Ihre häufigsten Fragen und unsere Antworten zur EinreichungsApp

Das kleine
Wie-Wo-Was der App
Seit über drei Jahren steht Ihnen die EinreichungsApp als alternativer Einreichungskanal zur
Verfügung. Eine stetig steigende Zahl von Ihnen verzichtet zwischenzeitlich auf einen Briefumschlag, den Weg zum Briefkasten und die Frankierung. Mit der App können Sie uns jederzeit
und von überall sämtliche Unterlagen digital senden. Wie das geht, wo Unterschiede liegen und
was zu beachten ist, erklären wir Ihnen hier.

Registrierung und Geräteverwaltung
Wer kann die EinreichungsApp
nutzen?
Alle, die ein mobiles Endgerät besitzen, damit online sind und Android
oder iOS als Betriebssystem haben.
Die App wird über den jeweiligen
App-Store heruntergeladen und installiert. Im Anschluss erfolgt die Registrierung über die Mitgliederdaten:
Name, Geburtsdatum und zehnstellige
Versicherungsnummer. Wir prüfen die
Angaben und geben das Gerät frei –
eine sogenannte 1-Faktor-Authenti-

fizierung mit dem Vorteil, dass Sie
sofort starten können und z. B. nicht
auf einen Freischaltungs-PIN per Post
warten müssen.

Warum synchronisieren Sie die
Daten nicht bei einem Geräte
wechsel oder bei mehreren parallel
genutzten Geräten?

Ist die 1-Faktor-Authentifizierung
sicher?

Wir möchten, dass die App für alle
Versicherten nutzbar ist, unabhängig
davon, wie z. B. der Familienstand ist,
oder ob eine Bevollmächtigung vorliegt. Auf jedem Gerät sieht man nur
die Daten, die mit diesem registrierten
Gerät eingereicht wurden. Dies kann
z. B. bei getrennt lebenden Ehepartnern oder auch mitversicherten Kindern relevant sein.

Ja, die Übertragung Ihrer Daten an
uns ist durch ein Verschlüsselungssystem gesichert. Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen regelmäßige Sicherheits-Updates und die Verwendung
einer aktuellen Betriebsversion.

Warum gibt es keinen AbmeldeButton in der App?
Wir haben uns dafür entschieden, die
App durch eine Passwort- bzw. Biometrieabfrage zu sichern. Bedeutet, wenn
Sie die App auf dem Gerät schließen
oder in den Hintergrund schieben,
müssen Sie sich danach erneut einloggen. Eine zusätzliche Abmeldung
in der App ist damit nicht nötig. Die
Login-Abfrage erfolgt automatisch,
wenn die App länger als zehn Sekunden geschlossen ist.
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Leistungsanträge und andere Unterlagen
Kann ich tatsächlich sämtliche
Unterlagen per App einreichen?
Grundsätzlich ja. Ausnahmen sind in
den Nutzungsbedingungen genannt –
zum Beispiel persönlich adressierte
Schreiben an Funktionsträger der
PBeaKK (z. B. Datenschutzbeauftragter) oder auch Widersprüche und deren Rücknahme.
Warum wird in der App zwischen 
„Erstattung beantragen“
und „ Sonstige Einreichung“
unterschieden?
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Der Unterschied ist wichtig, da Sie
über die App nicht ausschließlich Leistungsanträge (Erstattung) einreichen
können, sondern auch sämtliche Unterlagen, die nicht mit einer Erstattung
zusammenhängen. Daher müssen Sie
vor dem Fotografieren auswählen, um
welche Art der Einreichung es sich
handelt. Dank dieser Trennung können wir Ihnen die antragsfreie Erstattung über die App anbieten.
Warum wird mir bei „Erstattung
beantragen“ keine Options-Auswahl
angezeigt?
Dies ist der Fall, wenn in der App Fotos
vorhanden sind, die noch nicht an uns
gesendet, also eingereicht wurden.
Erst wenn alle Fotos eingereicht oder
bei Bedarf auch gelöscht wurden, können Sie wieder die Grundauswahl und
danach eine Options-Auswahl treffen.
Ich reiche meine Unterlagen per
App ein. Wieso melden Sie zeit
versetzt, wenn es Probleme gibt?
Wenn wir Ihre Unterlagen erhalten,
prüfen wir diese technisch u. a. auf
Vollständigkeit, Seitenreihung und
Lesbarkeit. Wenn Probleme bestehen,
erhalten Sie zeitnah eine Mitteilung in
der Statusübersicht der App. Dennoch
kann es vorkommen, dass bei der späteren konkreten Bearbeitung trotz vorApril 2022

heriger Prüfung Detailangaben (z. B.
GOÄ-Ziffern, Diagnosen, Folgeseiten)
fehlen. In diesen Fällen erhalten Sie
zeitversetzt bspw. eine Bitte um Nachreichung von Unterlagen per Post.
Wenn die PBeaKK mich auffordert,
Unterlagen nachzureichen, welche
Auswahl muss ich treffen?
Eine Nachreichung – auch wenn es
um Belege geht – ist keine neue Erstattung, die Sie beantragen. Denn Sie
haben bereits einen Antrag gestellt.
Wählen Sie daher „Sonstige Einreichung“ und fotografieren unbedingt
auch unser Schreiben, damit wir die
Nachreichung korrekt zuordnen können. Oder Sie notieren die Vorgangsund Belegnummer, um die es geht, und
fotografieren diese mit.

Notizen
und Hinweise
Wenn Sie uns zu Unterlagen
kurze Hinweise geben möchten, machen Sie dies bitte
direkt in der App. Entweder
Sie fügen eine kurze Notiz auf
der Unterlage hinzu oder fotografieren Ihre Hinweise als
Extraseite bei der jeweiligen
Einreichung.
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Fotografieren und prüfen
Kann ich meine Fotos nochmals
ansehen und evtl. löschen?
Ja. Im Bereich „Unterlagen einreichen“ können Sie alle Dokumente
einzeln ansehen und bei Bedarf auch
einzeln löschen. Klicken Sie einfach
auf das entsprechende Foto. Sobald
Sie eingereicht haben, können Sie
keine Unterlagen mehr löschen. Alle
durchgeführten Einreichungen inklusive Fotos und Statusmeldungen können Sie im Bereich Statusübersicht
einsehen.

Kann ich die Funktion „automatische
Aufnahme“ selbst steuern?
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Ja, Sie können die Funktion an- oder
ausschalten, wie es Ihnen lieber ist.
Dies geht entweder bei jeder Fotografie einzeln oder grundsätzlich über das
Menü (Einstellungen – Erweiterte
Einstellungen). Einigen Kunden empfehlen wir eine Abschaltung, wenn
beispielsweise motorische Beeinträchtigungen vorliegen oder auch sehr
neue Mobilgeräte eingesetzt werden.
Hier berichten Kunden, dass die Gerätekamera teilweise schneller auslöst
als gewünscht. In diesen Fällen ist die
manuelle Steuerung besser.

Warum ist die Reihenfolge der
Unterlagen so wichtig?
Ihre Einreichung wird technisch geprüft. Das bedeutet, dass alle Fotos
genau in der Reihenfolge durch unsere Prüfung laufen, wie Sie diese fotografiert haben. Das Prüfprogramm erkennt bestimmte Inhalte und achtet
auf Seitenangaben, gruppiert die Unterlagen als Vorgang und leitet diesen
an die richtige Bearbeitungsstelle weiter. Wenn hier Seitenreihungen falsch
sind, kann das Programm keine individuelle Umsortierung vornehmen. Dann
müssen wir Sie bitten, Ihre Unterlagen
komplett neu einzureichen.
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Warum fragen Sie in der App
immer, ob alle Rückseiten foto
grafiert sind?
Wir benötigen alle Seiten, die Inhalte
haben und die in der Seitennummerierung (z. B. 4 von 4) genannt sind.
Und wir möchten durch den Hinweis
dabei helfen, dass Sie a) keine Seite
vergessen und b) diese an der richtigen
Stelle (Reihung) fotografieren. Eine
komplett leere Rückseite ohne Inhalte und Nummerierung benötigen wir
natürlich nicht.
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Statusübersicht und Meldungen
In der Statusübersicht sehen Sie nach
Kalenderjahr sortiert eine Liste Ihrer
Einreichungen mit Datum, die vom
jeweils verwendeten Gerät eingereicht wurden. Dort ist auch für jede
Einreichung ein Status angegeben, in
Form einer Textmitteilung. Wenn Sie
eine Einreichung anklicken, sehen
Sie alle eingereichten Fotos und alle
Textmitteilungen, die wir Ihnen zu
dieser Einreichung gesendet haben,
in voller Länge (Klick auf „Alle Nachrichten“). Jede Einreichung durchläuft
drei technische Schritte, bevor die Bearbeitung startet.

■

 eldung 1: Daten erfolgreich
M
angenommen – die Weiterleitung
Ihrer Unterlagen an die PBeaKK
wird in Kürze durchgeführt.

■

 eldung 2: Daten bei PBeaKK
M
eingegangen – die PBeaKK hat
Ihre Unterlagen erhalten und
prüft diese auf Vollständigkeit.

Warum muss ich alles neu einreichen,
wenn nur ein Foto nicht passt?

leiten nur vollständige Unterlagen in
das Bearbeitungssystem weiter. Selbst
verständlich können Sie sich überlegen,
ob Sie bestimmte Unterlagen getrennt
voneinander einreichen möchten. Gerade mit der antragsfreien Erstattung ist
dies in der App häufig sehr gut möglich.
Wir empfehlen, z. B. Krankenkassenund Pflegeleistungen getrennt voneinander an uns zu senden.

Alle eingereichten Unterlagen zusammen sind der Antrag, den Sie gestellt
haben. Wenn innerhalb dieses Antrags
etwas nicht funktioniert, benötigen wir
alle Unterlagen neu. Wir können keine
Trennung der Unterlagen vornehmen
und einen Teil zur Seite legen. Wir
April 2022

■

 eldung 3: Einreichung
M
erfolgreich geprüft – nach der
Bearbeitung Ihrer Unterlagen
erhalten Sie einen schriftlichen
Bescheid per Post von uns.

■

 lternative Meldung 3: Wenn
A
unsere Prüfung auf Vollständigkeit nicht erfolgreich war, teilen
wir Ihnen alternativ mit, welches
Problem vorliegt, und bitten Sie,
uns die Unterlagen der betroffenen
Einreichung nochmals komplett
neu einzureichen.

Nach der dritten Meldung erscheinen
in der App keine weiteren Informationen zu der jeweiligen Einreichung.
Entweder Sie erhalten im Anschluss
die entsprechenden Unterlagen bzw.
Bescheide per Post von uns, oder wir
hatten Sie um eine neue Einreichung
gebeten.
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