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SERVICE-BRIEF –
eine Information der Nö. Gebietskrankenkasse
Aus aktuellem Anlass – die elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAUM) ist seit 1.1.2014 für
alle Vertragsärztinnen und -ärzte verpflichtend – möchten wir diesen Service-Brief nutzen um Ihnen
weitere Informationen zum Thema der eAUM zur Kenntnis zu bringen.
Die eAUM kann ohne Anbindung an die Arztsoftware über die E-Card Infrastruktur (Gina-Box) mittels
Web-Applikation oder integriert in Ihrer Ordinationssoftware angewendet werden.
Mittels der eAUM können, wie schon bei der Krankmeldung in Papierform, dem Krankenversicherungsträger alle relevanten Informationen zum einzelnen Fall mitgeteilt werden (z. B. Gips bis …). Ebenso steht
ein Freitextfeld zur Verfügung, in dem wichtige zusätzliche Informationen zur Kenntnis gebracht werden
können. Prinzipiell orientieren sich die in die Arztsoftware implementierten „eAUM-Werkzeuge“ an der von
der E-Card Infrastruktur zur Verfügung gestellten Version, jedoch kann es geringe Unterschiede z. B. in
der Anordnung oder Größe von Textfeldern geben.
Alle relevanten Informationen zum Basis-Tool sind im Vertragspartner-Benutzerhandbuch zusammengefasst (http://www.sozialversicherung.at/mediaDB/1009400_VP-HB_eAUM2_R13b.pdf).
Da die eAUM ebenso wie der Rückkanal schon seit geraumer Zeit im Einsatz sind, ergaben sich aus der
Praxis bereits mehrere Anfragen. Die häufigsten sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse wollen wir
Ihnen im Sinne von FAQ´s (frequently asked questions) zur Kenntnis bringen.
•

Kann ein „Krankenstand“, der mittels elektronischer Arbeitsunfähigkeits-/Arbeitsfähigkeitsmeldung
(„Sofortabschreibung“) übermittelt wurde, verlängert werden?
o

Ja, solange der letzte Tag der Arbeitsunfähigkeit (AU) noch nicht in der Vergangenheit liegt (z. B.
Patientin/Patient kommt am vorletzten Tag des „Krankenstandes“), kann ein neues Arbeitsfähigkeits-Datum dem vorhandenen Fall hinzugefügt werden.

o

Nein, wenn der letzte Tag der AU in der Vergangenheit (z. B. letzter Tag der AU am Freitag,
neuerliche Konsultation am Montag) liegt, muss eine neue eAUM erstellt werden.

•

Warum entspricht bei manchen Fällen der im System befindliche AU-Beginn nicht dem von mir gemeldeten „Krankenstandsbeginn“?
o

Dies liegt daran, dass der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
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-2nicht immer dem einzelnen gemeldeten „Krankenstand“ entspricht. Wenn Sie eine Patientin/einen
Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt arbeitsunfähig melden, so ist der eigentliche Beginn der AU infolge Krankheit der Aufnahmetag im Krankenhaus. Wenn der stationären Behandlung ein „Krankenstand“ vorausging (Krankenstand – Krankenhausaufenthalt – Krankenstand),
so ist der erste Tag des „Krankenstandes“ vor dem Spitalsaufenthalt der Beginn der AU infolge
Krankheit und wird Ihnen so rückgemeldet. Da dies – auch wenn es ausgehend vom Versicherungsfall der Krankheit korrekt dargestellt wird – in der Praxis immer wieder Verwirrung stiftet
wird trägerübergreifend an einer praktikablen Lösung gearbeitet.
•

Kann ich einen Krankenstand, der durch eine Kollegin/einen Kollegen gemeldet wurde, im System
erkennen und beenden?
o

Ja, sobald die E-Card gesteckt wurde, kann ein offener Krankenstand eingesehen und beendet
werden. Abgeschlossene AU-Fälle, bei denen Sie weder an der Arbeitsunfähigkeits- noch an
der Arbeitsfähigkeitsmeldung beteiligt waren, sind für Sie jedoch nicht ersichtlich.

Der prozentuelle Anteil der eAUM von Vertragsärztinnen und –ärzten für Allgemeinmedizin lag Mitte Jänner 2014 bei 95,4 %. Wir ersuchen Sie, falls Sie bis jetzt die Krankenstände Ihrer Patientinnen und Patienten noch nicht elektronisch gemeldet haben, dies nun umzusetzen.
Zu Ihrer Unterstützung erhalten Sie eine Arbeitsunfähigkeitsstatistik, in der Ihre Daten mit den Durchschnittswerten Ihres Bezirkes bzw. Ihrer Fachgruppe verglichen werden.
Arzt XY

Kennzahlen AU
4Q2013

Bezirk XY
Allgemeinmedizin

NÖ
Allgemeinmedizin

4Q2013

4Q2013

3Q2013

Ø AU-Dauer in Tagen

11,02

eAUAF Quote in %

24,27

Ø AU-Dauer in Tagen: Ein Krankenstand dauert durchschnittlich x Tage.
eAUAF-Quote: Prozentanteil an Sofortabmeldungen (elektronische Arbeitsunfähigkeits-/Arbeitsfähigkeitsmeldung).
Die Statistik enthält alle im angeführten Zeitraum beendeten AU-Fälle, unabhängig vom AU-Beginn.

Haben Sie Fragen, dann kontaktieren Sie Ihre Ansprechpartner/innen der NÖGKK unter der Telefonnummer 050899-6161 oder unter der Mailadresse servicebrief@noegkk.at.
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