Rasch. Einfach. Sicher.

„Seit Einführung der eAUM melde ich Krankenstände ausschließlich elektronisch. Die Handhabung ist dabei völlig
unproblematisch, da sie in meinem Fall in das Ordinationsprogramm integriert ist. Was ich mir für die Zukunft noch wünsche,
ist eine Rückmeldung von der SV, wenn sich der Patient selbst
gesund meldet. Insgesamt bedeutet die eAUM eine deutliche
Erleichterung in meinem Ordinationsalltag.“
Dr. Gerhard Payrich, Arzt für Allgemeinmedizin in St. Andrä
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„Ich nutze eAUM, weil…“

Wichtige Informationen:
• N
 ähere Informationen zum Service eAUM finden Sie im
Internet unter www.chipkarte.at im Bereich Partner/ Arzt.
„Der große Vorteil der eAUM ist die Zeitersparnis während
des Ordinationsbetriebes. Das Ausfüllen des Datums und der
Diagnose geht bei eAUM viel schneller als bei der herkömmlichen
AU-Meldung. Und die Sicherheit der Übertragung ist auch dem
Postweg vorzuziehen! Ich verwende seit Monaten fast ausschließlich die eAUM, lediglich im Rahmen von Visiten stelle ich noch
das alte Krankmeldungsformular aus.“

• E ine detaillierte Anleitung zur Bedienung von eAUM
finden Sie im Vertragspartner-Benutzerhandbuch unter
www.sozialversicherung.at
• Bei
 Fragen wenden Sie sich bitte an die Vertragspartner
Serviceline unter der Telefonnummer 050 124 3322

Dr. Rolf Dieter Rambousek, Arzt für Allgemeinmedizin in Wien
„Wir wenden in unserer Ordination die eAUM seit der Implementierung an. Mein Team ist damit sehr zufrieden, da die eAUM in
die Praxissoftware eingebunden ist. Gegenüber der herkömmlichen Krankmeldung fallen die Mehrfachdurchschläge und damit
der Papierwust weg. Wünschenswert wäre noch eine übersichtlichere Gestaltung des Formulars.“
Dr. Alois Lingitz, Arzt für Allgemeinmedizin in Kittsee

Im Sinne der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich beziehen sich alle gewählten personenbezogenen Bezeichnungen auf beide Geschlechter.
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Um für den behandelnden Arzt die administrativen
Schritte der Krankmeldung möglichst einfach zu halten,
bietet die Sozialversicherung das Service eAUM über
das e-card System an.
eAUM bedeutet: schnelle und sichere Übermittlung der
nötigen Daten, weniger bürokratischen Aufwand und
eine spürbare Erleichterung für Arzt und Ordinationshilfe.
Nützen auch Sie dieses Service – und gewinnen Sie
damit Zeit für Ihre Patientinnen und Patienten.

 it der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung
M
(eAUM) stellt die Sozialversicherung österreichweit
ihren Vertragspartnern ein praktisches und modernes
Service zur Verfügung. Damit können Sie Arbeitsunfähigkeitsmeldungen bzw. Arbeitsfähigkeitsmeldungen
elektronisch erfassen und die Daten schnell
und sicher an die Sozialversicherung
senden.

Einfache Nutzung auch über
das e-card Webservice
Um das Service eAUM nutzen zu können, benötigen Sie keine zusätzliche Software.
Sie können eAUM einfach und mit wenigen Mausklicks über das e-card Webservice verwenden –
in nur vier Schritten:

 Schritt
Schritt 11:


Service eAUM starten

Starten Sie das Service eAUM über das Anwendungsmenü des e-card Webservice.
	Wählen Sie den ersten Eintrag „Arbeits(u)nfähigkeitsmeldung erfassen“ aus.
 Schritt
Schritt 22:	Patientendaten erfassen


Stecken Sie die e-card des Patienten bzw. geben Sie die SV-Nummer ein.
Klicken Sie auf „(W)eiter“.

Mit eAUM reduzieren
Sie den administrativen
Aufwand in Ihrer Ordination
• eAUM ist einfach zu bedienen: entweder direkt aus Ihrer
Arztsoftware oder mittels e-card Webservice
• mit eAUM entfällt die mühsame postalische Übersendung der
Krank- und Gesundmeldungen an die Krankenversicherungsträger
• mit eAUM erfolgt die Meldung sicher und sofort direkt an den
zuständigen Krankenversicherungsträger
• Schluss mit den verschiedenen Papiervordrucken für die einzelnen
Krankenversicherungsträger: mit eAUM drucken Sie für alle Patienten ein österreichweit einheitliches Formular der Arbeitsunfähigkeitsmeldung
• mit eAUM reduzieren sich die telefonischen Rückfragen der Krankenversicherungsträger in Ihrer Ordination

 Schritt
Schritt 33:


Daten für die Arbeitsunfähigkeitsmeldung eingeben

Wählen Sie den Beginn der Arbeitsunfähigkeit aus (das aktuelle Datum ist voreingestellt).
	Wählen Sie den Behandlungsbeginn aus (das aktuelle Datum ist voreingestellt).
	
Erfassen Sie die Diagnose.
	Klicken Sie auf „(S)peichern“ (= Senden der eAUM an den KV-Träger).
 Schritt
Schritt 44:


Arbeitsunfähigkeitsmeldung für Patienten ausdrucken
 m die erstellte Arbeitsunfähigkeitsmeldung für den Patienten
U
auszudrucken, klicken Sie auf „(Q)uittung drucken“.

Tipp: Detaillierte Informationen zur eAUM und zur Nutzung des e-card Webservice
finden Sie im Vertragspartner-Benutzerhandbuch auf www.sozialversicherung.at

