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+++PRESSEMITTEILUNG+++ 
 

„Ende der AU-Ausnahmeregelung gefährdet gemeinsame Erfolge in der 
Pandemie-Bekämpfung!“ 
 

Unna/Westfalen-Lippe, 20. April 2020. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat am 17. April 
2020 beschlossen, die Ausnahmeregelung, wonach Ärztinnen und Ärzte 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) nach nur telefonischem Kontakt ausstellen dürfen, nicht zu 
verlängern. Diese Entscheidung ist für den Hausärzteverband Westfalen-Lippe nicht nachvollziehbar. 
„Die Ausnahmeregelung wurde am 20. März 2020 getroffen, um das Risiko einer Ansteckung mit 
COVID-19 zu reduzieren. Dass die Infektion mit dem Coronavirus sich bis heute noch nicht so rasant 
ausgebreitet hat, wie anfangs befürchtet, ist neben vielen Vorkehrungen wie Basishygiene, 
Abstandshaltung und Kontaktsperre auch dem umsichtigen Verhalten der Ärzteschaft, insbesondere der 
Hausärzte, zu verdanken“, erklärt Anke Richter-Scheer, 1. Vorsitzende des Hausärzteverbandes 
Westfalen-Lippe. „Diese haben sich nach Kräften dafür eingesetzt, mögliche Corona-Infektionen aus 
den Praxen herauszuhalten, um so die Versorgung der Patienten aufrechterhalten und die Patienten 
sowie die Praxisteams selbst vor einer Ansteckung mit COVID-19 schützen zu können. Die 
Ausnahmeregelung einer telefonischen AU war hier ein wichtiges Instrument!“  
 

Auch das schnelle und vorbildliche Reagieren der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe mit 
flächendeckender Eröffnung von Behandlungszentren zur Diagnostik und Therapie von Infekten der 
oberen Atemwege mit Verdacht oder gesicherter Infektion mit COVID-19 habe dazu geführt, dass die 
Praxen in Westfalen-Lippe ihre chronisch kranken Patienten sowie nicht-infektbedingte 
Akuterkrankungen weiterhin versorgen konnten. Diese Maßnahme wurde vom Hausärzteverband aktiv 
mit unterstützt. Nur einige Patienten mit Infekten wurden daraufhin nach telefonischem Kontakt mit ihrem 
Hausarzt noch arbeitsunfähig geschrieben. Hierbei handelte es sich um Patienten, bei denen ein enges 
und vertrautes Verhältnis zum Hausarzt bestand, sodass die Entscheidung, den Patienten nicht in die 
Praxis zu bestellen, getroffen werden konnte. 
 

„Jetzt wird diese erst am 20. März 2020 eingeführte Ausnahmeregelung vom GBA mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben. Andererseits werden gerade flächendeckende, medizinisch nicht sinnvolle „Abstriche“ 
politisch diskutiert, um eine Ausbreitung des Virus möglichst frühzeitig zu erkennen. Das passt nicht 
zusammen“, betont Anke Richter-Scheer. „Patienten mit Infekten sollen sich jetzt wieder persönlich in 
der Hausarztpraxis vorstellen, um – nach einer kurzen Untersuchung, die man sich aufgrund der 
Anamnese hätte sparen können, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit der Empfehlung einer 
symptomatischen Behandlung abzuholen? Chronisch kranke Patienten wissen um ihr Risiko – und diese 
werden dann weiterhin nicht zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, sich – trotz aller Vorkehrungen in 
den Hausarztpraxen – anzustecken. Das können wir unseren Patienten, die sich vorbildlich verhalten 
und Verständnis für die Situation in den Hausarztpraxen zeigen, nicht zumuten. Das ist in keiner Weise 
zu verantworten!“ 
Nicht zu vergessen sei dabei auch der erhöhte Bedarf an Schutzmaterialien. Der Beschluss des GBA 
werde dazu führen, dass noch mehr Materialien benötigt werden. 
 

„Dieser Beschluss des GBA gefährdet die bisherigen gemeinsamen Erfolge in der 
Pandemiebekämpfung. Es kann politisch nicht gewollt sein, Infekte zum jetzigen – eindeutig zu frühen 
– Zeitpunkt in den Praxen zu behandeln“, erklärt Anke Richter-Scheer. „Der Hausärzteverband 
Westfalen-Lippe fordert den GBA daher auf, seine Entscheidung vom 17. April 2020 neu zu überdenken 
und zurückzunehmen.“ 


