Information zur Immatrikulation

Information on Registration

Krankenversicherung

Health insurance

Bei der Einschreibung muss jeder internationale
Studierende nachweisen, dass er über ausreichenden
Krankenversicherungs‐schutz für den
Studienaufenthalt in Deutschland verfügt.
Achtung:
Die Bestätigung über den Krankenversicherungsschutz
muss bereits VOR Ihrer Ankunft in Witten im
International Office der UWH eingegangen sein:
‐> bis zum 1. September für eine Immatrikulation
zum Wintersemester bzw. bis zum 1. März für eine
Immatrikulation zum Sommersemester

All international students who enrol at
Witten/Herdecke University must have proof of health
insurance that covers their study visit in Germany.
Please note:
The International Office of Witten/Herdecke
University must receive proof of your health
insurance coverage BEFORE you arrive in Witten:
‐> before September 1 for an enrolment to Winter
Semester or before March 1 for an enrolment for
Summer Semester

Es gibt folgende Möglichkeiten, einen
Krankenversicherungs‐schutz nachzuweisen:

There are the following possibilities to prove health
insurance in Germany:

Studierende aus EUROPA mit GESETZLICHER
Krankenversicherung im Heimatland:
Studierende aus der EU und Studierende aus Ländern,
mit denen Deutschland ein
Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat
(ehemalige jugoslawische Staaten, Schweiz, Türkei,
Tunesien), müssen eines der beiden folgenden
Dokumente vorlegen:
 Auslandskrankenschein E111 / E128 (International
Foreign Medical Insurance Record Card)
oder
 „Europäische Krankenversicherungskarte“
(European Health Insurance Card; EHIC).

Students from EUROPE with a COMPULSORY health
insurance in their home country:
Students from EWR/EU‐countries and students from
countries with which Germany has a social insurance
treaty (former Yugoslavian states, Switzerland, Turkey,
Tunesia) need to show one of the two following
documents:
• the Form E111 / E128 (International Foreign
Medical Insurance Record Card) issued by your local
medical insurance in your country
or
• a copy of the European Health Insurance Card
(EHIC) issued by your local medical insurance in your
country.

Studierende aus EUROPA mit PRIVATER
Krankenversicherung im Heimatland & Studierende
aus NICHT‐EU‐STAATEN

Students from EUROPE with a PRIVATE health
insurance in their home country & students from
NON‐EUROPEAN COUNTRIES

Diese Studierenden müssen entweder einer
gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland
beitreten oder eine private
Auslandskrankenversicherung für Deutschland
abschließen:
 Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland:
Der Versicherungsbetrag für Studierende liegt im
Moment bei rund 70 Euro/Monat. Der Vorteil dieser
Versicherung liegt darin, dass alle medizinischen
Leistungen mit dem Beitrag abgegolten sind. Sie
müssen nichts mehr zusätzlich beim Arzt zahlen.

These students must either obtain a health insurance
through a German compulsory health insurer or buy a
private health insurance for their time of studies in
Germany:

 Private Auslandskrankenversicherung für
Deutschland. Bitte beachten Sie, dass eine private
Reisekrankenversicherung nicht ausreichend ist.

• German compulsory health insurance through a
state health
insurer of their choice: Student rates range between
75 Euro ‐ 80 Euro/month. The advantage is that the
insurance covers you for all medical and dental
treatments and hospitalization and you pay nothing
on top.
• Private health insurance policy that covers you
while studying in Witten. Please note that a travel
insurance is not sufficient. The private insurance must

Achtung: Studierende, die eine private
Auslandkrankenversicherung für Deutschland
abgeschlossen haben, müssen sich von der
gesetzlichen Versicherungspflicht in Deutschland
befreien lassen (siehe separates Formular
„Befreiung von der Versicherungspflicht“).
Bitte beachten Sie, dass die Befreiung von der
gesetzlichen Versicherungspflicht unwiderruflich ist
und für die gesamte Dauer Ihres Studiums gilt. Dies
bedeutet auch, dass Sie für mögliche hohe Kosten
im Krankheitsfall im Vorfeld selbst aufkommen
müssen. Bitte prüfen Sie genau, welche Leistungen
Ihre private Krankenversicherung im Krankheitsfall
übernimmt.

cover you for a residential stay in Germany. Attention:
Students with a private health insurance for Germany
need to be released from the German compulsory
health insurance requirement (see separate form in
German only attached to the Email). Please note that
this release from the insurance requirement cannot be
withdrawn and is valid for the entire time of study in
Germany. Students released from the national
insurance requirements must arrange in advance for
reimbursement of potentially high medical costs from
their private health insurer.
Please check carefully in advance which insurance
coverage your private health insurer is offering.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zur
Krankenversicherung haben (international‐
incoming@uni‐wh.de).

In case of any questions concerning your health
insurance, please contact us (international‐
incoming@uni‐wh.de).

