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Einleitung 
In diesem Dokument wird das Vorgehen zur Einrichtung der eAU und ihre Grundbedienung ab der 

T2med-Version 22.7.0 beschrieben. Zusätzlich stellen wir Ihnen ein kurzes Video zur Verfügung, das 

die eAU in T2med zeigt. 

Zum 1. Juli 2022 wird die Nutzung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) gesetzlich 

verpflichtend, da die Übergangsregelung zur Nutzung des alten Muster 1 ausläuft. Ab der T2med-Ver-

sion 22.7.0 wird die eAU daher wie folgt ausgeliefert: 

1. Die eAU ist standardmäßig aktiviert und ersetzt das alte Muster 1.

2. Die Voreinstellungen für die eAU ist für den elektronischen Versand eingerichtet, so dass lediglich

die Ausdrucke für den Patienten und Arbeitgeber voreingestellt sind.

3. Zum Signieren stehen im Moment die Optionen „Einzelsignatur“, „Stapelverarbeitung“ sowie die

„Komfortsignatur“ zur Verfügung. Für einen dauerhaften und komfortablen Einsatz der eAU wird

empfohlen, die Komfortsignatur (siehe S.16 ff.) zu nutzen.

Voraussetzungen für die eAU 

1. Ein Konnektor steht bereit und die TI ist in T2med eingerichtet.

2. KIM ist mit einem KIM-Client und eigener KIM-Adresse konfiguriert.

3. Eine SMC-B und ein HBA sind freigeschaltet.

Möglichkeiten zur Deaktivierung 

Im Hauptmenü gibt es unter „Einstellungen“ zwei eAU-Bereiche. Am schnellsten werden diese gefunden, 

wenn unter „Einstellungen“ im Suchfeld „eau“ eingegeben wird: 

https://download.t2med.com/Dokumente/eAU.mp4
https://fachportal.gematik.de/ti-status#c5795
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Unter „Allgemein“ → „eAU“ ist die eAU standardmäßig aktiviert. Sie kann jederzeit auf Wunsch wieder 
deaktiviert werden. Dazu entfernen Sie das Häkchen bei „eAU-KBV“ und speichern anschließend die 

Einstellungen. Anschließend wird für die AU wieder das Muster 1 in Ihrer bisherigen Einstellung verwendet. 

Hinweis: Uns liegen derzeit keine Informationen vor, dass Praxen in irgendeiner Weise sanktioniert werden, 

sollten sie nach dem 30.06.2022 die AU weiter über das Muster 1 übermitteln. Es ist aber davon 

auszugehen, dass BMG, KBV und gematik sehr bald eine wirklich verpflichtende Nutzung durchsetzen 

werden. Sollten Sie daher aufgrund von Problemen bei der eAU wieder auf das Muster 1 zurückgeschaltet 

haben, setzen Sie sich bitte zeitnah mit Ihrem T2med-Partner in Verbindung, um die eAU erfolgreich 

einzurichten. 

Ersatzverfahren 
Auch wenn noch nicht alle technischen Voraussetzungen in Ihrer Praxis gegeben sind, empfehlen wir 

Ihnen die Nutzung der eAU im so genannten Ersatzverfahren (siehe Informationen der KBV, S. 3) 

statt der Rückstellung auf das Muster 1. In diesem Fall wird die AU nicht elektronisch an die 

Krankenkasse übermittelt, sondern es erfolgt analog zum alten Muster 1 ein Ausdruck dreier Zettel (den 

so genannten Stylesheets): Für den Patienten, den Arbeitgeber und die Krankenkasse. Das 

Exemplar für die Krankenkasse wird dann vom Patienten an die Krankenkasse übermittelt. 

Hinweis: Für die Nutzung des Ersatzverfahrens ist weder ein angeschlossener TI-Konnektor, eine 

Signaturkarte noch eine eingerichtete KIM-Adresse erforderlich. Das Ersatzverfahren ist in erster Linie für 

den Fall einer gestörten TI-Anbindung oder anderer technischer Probleme gedacht und nicht als 

Dauerlösung konzipiert. Sollten daher in Ihrer Praxis die technischen Voraussetzungen für den 

elektronischen Versand nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte zeitnah an Ihren T2med-Partner, um den 

elektronischen Versand zu einzurichten. 

Einstellungen 
In den Einstellungen kann global, pro Benutzer oder pro Station ausgewählt werden, welche 

Vorbelegungen bei den eAU-Aktionen vorgenommen werden. Alle Vorbelegungen lassen sich während 

des Ausstellens der eAU noch manuell ändern. 

1. Vorbelegung eAU-Aktion: Diese Einstellung ist mit „Signieren und versenden“ vorbelegt (die eAU

wird elektronisch signiert und gleichzeitig versendet – empfohlene Einstellung). Alternativ:

„Signieren“ (die eAU wird dann noch nicht versandt). Sofern Sie einstweilen standardmäßig das

Ersatzverfahren nutzen möchten, stellen Sie hier bitte die Vorbelegung auf „keine Aktion“.

2. Vorbelegung eAU-Druck: Diese Einstellung ist mit „Vers. und AG“ vorbelegt, standardmäßig

werden also alle lediglich zwei eAU-Ausfertigungen gedruckt, da das Exemplar für die

Krankenkasse elektronisch versendet werden soll. Als weitere Einstellungen lassen sich auch

bereits „Vers.“ (eAU-Ausdruck nur für den Versicherten) oder „kein Ausdruck“ wählen. Diese

Einstellungen werden voraussichtlich erst zum 01.01.2023 interessant, da ab diesem Zeitpunkt die

Krankenkassen die Arbeitgeber elektronisch über die AU informieren werden. Sofern Sie

https://www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_eAU.pdf
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einstweilen standardmäßig das Ersatzverfahren nutzen möchten, stellen Sie hier bitte die 

Vorbelegung auf „Vers., AG, Kasse“, so dass das Exemplar für die Krankenkasse gedruckt wird. 

3. Druckmanager verwenden: Diese Einstellung kann aktiviert werden, wenn die eAU-Ausferti-

gungen immer an den Druckmanager gesendet werden sollen. 

 

Unter „Formulare“ → „eAU“ werden in den Einstellungen die Druckoptionen festgelegt: 

 

 

Beispielhaft ist hier ein PDF-Drucker hinterlegt. Natürlich sollte in Ihrer Praxis der passende Drucker für die 

jeweilige Station ausgewählt werden, sofern die eAU nicht standardmäßig an den Druckmanager 

übergeben werden soll. Das Papierformat ist auf DIN A5 voreingestellt und kann auf Wunsch auch auf DIN 

A4 geändert werden. eAU-Ausdrucke sollen auf weißem Papier gedruckt werden. Der Druck der 

Ausfertigungen läuft über eine Konvertierung als PDF-Formular. Damit der Druck immer auf eine Seite 

passt, ist standardmäßig eine Skalierung von 85 % eingestellt. Dieser Wert kann individuell zwischen 60 – 

120 % variiert werden.  

Hinweis: Alle Einstellungen zum Muster 1 bleiben von den eAU-Einstellungen unberührt. 
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Erstellung, Druck und Versand der eAU 

Eine eAU wird wie gewohnt in T2med über den AU-Vorgang gestartet und beginnt mit der Auswahl von 

bis zu sechs Diagnosen: 

 

Anstelle des ausfüllbaren Muster 1 werden die AU-Daten über ein Formular eingegeben. Der Cursor steht 

im Feld „voraussichtlich AU bis…“, das Datum kann mit plus/minus bzw. Pfeil auf/Pfeil ab verändert 

werden: 
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Im Footer der Ansicht sind die möglichen Aktionen angezeigt und entsprechend dem Zustand der eAU 

vorbelegt, in diesem Fall:  

1. Signieren und versenden mit HBA 

2. Ausdruck für den Versicherten und den Arbeitgeber (einfache Ausfertigung) 

 

Die Aktionen werden über den Befehl „Senden/Drucken“ im rechten Menü durchgeführt. 

Man kann (muss aber nicht) über den Reiter „Formular“ die ausgefüllte Ausfertigung für die Krankenkasse 

mit allen Daten als Vorschau betrachten: 

 

Ebenso sind der Footer mit den auszuführenden Aktionen und der Menübefehl „Senden/Drucken“ im 

rechten Menü dargestellt. Wird der Befehl betätigt, wird die eAU signiert und die eAU wird über die KIM-

Schnittstelle versandt. Währenddessen zeigt T2med die folgende Ansicht: 
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Wird die eAU per Einzelsignatur signiert, wird das Kartenterminal aktiviert, in dem der HBA steckt und eine 

Aufforderung zur Eingabe der sechsstelligen PIN erfolgt. Ist die Komfortsignatur für den HBA aktiviert, 

erfolgt eine Nachfrage, die einfach mit <ENTER> bestätigt werden kann: 

 

 

 

 

 

Sind Signierung und Versand ordnungsgemäß abgeschlossen, wird der AU-Vorgang geschlossen und die 

eAU wird in der eAkte des Patienten angezeigt: 

 

Der eAkteneintrag ist mit einem Zusatz gekennzeichnet:  

 

 

Die Farben des „e“-Icons geben die folgenden eAU-Status wieder:1 

Zustand der eAU Status e-Icon Tooltip 

erstellt und nur gespeichert erstellt blau eAU wurde noch nicht signiert und 

versendet 

signiert, noch nicht versendet oder 

Kasse gedruckt 

signiert orange eAU wurde noch nicht versendet 

versendet versendet grün eAU wurde versendet 

DSN wurde zugeordnet zugestellt grün eAU wurde zugestellt 

nicht versendet, aber Kasse 

gedruckt 

Kasse gedruckt grün eAU-Kassenausfertigung wurde 

gedruckt 

Storno versendet Storno versendet grau eAU-Stornierung wurde versendet 

DSN wurde zu Storno zugeordnet Storno zugestellt grau eAU-Stornierung wurde zugestellt 

 

  

 

1 „DSN“ = Zustellbestätigung über KIM: Für jede eAU wird vom Empfänger eine Zustellbestätigung an den Absender zurück-
geschickt. Diese vermeldet dann den erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Empfang der eAU. 
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Zustand der eAU Status e-Icon Tooltip 

24h keine DSN zugeordnet nicht zugestellt rot eAU wurde nicht erfolgreich 

zugestellt 

Fehlerrückmeldung erhalten, Kasse 

nicht gedruckt 

fehlerhaft rot Eine Fehlermeldung liegt vor 

Storniert, nicht versendet storniert rot eAU-Stornierung wurde noch nicht 

versendet 

Storno signiert, nicht versendet Storno signiert rot eAU-Stornierung wurde noch nicht 

versendet 

24h keine DSN zu Storno 

zugeordnet 

Storno nicht 

zugestellt 

rot eAU-Stornierung wurde nicht 

erfolgreich zugestellt 

Fehlerrückmeldung zu Storno 

erhalten 

Storno fehlerhaft rot Eine Fehlermeldung liegt vor 

 

Der Status kann über ein Tooltipp aufgerufen werden, indem man den Mauspfeil über das „e“ bewegt. 

Icon und Status der eAU werden auch im neuen Vorgang „eAU-Übersicht"angezeigt. 

Hinweis: Wurde für eine eAU eine Kassenausfertigung gedruckt, ist sie immer „grün“, da der Ausdruck 

(und die Abgabe) der Ausfertigung immer als erfolgreicher Abschluss der eAU interpretiert wird. 

 

 

Fehlerfall 

Im Fehlerfall werden entsprechende Meldungen mit Handlungsanweisungen angezeigt. Liegt beispiels-

weise eine Störung der TI oder beim KIM-Fachdienst vor, wird vorgeschlagen, die Ausfertigung für die 

Krankenkasse auszudrucken und dem Patienten mitzugeben bzw. sie postalisch an die Krankenkasse zu 

versenden, z. B.: 
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In diesem Fall können die Aktionen im eAU-Footer abgewählt werden und stattdessen der Druck der 

Kassenausfertigung angehakt werden. Beim Ausführen von „Senden/Drucken“ wird dann die Kassen-

ausfertigung ausgedruckt: 
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Störfälle verwalten 

Im Falle, dass eine längere Störung der TI vorliegen sollte, kann in T2med hinterlegt werden, dass für 

einen bestimmten Zeitraum automatisch das Ersatzverfahren angewandt wird, ohne die Einstellungen 

verändern zu müssen. In dem bestimmten Zeitraum wird dann gem. dem Ersatzverfahren automatisch 

ohne manuelle Auswahl das Stylesheet für den Versicherten, den Arbeitgeber und die Krankenkasse 

gedruckt. 

 

Um einen Störfall einzurichten, kann über die Vorgangssuche (STRG+Leertaste) der entsprechende 

Vorgang unter „Störfälle verwalten“ aufgerufen werden. 

 

 

Um einen Störfall zu definieren, klicken Sie unten rechts auf „Hinzufügen“ und wählen „KV-eAU-

Versand“ aus. Als Zeitraum vorbelegt sind standardmäßig die nächsten 24 Stunden, der Zeitraum kann 

aber beliebig angepasst werden. 

 

Nach dem Speichern des Störfalls wird in dem gewählten Zeitraum automatisch das Ersatzverfahren 

angewandt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit greifen automatisch wieder die von Ihnen in T2med 

hinterlegten Einstellungen zur eAU. 
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Stornierung einer eAU 

Stellt sich nach Versand einer eAU heraus, dass sie inhaltlich falsch war, kann diese storniert werden. Um 

eine eAU zu stornieren, kann diese per Doppelklick aus der eAkte des Patienten aufgerufen werden. Im 

rechten Menü befindet sich der Befehl „Stornierung“. Wird dieser ausgeführt, erfolgt eine Rückfrage: 

Nach Bestätigung der Frage wird ein Storno angelegt und in einem weiteren Reiter „Storno“ angezeigt. 

Die Stornierung kann nun signiert und versendet werden, hierzu wird der Befehl „Senden/Drucken“ be-

tätigt. Eine stornierte eAU lässt sich nicht mehr rückgängig machen und muss ggf. neu erstellt werden. 

 
eAU können nur in einem bestimmten Zeitraum storniert werden (zurzeit 72 Stunden nach Versand der 
eAU). Ist dieser Zeitraum abgeschlossen, wird der Menüpunkt „Stornieren“ nicht mehr angezeigt.  
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eAU-Übersicht 

In der eAU-Übersicht werden alle eAU in einer Liste aufgeführt. Die Übersicht ist über die Suche oder über 

„Hauptmenü“ → „Listen“ aufrufbar. 

 

Hier können die Einträge nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden: 

1. Arztrollen 

2. Zeitraum 

3. Status (mit farblicher Kennzeichnung); die Statusfilter wirken hierbei additiv, also UND-, nicht 

ODER-verknüpft.  

Die Einträge lassen sich nach den Spalten sortieren: 

• erstellt: Erstelldatum der eAU 

• gesendet: Zeitpunkt der Übermittlung 

• Patient 

• Arzt 

• Farblich markierter Status: Zustand der eAU (erstellt, signiert, versendet, storniert oder fehlerhaft), 

darunter jeweils die Angabe der Druckausfertigungen (Vers., AG, Kasse) 

• Aktionen: Aufruf der eAU und Direktdruck einzelner Ausfertigungen 

Bei Klick auf eine eAU-Zeile werden die Details und technische Informationen zur eAU in einem Footer 

aufgerufen, wie z. B. Erstell-, Versende- und Zustellzeitpunkt, ggf. Fehlermeldungen und Informationen 

zur Stornierung. 

Sind mehrere eAU einer (!) Arztrolle markiert, können diese über das rechte Menü per „Stapelverarbei-

tung“ versendet werden. Hierbei können eAU mit unterschiedlichen Status verarbeitet werden, je nach 
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Zustand werden alle Aktionen bis inklusive Versand durchgeführt. Es muss nur einmal signiert, also nur 

einmal der HBA-PIN eingegeben bzw. die Freigabe per Komfortsignatur bestätigt werden.  

In der Spalte „Status“ wird das „e“-Icon angezeigt, dazu der aktuelle Status der eAU und die gedruckten 

Ausfertigungen, hier alle möglichen Status: 

 

eAU, die noch eine Bearbeitung benötigen, kann man über die Aktivierung des Filters „nicht abge-

schlossen“ ermitteln. Hierbei werden alle eAU angezeigt im Status  

• erstellt 

• signiert 

• versendet (wartet noch auf Zustellbestätigung) 

• nicht zugestellt 

• fehlerhaft  

• storniert 

• Storno signiert 

• Storno versendet 

• Storno nicht zugestellt 

• Storno fehlerhaft 
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eAU im BG-Fall 

Auch im BG-Fall werden eAU erstellt, signiert und versendet. Auf der Ausfertigung wird ein BG-Kos-

tenträger im Personalienfeld angegeben. Liegt kein Versicherungsnachweis des Patienten vor, wird der 

Versand der BG-eAU unterbunden und es muss die Kassenausfertigung gedruckt werden. 

 

eAU im HzV-Fall 

Wurde eine eAU aus einem HzV-Fall erstellt, wird sie unter Berücksichtigung der HÄVG-Plausibilitätsregeln 

über das HÄVG-Prüfmodul versendet. Eine AU ist eine „HzV-eAU“, 

1. wenn sie immer über ITVE versendet werden kann oder  

2. wenn der Anwender entscheiden kann, ob sie über ITVE oder KBV versendet werden kann. 

HzV-eAU werden auch in der eAU-Übersicht angezeigt. Am rechten Ende der Patientenspalte wird eine 

Hintergrundmarkierung „HzV" in rot dargestellt. Wird der Footer einer HzV-eAU geöffnet, werden die 

gleichen Informationen wie im Footer vom Vorgang „eAU-Versandprotokoll (HÄVG/MEDI)“ und zusätzlich 

die Druckinformationen angezeigt. 

In bestimmten Fällen kann ein Arzt bei einer eAU auswählen, ob sie über das HÄVG-Prüfmodul oder über 

KIM an die Kasse versendet wird. Entscheidet sich der Anwender, eine HzV-eAU über KIM zu versenden, 

wird der KBV-Footer verwendet und die eAU ist nicht mehr als HzV-eAU gekennzeichnet (sie ist dann eine 

„normale" eAU). Im Störfall ist immer ein Versand über KIM möglich, ist dieser ebenfalls gestört, muss die 

Kassenausfertigung gedruckt werden. 

HzV-eAU lassen sich nicht für die Stapelverarbeitung in der eAU-Übersicht auswählen, es sei denn, es liegt 

ein in T2med dokumentierter HÄVG-Prüfmodul-Störfall vor. 
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Anmerkungen 

• Wurden eine eAU oder deren Stornierung in den letzten sieben Tagen weder versendet noch die 

Kassenausfertigung gedruckt, erfolgt jeden Morgen eine Erinnerungsmeldung. 

• Sind eAU „verloren gegangen“, haben also seit 24 Stunden keine Zustellbestätigung oder eine 

Fehlermeldung empfangen und gleichzeitig wurde keine Kassenausfertigung gedruckt, dann wird 

ebenfalls morgens eine Erinnerung per Systemnachricht ausgegeben. Die betroffenen eAU lassen 

sich dann in der eAU-Übersicht über den Filter „ohne Zustellbestätigung/Fehlernachricht“ 

ermitteln und ggf. bearbeiten: 

 

• In Sonderkostenträgerfällen kann keine eAU versendet werden, hier muss immer der Druck der 

Kassenausfertigung erfolgen. 

• In Fällen mit der besonderen Personengruppe „7“ darf die eAU ebenfalls nicht versendet werden, 

hier muss immer die Kassenausfertigung gedruckt werden. 

• Die gedruckten Ausfertigungen müssen ggf. vom Arzt händisch unterschrieben werden, 

genaueres hierzu regeln die KVen. 

• Es ist möglich, eine eAU mit der SMC-B zu signieren, es sollte aber immer der HBA benutzt 

werden. 

• Die gematik empfiehlt, nicht die Stapelverarbeitung, sondern den direkten Versand über die 

Komfortsignatur zu verwenden.  
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Anhang: Versand mit der Komfortsignatur 

Einführung 

T2med unterstützt die so genannte Komfortsignatur. Die Komfortsignatur ermöglicht es, mit einer ein-
maligen PIN-Eingabe bis zu 250 Signaturen für einen HBA freizuschalten. Neben dem Punkt „Telematik” 
im blauen Menü links findet sich eine Anzeige, die die Zahl der verbleibenden Signaturvorgänge für die 
Komfortsignatur anzeigt. In der Abbildung ist die Komfortsignatur noch nicht aktiviert, es verbleiben 0 
mögliche Komfortsignaturen: 

 

 

 

 

 

Vorbereitung 

Vor der erstmaligen Nutzung der Komfortsignatur müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Bei 
Fragen zur technischen Einrichtung Ihres Konnektors wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen T2med-
Partner. Bei Aktivierung in der Administrationsoberfläche Ihres Konnektors kann die maximal mögliche 
Anzahl von Komfortsignaturen und die Gültigkeitsdauer konfiguriert werden, wie z. B.: 

 

 

Bei Aktivierung einer Komfortsignatur werden also bis zu 250 Signaturen freigeschaltet. Die Freischaltung 
hat eine Gültigkeit von 8 Stunden. 

Zur Nutzung der Komfortsignatur muss in T2med der HBA einer Arztrolle zugeordnet werden. Das      
geschieht im Menüpunkt „Telematik“ → „Einrichtung“ → „HBA“. 

Nach Betätigen des Befehls „+Neu“ im rechten Menü öffnet sich ein Bearbeiten-Footer, in dem der 
Telematik-Mandant, der zuzuordnende HBA und die dazugehörige Arztrolle ausgewählt werden kann. Nun 
muss noch das T2med-Benutzerkonto für Ihren Zugang in T2med dem dazugehörigen Arzt zugeordnet 
werden (siehe Abb. auf der nächsten Seite).  

 

Wichtig: Es ist unbedingt zu empfehlen, dass Sie als Arzt ein eigenes T2med-Benutzerkonto verwenden, 
damit nur Sie Komfortsignaturen ausführen und damit eAU oder eRezepte signieren können. 
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Aktivierung der Komfortsignatur 

Zur Aktivierung der Komfortsignatur navigiert man per Klick auf die (in diesem Fall rote) Komfortsigna-
turanzeige beim Telematik-Menüpunkt direkt zur passenden Programmstelle: 

 

 

Hier werden die Details zum HBA angezeigt und es kann – neben anderen Aktionen – über die Schaltfläche 
„Komfortsignatur aktivieren“ die Komfortsignatur aktiviert werden: 
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Die Freigabe der Komfortsignatur muss durch Eingabe des HBA-QES-PINs gestattet werden. 

 

 

Danach ist zu erkennen, dass die Aktivierung erfolgreich war und wir jetzt 250 Komfortsignaturen zur 
Verfügung haben (links im Menü): 

 

 

Die Anzeige für die Zahl der verbleibenden Komfortsignaturen wird jetzt grün dargestellt, da viele Kom-
fortsignaturen verbleiben Bei nur noch 50 verbleibenden Signaturen wechselt die Darstellung auf gelb, 
bei nur noch 10 auf rot. So ist rechtzeitig zu sehen, wann die Freigabe der Komfortsignaturen erneuern 
werden sollte. Es muss nicht gewartet werden, bis der Zähler 0 erreicht. 

In den Details zum HBA ist weiterhin zu sehen, wie lange die Freigabe noch gültig ist – im Beispiel 7 
Stunden und 59 Minuten. 
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Komfortabel signieren 

Wird nach Aktivierung der Komfortsignatur im eAU-Vorgang der Befehl „Senden/Drucken“ betätigt, er-

folgt eine Nachfrage, die einfach mit <ENTER> bestätigt werden kann:2 

 

 

 

 

 

Nach dem Versand von z. B. drei eAU ist am Telematik-Menüpunkt zu erkennen, dass noch 247 Signaturen 
verbleiben: 

 

 

Die aktivierte Komfortsignatur kann im Praxisalltag viel Zeit sparen, da nicht für jede eAU ein PIN einge-
geben werden muss. Die aktivierte Komfortsignatur kann auch von anderen TI-Fachdiensten verwendet 
werden, die eine PIN-Eingabe erfordern, wie z. B. das elektronische Rezept (eRezept). 

 

 

 

 

 

 
 

 

2  Diese Nachfrage wird bei jeder eAU angezeigt, da die Spezifikation des Gesetzgebers eine explizite Bestätigung der 
 Verwendung der Komfortsignatur einfordert. 
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