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

 

Leitfaden zur Krankenversicherung sowie dem Meldeverfahren 

 

Zur Immatrikulation an der BTU benötigen Sie eine Krankenversicherung. Ganz gleich wie Sie versichert sind gilt: 

Sie müssen sich bei einer deutschen gesetzlichen Krankenversicherung melden, sodass diese uns Ihren ausreichenden 

Versicherungsschutz elektronisch bestätigen kann. Informationen zu akzeptierten Krankenversicherungen finden Sie 

hier. 

Bitte schreiben Sie international+studentsupport@b-tu.de, falls Sie Kontaktdaten von gesetzlichen 

Krankenversicherungen benötigen. Eine Liste aller gesetzlichen Krankenkassen finden Sie hier. 

 

Übersicht zu empfohlenen bzw. benötigten Krankenversicherungen sowie benötigten Daten 

 
 

*** weitere Erläuterungen lesen Sie im Folgenden *** 

 

a) Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland 

Sollten Sie noch keine Krankenversicherung haben, empfehlen wir Ihnen sich direkt bei einer gesetzlichen 

Krankenkasse in Deutschland melden. Sie werden dann zu Ihren Optionen beraten und erhalten ggf. weitere 

Informationen, wie Sie z.B. online einen Vertrag abschließen können. Bitte vergleichen Sie die Konditionen der 

Anbieter selbstständig. 

https://www.b-tu.de/international/internationale-studierende/vor-dem-studium/krankenversicherung
mailto:international+studentsupport@b-tu.de
https://www.krankenkasseninfo.de/krankenkassen/krankenkassenvergleich/brandenburg/
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Falls Sie bereits bei einer gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland versichert sind, senden Sie dieser bitte Ihren 

Zulassungsbescheid zu und nennen die Absendenummer der BTU "H0000859", sodass Ihre Versicherung uns Ihren 

Versicherungsstatus elektronisch bestätigen kann. 

 

b) Private oder ausländische Krankenversicherung 

Sollten Sie keine gesetzliche Krankenversicherung abschließen können (z.B. da Sie über 30 Jahre alt sind), melden Sie 

sich bitte dennoch bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Diese wird Sie dann beraten. 

Falls Sie bereits privat oder im Ausland versichert sind, kontaktieren Sie bitte ebenfalls eine gesetzliche 

Krankenkasse, schicken Ihren Zulassungsbescheid und nennen die Absendenummer der BTU "H0000859". Schicken 

Sie darüber hinaus auch Ihre Versicherungsunterlagen mit, sodass ihr Versicherungsschutz geprüft werden kann. 

Sollte sich dabei herausstellen, dass Ihre Krankenversicherung nicht die zur Immatrikulation benötigten Standards 

erfüllt, wird die gesetzliche Krankenkasse Ihnen dies mitteilen und Sie beraten. 

 

In unserer Online-Broschüre "Willkommen an der BTU" können Sie alles Wichtige zum Thema Krankenversicherung 

noch einmal nachlesen. 

  

https://www-docs.b-tu.de/international/public/5_Internationale%20Studierende/1_vor%20dem%20Studium/Welcome%20to%20BTU.pdf


Updated: 03/2022 
 

International Relations Office | International Student Support                   

 

 

Guidelines on Health Insurances and the Registration Procedure 

 

You need a health insurance to enroll at BTU. Regardless of your type of insurance, you must contact a German 

statutory health insurance company so that they can electronically confirm us your adequate health insurance 

coverage. Information on accepted health insurance policies can be found here. 

Please contact international+studentsupport@b-tu.de if you need contact information of statutory health 

insurances. A list of all statutory health insurance companies can be found here. 

 

Overview of Recommended or Required Health Insurance and Required Data 

 
 

*** read more explanations below *** 

 

a) Statutory health insurance in Germany 

If you do not have a health insurance yet, we recommend to contact a statutory health insurance company in 

Germany. You will then be advised about your options, and, if applicable, receive all further information, e.g. how 

you can conclude a contract online. Please compare the conditions of the providers independently. 

If you are already insured with a German statutory health insurance company, please send them your admission 

letter and state the BTU sender number "H0000859" so that your insurance company can electronically confirm your 

insurance status to us. 

 

https://www.b-tu.de/en/international/international-students/before-studies/health-insurance
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b) Private or foreign health insurance 

If you are not eligible for a statutory health insurance (e.g. because you are above 30 years old), please contact a 

statutory health insurance anyways so that they can inform you about your options. 

If you are already insured with a private or foreign insurance, please contact a statutory health insurance company in 

Germany, send your admission letter and state the BTU sender number "H0000859". Please do also submit your 

insurance documents so that your insurance cover can be checked. If it turns out that your health insurance does not 

meet the standards required for enrollment, the statutory health insurance company will inform and advise you. 

 

In our online brochure "Welcome to the BTU" you can find all the important information about health insurance. 

https://www-docs.b-tu.de/international/public/5_Internationale%20Studierende/1_vor%20dem%20Studium/Welcome%20to%20BTU.pdf

