Starten Sie Ihr Studium –
mit der BARMER
Vorteile für Studieneinsteiger, die bisher
privat versichert sind

Sie nehmen bald ein Studium auf und sind bisher noch
privat krankenversichert? Dann profitieren Sie doch
von den Vorteilen einer BARMER Mitgliedschaft!
Mit Studienbeginn haben Sie die einmalige Chance, in die
gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Kündigen Sie
dafür einfach Ihren privaten Krankenversicherungsvertrag
innerhalb von 3 Monaten nach Beginn Ihres Studiums rück
wirkend zum Eintritt der Versicherungspflicht.

Privat oder besser gesetzlich?
Mit der Einschreibung sind Studierende grundsätzlich bei einer
gesetzlichen Krankenkasse versichert. Sie können sich bei
Studienbeginn zwar von dieser Pflichtversicherung befreien
lassen, doch sollte man sich diesen Schritt genau überlegen.
Um weiterhin bei einem privaten Versicherungsunternehmen
krankenversichert zu sein, ist eine Befreiung bei einer Kranken‑
kasse zu beantragen. Dann sind Sie jedoch für die gesamte
Dauer Ihres Studiums befreit und können diese Befreiung auch
nicht widerrufen.
Sie sind so einige Jahre auf Ihre private Absicherung mit teil‑
weise hohen Versicherungsprämien angewiesen.

Lassen Sie sich doch einmal
unverbindlich beraten.

Ihr Vorteil:
 ei gesetzlichen Krankenkassen wie der BARMER
B
erhalten Sie eine Krankenversicherung für Studierende
mit diesen Vorteilen:
• Beitragshöhe unabhängig von Alter und Geschlecht
• Abrechnung mit den Leistungserbringern über die Versichertenkarte – Leistungen müssen nicht vorfinanziert werden.
• keine Risikozuschläge bei bestimmten Vorerkrankungen
• attraktive Bonusprämien für gesundheitsbewusstes
Verhalten
• zahlreiche Experten für alle Leistungsbereiche
• Anspruch auf vollen Versicherungsschutz vom ersten
Versicherungstag an
• Anspruch auf Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln; die Kosten verordnungsfähiger Verband- und
Heilmittel und Medizinprodukte werden in voller Höhe
abzüglich der gesetzlichen Zuzahlung übernommen, sofern
keine Festverträge vereinbart wurden
• Angehörige können beitragsfrei mitversichert werden
• individuelle Beitragsentlastung durch spezielle Wahltarife
• dank Europäischer Krankenversicherungskarte selbst im Falle
eines Studiums im Ausland weiterhin Anspruch auf Krankenkassenleistungen

Digital, einfach, passend zu
Ihrem Leben – Sie studieren,
die BARMER denkt mit.

Viele unserer Services sind digital
verfügbar. Mit der BARMER-App
können Sie zum Beispiel den Versicherungsnachweis für Ihre Hochschule
und die BAföG-Bescheinigung
herunterladen sowie die Studien
bescheinigung hochladen.

Das gibt es nur für Studierende:
•A
 ttraktives Bonusprogramm:
www.barmer.de/a000206
 tudieren und Reisen im Ausland:
•S
www.barmer.de/a000913

•K
 ostenlose Ratgeberbroschüren:
www.barmer.de/a000690

Beratungsgutschein
Wir unterstützen Sie mit individuellen Programmen und
halten Sie über aktuelle Gesundheitsthemen auf dem
Laufenden.
o Ja, ich wünsche eine persönliche Beratung
Mein Wunschtermin ist am:
um:

Uhr

bei:

(Ort)

Name/Vorname
Straße/Haus-Nr.
PLZ/Ort
Geburtsdatum
männlich

Geschlecht

weiblich

Festnetz/Mobil *
E-Mail *
Beginn des Studiums am
Universität/Fachhochschule
*D
 ie Angabe Ihrer persönlichen Daten ist freiwillig. Ihre Anschrift wird aus Gründen der Information über
die Vorteile einer Mitgliedschaft bei der BARMER sowie aus versandtechnischen Gründen elektronisch
gespeichert. Die weiteren Angaben dienen der rationellen Auswertung für Aufklärungs- und Beratungsarbeit.
Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht. Der Speicherung der Daten kann jederzeit bei der BARMER
widersprochen werden. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Die Daten werden dann umgehend gelöscht. Spätestens nach vier Jahren werden Ihre Daten automatisch
gelöscht.
o Ja, ich bin mit Telefonanrufen und
od
 em Empfang von E-Mails durch die BARMER zu vorstehendem Zweck einverstanden.
(bitte ankreuzen)

Datum

Unterschrift

(Bei unter 15-Jährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich)
Gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten können Sie bei uns oder bei der Bundesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit Beschwerde einlegen. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie
unter datenschutz@barmer.de oder Lichtscheider Str. 89, 42285 Wuppertal.

Bitte geben Sie den Beratungsgutschein bei Ihrer
Geschäftsstelle ab. Sie finden uns im Internet unter
www.barmer.de/geschaeftsstellen.

Sie wollen direkt Mitglied werden?
Hier gelangen Sie direkt zu unserem
Onlineaufnahmeantrag:

Das müssen Sie wissen.
Bisher über die Eltern privat krankenversichert?
Ihre Eltern haben einen Anspruch auf Beihilfe?
Bei Studienbeginn unbedingt beachten:
•D
 as Kindergeld wird bis zur Vollendung des 			
25. Lebensjahres gezahlt.
•D
 er Anspruch auf Beihilfe ist in der Regel an den Kindergeld‑
anspruch gekoppelt, d. h. Ihre Eltern erhalten für Sie auch nur
bis zur Vollendung Ihres 25. Lebensjahres entsprechende
Beihilfe. Zeiten eines Wehr- oder Ersatzdienstes verlängern
diesen Zeitraum.
•A
 b dem 25. Lebensjahr wird es für Sie in der privaten Kranken‑
versicherung wesentlich teurer. Nun ist eine Krankheits‑
kostenvollversicherung (100 %) abzuschließen.
Die Prämien hierfür liegen oft deutlich über den Beitrags‑
sätzen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Jetzt genau überlegen:
Wechseln Sie besser direkt bei Studienbeginn in die gesetzliche
Krankenversicherung. Die Beiträge in der Krankenversicherung der
Studierenden bleiben bis zur Vollendung Ihres 30. Lebensjahres
(bzw. Erreichen des 14. Fachsemesters) günstig.

Wussten Sie schon?
BAföG-Bezieher können zudem noch einen Kranken- und
Pflegeversicherungszuschlag beim zuständigen BAföG-Amt
beantragen. So sind Sie bei der gesetzlichen Krankenver‑
sicherung nahezu kostenfrei versichert.

Wir sind für Sie da!
BARMER Telefonservice
Immer erreichbar bei Versicherungsfragen
0800 333 10 10*
Meine BARMER
Wichtiges von zu Hause aus
und unterwegs erledigen
www.barmer.de/meine-barmer
BARMER vor Ort
finden Sie bei uns im Internet
www.barmer.de/geschaeftsstellen

Soziale Medien
www.barmer.de/facebook
www.barmer.de/youtube
www.barmer.de/instagram
* Anrufe aus dem deutschen Fest- und
Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!
** Näheres zum Teledoktor unter:
www.barmer.de/teledoktor

6226W 0819

BARMER Teledoktor**
Sprechstunde rund um die Uhr
0800 333 35 00*

