU sein, hierzu muss der Versicherte seine konkrete Arbeitstätigkeit benennen

 Die ärztlich festgestellte AU ist zu bescheinigen im PVS

 die Erstfeststellung 

Als Folgebescheinigung: 

 während der Zeit des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung und

 während der Zeit des Krankengeldanspruchs
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

1. Abschnitt: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 



 Einzutragen sind die Krankheiten (nach ICD-10 verschlüsselte Diagnosen, nicht sog. Z-Diagnosen), 
welche die AU begründen. 

 Auch bei einer nicht durch Krankheit erforderlichen Sterilisation oder einem 
Schwangerschaftsabbruch (Z-Diagnose) ist eine AU ausschließlich für Zwecke der Entgeltfortzahlung 
erforderlich, vgl. EntgFG! Im Fall einer nicht krankheitsbedingten Sterilisation soll eine Übermittlung an 

die Krankenkasse nicht erfolgen.

Die Ausnahmetatbestände sind in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie

§ 3 Abs. 1 und 2 geregelt! (vgl. bitte Seite 20 und 23 aus der Präsentation)

Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien: 

https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Welche Bedeutung hat eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? 

https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/


 Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss erkennen lassen, ob es sich um eine Erst- oder 
Folgebescheinigung handelt. 

 „Erstbescheinigung“ ist von dem Arzt auszustellen, der die AU erstmalig festgestellt hat, ansonsten ist das 
Kästchen „Folgebescheinigung“ (auch bei Mit-/Weiterbehandlung) anzukreuzen.

 In die Zeile „Arbeitsunfähig seit…“ ist einzutragen, von welchem Tag an beim Versicherten nach dem vom 
Vertragsarzt erhobenen Befund erstmals Arbeitsunfähigkeit besteht. 

 Für eine vor der ersten Inanspruchnahme des Vertragsarztes liegende Zeit soll die AU grundsätzlich nicht bescheinigt
werden.

 Eine Rückdatierung des Beginns der AU auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist nur ausnahmsweise
und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu drei Tagen zulässig!
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



 In der AU-Richtlinie ist zwar die Rückdatierung der AU bis zu 3 Tage geregelt; es findet sich jedoch keine 
Regelung, dass eine Vordatierung möglich wäre. Laut KBV: Wenn nach erbrachter Arbeitsleistung die AU ab dem 
Folgetag bescheinigt wird. Grund ist, dass die Sechs-Wochen-Frist der Entgeltfortzahlung grundsätzlich mit dem 
Tag nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit beginnt. Tritt die AU allerdings an einem Arbeitstag vor Beginn der Arbeit 
ein, zählt dieser Tag bereits mit. Dies ist vom Arbeitgeber entsprechend umzusetzen.

 Bei bestehender Arbeitsunfähigkeit an arbeitsfreien Tagen (z.B. an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen, 
Urlaubstagen oder aufgrund einer flexiblen Arbeitszeitregelung - sog. „Brückentage“), ist sie auch für diese Tage 
zu bescheinigen. 
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



 Gemäß der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) soll die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit nicht für 
einen mehr als zwei Wochen im Voraus liegenden Zeitraum bescheinigt werden. Ist es auf Grund der Erkrankung oder 
eines besonderen Krankheitsverlaufs sachgerecht, kann die Arbeitsunfähigkeit bis zur voraussichtlichen Dauer von 
einem Monat bescheinigt werden. 

 Für den Zeitraum der Krankengeldzahlung ist es erforderlich, dass sich der Versicherte nach Ende der bescheinigten AU 
(also nach 2 Wochen bzw. 1 Monat), spätestens am folgendem Werktag die AU erneut ärztlich bestätigen lässt und diese 
der Krankenkasse übermittelt wird, da sonst der Verlust des Krankengeldanspruches droht - Ausnahme das Ende der AU 
fällt auf einen Samstag, Sonn-/Feiertag, dann reicht eine Weiterbescheinigung am Folgetag.

 Auf die Folgen einer nicht fortlaufend bestätigten AU wird der Patient durch den Ausdruck für den Versicherten 
hingewiesen. 

 Kann zum Zeitpunkt der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit bereits eingeschätzt werden, dass die Arbeitsunfähigkeit 
mit Ablauf des bescheinigten Zeitraums enden wird oder tatsächlich geendet hat, ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
als Endbescheinigung zu kennzeichnen. 
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



Bitte beachten Sie:

 AU-begründende Diagnose(n)

Alle die aktuelle Arbeitsunfähigkeit begründenden Diagnosen sind in ICD 10 anzugeben. 

 Zusätzliche Angabe als Klartext/Freitext nur zulässig, wenn die Angabe weitergehender Hinweise außerhalb der ICD-10-
Kodierung notwendig ist.

 In der Zeile „Diagnose…“ soll erkennbar sein, ob eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) angezeigt ist oder nicht.
(§ 275 Abs. 1a SGB V Begutachtung und Beratung) 
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



Bitte beachten Sie:

 Bei erstmaliger Erstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Erstbescheinigung)

 ist in jedem Fall sowohl die Angabe „Arbeitsunfähig seit …“

 als auch die Angab „Festgestellt am …“

anzugeben und zwar auch dann, wenn die Daten übereinstimmen. 

 Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit soll nicht für einen mehr als zwei Wochen im Voraus liegenden Zeitraum bescheinigt werden.  

 Ist es auf Grund der Erkrankung oder eines besonderen Krankheitsverlauf sachgerecht, kann die Arbeitsunfähigkeit bis zur 
Dauer von einem Monat bescheinigt werden.

Die Daten sind sechsstellig im PVS zu eAU (TTMMJJ z.B. 060612) anzugeben!
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



Bitte beachten Sie:

 Bei einer Folgebescheinigung kann die Eintragung des Datums in der Zeile „Arbeitsunfähigkeit seit …“ unterbleiben.

 Die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit darf weder vor- noch rückdatiert werden;

 es ist der Tag einzusetzen, an dem die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich jeweils für den in der aktuellen AU-Bescheinigung angegebenen 
Arbeitsunfähigkeitszeitraum ärztlich festgestellt wurde.

Hinweis:

Bei Auftreten einer Neuerkrankung wenn zwischenzeitlich - auch nur kurzzeitig – Arbeitsfähigkeit bestanden hat, ist „Erstbescheinigung“ 

anzukreuzen; dies gilt auch dann, wenn eine neue Arbeitsunfähigkeit am Tag nach dem Ende der vorherigen Arbeitsunfähigkeit beginnt.
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



Bitte beachten Sie:

 Bei Vorliegen eines Arbeitsunfalls ist anzugeben

 die Krankenkasse des Arbeitsunfähigen und nicht die Berufsgenossenschaft

und anzukreuzen

 „Arbeitsunfall/Arbeitsunfallfolgen“

 und falls zutreffend „dem Durchgangsarzt zugewiesen“
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?

Hinweis:

eAU ist immer durch einen Vertragsarzt zu bescheinigen, durch Durchgangsarzt (ohne Kassenzulassung) nicht möchglich!



Bitte beachten Sie:

 Auf Basis der AU ergibt sich der Anspruch des Arbeitnehmers

 auf Entgeltfortzahlung gemäß den gesetzlichen Voraussetzungen bis zur Dauer von 6 Wochen (§ 3 EFZG)

 bei fortgeschrittener dauerhafter Krankheit (ab 7. AU-Woche) auf Zahlung des Krankengeldes durch die Krankenkasse (§ 44 SGB V). 

Weiterführende Informationen und Erläuterungen siehe nachfolgende Folie.
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



Bitte beachten Sie:

 Auf Basis der AU ergibt sich der Anspruch des Arbeitnehmers 

Erläuterung:

Sobald die durchgängige Dauer der AU mehr als 6 Wochen beträgt oder der Vertragsarzt über das Vorliegen eines 

sonstigen Krankengeldfalles (z.B. wegen anrechenbaren Vorerkrankungen oder AU während der ersten vier Wochen des 

Arbeitsverhältnisses) Kenntnis erlangt, ist in jeder dieser AU folgenden AU-Bescheinigung das Kästchen „ab 7. AU-Woche 

oder sonstiger Krankengeldfall“ anzukreuzen. Bei der Angabe handelt es sich um einen Hinweis des Vertragsarztes für die 

Krankenkasse, dass die aktuelle AU-Bescheinigung in einem potentiellen Krankengeldfall ausgestellt wurde; der Arzt 

beurteilt durch die Angabe nicht, ob tatsächlich ein Anspruch auf Krankengeld für den Versicherten gegeben ist. 
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



Bitte beachten Sie:

Liegt ein Krankengeldfall vor und der Vertragsarzt / die Vertragsärztin kann bei der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit

bereits einschätzen, dass die AU tatsächlich an dem im Feld „voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich bzw. letzter Tag 

der Arbeitsunfähigkeit“ angegebenen Datum endet, enden wird bzw. geendet hat, ist das Kästchen „Endbescheinigung“ 

anzukreuzen.
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Was ist bei der AU zu beachten?



 Für die Zeit vor einem Krankenhausaufenthalt…

 muss die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit vom niedergelassenen Vertragsarzt erfolgen. 

 Für die Zeit während des Krankenhausaufenthaltes…

 erhält der gesetzlich versicherte Patient – auf Verlangen – vom Krankenhaus eine Bescheinigung nach §11 Abs. 1 der 
Allgemeinen Bedingungen der Krankenhausbehandlung. 

 gilt diese zur Vorlage beim Arbeitgeber und ersetzt für die Dauer des stationären Aufenthaltes die Vorlage einer AU-
Bescheinigung durch den niedergelassenen Vertragsarzt.

 die Krankenkasse erhält die Meldung vom Krankenhaus, auch wegen Krankengeld

 Für die Zeit der Entlassung nach dem Krankenhausaufenthalt…

 der Krankenhausarzt darf die AU für einen Zeitraum von bis zu 14 Tagen (diese Regelung gilt bis zum 25. November 
2022) nach der Entlassung im Rahmen des Entlassmanagement bescheinigen. 
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung



Krankenhausarzt

• Soweit es für die Versorgung der oder des 
Versicherten unmittelbar nach der Entlassung 
aus dem Krankenhaus erforderlich ist, kann der 
Krankenhausarzt i. R. des Entlassmanagements 
wie ein Vertragsarzt die Arbeitsunfähigkeit für 
einen Zeitraum von bis zu 14 Kalendertagen 
nach der Entlassung feststellen.

• Krankenhäuser dürfen im Rahmen der 
ambulanten Notfallversorgung (Notfallambulanz) 
keine AU-Bescheinigungen ausstellen. 

• Im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen
mit der KVB dürfen Ärzte in 
Krankenhausambulanzen AU-Bescheinigungen 
ausstellen.

Vertragsarzt

• Bei sofortiger Einweisung zur stationären 
Krankenhausbehandlung ist ggf. eine AU-
Bescheinigung für den Einweisungstag 
auszustellen.

• dies gilt auch dann, wenn der Beginn der AU mit 
dem Tag der Krankenhausaufnahme 
übereinstimmt.

• Besteht nach stationärem Krankenhausaufenthalt 
die AU fort, so ist das Ausstellen der AU vom 
weiterbehandelnden Hausarzt
- ggfls. im Anschluss einer Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung des Krankenhausarztes im 
Rahmen des Entlassungsmanagements -
vorzunehmen. 

In wessen Zuständigkeit fällt das „Erstellen der AU" bzw. das  
„Erstellen der Bescheinigung bei einem stationären Aufenthalt"?
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung



Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor

 bei Erkrankung eines Kindes. Die Bescheinigung hierfür hat auf dem vereinbarten Vordruck (Muster 21) zu 
erfolgen,

 für Zeiten, in denen ärztliche Behandlungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken stattfinden, 
ohne dass diese Maßnahmen selbst zu einer Arbeitsunfähigkeit führen,

 bei Inanspruchnahme von Heilmitteln (z.B. physikalisch-medizinische Therapie),

 bei Teilnahme an ergänzenden Leistungen zur Rehabilitation oder rehabilitativen Leistungen anderer Art 
(Koronarsportgruppen u. A.), 

 bei Durchführung von ambulanten und stationären Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, es sei denn, vor 
Beginn der Leistung bestand bereits Arbeitsunfähigkeit und diese besteht fort oder die Arbeitsunfähigkeit wird 

durch eine interkurrente Erkrankung ausgelöst.
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Arbeitsunfähigkeit besteht nicht …..



Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor

 wenn Beschäftigungsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz oder dem Mutterschutzgesetz (Zeugnis nach 

§ 3 Abs. 1 MuSchG) ausgesprochen wurden, 

 bei kosmetischen und anderen Operationen ohne krankheitsbedingten Hintergrund und ohne Komplikationen,  

 Diagnoseangaben nach Kapitel XXI - ICD-10-GM (Z-Diagnosen) rechtfertigen keine AU, da es sich nicht um 

Krankheiten handelt.                                                                                                         

(Weiterführende Informationen siehe nächste Folie)
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Arbeitsunfähigkeit besteht nicht …..

Fortsetzung



Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor

Auszug: ICD-10-GM - Kapitel XXI Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des 
Gesundheitswesens führen (Z00-Z99) 

Die Kategorien Z00-Z99 sind für Fälle vorgesehen, in denen Sachverhalte als "Diagnosen" oder "Probleme" angegeben sind, 
die nicht als Krankheit, Verletzung oder äußere Ursache unter den Kategorien A00-Y89 klassifizierbar sind. Dies kann 
hauptsächlich auf zweierlei Art vorkommen:

a.  Wenn eine Person, wegen einer Krankheit oder ohne krank zu sein, das Gesundheitswesen zu einem speziellen 
Zweck in Anspruch nimmt, z.B. um eine begrenzte Betreuung oder Grundleistung wegen eines bestehenden 
Zustandes zu erhalten, sich prophylaktisch impfen zu lassen oder Rat zu einem Problem einzuholen, das an sich 
keine Krankheit oder Schädigung ist.

b.  Wenn irgendwelche Umstände oder Probleme vorliegen, die den Gesundheitszustand einer Person beeinflussen, an 
sich aber keine bestehende Krankheit oder Schädigung sind. Solche Faktoren können bei Reihenuntersuchungen der 
Bevölkerung festgestellt werden, wobei eine Person krank sein kann oder nicht, oder sie werden als ein Zusatzfaktor 
dokumentiert, der dann berücksichtigt werden muss, wenn die Person wegen irgendeiner Krankheit oder Schädigung 
behandelt wird.
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Arbeitsunfähigkeit besteht nicht …..

Fortsetzung
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Arbeitsunfähigkeit besteht nicht …..

Fortsetzung

Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor

Auszug: ICD-10-GM - Kapitel XXI Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des 
Gesundheitswesens führen (Z00-Z99) 



Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung (AU)
Privatärztliches Attest

Rentner Meldung an die Krankenkasse -

Schüler - Für die Schule

Berufsschüler Meldung an die Krankenkasse Für die Schule

Hinweis:  eAU - gilt für Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung einschließlich der 
geringfügig Beschäftigten
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Sonderfälle 

Welche Bescheinigung für welchen Sonderfall?



Bei arbeitslosen Versicherten gilt für die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit:

 AU liegt vor, wenn der Patient krankheitsbedingt nicht in der Lage ist, leichte Arbeiten in einem zeitlichen Umfang zu 
verrichten, für den er sich bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung gestellt hat. Dabei ist es unerheblich, welcher 
Tätigkeit der Versicherte vor der Arbeitslosigkeit nachging.

 bei Beziehern oder Antragstellern von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II 
(Grundsicherung – „Hartz IV“), wenn der Patient krankheitsbedingt nicht in der Lage ist  "mindestens drei Stunden 
täglich zu arbeiten" oder an einer Eingliederungsmaßnahme teilzunehmen.„

 bei Versicherten, bei denen nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit das Beschäftigungsverhältnis endet und die aktuell 
keinen anerkannten Ausbildungsberuf ausgeübt haben (An- oder Ungelernte) sind nur dann arbeitsunfähig, wenn sie die 
letzte oder eine ähnliche Tätigkeit krankheitsbedingt nicht mehr ausüben können.
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Sonderfälle: Arbeitslosigkeit



Bei arbeitslosen Versicherten gilt für die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit:

Arbeitslose Schwangere

 Bei Schwangeren liegt Arbeitsunfähigkeit nach der AU-Richtlinie (§ 2 Abs. 3) vor, wenn sie ohne Gefährdung für sich oder 

das ungeborene Kind nicht in der Lage sind, leichte Arbeiten in einem zeitlichen Umfang von mindestens 15 Stunden 

wöchentlich auszuüben.

 Bei der Beurteilung, ob eine schwangere Frau dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, hat der Vertragsarzt deshalb 

festzustellen, ob sich das gesundheitliche Risikopotential nur auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit oder auf alle zumutbaren 

Beschäftigungen bezieht. Bezieht sich das Risiko auf alle Tätigkeiten und ist die Frau zudem nicht mehr in der Lage, 

mindestens 15 Stunden in der Woche eine leichte Tätigkeit auszuüben, so steht sie dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur 

Verfügung. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Der Arzt kann für die Schwangere 

eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen.
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Sonderfälle: Arbeitslosigkeit



Bei Organ- und Gewebespendern gilt für die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit:

Spender von Organen und Geweben

 Für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit versicherter sowie nicht gesetzlich krankenversicherter Personen aufgrund einer 

im Rahmen des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spende von Organen oder Geweben oder einer im Rahmen 

des Transfusionsgesetzes erfolgenden Spende von Blutstammzellen gilt diese Richtlinie (§ 2 Abs. 8) entsprechend.

 Anspruch auf Krankengeld haben Spender von Organen und Geweben, wenn sie aufgrund der Spende arbeitsunfähig 

werden. Mit dem neuen § 2 Abs. 8 der AU-Richtlinie soll sichergestellt werden, dass die Regelung bei Spendern nach 

dem Transplantations- und Transfusionsgesetz gilt. Der Vertragsarzt kann künftig somit auch für diese Patienten eine 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen.
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Sonderfälle: Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Organ- und Gewebespende



Bitte beachten Sie:

 Anpassung Muster 52 „Bericht für die 
Krankenkasse bei Fortbestehen der 
Arbeitsunfähigkeit“

 Alle die aktuelle Arbeitsunfähigkeit begründenden 
Diagnosen sind im Format ICD-10 anzugeben

 Zusätzliche Angabe als Klartext/Freitext nur 
zulässig, wenn die Angabe weitergehender 
Hinweise außerhalb der ICD-10-Kodierung 
notwendig ist.

Hinweis

 Bezug über Kohlhammer-Verlag und Vorhaltung in 
der Praxis.

 Dieses Formular wird nicht mehr wie bisher durch 
die Krankenkassen zur Verfügung gestellt. 

 Bei Anforderung sollte ein Freiumschlag von der 
Krankenkasse zur Verfügung gestellt werden.
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

Welche Änderungen ergeben sich bei Muster 52 bei Fortbestehen der AU?



Allgemeine Informationen

 Bei wochen- oder monatelang fortbestehender Arbeitsunfähigkeit kann eine Rückkehr an den Arbeitsplatz auch 
bei weiterhin notwendiger Behandlung

 sowohl betrieblich möglich 

 als auch aus therapeutischen Gründen 

angezeigt sein. 

 Der Arbeitnehmer soll bei einer stufenweisen Wiedereingliederung schonend aber kontinuierlich an die Belastung 
seines Arbeitsplatzes herangeführt werden.

 Während einer stufenweisen Wiederaufnahme der Arbeit besteht Arbeitsunfähigkeit fort.
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Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Entgeltfortzahlung

2. Abschnitt: Wiedereingliederungsmaßnahmen



Voraussetzung

 Einverständnis des Versicherten

 Vorherige Abklärung des Versicherten mit dem Arbeitgeber, ob eine stufenweise Wiedereingliederung in Betracht kommt, 
bevor der Arzt das Muster 20(a-d) ausstellt.

 Der Arzt erstellt bei gegebener Voraussetzung den Wiedereingliederungsplan und definiert darin ggf. die 
Belastungseinschränkung (z.B. „Tätigkeit nur im Sitzen“, „Darf nicht heben“).  

 Die Wiedereingliederung sollte in der Regel einen Zeitraum von sechs Monaten nicht überschreiten.

 Der Arbeitnehmer legt das Muster 20a seinem Arbeitgeber vor und leitet danach das Muster 20b an die Krankenkasse weiter. 

 Ist der Arbeitgeber mit dem vorgesehenen Wiedereingliederungsplan nicht einverstanden oder kann dem Arbeitnehmer 
aufgrund der Belastungseinschränkungen ein entsprechender Arbeitsplatz nicht angeboten werden, kann die 

Wiedereingliederung nicht durchgeführt werden.
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2. Abschnitt: Wiedereingliederungsmaßnahmen



20a  Arbeitgeber

20b  Krankenkasse

20c  Versicherten
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Vordruck Muster 20 „stufenweise Wiedereingliederung“



Für die Gewährung des Krankengeldbezuges durch die Krankenkasse bei Erkrankung eines noch 
nicht 12 Jahre alten Kindes, das der

 Beaufsichtigung 

 Betreuung oder 

 Pflege 

durch den Versicherten bedarf, benötigen die Krankenkassen eine ärztliche Bescheinigung in Form des Musters 21.

Der Anspruch besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längstens 10, insgesamt maximal 25 Arbeitstage
bzw. für Alleinerziehende 20/50 Arbeitstage. 
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Sonderfälle: Krankengeld bei Erkrankung des Kindes

Weiterhin Muster 21



Bitte beachten Sie:

 Im Personalienfeld sind 
lediglich 

 Name, 

 Vorname, 

 Geburtsdatum 

 sowie die Wohnung 
des Kindes 

anzugeben. 
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Vordruckvereinbarung 

Ärztliche Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes – Muster 21 (a)
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Vordruckvereinbarung 

Ärztliche Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes – Muster 21 

(Blankoformular 21/E)



 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) 

 §275 Begutachtung und Beratung 

 Die Richtlinien über die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahme zur stufenweisen 
Wiedereingliederung finden Sie unter www.kvb.de unter der Rubrik Service/Rechtsquellen unter Buchstabe „R“ 
(http://www.kvb.de/service/rechtsquellen/r/)    

 Link: http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/2/

 Die Vordruck-Vereinbarung für die vertragsärztliche Versorgung (Anlage 2 BMV-Ä) mit Erläuterung finden Sie 
unter www.kbv.de unter der Rubrik Praxis/Rechtsquellen/Bundesmantelvertrag 

 Link: www.kbv.de/Verträge/Bundesmantelvertrag
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Rechtsquellen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Muss die eAU signiert werden?

 Ja, die eAU muss qualifiziert elektronisch signiert werden (QES). Sie benötigen einen eHBA der 2. Generation, ersatzweise kann auch der 

Praxisausweis (SMC-B) für Signaturzwecke verwendet werden.

Zu welchem Zeitpunkt wird die eAU an die Krankenkasse übermittelt?

 Die elektronische Übertragung der eAU via KIM an die Krankenkassen kann im direkten zeitlichen Zusammenhang mit der Erstellung der 

eAU noch in Anwesenheit des Patienten oder auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Erstellte eAUs sollen mindestens einmal täglich an 

die zuständigen Krankenkassen versendet werden.

Wie ist die Vorgehensweise bei nicht gesetzlich Versicherten?

 Bei der Erstellung von AU-Bescheinigungen für nicht gesetzlich Versicherte (z. B. bei Versicherten der sogenannten sonstigen Kostenträger) 

zeigt das PVS an, dass die digitale Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkasse nicht möglich ist. Vorläufig wird für diese Patienten das 

Ersatzverfahren verwendet, d. h. Sie erstellen die Papierbescheinigungen für den Patienten, den Arbeitgeber und Kostenträger anhand der im 

PVS vorhandenen AU-Formatvorlage, drucken diese aus, unterzeichnen sie handschriftlich und übergeben sie dem Patienten, der sie an 

seinen Arbeitgeber und Kostenträger weiterleitet.

Wie wird die eAU finanziert/vergütet?

 Die Einrichtung von KIM wird mit einer Einrichtungspauschale von einmalig 200 Euro je Betriebsstätte und einer KIM-

Betriebskostenpauschale von 23,40 Euro pro Quartal je Betriebsstätte finanziert. Nach derzeitigem Stand enthält die TI-

Finanzierungsvereinbarung keine zusätzlichen Pauschalen zur Kostenerstattung des eAU-PVS-Updates. 

FAQ´s zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 
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Wie erfolgt die Ausstellung der AU bei Hausbesuchen?

 Hier können vorab in der Praxis unbefüllte Ausdrucke aus dem PVS erstellen werden und dann beim Hausbesuch händisch eingetragen 

werden. Die Daten übertragen Sie später in der Praxis in das PVS und schicken sie digital an die Krankenkasse. Bei 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die bei Hausbesuchen ausgestellt werden, muss die Übermittlung der Daten an die Krankenkasse bis 

zum Ende des folgenden Werktages erfolgen. Wenn Sie also am Freitagabend bei einem Hausbesuch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

ausstellen, haben Sie bis Montagabend für die digitale Übermittlung der Daten an die Krankenkasse.

Was ist zu beachten, wenn ein Weiterbildungsassistent eine eAU ausstellen soll?

 Handelt es sich bei der eAU-ausstellenden Person um einen Weiterbildungsassistenten, ist es ggf. erforderlich, den zur Weiterbildung 

befugten Vertragsarzt zu hinterlegen. Aus diesem Grund bietet die eAU die Möglichkeit neben der Person, welche die AU-Bescheinigung 

ausstellt, auch zusätzlich eine für die AU-Bescheinigung verantwortliche Person zu hinterlegen, unter deren Aufsicht und Anleitung der 

Weiterbildungsassistent tätig ist. eAUs sind immer von der ausstellenden Person mit eigenem eHBA qualifiziert elektronisch zu signieren, d.h. 

der Weiterbildungsassistent benötigt, sofern er eAUs ausstellen soll, einen eigenen eHBA.

Was ist zu beachten, wenn ein Vertreter im Rahmen seiner Tätigkeit eine eAU ausstellt?

 eAUs sind immer von der ausstellenden Person mit eigenem eHBA qualifiziert elektronisch zu signieren, d.h. Vertreter  bzw. 

Sicherstellungsassistenten benötigen, sofern sie eAUs ausstellen, ihren eigenen eHBA.
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Kann ich als Arzt die Ausstellung der eAU auch an meine Mitarbeiter delegieren?

 Wie bisher auch können die MFA eAUs vorbereiten. eAUs sind allerdings immer vom ausstellenden Arzt mit eigenem eHBA qualifiziert

elektronisch zu signieren. Die Papierbescheinigungen sind händisch vom Arzt zu unterzeichnen.

Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, wenn ich das neue eAU-Verfahren nicht einsetze?

 Als gesetzliche Vorgabe ist die Anwendung der eAU und damit die digitale Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkassen eine 

vertragsärztliche Mitwirkungsverpflichtung, auch wenn aktuell keine Sanktionierung in Form von einer Honorarkürzung an die eAU-Einführung 

geknüpft ist. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben wir keine Normverwerfungskompetenz. Auch wenn wir während der 

Einführungsphase der eAU zunächst nur informierend und beratend an unsere Mitglieder herantreten werden, können wir nicht ausschließen, 

dass zukünftig weitere Maßnahmen ergriffen werden bzw. ergriffen werden müssen, beispielsweise wenn seitens der gesetzlichen 

Krankenkassen Prüfungen auf die TI-Nutzung forciert werden. Bitte beachten Sie, dass das alte Verfahren zum Ausstellen einer AU-

Bescheinigung über das Muster 1 oder die Blankoformularbedruckung ab dem 1. Januar 2022 - nach Ablauf der Übergangsfrist - nicht mehr 

möglich sein wird, da das Muster 1 seine Gültigkeit verliert.

Ist aus der eAU auch ersichtlich, wenn die AU rückwirkend ausgestellt wurde?

 Ein Ausstellungsdatum ist immer vermerkt.
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