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D
ie EinreichungsApp steht allen 
unseren Versicherten und de
ren Bevollmächtigten zur Ver

fügung. Es ist möglich, über die App 
sämtliche Unterlagen bei uns digital 
per Foto einzureichen. Das spart bei 
jeder Einreichung Portokosten. Und 

es beschleunigt die Einreichung, da 
die Postwege entfallen – dies ist vor 
allem auch für Versicherte, die im 
Ausland leben, von Bedeutung. Aber 
auch für alle anderen kann es hilf
reich sein, wenn man nicht extra zum 
nächsten Briefkasten gehen muss. 

Gerade im Pflegefall ist häufig schnelle 
Hilfe gefragt. Um Leistungen aus der 
Pflegeversicherung zu erhalten, muss 
eine Pflegebedürftigkeit festgestellt 
sein und damit eine Einstufung in 
einen Pflegegrad vorliegen. Liegt noch 
keine Einstufung vor, stellen Sie den 
„Antrag auf Pflegeleistungen – Fest
stellung Pflegebedürftigkeit“. 

Das Formular finden Sie auf unserer 
Internet seite im ServiceCenter im Be
reich Formulare. Senden Sie das aus
gefüllte Formular postalisch oder un
kompliziert und digital von zu Hause 
per App an uns. 

Im ServiceCenter unserer Internetsei
te stehen im Bereich Pflegeversiche
rung alle Formulare zur Verfügung, 
die von Ihnen benötigt werden. Dar
unter – neben dem Leistungsantrag – 
auch die von Ihnen besonders häufig 
genutzten Formulare wie:

	■  Antrag auf Pflegeleistungen 
(Feststellung Pflegebedürftigkeit) 

	■  Antrag auf Änderung des 
Pflegegrades

	■  Antrag auf wiederkehrende 
Auszahlung – Vollstationäre Pflege

	■  Fragebogen zur Zahlung der 
Beiträge zur sozialen Sicherung 
für nicht erwerbsmäßig tätige 
Pflegepersonen

Die technische Übermittlung in der 
App erfolgt von Montag bis Sonntag. 
Alle per App eingereichten Unter
lagen stehen uns im Anschluss aber 
erst am nächsten Arbeitstag (Montag 
bis Freitag) für die Bearbeitung zur 
Verfügung und werden mit diesem 
Eingangsdatum bei uns im Bearbei
tungssystem versehen. Bitte beachten 
Sie dies, wenn es zum Beispiel um die 
Einhaltung von Fristen geht.

Die EinreichungsApp auch für Pflege und Bevollmächtigte

Alles einreichen
Mit der EinreichungsApp können Sie sämtliche Unterlagen bei uns digital einreichen, die Sie 

ansonsten per Post an uns senden. Das sind natürlich vor allem Leistungsanträge für Kranken-

kasse und Pflege, aber auch alle anderen Unterlagen nehmen wir über diesen digitalen Weg 

gerne an. Dafür gibt es in der App die Auswahl „Sonstige Einreichung“. 

Pflegeunterlagen als  
Sonstige Einreichung

Sie wählen aus, welche Art  

von Unterlagen Sie einreichen:  

Erstattungsunterlagen  

oder sonstige Unterlagen. 
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Registrieren Sie sich mit 

Vorname, Name, Geburtsdatum 

und Versicherungsnummer.

Selbstverständlich können auch Be
vollmächtigte die EinreichungsApp 
nutzen. Dies gilt für Bevollmächtigte, 
die selbst bei uns Mitglied sind, genau
so wie für alle anderen Bevollmächtig
ten und Betreuer. 

Für die Registrierung nutzen Sie die 
persönlichen Daten und die Versiche
rungsnummer der Person, für die Sie 
bevollmächtigt sind. Hierbei ist es 
egal, ob es sich um ein A oder BMit
glied handelt.

App-Nutzung für 
Bevollmächtigte

Sonstige  
Einreichung
Alle Unterlagen, die keine Erstat-

tung sind, sind in der App als „Sons-

tige Einreichung“ durchzuführen. 

Beispiele dafür sind Formulare 

über Änderungen in den persön-

lichen Verhältnissen (Änderungs-

formular Mitglied, Ehe-/Lebens-

partner und Kind) sowie die 

Kinderanfragen. Oder auch Heil- 

und Kostenpläne für Zahnersatz 

und Anträge auf Belastungsgrenze 

(wichtig: immer die Einkommens-

nachweise mitfotografieren). Des 

Weiteren gilt dies auch für Nach-

reichungen aller Art. Bei Nachrei-

chungen von angeforderten Bele-

gen sollte immer die erste Seite 

des Erstattungsbescheids mitfoto-

grafiert oder die betreffende Vor-

gangsnummer angegeben werden. 

Nur wenn Sie Rechnungsbelege 

einreichen, also Kosten erstattet 

werden sollen, handelt es sich um 

den Punkt „Erstattung beantragen“. 
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Falls Sie parallel selbst bei uns ver
sichert sind, müssen Sie sich bei der 
Registrierung entscheiden, ob Sie Ihre 
eigenen Daten nutzen möchten oder 
die BevollmächtigtenDaten. Nur für 
die Daten, mit denen Sie sich regis
trieren, können Sie im Anschluss in 
der App die antragsfreie Erstattung 
nutzen. Bei Einreichungen für die an
dere Versicherungsnummer müssen 
Sie einen Leistungsantrag ausfüllen 
und fotografieren und die Option „ab
weichende Versicherungsnummer“ 
anklicken. Beachten Sie dabei auch, 
keine Unterlagen zu mischen. Wir 
ordnen eine Einreichung immer einer 
Versicherungsnummer zu. Selbstver
ständlich können Sie auch ein zweites 
Gerät für die Daten von Bevollmäch
tigten nutzen (siehe Tipp).

Wählen Sie diese Option, wenn die an-

tragsfreie Erstattung für die registrierte 

Versicherungsnummer erfolgen soll. 

Diese Option gilt, wenn Sie für eine nicht-

registrierte Versicherungsnummer einreichen. B
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Tipp

Wenn Sie Mitglied der PBeaKK 

sind, gleichzeitig aber auch 

Bevollmächtigter sind und die 

antragsfreie Erstattung für 

beide Personen nutzen möch-

ten, haben Sie die Möglichkeit, 

die EinreichungsApp auf ei-

nem zweiten Gerät zu instal-

lieren. 

Hinterlegen Sie die Versiche-

rungsnummer der Person, für 

die Sie bevollmächtigt sind. 

So können Sie alle Funktionen 

nutzen – auch die antragsfreie 

Erstattung. 
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Anzeige

Prinzregentenstr. 15 Fax 0971 - 918-100
97688 Bad Kissingen www.uibeleisen.com

Nutzen Sie unseren

FAHRDIENST
ab Ihrer Haustür!

Für genehmigte Rehabilitationsmaßnahmen pauschalierte Direktabrechnung mit der PBeaKK möglich.
Für beihilfeberechtigte Selbstzahler niedrigster Tagessatz EZ oder DZ € 75,- p. P. / Tag inkl. Vollpension zzgl. Arzt- 
und Anwendungskosten.

Unser Angebot für Sie:

PRIVATE 
PAUSCHALKUR
Ihr „alles inklusive“ Gesundheitsurlaub

Ärztliche Untersuchungen einschließlich 
aller verordneten Therapieanwendungen 
(wie z. B. Massagen, Bäder), Vollpension (inkl. 
Tischgetränke), Nachmittagskaffee, Mineral-
wasser und Obst für das Zimmer.

Unser Zusatzangebot:

KRAMPFADER-
BEHANDLUNG
ohne OP und Narkose!*
Fordern Sie Informationsmaterial an!
*Bei entsprechender Diagnose.
  Aufschlüsselung nach GOÄ möglich.

SANATORIUM & GESUNDHEITSZENTRUM

Medizinische Behandlungen 
für Ihre Gesundheit
· Original Bad Kissinger Natursolebad   
· Krankengymnastik (Einzeln und Gruppe)
· Kneipp-Guss  
· Heiße Moorpackung  
· 2 Schwimmbäder (30 °C) u.v.m.

Salzgrotte direkt im Haus
Entspannen Sie bei Meeresklima in 
der Salzgrotte direkt in unserem Haus.

Stilvolles Wohlfühlambiente mit 
persönlicher Betreuung. Moderne, 
medizinische Fachkompetenz mit 
gezielter Therapie fördern Ihr 
gesundheitliches Wohlbefinden. 

Informationen & Beratung unter:

  0971 918-0

Nun fotografieren Sie Ihre Unterlagen. 
Nutzen Sie dafür unsere online zur Ver
fügung stehenden PBeaKK Formulare 
und geben dort die persönlichen Daten 
und die entsprechende Versicherungs
nummer an. 

Bei Bedarf können Sie die notwendi
gen Angaben oder ergänzenden Hin
weise auch als Notiz mitfotografieren 
oder auf den Unterlagen gut leserlich 
anbringen.  

Füllen Sie das entsprechende PBeaKK-Formular 

aus und fotografieren Sie sämtliche Unterlagen. 

Haben Sie Fragen zur Einreichungs-

App oder deren Nutzung? Besuchen 

Sie uns unter ≥ www.pbeakk.de 

oder kontaktieren Sie unser App-

Team unter 0711 9744 97100.

Sind Sie Bevollmächtigter oder 

Betreuer und haben Fragen zu Ihrer 

Aufgabe? Nutzen Sie gerne die 

ausführlichen Informationen auf 

≥ www.pbeakk.de im eigenen 

Menüpunkt „Bevollmächtigte und 

Betreuer“ im Bereich Mitgliedschaft.

Mehr erfahren

Unser Service

http://www.pbeakk.de
http://www.pbeakk.de



