Rechnungen für die Krankenversicherung über die App
einreichen

Wir haben bisher immer gerne den Service angeboten, Arztrechnungen per Mail
entgegenzunehmen und diese dann an den jeweiligen Versicherer weiterzuleiten.
Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
Wir leiten auch weiterhin gerne Rechnungen weiter und helfen bei Ablehnung von Leistungen.
Allerdings ist uns in den letzten Monaten verstärkt aufgefallen, dass diese Rechnungen nicht
mehr wie gewohnt bearbeitet wurden.
Dies hatte laut der Versicherer verschiedene Gründe.
Teilweise wurden die Anhänge (Rechnungen) vom Mailsystem des Versicherers komplett
gefiltert.
Es kamen dann also leere Emails beim Sachbearbeiter an.
Es kam sogar vor, dass nur einzelne Anhänge gefiltert wurden.
Es wurde z.B. eine Mail mit 4 Rechnungen im Anhang verschickt und nur 3 wurden bearbeitet,
weil die Email nicht vollständig beim Sachbearbeiter ankam.
Hauptgründe hierfür sind die erhöhten datenschutzrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen.
Quasi alle Versicherer bieten mittlerweile „Rechnungs-Apps“ an.
Einmal registriert können die Rechnungen hier ganz unkompliziert fotografiert und hochgeladen
werden. Der Vorteil ist, dass die Rechnungen direkt im System des Versicherers hinterlegt
werden und auch das Dateiformat passt.
Außerdem kann jederzeit der aktuelle Bearbeitungsstand nachvollzogen werden.
Darüber hinaus bieten die Apps noch einige Zusatzfunktionen an:
Netzwerk von Spezialisten
elektronische Terminvereinbarung bei Ärzten
elektronische Bestellung von Folgerezepten
Übersicht von in Deutschland zugelassenen Medikamenten
Gesundheitsakte
kooperierende Ärzte laden die Rechnungen direkt in der App hoch
Online-Sprechstunde / Telearzt
uvm.
Ich habe mal die am stärksten vertretenen Krankenversicherer mit den passenden Links für die
Rechnungs-App aufgelistet.
Sollte ein Link fehlen, liefere ich diesen gerne nach.
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Wenn noch Fragen bestehen, sind wir natürlich jederzeit
erreichbar und auch zukünftig werden wir alle uns übermittelten
Rechnungen weiterleiten.
Wird dies e Nachricht nicht richtig darges tellt, klicken Sie bitte hier.
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Wenn Sie dies e E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie dies e hier kos tenlos abbes tellen.

