
Jetzt  
testen!

Sie möchten viel einfacher als bisher Ihre Rechnungen bei 
der HanseMerkur einreichen? Oder online Kontakt zu uns 
aufnehmen? Nutzen Sie die HanseMerkur RechnungsApp 
mit folgenden Funktionen:

 • Rechnungen bequem über Ihr 
Smartphone oder Tablet einreichen

 • Den Bearbeitungsstatus von Einrei-
chungen (auch per Brief) verfolgen

 • Briefe der HanseMerkur  
Krankenversicherung digital in der 
neuen Postbox erhalten

 • Einen Rückrufwunsch aufgeben
 • Schnell eine geänderte Adresse oder 
Bankverbindung übermitteln

 • Serviceinformationen anfordern

Mit unserer kostenlosen RechnungsApp können Sie 
Arztrechnungen, Rezepte oder andere Leistungsbelege 
bequem mit dem Smartphone an die HanseMerkur senden. 
Ganz einfach mit der Fotofunktion der App die Unterlagen 
abfotografieren und abschicken. Sie erhalten unmittelbar 
eine Eingangsbestätigung, ersparen sich den Weg zum 
Briefkasten und verkürzen die Zeit bis zur Erstattung.

Wie können Sie die App nutzen? 
Nach dem Download der App (nutzen 
Sie dafür gerne die QR-Codes auf der 
Rückseite) registrieren Sie sich 
einmalig. Dazu geben Sie nur Ihren 
Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre 
Versicherungsnummer an. Diese Daten 
werden sicher verschlüsselt an die 
HanseMerkur übermittelt und dann 
schalten wir die App für die Einrei-
chung von Rechnungen etc. frei.

Und wie funktioniert die vollstän-
dige Aktivierung aller Funktionen?
Für die Nutzung der digitalen Post-
box und weiterer Selfservices der 
RechnungsApp geben Sie nun nur 
noch die Start-PIN ein. Diese Start-
PIN erhalten Sie automatisch nach 
der Erstregistrierung. Wir übermitteln 
Ihnen die vierstellige Start-PIN mit 
einer Überweisung von einem Cent 
auf das uns bekannte Konto, auf dem 
Sie auch Ihre Leistungserstattungen 
erhalten, indem wir die PIN in den  
Verwendungszweck schreiben. Sollten wir keine  
Bankverbindung von Ihnen kennen, versenden  
wir die Start-PIN per Post.  

Für jedes verwendete Gerät und für 
den Fall, dass eine erneute Registrie-
rung erforderlich ist, erhalten Sie mit 
einer Überweisung eine weitere PIN. 
Um die PINs den einzelnen Geräten 
zuordnen zu können, finden Sie auch 
eine Referenz-ID im Verwendungs-
zweck der Überweisung. Diese muss 
mit der Referenz-ID oben in der 
PIN-Eingabemaske der App überein-
stimmen. Ihre Daten (Einreichungen 
und Dokumente) werden über mehrere Geräte synchron 
gehalten und auch nach einer Neuinstallation wiederher-
gestellt, nachdem die PIN eingegeben wurde.

Neue Funktionen der  
HanseMerkur RechnungsApp
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Warum ist der zusätzliche  
Registrierungsschritt erforderlich? 
In der digitalen Postbox der RechnungsApp erhalten Sie 
sensible Informationen (insbesondere Gesundheitsdaten), 
die – gesetzlich verankert – einen hohen Schutzbedarf 
haben. Neben der Einrichtung einer Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung für die Übertragung der Daten bedarf es 
zusätzlich einer verlässlichen Authentifizierung Ihrer 
Person, damit sichergestellt ist, dass nur Sie selbst an  
die Informationen gelangen, die über die RechnungsApp 
bereitgestellt werden. 

Welche Belege können über  
die App eingereicht werden?
Bei den Rechnungen, die über die 
„Privatärztlichen Verrechnungsstellen“ 
(PVS) ausgestellt werden und 2D- 
Barcodes tragen, erfassen Sie beide 
Barcodes des Belegs. Die Rechnungs-
App hilft Ihnen dabei, die richtigen 
Barcodes zuzuordnen.

Alle anderen Belege ohne Barcode (und maximal im 
DIN-A4-Format) können Sie mit einem iPhone oder iPad  
(ab Version iOS 10) bzw. einem Android-Smartphone 
(erforderlich ist mindestens die Version 4.2) abfotografie-
ren und mit der App verschlüsselt an die HanseMerkur 
senden. Sie können natürlich auch mehrere Rechnungen 
zusammen einreichen. Nutzen Sie dafür die Stapelfunktion, 
damit mehrere Rechnungsbelege in einer Abrechnung 
gesammelt reguliert werden können.

Wie erhalten Sie Ihre Leistungsab-
rechnungen oder Kostenzusagen?
Haben Sie die einmalige Registrierung 
für die RechnungsApp mit Eingabe der 
Start-PIN abgeschlossen? Dann 
erhalten Sie Ihre Leistungsabrechnung 
und auch andere Leistungs-Korrespon-
denz in wenigen Minuten nach abge-
schlossener Bearbeitung sicher 
verschlüsselt in der digitalen Postbox. 
So haben Sie einen zentralen Überblick 
über unsere Schreiben, wobei Ihnen 
Sortier- und Filteroptionen helfen. Bei Bedarf können  
Sie die Dokumente auch ausdrucken oder in andere  
Apps übertragen.
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Noch Fragen? 
Bei Fragen und Problemen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 040 4119-2099  
gerne zur Verfügung. Oder Sie senden eine E-Mail an app@hansemerkur.de.

Der schnelle Weg zur RechnungsApp
Scannen Sie einfach einen dieser beiden QR-Codes und laden Sie sich  
die RechnungsApp direkt auf Ihr Smartphone. Für iOS Für Android


