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Important for international students

Wichtig für ausländische Studenten

Students from Non-EU countries who want
to study at a state university or at a stateapproved university must be insured in
Germany.This applies only to bachelor and
master students and not for Ph.D. students.

Studenten aus Nicht-EU-Staaten, die an einer
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule studieren wollen, müssen sich in
Deutschland versichern. Dies gilt jedoch nur
für Bachelor- oder Masterstudierende und
nicht für Doktoranden.

Students from EU countries, who are already
insured in their home country, do not have to
be insured in Germany. You can directly go to
SHI-authorised physicians or dentists with
your European health insurance card.

Studenten aus EU-Staaten, die bereits in
ihrem Heimatland versichert sind, müssen sich
in Deutschland nicht versichern. Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte können
Sie direkt zum Vertragsarzt beziehungsweise
Vertragszahnarzt gehen.

The key benefits at TK

Die wichtigsten
Leistungen der TK

Medical and dental treatment
Ärztliche und zahnärztliche Behandlung
If you fall ill, you can go to any doctor or dentist of your choice, providing that they are SHI
physicians, which most doctors in Germany
are. You don’t have to pay for the treatment on
your own. TK pays for the costs of treatment,
which the doctor or dentist settles with us
directly using the TK eHealth card on condition
that this treatment is a contractual benefit.
There will be no limit to the costs we will
cover, as there is with the private health
insurance.
Hospital treatment
Whatever happens to you when it comes to
your health, with TK you will always have
access to hospital care. You don’t have to pay
the treatment on your own and there is no
limit of costs you have to observe. If you need
to stay in hospital you will just have to pay a
co-payment of ten euros per day.
Medicines
In Germany you can only buy medicines in
pharmacies, not in supermarkets or drugstores. TK pays the costs of medicines prescribed by a doctor. The policyholder has to
pay a minimum out-of-pocket payment of
five euros and a maximum of ten euros.
Dental prosthetics
If you need dental prosthetics, your dentist
will provide them. TK will cover the costs for
standard benefits. The dentist is obliged to
inform you about costs and personal share at
the beginning of the treatment.

Contributions
In Germany the health insurance and the longterm care insurance belong together. In 2017
the TK-specific contribution for students
amounts to 90.99 euros per month. Members
under the age of 23 or members who have
children will have to pay 89.37 euros per
month.
Effective: 1/2017

Wenn Sie krank sind, können Sie zum Arzt
beziehungsweise zum Zahnarzt gehen. Sie
haben dabei die freie Wahl unter den Ärzten,
es muss sich nur um einen Vertragsarzt handeln. Das sind die meisten Ärzte in Deutschland. Sie müssen die Behandlung auch nicht
selbst bezahlen. Die Behandlungskosten werden von der TK übernommen und über die TKGesundheitskarte vom Arzt oder Zahnarzt
direkt mit uns abgerechnet, sofern es sich
um Vertragsleistungen handelt. Eine Höchstdeckungssumme wie in der privaten Krankenversicherung gibt es nicht.
Behandlung im Krankenhaus
Ganz gleich was Ihnen in gesundheitlicher Hinsicht passiert, mit der TK werden Sie im Krankenhaus immer versorgt. Sie müssen die
Behandlung nicht selbst bezahlen und es gibt
auch keine Erstattungsgrenze, die Sie beachten
müssen. Wenn Sie ins Krankenhaus müssen,
zahlen Sie pro Tag einen Eigenanteil von nur
zehn Euro.
Medikamente
Vom Arzt verordnete Medikamente bekommt
man in Deutschland nur in Apotheken.
Die Kosten werden von der TK bezahlt. Der
Versicherte zahlt lediglich eine Zuzahlung von
mindestens fünf und maximal zehn Euro.
Zahnersatz
Ist Zahnersatz erforderlich, bekommen Sie diesen bei Ihrem Zahnarzt. Die TK beteiligt sich
mit einem Festzuschuss daran. Der Zahnarzt
muss Sie zu Beginn einer Behandlung über die
Kosten und Ihren Eigenanteil informieren.

Beiträge
In Deutschland gehören die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung zusammen.
Für das Jahr 2017 beträgt der monatliche
Studentenbeitrag der TK 90,99 Euro. Für
Mitglieder, die unter 23 Jahre alt sind, und
Mitglieder, die bereits Kinder haben, beträgt
der Beitrag 89,37 Euro pro Monat.
Stand 1/2017

End of compulsory
insurance

Ende der Pflichtversicherung

Compulsory insurance normally ends when
you complete your studies, at the latest at the
end of your 14th semester, or in the semester
in which you turn 30.

Die Pflichtversicherung endet in der Regel mit
Abschluss des Studiums, spätestens jedoch mit
Ablauf des 14. Semesters oder mit dem Semester, in dem Sie das 30. Lebensjahr vollenden.

If the requirements are met, you can maintain
your insurance cover as a voluntary member
after the end of compulsory insurance. You
only have to submit a corresponding written
statement.

Endet die Pflichtversicherung, können Sie,
wenn die Voraussetzungen vorliegen, Ihren
Versicherungsschutz als freiwilliges Mitglied
aufrechterhalten. Dazu ist es notwendig, dass
Sie uns eine entsprechende schriftliche Erklärung einreichen.

How to become a
member of TK
1. Complete the attached application. If you
are unsure about what to answer, please
do not hesitate to contact us.
2. Print the application and sign it (without
your signature the application ist not valid).
Afterwards scan it and mail it back to us.
3. We will send you a confirmation of your
membership with TK. This document is
necessary for your enrolment.
4. After your arrival in Germany: Please send
us your confirmation of enrolment and the
SEPA Direct Debit Mandate which authorizes TK to withdraw the payment monthly
from your account.
5. You will receive your health insurance card
at your German adress.

Wie werde ich
Mitglied bei der TK?
1. Füllen Sie den beigefügten Antrag aus. Kontaktieren Sie uns wenn Sie unsicher bei der
Beantwortung der Fragen sind.
2. Drucken Sie den Antrag aus und unterschreiben Sie ihn. Ohne Ihre Unterschrift ist
der Antrag nicht gültig. Anschließend scannen Sie den Antrag und mailen ihn an uns
zurück.
3. Sie erhalten von uns eine Bestätigung Ihrer
Mitgliedschaft. Diese Bestätigung benötigen Sie für die Einschreibung an Ihrer Hochschule.
4. Nach Ihrer Einreise nach Deutschland:
Wir benötigen von Ihnen die Immatrikulationsbescheinigung von Ihrer Hochschule
sowie das SEPA-Lastschriftmandat, damit
wir Zahlungen von Ihrem Konto mittels
Lastschrift einziehen dürfen.
5. Wir senden die Krankenversichertenkarte
an Ihre deutsche Adresse.

