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Insurance Information - Health insurance and liability insurance - 
German Version below 
 
 
 
Dear exchange student, 
 
In order to enrol at Hochschule München, a proof of sufficient health insurance coverage issued by a German health 
Insurance company is required from you.  
 
You have to organise this proof issued by a German health insurance company before Orientation Days so that 
you can be registered as a student at Hochschule München and start your exchange. Without this proof your 
enrolment is not possible. 
 
Even if your health Insurance company in your home country or your study country provides you with sufficient health 
insurance coverage, a German health insurance company (e.g. TK, AOK, DAK, Barmer etc.) needs to confirm the 
coverage. Please kindly note that you cannot be enrolled at the university without proof of sufficient health insurance 
coverage and that travel health insurance is not sufficient for enrolment. Hochschule München University of Applied 
Sciences will not pay any medical treatments for students.  
 
Please see below for further information on how to prove your insurance coverage. 
 
HEALTH INSURANCE  

When you are in Germany, you should take your European Health Insurance Card (EHIC) or German health insurance 
card with you to every doctor’s appointment. The doctor will bill the health insurance provider directly if you have an 
EHIC or German health insurance. 

Depending on your country of origin and private circumstances, there are different regulations on how to prove your 
health insurance coverage before you enrol. 

Information for: 

1. Students from countries of the European Union (EU) 
2. Students originating from non-EU countries with which Germany has a social insurance treaty (Iceland, 

former Yugoslavian states, Norway, Switzerland and Turkey) 
3. Students from all other non-EU countries who are insured in their country of origin 
4. Students from all other non-EU countries who are not insured in their country of origin 
5. Students over 30 
6. Students with a German health insurance 
7. Students not coming to Germany 

In any case, please organise your confirmation of sufficient health insurance before the Orientation Days start. 
 

1. Citizens from countries of the European Union (EU) 

• You can obtain the EHIC from the relevant health authority in your home country.  

• Before Orientation Days, please present this card to a German health insurance company (see contact details 
below) and let them know that you will attend our university. 

• The German state health insurance provider will confirm that you have sufficient health insurance coverage in 
your home country and inform the university digitally. Please ask for a digital confirmation for yourself as digital 
transfer to the university may take some time.  

2. Citizens originating from non-EU countries with which Germany has a social insurance treaty (Iceland, former 
Yugoslavian states, Norway, Switzerland and Turkey) 

• Please contact your health insurance company in your home country and ask them for a confirmation of health 
insurance (entitlement document = Anspruchsbescheinigung) during a stay abroad (e.g. AT-11 in Turkey)* 
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• Before Orientation Days, please present the entitlement document = Anspruchsbescheinigung to a German 
state health insurance company (see contact details below) and let them know that you will attend our university. 

• If your insurance coverage is adequate, the German state health insurance provider will confirm that you have 
sufficient health insurance coverage in your home country and inform the university digitally. Please ask for a 
digital confirmation for yourself as digital transfer to the university may take some time.  

• If the health insurance provider decides that your insurance is not adequate, you will need to take out a German 
health insurance. See chapter 4 for more information. 

*If you are older than 25 and will not receive the “Anspruchsbescheinigung” from your home country please see section 
3 or 4. 

3. Citizens from all other non-EU countries who are insured in their country of origin 

• Before Orientation Days, please contact a German state health insurance provider, who must verify that your 
home insurance policy is sufficient. Please make sure to provide a list of the entire coverage in English or 
German. Also, let them know that you will attend our university. 

• If your insurance coverage is adequate, the German state health insurance provider will confirm that you have 
sufficient health insurance coverage in your home country and inform the university digitally. Please ask for a 
digital confirmation for yourself as digital transfer to the university may take some time.  

• If the health insurance provider decides that your insurance coverage is not adequate, you will need to take out 
a German health insurance coverage. See chapter 4 for more information. 

4. Citizens from all other non-EU countries who are not insured in their country of origin 

• You must take out a German health insurance (see contact details below). For students currently approx. 100€ 
per month.  

• The German state health insurance provider will inform the university. Please ask for a digital confirmation for 
yourself as digital transfer to the university may take some time.  

• Only for the short period between your arrival in Germany and your enrolment at HM, a travel health insurance 
from your home country is sufficient. For the enrolment you need to bring a proof of insurance from a German 
health insurance provider. 

5. Students over 30 

Students over 30 years of age also need to provide proof of health insurance. However, they are normally no longer 
eligible for the cheaper student rate. State and private health insurance providers offer different rates. Please talk to 
German health insurance providers about your options. 

6. Students with a German health insurance 

• If you are already insured with a German health insurance company, please contact your health insurance 
company and ask them to inform the university. 

 

LIST OF GERMAN STATE HEALTH INSURANCE COMPANIES 
examples only. For students, the rate and services are basically the same at all public insurance companies. The first 
two mentioned are the most common and TK has a representative specifically for our students, but you can choose. 

Name Website Address in Munich 

TK - Techniker 
Krankenkasse 

www.tk.de  
contact: Michaela.Hein@tk.de  

Elisenstr. 3,   
80335 München 

AOK  www.aok.de 
 

Landsberger Str. 150 - 152  
80339 München  

 

 

http://www.tk.de/
mailto:Michaela.Hein@tk.de
http://www.aok.de/
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Other major insurance companies:  

Name Website Address in Munich 

Barmer Info Sheet 
contact: robert.auzinger@barmer.de         

Grillparzerstr. 14 
81675 München 

DAK www.dak.de  Nymphenburger Str. 13 
80335 München 

 
More examples online: https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenkassenliste.pdf  

Portals to compare health insurances 

• Deutsche Insurance: http://www.deutscheinsurance.de/ 

• Krankenkassezentrale: https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/incoming-en#  

 
LIABILITY INSURANCE 
 
Please make sure to check if you do have liability insurance from your home country and if it is valid during your stay in 
Munich. If this is not the case or you do not have any liability insurance, we recommend taking out liability insurance. 
Please contact insurance companies in your home country for more information.  
 
 
 
 

-No responsibility is taken for the correctness of this information -  

https://www.barmer.de/blob/204550/1e13bb3d8c38ecd6c79355f1ad3b9bdc/data/barmer---your-perfect-start-for-students-barrierefrei-1700314nl.pdf
mailto:robert.auzinger@barmer.de
http://www.dak.de/
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenkassenliste.pdf
http://www.deutscheinsurance.de/
https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/incoming-en
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Informationen zu Versicherungen in Deutschland 
- Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung -  
 
 
Liebe/r Austauschstudierende/r, 
 
Für die Einschreibung an der Hochschule München ist ein Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz 
erforderlich. Diesen erhalten Sie von einer deutschen Krankenversicherung (Krankenkasse), welche Ihren 
Versicherungsschutz überprüft.  
 
Sie müssen sich selbst um diesen Nachweis von einer deutschen Krankenversicherung (Krankenkasse) vor den 
Orientation Days kümmern. Ohne einen Nachweis über ausreichend Krankenversicherungsschutz einer 
deutschen Krankenversicherung ist keine Einschreibung möglich. 
 
Auch wenn Sie über ausreichend Versicherungsschutz in Ihrem Heimat- oder Studienland verfügen, muss eine deutsche 
Krankenversicherung den ausreichenden Versicherungsschutz bestätigen. Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihre 
Krankenversicherung, da Sie ansonsten verzögert oder gar nicht an der Hochschule München eingeschrieben werden 
können. Die Hochschule München übernimmt keinerlei medizinische Kosten für Studierende.  
 
Wichtige Informationen und Anlaufstellen finden Sie in diesem Informationsblatt. 
 
KRANKENVERSICHERUNG 

Zu jedem Arzttermin müssen Sie Ihre European Health Insurance Card (EHIC) oder Ihre deutsche Versicherungskarte 
mitnehmen. Die Behandlungskosten werden vom Arzt direkt der Krankenkasse in Rechnung gestellt, sofern Sie eine 
EHIC oder eine deutsche Versicherungskarte haben. 

Zur Einschreibung an der Hochschule München benötigen Sie eine gültige Krankenversicherung. Je nach Herkunftsland 
und persönlichen Umständen gibt es unterschiedliche Regelungen (s.u.): 

1. Staatsbürger aus Ländern der Europäischen Union (EU) 
2. Staatsbürger aus Nicht-EU-Ländern, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht (Island, 

Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, Norwegen, Schweiz und Türkei) 
3. Staatsbürger aus allen anderen Nicht-EU-Ländern, die im Heimatland versichert sind 
4. Staatsbürger aus allen anderen Nicht-EU-Ländern, die im Heimatland nicht versichert sind 
5. Studierende über 30 Jahre 
6. Studierende, die bereits bei einer deutschen Krankenkasse versichert sind 
7. Studierende, die nicht nach Deutschland einreisen 

Kümmern Sie sich auf jeden Fall vor den Orientation Days um Ihren Nachweis über Krankenversicherungsschutz.  
 
1. Staatsbürger aus Ländern der Europäischen Union (EU): 

• Sie bekommen die europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) von dem entsprechenden Gesundheitsamt 
in Ihrem Heimatland. 

• Legen Sie die EHIC vor den Orientation Days einer deutschen gesetzlichen Krankenkasse vor (Kontaktdetails 
s.u.) 

• Die deutsche gesetzliche Krankenkasse informiert dann digital die Hochschule über Ihren ausreichenden 
Versicherungsschutz. Bitte fragen Sie auch nach einer digitalen Bestätigung, da die digitale Übertragung von 
der Krankenkasse zur Hochschule verzögert stattfinden kann.  

2. Staatsbürger aus Nicht-EU-Ländern, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht (Island, 
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, Norwegen, Schweiz und Türkei): 

• Kontaktieren Sie Ihre Krankenkasse in Ihrem Heimatland um eine Bestätigung über die Krankenversicherung 
für Aufenthalte im Ausland zu erhalten (Anspruchsbescheinigung = entitlement document) zum Bsp.: AT-11 in 
der Türkei* 

• Vor den Orientation Days legen Sie bitte diese Anspruchsbescheinigung bei einer deutschen 
Krankenversicherung vor (Kontaktdetails s.u.). 
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• Bei ausreichendem Versicherungsstatus bestätigt dies die Krankenkasse und informiert dann digital die 
Hochschule über Ihren ausreichenden Versicherungsschutz. Bitte fragen Sie auch nach einer digitalen 
Bestätigung, da die digitale Übertragung von der Krankenkasse zur Hochschule verzögert stattfinden kann.  

• Wenn die Krankenkasse entscheidet, dass Ihre Versicherung aus dem Heimatland nicht ausreichend ist, 
benötigen Sie eine deutsche Krankenversicherung. Beachten Sie das weitere Vorgehen unter Punkt 4. 

*Falls Sie über 25 Jahre alt sind und keine Anspruchsbescheinigung erhalten, beachten Sie bitte Punkt 3 bzw. 4. 

3. Staatsbürger aus allen anderen Nicht-EU-Ländern, die im Heimatland privat oder gesetzlich versichert sind: 

• Eine deutsche gesetzliche Krankenkasse muss prüfen, ob Ihre Versicherung aus dem Heimatland ausreichend 
ist. Bitte halten Sie hierfür eine Auflistung aller in Ihrer Versicherung enthaltenen Leistungen und 
Deckungshöhen auf Englisch oder Deutsch bereit und senden diese an eine deutsche Krankenversicherung 
(Kontaktdetails s.u.) noch vor den Orientation Days.  

• Bei ausreichendem Versicherungsstatus bestätigt dies die Krankenkasse und informiert dann digital die 
Hochschule über Ihren ausreichenden Versicherungsschutz. Bitte fragen Sie auch nach einer digitalen 
Bestätigung, da die digitale Übertragung von der Krankenkasse zur Hochschule verzögert stattfinden kann.  

• Wenn die Krankenkasse entscheidet, dass Ihre Versicherung aus dem Heimatland nicht ausreichend ist, 
benötigen Sie eine deutsche Krankenversicherung. Beachten Sie das weitere Vorgehen unter Abschnitt 4. 

4. Staatsbürger aus allen anderen Nicht-EU-Ländern, die im Heimatland nicht versichert sind: 

• Sie benötigen eine deutsche Krankenversicherung. Kosten: Studententarif ca. 100 € pro Monat. (Kontaktdetails 
s.u.) 

• Die deutsche Krankenversicherung wird die Hochschule informieren. 

• Nur für die kurze Zeit zwischen Ihrer Ankunft in Deutschland und der Einschreibung an der HM ist eine 
Auslandskrankenversicherung aus Ihrem Heimatland ausreichend. Für die Einschreibung benötigen Sie die 
Bescheinigung über die deutsche Krankenversicherung. 

5. Studierende über 30 Jahre: 

Studierende über 30 Jahre müssen ebenfalls einen Versicherungsstatus nachweisen, können aber meistens nicht mehr 
den vergünstigten Studententarif in Anspruch nehmen. Gesetzliche und private Krankenversicherungen bieten 
verschiedene Tarife an. Bitte besprechen Sie dies genauer mit den deutschen Krankenversicherungsanbietern. 

6. Studierende, die bereits bei einer deutschen Krankenkasse versichert sind: 

• Kontaktieren Sie bitte Ihre Krankenkasse und bitten Sie diese, die Hochschule entsprechend zu informieren. 

LISTE DEUTSCHER GESETZLICHER KRANKENKASSEN 
Beispiele. Für Studierende sind Kosten und Leistungen grundsätzlich bei allen gleich. Die ersten beiden genannten sind 
häufig genutzte Anbieter. Die TK hat eine Vertreterin speziell für unsere Studierendem Sie können jedoch frei wählen. 
 

Name Website Adresse in München 

TK - Techniker 
Krankenkasse 

www.tk.de 
Kontakt: Michaela.Hein@tk.de  

Elisenstr. 3,   
80335 München 

AOK  www.aok.de  Landsberger Str. 150 - 152  
80339 München  

Weitere Beispiele von deutschen gesetzlichen Krankenkassen 

Name Website Adresse in München 

Barmer Informationsbroschüre 
Kontakt: robert.auzinger@barmer.de  

Grillparzerstr. 14 
81675 München 

DAK www.dak.de  Nymphenburger Str. 13 
80335 München 

 
 

http://www.tk.de/
mailto:Michaela.Hein@tk.de
http://www.aok.de/
https://www.barmer.de/blob/204550/1e13bb3d8c38ecd6c79355f1ad3b9bdc/data/barmer---your-perfect-start-for-students-barrierefrei-1700314nl.pdf
mailto:robert.auzinger@barmer.de
http://www.dak.de/
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Weitere Beispiele: https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenkassenliste.pdf 

Portale zum Vergleich von Versicherungen  

• Deutsche Insurance: http://www.deutscheinsurance.de/ 

• Krankenkassezentrale: https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/incoming-en# 

 
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
 
Ebenfalls empfehlen wir Ihnen eine Haftpflichtversicherung während Ihres Aufenthaltes in München. Bitte prüfen Sie, ob 
Sie während Ihres Aufenthaltes in München über ausreichend Haftpflichtversicherungsschutz durch Ihre Versicherung 
verfügen. Sollte dies nicht der Fall sein, empfehlen wir Ihnen eine Haftpflichtversicherung für das Ausland abzuschließen. 
Bitte erkundigen Sie sich dafür bei Versicherungsanbietern in Ihrem Land.  

 
 
 

-Alle Angaben ohne Gewähr- 

https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenkassenliste.pdf
http://www.deutscheinsurance.de/
https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/incoming-en

