
Gesundheit weiter gedacht

Bestens abgesichert 
wenn du studierst



Unser Beitrag für Studierende*

Krankenversicherung  
(gesetzlich festgelegt) 82,99 €

Zusatzbeitrag BARMER 12,18 €

Insgesamt 95,17 €

Pflegeversicherung
(für Studierende bis 23 Jahre oder für 
 Studierende mit Kind)

24,77 €

(Pflegeversicherung  
für Studierende ab 23 Jahren ohne Kinder) 27,61 €

Gesamtbeitrag 119,94 € 
(122,78 €)

*  gilt auch für Praktikantinnen und Praktikanten, Auszubildende des zweiten Bildungswegs, 
Auszubildende ohne Arbeitsentgelt und Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler

Günstig versichert
Egal ob du gerade dein Studium beginnst oder schon vor dem 
Abschluss stehst, wir halten dir den Rücken frei. Mit günstigen 
Beiträgen und Services, die du bequem übers Smartphone 
nutzen kannst. Außerdem unterstützen wir deine Gesundheit 
mit vielen digitalen Angeboten. Damit du auch in stressigen 
Phasen entspannt bleiben kannst.

Beiträge auf einen Blick

Das Beste vorweg: Viele Studierende können sich kostenlos über 
die Eltern versichern. Dafür zahlst du überhaupt keine Beiträge – 
günstiger geht es einfach nicht! Ist die Familienversicherung bei 
dir nicht möglich, weil du zum Beispiel schon 25 bist, bieten wir 
eine besonders günstige Krankenversicherung für Studierende. 

Wie du noch weniger zahlst

Wer BAföG bezieht, kann einen Zuschuss zur Kranken- und  
Pflegeversicherung beantragen. Damit bist du in der gesetz-
lichen Krankenversicherung noch günstiger versichert. Einfach 
beim zuständigen BAföG-Amt nachfragen! 

Allgemeine Informationen zum Beitrag findest du unter:  
www.barmer.de/beitraege-studierende

http://www.barmer.de/beitraege-studierende


Wenn du nebenher jobbst 

Auch wenn du neben dem Studium jobbst oder ein Praktikum 
machst, kannst du dich günstig in der studentischen Kranken-
versicherung versichern.
 
Voraussetzung ist jedoch, dass
• du in der Woche nicht mehr als 20 Stunden arbeitest
• die Beschäftigung ausschließlich in den Semesterferien 

ausgeübt wird
• dein Arbeitsvertrag nicht über drei Monate hinausgeht
• oder du ein vorgeschriebenes Pflichtpraktikum absolvierst

Ausnahmen gelten, wenn du einen Minijob ausübst. Hier bleibst 
du in der studentischen Krankenversicherung. Für dich bleiben 
lediglich die Beiträge zur Rentenversicherung. Damit gewinnst 
du wichtige Punkte für deine spätere Altersversorgung.

Hast du noch Fragen zu Nebenjobs, Praktikum oder Versiche-
rung? Dann schau am besten bei uns vorbei oder lass dich von 
uns beraten: www.barmer.de/studium-und-job

Privat oder gesetzlich versichert? 

Schon gewusst: Wenn du gerade anfängst zu studieren, hast du 
die einmalige Chance, von der privaten in die gesetzliche 
Kranken versicherung zu wechseln.

Das bietet dir viele Vorteile: 
• ein Beitrag unabhängig vom Alter und Geschlecht
• keine Gesundheitsprüfung oder Risikoszuschläge
• keine Vorfinanzierung von Leistungen

Kündige einfach deinen bisherigen Krankenversicherungsvertrag 
innerhalb von drei Monaten nach Beginn deines Studiums!

Wenn du dich nicht gesetzlich versichern willst, musst du  
eine Befreiung bei der Krankenkasse beantragen. Damit  
bleibst du allerdings für die gesamte Dauer deines Studiums 
privat versichert und kannst diese Entscheidung auch nicht  
mehr rückgängig machen.

http://www.barmer.de/studium-und-job


Die BARMER-App:  
Alles Wichtige erledigst du online 

Papierkram war gestern: Die BARMER-App macht es dir als 
Studi so einfach und digital wie möglich. Lade dir den Versiche-
rungsnachweis oder die BAföG-Bescheinigung für deine Hoch-
schule herunter. Auch deine Studienbescheinigung kannst du 
ganz bequem in der App hochladen.

Mit der BARMER-App sammelst du außerdem Bonuspunkte 
und kannst dir tolle Prämien aussuchen. Wichtige Vorsorge-
untersuchungen hast du immer im Blick. Und mit dem digitalen 
Zahnbonusheft hältst du deine Zahnarztbesuche in der App fest.

Kostenloser Reiseimpfschutz

Wir übernehmen 100% der Kosten für deine  Reiseschutz-
impfungen und schonen so dein Urlaubsbudget. Hast du 
Fragen zu den Reiseschutzimpfungen, stehen dir die Ärztinnen 
und Ärzte des BARMER Teledoktors in der Videosprechstunde 
kostenfrei zur Verfügung.

Bis zu 150 Euro im BARMER  
Bonusprogramm sichern

Ob Fitness-App, Sportverein, Online-Entspannungskurs, Impfung, 
oder Vorsorgecheck – mit allem kannst du in unserem Bonuspro-
gramm punkten und wirst dafür mit barem Geld belohnt –  sofort. 
Und so einfach geht’s: BARMER-App downloaden, Nachweise 
fotografieren und Geldprämie direkt auszahlen lassen.

Unsere Geld-Zurück-Tarife

Du bist Mitglied der BARMER und gehst überwiegend nur für 
Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen zum Arzt? 
Dann bekommst du mit unseren S/M/L-Tarifen einen Teil 
deiner Beiträge zurückerstattet. Bis zu 750 Euro Prämie in drei 
Jahren sind möglich.
 
Noch mehr Vorteile gibt es auf: www.barmer.de/studierende

Damit bist du klar im Vorteil

http://www.barmer.de/studierende


Dein erstklassiger Versicherungsschutz:  
Von Gesundheits-Apps über digitale Services  
bis hin zu Beratungsverträgen mit anerkannten 
Spitzenmedizinern – es gibt viele gute Gründe, 
die für die BARMER sprechen.
 
Profitiere von vielen Vorteilen und werde  
jetzt Mitglied – auch online. Scanne einfach  
den QR-Code oder besuche uns auf:  
www.barmer.de/mitglied-werden

Jetzt zur BARMER wechseln –  
ohne Aufwand, einfach und schnell

Beste Leistungen 
für deine Gesundheit
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Wir sind für Sie da!
BARMER Telefonservice
Immer erreichbar bei Versicherungsfragen
0800 333 10 10 *
service@barmer.de

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

BARMER Teledoktor
Ärztlicher Rat per App – mit Videosprechstunde, 
Zweitmeinung und digitalem Haut-Check.
www.barmer.de/teledoktor

Soziale Medien
www.barmer.de/facebook
www.barmer.de/youtube 
www.barmer.de/instagram

  *  Anrufe aus dem deutschen Fest- und 
Mobilfunknetz sind für dich kostenfrei!
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