
Die BARMER-App: Wichtiges online erledigen

In jeder Lebenslage gibt es in Sachen Gesundheit wichtige Dinge zu regeln: Wir lassen
uns impfen, gehen zu Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt und sehen, wie viel die
BARMER für unseren letzten Arztbesuch bezahlt hat. Wir benötigen Nachweise über
unsere Versicherung, zum Beispiel, um uns für das Studium einzuschreiben oder um
BAföG zu beantragen.

Wir kommen nicht mehr so gut allein zurecht und holen uns Unterstützung für die Pflege
im Alltag. Und manchmal kann es passieren, dass wir für längere Zeit bei der Arbeit aus-
fallen.

Mit der BARMER-App behalten Versicherte den Überblick über ihre Gesundheitsvorsorge,
können unkompliziert und schnell Anträge stellen und wichtige Bescheinigungen hoch-
laden oder abrufen.

Da ist zum Beispiel Elias. Elias organisiert mit dem Gesundheitsmanager der BARMER-
App die Gesundheitsvorsorge für sich und seine Familie. So ist er bei geplanten und emp-
fohlenen Untersuchungen auf dem aktuellen Stand und sieht, welche Impfungen schon
erledigt sind und welche noch ausstehen. Er kann außerdem nachverfolgen, wie viel die
BARMER für seine Familie bezahlt hat: In der Kostenübersicht sind alle Beträge transpa-
rent aufgelistet.

Simone hat starke Rückenschmerzen und kann für längere Zeit nicht zur Arbeit gehen.
Ihre aktuelle Krankschreibung hat die Arztpraxis direkt digital übermittelt. Wenn die Praxis
die Krankschreibung in Papierform ausstellt, ist es möglich, sie bequem über die App an
die BARMER zu übermitteln. Mit dem Kompass hat sie den Bearbeitungsstand ihrer bis-
herigen Krankmeldungen im Blick und kann auch sehen, wann und wieviel Krankengeld
ausgezahlt wurde.

Im Kompass finden werdende Mütter außerdem hilfreiche Informationen zum Mutter-
schaftsgeld. Hier können sie auch den Bearbeitungsstatus des Mutterschaftsgelds nach-
verfolgen. Auch die Teilnahme am Bonusprogramm ist über die BARMER-App möglich.

Übrigens: Alle Anliegen, die in der BARMER-App geregelt werden, unterliegen selbstver-
ständlich dem Datenschutz.

So erleichtert die BARMER-App den Alltag mit vielen praktischen und unkomplizierten
Services und hilft dabei, Zeit zu sparen.
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