
Das Leben kann sie an Die verschieDensten Orte führen.
Deshalb wollen wir von cigna sicherstellen, dass sie jederzeit, an jedem Ort und 
wann immer nötig schnell und einfach auf unseren service* zugreifen können.

Mit Der cigna heaLth benefits app können sie:

›› neue Erstattungsanträge einfach anhand eines Fotos Ihrer Rechnung 
einreichen;

›› eine elektronische Version ihrer Mitgliedskarte für sich oder Angehörige 
herunterladen und versenden;

›› abgewickelte Erstattungsanträge einsehen und den Status ausstehender 
Erstattungsanträge verfolgen;

›› nach einem Arzt, Krankenhaus oder einer Einrichtung suchen und die 
Ergebnisse speichern;

›› Ihre Versicherungsleistungen prüfen;

›› Ihre verbleibenden Selbstbeteiligungen und Leistungsansprüche prüfen;

›› Ihre persönlichen Daten aktualisieren;

›› uns durch einfaches Antippen des Displays kontaktieren.

Die app steht kostenlos als Download im app storesM oder bei google playtM zur verfügung. 

* Bitte beachten Sie, dass einzelne Dienstleistungen für Ihren Versicherungstarif möglicherweise nicht angeboten werden.

Apple und das Apple-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Das Herunterladen und die Nutzung der App unterliegen den Bedingungen der App und der Online-Stores, von denen sie heruntergeladen wird. Es gelten die üblichen Mobilfunkanbieter- und Datennutzungsgebührensätze. Die 
tatsächlich verfügbaren Mobile App-Features können je nach Art Ihrer Versicherung variieren. Die Nennung eines Gesundheitsdienstleisters oder einer Einrichtung in den über die Cigna Health Benefits App verfügbaren mobilen 
Verzeichnissen gewährleistet nicht, dass die von dem/der betreffenden Dienstleister/Einrichtung angebotenen Leistungen von Ihrem persönlichen Krankenversicherungsprogramm gedeckt sind. Prüfen Sie Ihre persönlichen 
Policeunterlagen oder wenden Sie sich, falls Sie Informationen bezüglich der von Ihrem Krankenversicherungsprogramm gedeckten Leistungen benötigen, an die auf Ihrer ID-Karte aufgeführte Rufnummer. „Cigna“ und das 
„Lebensbaum“-Logo sind eingetragene Dienstleistungsmarken der Cigna Intellectual Property, Inc. und zur Verwendung durch die Cigna Corporation und für sie tätige Tochterunternehmen  
zugelassen. Alle Produkte und Dienstleistungen werden von den bzw. über die zuständigen Tochterunternehmen und nicht von der Cigna Corporation bereitgestellt  
https://www.cignahealthbenefits.com/de/legal - https://www.cignahealthbenefits.com/de/privacy.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cignahealthbenefits.mobileapp
https://itunes.apple.com/app/cigna-health-benefits/id977688224

