Einfach geschickt – unsere
neuen Apps.

Mit der App „Rechnungen“ alle Belege kostenlos
und sicher einreichen, Zeit und Porto sparen.
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Ganz bequem digital – unsere
App „Rechnungen“.

Das Einreichen der Rechnung ist ganz einfach
und erspart Ihnen Zeit und Portokosten.
Die App „Rechnungen“ ist kostenlos erhältlich für Smartphones und Tablets für iOS (ab Version 8, ab iPhone 5, ab iPad Air
2) und Android (ab Version 4.4).

So einfach geht’s:

1.
2.
3.

!

App kostenlos herunterladen.

Krankenversicherungsnummer und selbst gewähltes
Passwort eingeben.

Arztrechnung, Rezept oder
Heil- und Kostenplan mit
der App fotografieren und
absenden.

Sie erhalten umgehend eine Benachrichtigung, wenn
die Rechnung erfolgreich an die Württembergische
übermittelt wurde.

Datenschutz und Datensicherheit.
Die gescannten Belege werden in der App verschlüsselt
abgelegt und verschlüsselt an die Württembergische
übermittelt. Zudem ist die App über ein eigenes Passwort
geschützt.
Ihre Vorteile:
Zeitersparnis.
■■ Keine Portokosten.
■■ Schnellere Leistungserstattung.
■■ Überblick über die eingereichten Dokumente.
■■ Einfache Anwendung durch intuitive Benutzerführung.
■■

Funktionen der App:
■■ Integrierter Scanner mit Qualitätssicherung. Bild löst
automatisch aus, wenn eine hinreichende Qualität erkannt
wurde.
■■ Sichere und verschlüsselte Einreichung aller Rechnungen,
Rezepte, Verordnungen, Heil- und Kostenpläne.

Hinweise:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Ein Dokument sollte jeweils nur einen Beleg (z. B. eine
Rechnung oder ein Rezept) enthalten. Dieser Beleg kann
auch mehrseitig sein.
Die Erstattung erfolgt grundsätzlich auf das hinterlegte
Konto.
Doppel- oder mehrseitige Rechnungen können ebenfalls
mit der Rechnungs-App eingereicht werden. Die richtige
Reihenfolge ist hier zu beachten (erst Vorder- und dann
Rückseite).
Rezepte werden von Apotheken häufig auf der Rückseite
bedruckt.
Dokumente können unterwegs gespeichert und später
über eine WLAN Verbindung verschickt werden, damit Ihr
Datenvolumen nicht verbraucht wird.
Auslandsrechnungen sind weiterhin auf dem Postweg
einzureichen.
Bitte bewahren Sie die Originale mindestens bis zur
abschließenden Leistungsabrechnung auf.
Um Speicherplatz auf Ihrem Gerät zu sparen, können die
erfolgreich übermittelten Dokumente anschließend
gelöscht werden.

Unsere Reise-Notruf-Service-App.

Egal wohin Ihre nächste Reise geht, unsere kostenlose
Reise-Notruf-Service-App steht Ihnen mit Rat und Tat
zur Seite.
Funktionen der App:
Integrierte GPS-Funktion.
■■ Länderspezifische Impfempfehlungen.
■■ Erste-Hilfe-Tipps.
■■ Checkliste vor der Abreise.
■■ Häufige Reisekrankheiten.
■■ Aktuelle Reisewarnungen.
■■ Kostenerstattung nach der Reise.
■■ Highlight für Württ-Kranken-Kunden mit Auslandsreisekrankenversicherung: 24-Stunden-Notruf-Service.
■■

Die App ist kostenlos erhältlich für iOS (ab Version 6.0) und
Android (ab Version 4.0).

Beruhigend, jemanden zu haben, auf den
man sich felsenfest verlassen kann.
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