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Ich möchte in eine andere Mitgliedergruppe wechseln – ist das möglich? Was ist
zu tun, wenn sich meine Bankverbindung geändert
hat? Rund um den Krankenversicherungsschutz tauchen viele Fragen auf – die Antwort finden Sie unter
Fragen & Antworten. Einfach in der Übersicht nachschauen oder in die Suchfunktion eingeben!

Ob Leistungsantrag oder das Änderungsformular für eine neue Anschrift: Für jedes Anliegen bei der
PBeaKK finden Sie unter „Formulare“ das passende Formular. Füllen Sie das PDF-Dokument einfach aus –
ausdrucken, an uns senden, fertig!

Egal, ob Sie eine
Versicherungsbestätigung oder eine Bestätigung der AKV-Stufe benötigen – einfach
aussuchen, Kontaktdaten eintragen und
bestellen. Sie erhalten Ihre Bescheinigung
dann mit der Post.

Wenn Sie sich in der
Zusatzversicherung für eine neue Leistung
interessieren, informiert Sie der Beitragsrechner vorab, mit welchem Beitrag Sie rechnen müssen. Weiterführende Informationen
liefern wertvolle Tipps zum Thema Zusatzversicherung.

Der
Organspendeausweis schafft Klarheit
und kann Leben retten. Er ist Ihr rechtlich
verbindliches Dokument – ob für oder
gegen Organspende. Wir senden Ihnen
gerne Blanko-Organspendeausweise
zu. Einfach Kontaktdaten, gewünschte
Anzahl eintragen und bestellen!

Konnten Sie auf

Wer eine stationäre
Reha braucht, möchte so wenig Papierkram
wie möglich machen. Deshalb haben wir mit
zahlreichen Reha-Kliniken einen Direktabrechnungsvertrag abgeschlossen. Welche
Reha-Klinik in Ihrer Nähe dazugehört, finden
Sie mit unserer Reha-Klinik-Suche.

Die Suche
nach dem geeigneten Arzt kann mitunter
schwierig sein. In der bundesweiten Arztsuche der Bundesärztekammer, auf die
wir verlinken, können Sie sich in Ihrer
Umgebung die passenden Ärzte anzeigen
lassen – und gleich Kontakt aufnehmen.
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Was ist ganz unten auf
, lila und klappt sich auf? Genau, das ServiceCenter der PBeaKK,
mit dem wir Sie unterstützen, wenn Sie Fragen haben, ein Formular benötigen oder den Rückruf-Service
nutzen möchten. Mit dem ServiceCenter können Sie Ihr Anliegen häufig mit ein paar Klicks
erledigen – bequem von zu Hause. Was

Für unsere Erstattung gelten rechtlich verbindliche Unterlagen wie die
Bundesbeihilfeverordnung oder unsere Satzung.
Wir stellen Ihnen alle Rechtsgrundlagen zur
Verfügung, damit Sie sie nachlesen können.

Haben Sie Fragen? Wir rufen Sie
gerne zurück. Mit dem Rückruf-Service erhalten Sie
eine kompetente Antwort zu einer gewünschten Zeit.
Nennen Sie uns einfach Ihren Wunschtermin, Ihre
Kontaktdaten und gerne auch Ihr Anliegen, damit wir
Sie bestmöglich beraten können.

Interessante Informationen zur Gesundheit finden Sie unter diesem Punkt. Wenn Sie sich für
eine gesunde Lebensweise oder für ein bestimmtes
Krankheitsbild interessieren, sind Sie hier richtig: Hier
haben wir alle Gesundheitsartikel aus unserer vitamin
für Sie zusammengefasst.

Viermal jährlich flattert vitamin
zu Ihnen ins Haus. So informieren wir Sie umfassend zu Versicherungs- und Servicethemen, aber
auch jeweils zu einem relevanten Gesundheitsthema. vitamin können Sie aber auch online lesen
– mit dem Service „Kundenmagazin“.

Kontakt vor Ort: Wenn sich Ihr
Anliegen nicht telefonisch oder per
E-Mail klären lässt, beraten wir Sie
gerne persönlich vor Ort in unseren
Geschäftsstellen. Die aktuellen
Öffnungszeiten finden Sie in
diesem Service.
Haben Sie Fragen zur
EinreichungsApp – unserem digitalen Eingangskanal mit „antragsfreier“ Erstattungsmöglichkeit? Dann sind Sie bei diesem
Service richtig. Hier wird noch mal genau
erklärt, in welchem Fall Sie welche Unterlagen abfotografieren müssen – mit Tipps zur
sicheren Einreichung per App.

Um Selbstbehalte bei Arzneimitteln zu vermeiden, informiert
Sie die Recherche-Datenbank des Deutschen
Instituts für Medizinische Dokumentation und
Information (DIMDI) über die Festbeträge
einzelner Medikamente, die vom Gemeinsamen
Bundesausschuss (G-BA) festgelegt werden.

Versandapotheken können
Zeit und Geld sparen, bergen aber auch Risiken. Im
Register des Deutschen Instituts für Medizinische
Dokumentation und Information (DIMDI) finden Sie
seriöse Anbieter, die eine behördliche Versanderlaubnis für Deutschland besitzen.
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