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Stand: 30.11.2012 

Auskünfte über die 
Krankenversicherung von Studierenden 

erhalten Sie bei den Krankenkassen. 

 
 
Informationen zur 
Krankenversicherungsbescheinigung 
 
 
Gesetzlich Versicherte (als Mitglied oder Familienangehörige) 
Sie erhalten die Versicherungsbescheinigung von Ihrer gesetzlichen Krankenkasse. Wenn 
Sie die Krankenkasse zu Studienbeginn wechseln, stellt die neue gesetzliche Krankenkasse 
die Bescheinigung aus. Wir benötigen eine 3-teilige Bescheinigung, welche die Bezeichnung 
„zur Vorlage bei der Hochschule“ trägt. Einfache Mitgliedsbescheinigungen reichen nicht aus. 
Die Versicherungsbescheinigung kann als Original, Fax oder Kopie beim Studierenden-
sekretariat eingereicht werden.  
 

 
Privat Versicherte / Versicherte bei der Bundeswehr 
Sie benötigen ebenfalls eine Bescheinigung, die von einer gesetzlichen Krankenkasse 
ausgestellt wurde! Die gesetzliche Krankenkasse bestätigt Ihnen entsprechend Ihrer Ver-
sicherungssituation, dass Sie von der Versicherungspflicht befreit, versicherungsfrei bzw. 
nicht versicherungspflichtig sind. Bitte wenden Sie sich deswegen mit den Unterlagen Ihrer 
privaten Krankenversicherung an eine gesetzliche Krankenkasse. Wer bereits früher einmal 
gesetzlich versichert war, wendet sich an die damalige Krankenkasse. Bitte reichen Sie die 
Bescheinigung als Fax oder Kopie, nicht als Original ein. Wir akzeptieren die Bescheinigung, 
welche die Bezeichnung „zur Vorlage bei der Hochschule“ trägt ebenso wie den 
Befreiungsbescheid. 
 
Hinweis für Studienkollegiat/innen, Deutschkursteilnehmer/innen und ausländische Studierende, die nicht Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenversicherung werden können: 
Bitte erkundigen Sie sich beim Studierendenwerk (Kontaktdaten unter http://www.uni-mainz.de/studium/200_DEU_HTML.php) nach den 
Serviceangeboten zur Krankenversicherung.  
 
Ausländische Studierende, die nicht bei einer Krankenkasse/ Krankenversicherung in Deutschland versichert sind:  
Sie erhalten die Versicherungsbescheinigung von einer gesetzlichen Krankenkasse, z.B. AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse), 
Barmer Ersatzkasse, Techniker Krankenkasse oder Betriebskrankenkasse. Bitte legen Sie dafür folgende Unterlagen der 
Krankenkasse/ Krankenversicherung aus Ihrem Heimatland vor: Studierende aus EU-Mitgliedsstaaten benötigen entweder die 
Chipkarte EHIC oder eine Ersatzbescheinigung für die Chipkarte, beides erhalten Sie im Heimatland bei Ihrer Krankenkasse. Die 
Chipkarte EHIC bzw. die Ersatzbescheinigung legen Sie nach Ankunft bei der AOK oder bei einer anderen gesetzlichen 
Krankenkasse (z. B. Techniker Krankenkasse) vor. AOK oder Techniker Krankenkasse, die eine Filiale auf dem Campus haben, 
geben Ihnen den für die Immatrikulation benötigten Versicherungsnachweis. Bitte beachten Sie: der Versicherungsschutz über die 
Chipkarte EHIC bzw. die Ersatzbescheinigung beinhaltet nur die Behandlung bei akuten Schmerzen. Für z.B. Vorsorge-
Untersuchungen oder die Behandlung chronischer Krankheiten klären Sie bitte mit Ihrer Krankenkasse im Heimatland, inwiefern 
diese die Kosten übernimmt. 
 

Studierende, die im Heimatland privat versichert sind, benötigen 
eine englische oder deutsche Versicherungspolice der 
Privatkrankenkasse, aus der die Versicherungsleistungen und die 
Dauer der Gültigkeit der Versicherung hervorgehen. Bitte 
besorgen Sie sich rechtzeitig bei Ihrer Privatkrankenkasse im 
Heimatland die entsprechende Police und legen diese ebenfalls 
der AOK oder einer anderen gesetzlichen Krankenkasse vor. 



International Office - 
incoming 
 
Postal Address: 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(JGU) 
D-55099 Mainz 
 
Hotline +49 6131 39-22525 
Fax +49 6131 39-25548 
 
incomings@uni-mainz.de 
 
www.uni-mainz.de/incoming 
 
Infodesk 
Student Service Center 
Forum 1, 1st  floor 
 
Mon - Thurs: 9 a.m. – 4 p.m. 
Fri: 9 a.m. – 1 p.m. 
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Information on health insurance for 
students is available from the health 

insurance providers / companies. 

 
 
 

Information on the health 
insurance certificate 
 
Statutory insurance holders (as an insurance holder or family members) 
You will receive a certificate of insurance from your insurance company. If you change your 
health insurance provider at the beginning of your studies, your new statutory insurance 
provider will provide you with a certificate. We require a 3-part document which is called " zur 
Vorlage bei der Hochschule ". Simple member certificates will not suffice. The insurance 
certificate may be submitted as an original, fax or copy at the Student Office. 
 
Privately insurance holders  
You also need a certificate that has been issued by a statutory insurance provider! The  
statutory insurance provider will confirm, depending on your situation, that  you are exempt  
from compulsory insurance, exempt from insurance, or do not need insurance. Please refer to  
a statutory insurance provider with your private insurance documents. If you have already  
been insured with a statutory health insurance, please refer to your former insurance provider. 
Please submit the certificate as a fax or copy, not the original document. We accept 
 the certificate, which is called " zur Vorlage bei der Hochschule " as well as the exemption  
letter.  
 
Note for Studienkolleg members, German course participants and international students who cannot become members of a 
statutory health insurance: 
Please contact the Student Union (“Studierendenwerk”, contact info under http://www.uni-mainz.de/studium/200_DEU_HTML.php) to 
find out about health insurance options.  
 
International students who are not insured with an insurance provider in Germany: 
You will receive a certificate of insurance from a statutory insurance provider such as for example, AOK (Allgemeine 
Ortskrankenkasse), Barmer Ersatzkasse, Techniker Krankenkasse or Betriebskrankenkasse. Please submit the following documents 
from the health insurance from your home country to the German health insurance: Students from EU member states either need an 
EHIC chip card or a replacement certificate for the chip card, which you can both get in your home country at your health insurance 
provider. After your arrival the EHIC chip card or the replacement certificate must be presented to the AOK or any other statutory 
insurance provider (such as, for example, Techniker Krankenkasse). AOK or Techniker Krankenkasse, which have a branch office on 
campus, will give you the required insurance certificate for enrolment. Please note that the insurance coverage on theEHIC chip card  
or the replacement certificate only includes treatment for severe pain. Concerning preventive medical examinations  or the treatment 
of chronic diseases, please check with your health insurance company in your home country to what extent these medical costs  will 
be covered. 
 

Students who are privately insured in their home country need an 
English or German insurance policy of the private insurance provider 
which lists the insurance benefits and the duration of validity of the 
insurance. Please make sure to get the respective policy from your 
private health insurance in your home country and to submit that to 
the AOK or any other statutory insurance. 
 
Only the German text in this document is legally binding. The English translation is provided for information purposes only. 


