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An die 
Berufsverbände 

Unterstützen Sie die Bundestags-Petition „Kassenarztrecht - Einführung von Flä-

chentests zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und zum eRe-

zept“ 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die verpflichtende Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

(eAU) hat mit großen Schwierigkeiten gestartet. Erfahrungsberichte aus Arztpraxen, die 

die eAU bereits Anfang Oktober eingesetzt haben, waren sehr ernüchternd. So konnten 

nicht alle Krankenkassen über das System erreicht werden, Empfangsbestätigungen der 

Krankenkassen sind teils mit erheblichem Zeitverzug angekommen, und die telefonische 

Erreichbarkeit der Krankenkassen war zudem mehr als dürftig. Mittlerweile konnten wohl 

viele Schwachstellen behoben werden. Dass diese Mängel und Unzulänglichkeiten aber 

nicht schon viel früher - nämlich im Rahmen intensiver Flächen- und Lasttests identifi-

ziert und behoben wurden, finden wir fahrlässig und schlichtweg inakzeptabel.  

Wir nehmen es nicht länger hin, dass unsere Mitglieder und dadurch auch ihre Patienten 

zu Versuchskaninchen der Digitalisierung werden, weil die Einführung unausgereifter, 

fehleranfälliger TI-Anwendungen durch illusorische Zeitpläne der Politik erzwungen wird! 

Daher unterstützen wir die Petition der Vorsitzenden der Vertreterversammlungen der 

KVB und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Frau Dr. Reis-Berkowicz, an den 

Deutschen Bundestag, einjährige, freiwillige Testphasen für die eAU und das eRezept 
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sowie perspektivisch für alle künftigen TI-Anwendungen einzuführen, und Ersatzverfah-

ren dauerhaft beizubehalten.  

Helfen Sie dabei, diese wichtige Forderung durchzusetzen, indem Sie selbst unter-

zeichnen und Ihre Berufsverbandsmitglieder für die Initiative gewinnen! 

Den Petitionstext im Wortlaut finden Sie im Anhang zu dieser E-Mail. Die Petition hat ab 

18.11.2021 eine Mitzeichnungsfrist von vier Wochen und kann in dieser Zeit online oder 

mittels Unterschriftenliste unterzeichnet werden.  

Wir haben unsere Mitglieder bereits angeschrieben und um breite Unterstützung gebe-

ten. Wesentlich ist aus unserer Sicht, dass das Thema nahezu jeden Bundesbürger be-

trifft. Denn wenn ausgerechnet die Massenanwendungen in den Arztpraxen nicht fehler-

frei, zuverlässig und zügig funktionieren, beeinträchtigt das nicht nur das Praxisteam, 

sondern ganz maßgeblich auch die Patienten sowie unter Umständen Apotheken und 

Krankenkassen! 

Auf unserer Internetseite unter www.kvb.de/petition-ti haben wir eine Anleitung zur On-

line-Unterzeichnung, eine Unterschriftenlisten-Vorlage, eine Plakat-Vorlage und eine 

FAQ-Liste bereitgestellt. Diese Unterlagen können Sie gerne zur Unterstützung Ihrer Mit-

gliederkommunikation verwenden. Das Anschreiben an unsere Mitglieder fügen wir die-

sem Schreiben bei. Gerne können Sie Inhalte daraus für eigene Zwecke übernehmen. 

Unsere Devise ist nach wie vor, dass eine Digitalisierung im Gesundheitssystem verant-

wortungsvoll und sicher, mit nachhaltigem Nutzen für die Patientenversorgung betrieben 

werden muss. Digitale Prozesse, die in Arztpraxen bundesweit millionenfach pro Jahr 

ausgeführt werden, die ausschließlich dem Wohl der Patienten dienen, müssen hinläng-

lich erprobt werden und vollkommen fehlerfrei und zügig funktionieren! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Freundliche Grüße 

Dr. Krombholz  Dr. Schmelz  Dr. Ritter-Rupp 

Vorsitzender des Vorstandes 1. stv. Vorsitzender des Vorstandes 2. stv. Vorsitzende des Vorstandes 

Anlagen:  

Petitionstext; Unterschriftenliste; Anleitung zur Unterzeichnung; KVB-Anschreiben an Mitglieder 


