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Die  EinreichungsApp  

geht  in  ihr  zweites  Jahr.

Wir  freuen  uns,  dass  Sie

bereits  so  zahlreich  diesen

neuen  Einreichungsweg

nutzen.  Durch  das  Ende

2019  zur  Verfügung

  gestellte  Update  können  

Sie  nun  in  vielen  Fällen

von  der  sogenannten

  „antragsfreien“  Erstattung

profi  tieren  und  Ihre

  Unterlagen  noch  einfacher

einreichen.  Einige

  Hinweise  zu    Nutzung  und

Funktionsweise    möchten

wir  Ihnen  gerne  geben.

EinreichungsApp
So gelingt lhre Einreichung - korrekt, sicher und reibungslos
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M
it der EinreichungsApp haben

wir Ihnen als Nutzern einen

entscheidenden Teil unseres

Bearbeitungsprozesses in die Hand

gegeben: die Qualität der einge-

reichten Unterlagen. Wir wussten,

dass dies eine Herausforderung ist.

Denn auch wir arbeiten seit Jahren

daran, die Scanqualität beim Postein-

gang besser und besser zu machen.

Umso erfreuter sind wir, dass Sie

diese Herausforderung mehrheitlich

in so kurzer Zeit gut meistern und

wir monatlich nur einen einstelligen

Prozentsatz an Rückläufern haben.

Im Gegensatz zum Posteingang kön-

nen wir nicht lesbare Unterlagen

nicht selbst nochmals scannen, son-

dern müssen Sie um eine komplett

neue Einreichung bitten.

Sie können sicher sein, dass wir

dies nur tun, wenn es notwendig ist.

Denn es macht Ihnen und uns Arbeit.

Aber für eine rechtlich einwandfreie

und fachlich stimmige Bearbeitung

Ihrer Unterlagen müssen alle Informa-

tionen eindeutig identifizierbar sein -

auf allen Belegen einer Einreichung.

Wenn dies nicht der Fall ist, schreiben

wir Ihnen und Sie reichen dann alle

Unterlagen nochmals komplett neu

ein. Das machen wir auch beim Post-

eingang so - wir dürfen nicht einfach

Teile Ihrer Unterlagen beiseitelegen.

Mit dieser Verfahrensweise kön-

nen Sie sicher sein, dass die Bear-

beitung korrekt abläuft, alle Vorga-

ben des Datenschutzes eingehalten

werden und Sie einen Erstattungs-

bescheid erhalten, der auf den rich-

tigen Informationen beruht. Dies

schützt alle Beteiligten vor aufwen-

digen Nacharbeiten.

Bitte achten Sie in diesem Zu-

sammenhang auch unbedingt darauf,

Belege nicht mehrfach einzureichen,

ohne dass wir Sie darum gebeten ha-

ben. Sogenannte Doppel- oder Mehr-

facheinreichungen sind äußerst kri-

tisch und ein Fall für den Regress.
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Kann ich die „an-

tragsfreie"Erstattung

immer nutzen? 

Nicht, wenn es Besonderheiten in Ihrem

Leistungsantrag gibt. Dann müssen Sie

einen Leistungsantrag ausfüllen, unter-

schreiben und fotografieren. Das gilt

auch, wenn Sie die App im Rahmen einer

Vollmacht nutzen und Leistungen für

eine abweichende Versicherungsnummer

beantragen. 

Wie nutze ich die

„antragsfreie" 

Erstattung?

Sie klicken in der App auf den Button 

„Erstattung beantragen", dann kommen

Sie auf die Auswahlseite „Erstattung 

beantragen". Dort markieren Sie den

obersten Punkt und klicken unten auf

„Weiter". Danach erscheint die Seite 

„Bestätigung persönlicher Angaben",

auf der wir Ihnen die Voraussetzungen

für die „antragsfreie" Erstattung erläutern.

Sie bestätigen diese mit „OK". 

Eventuell müssen Sie auf beiden Seiten

etwas scrollen. Achten Sie darauf, dass

durch das Scrollen Ihre ursprüngliche

Auswahl nicht verändert wird. Bei Bedarf

können Sie in der App mit der Pfeiltaste

oben links einen Schritt zurückgehen.

Anschließend beginnen Sie, die Unter -

lagen zu fotografieren. Bitte fotografieren

Sie bei dieser Option keinen Leistungs -

antrag - er wird automatisch generiert.

Warum können

nicht alle Android-

Betriebsversionen

die App nutzen? 

Die offizielle Voraussetzung zur Nutzung 

der EinreichungsApp ist Android 6.0. Wir

haben es bis September 2019 zusätzlich

ermöglicht, dass auch Geräte mit älteren

Android-Versionen die EinreichungsApp

im Google Playstore angezeigt bekommen

und installieren konnten. Dies ist aus

technischen Gründen nicht mehr möglich.

Grundsätzlich raten wir Ihnen aus Sicher-

heitsgründen, stets eine möglichst aktu-

elle Betriebsversion auf Ihrem mobilen

Endgerät zu installieren.

lst eine Nach-

reichung eine

Erstattung?

Nein. Wenn wir Sie mit einem Schreiben

auffordern, uns Unterlagen nachzureichen,

um einen bereits eingereichten Leistungs-

antrag abschließend bearbeiten zu können,

ist diese Nachreichung keine neue Erstat-

Ihre  Fragen  zur  
EinreichungsApp

Auf  stellen wir lhnen im ServiceCenter aus-

führliche lnformationen zur EinreichungsApp zur Verfügung. Bei

Bedarf informieren wir online auch zu aktuellen Themen. Ein

paar häufige Nachfragen haben wir für Sie zusammengestellt.

www.pbeakk.de

tung. In der EinreichungsApp nutzen Sie

daher bitte, wie dort beschrieben, den Aus-

wahlbutton „Sonstige Einreichung" und foto-

grafieren im Anschluss alles so, wie wir es

Ihnen in unserem Schreiben mitgeteilt haben.

Was bedeutet

„nicht lesbar"?

Wir müssen Einreichungen an Nutzer

zurückgeben, wenn beispielsweise mindes-

tens eine fotografierte Seite (z. B. Beleg)

nicht lesbar ist. Wir löschen dann sämt-

liche Dokumente und bitten um eine kom-

plette neue Beantragung. „Nicht lesbar"

hat verschiedene Gründe, die wir nicht bei

jedem Rückläufer individuell beschreiben

können: Die fotografierte Seite ist komplett

unscharf, verwackelt oder verzerrt oder

Teile der Informationen, die für die Erstat-

tung relevant sind, können nicht gelesen

werden. Dies kann z. B. auch der Fall sein,

wenn Gebührenziffern, Patientennamen

oder Behandlungsdaten, die mitten auf

dem Beleg stehen, nicht lesbar sind.

Unser

Service
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Eine aktuelle Bitte 

Nutzen Sie, wenn möglich, 

die EinreichungsApp und 

entlasten Sie damit die 

Beschäftigten beim 

Posteingang.

https://www.pbeakk.de



