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**** English version see below! ****

Informationen zur Krankenversicherung
Für die Immatrikulation an der BTU benötigen Sie eine Krankenversicherungsbescheinigung.
!!! Wichtig: Reisekrankenversicherungen können nicht anerkannt werden !!!
a) Gesetzliche Krankenversicherung
Sie erhalten automatisch eine Versicherungsbestätigung, wenn Sie sich bei einer gesetzlichen
Krankenversicherung für Studierende versichern. Diese senden Sie uns bitte per E-Mail.
Sollten Sie noch keine gesetzliche Krankenversicherung haben, dann können Sie sich beispielsweise
bei einer der folgenden gesetzlichen Krankenkassen per E-Mail melden und erhalten alle weiteren
Informationen, wie Sie online einen Vertrag abschließen können (die folgenden haben Büros auf dem
Campus). Bitte vergleichen Sie die Konditionen der Anbieter selbstständig.
AOK Nordost (https://www.aok.de/pk/nordost/)
E-Mail ass.cottbus@nordost.aok.de
Ansprechpartnerinnen in Cottbus: Rebecca Heinze, Anke Lanzky
Tel. +49 (0)800/26508039025 oder +49 (0)800/26508039188
Barmer (https://www.barmer.de/)
E-Mail mike.hartwig@barmer.de
Ansprechpartner in Cottbus: Mike Hartwig
Tel. +49 (0)800/333004104239 oder +49 (0)160-5141835
Die Techniker (www.tk.de )
E-Mail joerg.militzer@tk.de
Ansprechpartner in Cottbus: Jörg Militzer
+49 (0)40-46065103152 oder +49 (0)151-44682366

b) Sollten Sie keine gesetzliche Krankenversicherung abschließen können (z.B. da Sie über 30 sind
oder mit Ihrem Land ein Sozialversicherungsabkommen besteht), dann melden Sie sich
bei international+studentsupport@b-tu.de und wir informieren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben.
c) European Health Insurance (EHIC)
Bitte senden Sie eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihrer European Health Insurance Card (EHIC)
per E-Mail (Wichtig: diese muss bis mindestens 31.03.2022 gültig sein).
In unserer Online-Broschüre "Willkommen an der BTU" können Sie alles Wichtige zum Thema
Krankenversicherung noch einmal nachlesen.
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Information on Health Insurance
You need a health insurance certificate to enrol at the BTU.
!!! Important: Travel Insurance is not recognised as valid health insurance !!!
a) Statutory health insurance
You will automatically receive a confirmation of insurance if you take out insurance with a statutory
health insurance for students. Please send this to us by e-mail.
If you do not yet have statutory health insurance, you can contact for example one of the following
health insurance companies by e-mail and receive all further information on conclude a contract online
(these are the ones with offices on campus). Please compare their offers thoroughly.
AOK Nordost (https://www.aok.de/pk/nordost/)
E-Mail: ass.cottbus@nordost.aok.de
Contact person: Rebecca Heinze, Anke Lanzky
Tel. 0800/26508039025 or 0800/26508039188
Barmer (https://www.barmer.de/)
e-mail: mike.hartwig@barmer.de
contact person: Mike Hartwig
tel.: 0800/333004104239 or 0160/5141835
Die Techniker (www.tk.de/en)
e-mail: joerg.militzer@tk.de
contact person: Jörg Militzer
Tel.: 040/46065103152 or 0151/44682366
b) Should you not be eligible for statutory health insurance (e.g, you are over 30 years old or there
exists
a
social
security
agreement
with
your
home
country),
then
please
contact international+studentsupport@b-tu.de and we will inform you what options you have.
c) European Health Insurance (EHIC)
Please send a copy of your European Health Insurance Card (EHIC) by e-mail with both front and back
side (Important: These should be valid at least until 31.03.2022).
In our online brochure "Welcome to the BTU" you can find all the important information about health
insurance.
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