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Informationsblatt zur studentischen 
Krankenversicherung 

In Deutschland besteht für alle Studierenden grundsätzlich Krankenversicherungspflicht, d.h.  
Sie müssen für die Immatrikulation entweder Mitglied der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) oder dauerhaft befreit sein. Die Vorlage einer 
Versicherungsbescheinigung über die Mitgliedschaft in der GKV gegenüber der Hochschule Kempten 
ist seit dem 01.01.2022 in Papierform nicht mehr notwendig.  

Wie ist die Vorgehensweise im Fall einer Immatrikulation bei einer Mitgliedschaft in der 
GKV? 

Im Fall der Immatrikulation nehmen Sie bitte zeitnah Kontakt mit der Krankenkasse Ihres 
Vertrauens auf. Diese sendet die Nummer Ihres Mitgliedsvertrags automatisiert an uns. Unsere 
gesonderte Absendernummer ist die H0001432.  
Sie brauchen nichts zusätzlich unternehmen oder vorlegen (wie z. B: Ihre Versicherten- bzw. 
Gesundheitskarte oder Vertragskopien über die Mitgliedschaft in der GKV oder PKV). 

Ihre Gesetzliche Krankenkasse bestätigt uns gegenüber auf elektronischem Weg, dass 
Sie entweder  

 freiwillig oder pflichtversichert sind (über Ihre Eltern oder Sie selbst) oder 

 nicht versicherungspflichtig sind oder 

 versicherungsbefreit (z. B. durch Privatversicherung)

Sie sind Mitglied in der Privaten Krankenversicherung (PKV) und möchten dies für die 
Dauer der Immatrikulation auch bleiben?  

Dann gehen Sie bitte zu (irgend)einer gesetzlichen Krankenkasse, lassen sich dort beraten und 
evtl. für die Dauer des Studiums befreien. Auch in diesem Fall erhalten wir auf dem elektronischen 
Wege die Benachrichtigung zu Ihrem Versichertenstatus. Sie brauchen nichts zusätzlich 
unternehmen oder vorlegen. 
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Information about student health insurance 

All students in Germany are fundamentally obliged to have health insurance, i.e.  
To enrol as a student, you must either have signed up to a statutory health insurance 
provider (“Gesetzliche Krankenversicherung” – “GKV”) or have been exempted long-
term. As of 1 January 2022, it is no longer necessary to present a printed certificate of your GKV 
health insurance to Kempten University of Applied Sciences.  

What is the enrolment procedure for students with statutory health insurance? 

Please contact the statutory health insurance provider of your choice sufficiently in advance of 
enrolling, which will automatically notify us of your membership number. Our unique sender ID is 
H0001432.  
You are not required to do or present anything else (such as a policy note, health card or copies of 
your contract with an either statutory or private health insurance provider). 

Your statutory health insurance provider will confirm to us electronically that your either 

 have voluntary or compulsory insurance (via your parents or independently), or 

 are not subject to compulsory insurance, or 

 are exempt from insurance (e.g. privately insured)

What if you have private health insurance (“Private Krankenversicherung” – “PKV”) and 
wish to maintain this whilst enrolled as a student?  

If so, please contact any statutory health insurer (it doesn’t mater which) for advice, and they can 
potentially issue a certificate of exemption for the duration of your studies. In this case, too, we 
will be automatically advised electronically of your insured status. You are not required to do or 
present anything else. 
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