
Video-Krankschreibung möglich –  
aber nicht für jeden

Hausärztinnen und Haus
ärzte können ihnen be
kannte Patienten künftig 
auch nach einer Video
sprechstunde krankschrei
ben. Der Gemeinsame 
Bundes ausschuss (GBA) 
hat dafür Mitte Juli die 
ArbeitsunfähigkeitsRicht
linie entsprechend geän
dert, wie er mitteilte. Zu
dem setzt die VideoAU 
voraus, dass sich die Er
krankung des Patienten 
allein per Video ärztlich 
abklären lässt.
Die erstmalige Feststel
lung der Arbeitsunfähig
keit (AU) ist auf sieben 
Kalendertage begrenzt. 
E i n e  F o l g e k r a n k 
schreibung per Video ist 
nur zulässig, wenn die vor
herige AU aufgrund un
mittelbarer persönlicher 
Untersuchung ausgestellt 
wurde.
Wichtig: Ausgeschlossen 
bleibt eine VideoAU, 
wenn der oder die Versi
cherte sich in der Praxis 
bislang nie persönlich vor
gestellt hat, sowie die 

Feststellung einer AU aus
schließlich auf Basis eines 
OnlineFragebogens, ei
ner ChatBefragung oder 
eines Telefonats. Auch be
steht kein Anspruch von 
Patienten auf eine Video
Krankschreibung. Ebenso  
ist keine „KinderAU“ (Be
zug von Krankengeld bei 
Erkrankung eines Kindes) 
per Video zulässig, stellt 
die Kassenärztliche Bun
desvereinigung klar. 
Die Tatsache, dass eine  
VideoAU, nicht jedoch ei
ne TelefonAU möglich 
sein wird, kritisieren viele 
Haus ärzte – auch, weil sie 
den Mehrwert der Video
sprechstunde gegenüber 
einem Telefonat als gering 
einschätzen, der tech
nische Aufwand jedoch 
vergleichsweise hoch sei. 
Während der CoronaPan
demie war die TelefonAU 
zeitlich befristet möglich; 
mittlerweile ist dies je
doch wieder aufgehoben. 
Der Deutsche Hausärzte
verband hatte sich mehr
mals für eine Verlänge

rung der TelefonAU 
eingesetzt und steht auch 
einer Pandemieunabhän
gigen Möglichkeit aufge
schlossen gegenüber. 
Auch die Bundesärzte
kammer (BÄK) hatte 
jüngst die “dauerhafte 
Möglichkeit der Bescheini
gung einer AU über Tele
fon und Videokontakt für 
Bestandspatienten von 
Haus und Kinderärzten” 
gefordert (www.hausarzt.
link/nFLVA).
Hintergrund für die Richt
linienänderung war laut  
GBA nicht die Corona
Pandemie, sondern die 
entsprechende Locke
rung der Fernbe
handlungsregeln 
durch den Deut
schen Ärztetag 
2017.  •  jk

Mit der elektronischen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung (E-AU) kommt 
zum 1. Januar 2021 die erste verpflich-
tende Anwendung der Telematikinfra-
struktur (TI) in die Praxis. Der Bundes-
mantelvertrag ist zum 1. Juli um 
entsprechende Regelungen ergänzt 
worden (Anlage 2, BMV-Ä); der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) 
hat diese bei der jüngsten Überarbei-
tung der AU-Richtlinie (s. links) auf-
genommen. Demnach sind Ärzte ab 
Januar verpflichtet, die Krankschrei-
bung digital an die Krankenkassen zu 
übermitteln; der Patient erhält weiter-
hin einen Papierbeleg. Verweigern 
sich Ärzte der digitalen Übermittlung, 
drohen Sanktionen. Im schlimmsten 
Fall könne es zum Verlust der ver-
tragsärztlichen Zulassung kommen, 
wie die KV Westfalen-Lippe andeute-
te (www.hausarzt.link/wvneQ).
Der Deutsche Hausärzteverband kriti-
siert fortwährend, dass Vertragsärzten 
Projekte undurchdacht für die Praxis 
aufgezwungen werden (S. 1). In Ba-
den-Württemberg hat die Vertreter-
versammlung der KV auf Antrag der 
Vertreter von Hausärzteverband und 
Medi im Juli sogar den Rücktritt des 
Vorstands der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) gefordert. Zur 
Begründung heißt es, dass die Pflicht-
Nutzung der TI ab 2021 die Interessen 

der Vertragsärzte nicht ausreichend 
berücksichtige. Die TI sei fehleran-
fällig und durch den neuen BMV-Ä 
sei es Praxen ohne Konnektor nun 

unmöglich, die reguläre Versor-
gung fortzuführen.  • jk

E-AU AB 2021:  
KRITIK AN SANKTIONEN
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