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Einfacher und schneller durch die 

„antragsfreie“ Erstattung



Seit einem Jahr gibt es die EinreichungsApp nun schon. Rund 500.000 Einreichungen 

sind seitdem schnell und papierlos bei uns eingegangen. Nun dürften es noch mehr 

werden – denn seit Anfang Dezember müssen Sie den Antrag in der App nicht mehr 

fotografieren, sondern er wird automatisch für Sie generiert.
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W
ir haben die Einreichungs-

App angepasst  (Update),

damit der benötigte An-

trag technisch erzeugt wird und

deswegen nicht mehr von Ihnen

fotografiert werden muss. Diese

„antragsfreie“ Variante gilt für Er-

stattungen, die für die in der App

registrierte Versicherungsnummer

beantragt und in der App noch-

mals extra bestätigt werden. Nötig

für Ihre Einreichung sind dann

nur noch ein paar Klicks und 

natürlich die Fotos Ihrer Belege

und Verordnungen.

Gibt es Besonderheiten in Ih-

rem Leistungsantrag (z. B. Un-

fall, selbst beihilfeberechtigte mit-

versicherte Angehörige etc.) oder

Sie beantragen Leistungen für

eine abweichende Versicherungs-

nummer im Rahmen einer Voll-

macht, müssen Sie wie bisher einen

Leistungsantrag ausfüllen, unter-

schreiben und fotografieren. Auch

wenn Sie Ihre Erstattung per Post

einreichen, ist nach wie vor ein

unterschriebener Leistungsantrag

notwendig.

So oder so: Die Einreichungs-

App führt Sie sicher durch Ihre

Einreichung. Sie wissen immer,

was der nächste Schritt ist und

wann alles erfolgreich abge-

schlossen ist. Fotografieren Sie

in der App bitte weiterhin jede

Seite vollständig und einzeln und

beachten Sie die richtige Seiten-

reihung (z. B. Vorder-/Rückseite).

Ihren Erstattungsbescheid, even-

tuelle Rückfragen oder andere 

Unterlagen erhalten Sie von uns

wie bisher auf dem Postweg.

Vorteile der „antrags-

freien“ Erstattung

Für Sie bringt die „antragsfreie“

Erstattung viele Vorteile: Sie ist

einfacher, weil die App den An-

trag jetzt im Hintergrund für Sie

ausfüllt. Sie ist günstiger, weil

kein Porto anfällt. Und Sie ist

schneller, weil der Antrag sofort

bei uns vorliegt.

Was die „antragsfreie“ Erstat-

tung für die Kunden der Post-

beamtenkrankenkasse bedeutet,

erklärt Kirsten Hufeland von der

Unternehmenskommunikation:

„Mit der neuen App-Version kön-

nen Sie jetzt Leistungen beantra-

gen, ohne einen Leistungsantrag

ausfüllen und fotografieren zu

müssen. Unser Ziel ist es, Ihnen

die Nutzung der App so angenehm

wie möglich zu machen. Das ver-

stehen wir unter Kundenservice.“

Per Post oder per App?

Sie entscheiden!

Ob Sie die EinreichungsApp nut-

zen oder doch lieber den klassi-

schen Weg per Post wählen,

bleibt selbstverständlich Ihnen

überlassen. Wir bearbeiten alle

Anträge gleich. Fest steht aber:

Wer die EinreichungsApp noch

nicht nutzt, erhält mit der „an-

tragsfreien“ Erstattung ein sehr

gutes Argument, nun doch auf

dieses praktische Instrument um-

zusteigen. ►

Unsere

EinreichungsApp

Wenn Sie ein Smartphone mit 
Internetzugang und integrierter 

Kamera besitzen, können Sie unsere 
EinreichungsApp grundsätzlich 

nutzen. Weiterführende technische 
Informationen erhalten Sie auf 

∕ www.pbeakk.de.  Falls Sie die 
App noch nicht installiert haben, 
finden Sie diese im Google Play 
Store und im App Store von Apple. 
Wenn Sie noch nicht registriert sind, 
geben Sie Vorname, Nachname, 
Geburtsdatum und Versicherungs-
nummer an, willigen in die Daten-
übertragung ein und stimmen un-

seren Nutzungsbedingungen und 
Informationen zum Datenschutz 
zu. Die EinreichungsApp steht seit 
Anfang Dezember 2019 als neue 
Version zur Verfügung (Update).

http://www.pbeakk.de


Öffnen Sie die 

EinreichungsApp, 

loggen Sie sich ein 

und klicken Sie 

auf „Erstattung 

beantragen“.

Sie reichen sonstige Unterlagen 
ein, zum Beispiel geänderte 
Angaben zur Mitgliedschaft 
(Änderungsformular), einen 
Heil- und Kostenplan oder 
reichen Unter lagen nach? 
Dann klicken Sie auf „Sonstige 
Einreichung“ und folgen einfach
der Navigation in der App.

Sonstige 
Einreichung
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Erstattung beantragen -
Schritt für Schritt
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Fall 1: »Ich bin ich und es hat sich nichts geändert.«
Die registrierte Versicherungsnummer in der App entspricht der Ver-
sicherungsnummer im Leistungsantrag. Und die persönlichen Angaben 
(z. B. Adresse oder Familienstand) haben sich auch nicht geändert. Dann 
benötigen Sie keinen fotografierten  Antrag mehr. Bestätigen Sie es in der
App und fotografieren Sie direkt Ihre Rechnungen, Belege und Verordnungen.
Sie reichen „antragsfrei“ ein, wir generieren Ihren Antrag technisch.

Welche Aussage trifft auf Sie zu?

Fall 2: »Es liegt eine Besonderheit vor.«

Der Antrag beinhaltet beispielsweise eine Behandlung durch nahe Ange -

hörige, eine einmalig andere Bankverbindung oder Leistungen für selbst

beihilfeberechtigte mitversicherte Angehörige. 

Dann füllen Sie (wie bisher) Ihren Leistungsantrag aus und unterschreiben

und fotografieren ihn, bevor Sie Ihre Belege abfotografieren. Haben sich

Ihre persönlichen Verhältnisse dauerhaft geändert, melden Sie uns dies

bitte per Änderungsformular.

Fall 3: »Ich bin Mitglied und bevollmächtigte Person gleichzeitig.«
Sie sind Mitglied bei der PBeaKK und gleichzeitig bevollmächtigt für ein 

PBeaKK-Mitglied. Die EinreichungsApp ist auf eine der beiden Versicherungs-

nummern registriert. Wenn Sie einen Leistungsantrag für die nicht-registrierte 

Versicherungsnummer einreichen, nutzen Sie diese Option. Füllen Sie wie 

bisher den Antrag aus, unterschreiben und fotografieren ihn, bevor Sie die 

Belege fotografieren. Reichen Sie bitte keine Unterlagen für unterschiedliche

Versicherungs nummern zusammen ein.

In der App gilt immer:

Wenn Sie Ihre Einreichung

absenden, erhalten Sie

zuerst eine Mitteilung,

dass die „Übermittlung

erfolgreich“ ist, und im

Anschluss eine Mitteilung,

dass die „Einreichung 

erfolgreich abgeschlossen“

wurde. Sobald diese zweite 

Mitteilung erscheint, sind

Ihre Unterlagen bei uns

im Bearbeitungssystem

angekommen.
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