
Informationen zur Krankenversicherung in Deutschland für 
Zuwanderinnen und Zuwanderer 

Eine der wichtigsten Fragen für Menschen, die nach Deutschland einwandern, ist die nach der 
Absicherung im Krankheitsfall für sich selbst und ihrer Familienangehörigen. 

In Deutschland gibt es im Gegensatz zu vielen anderen Ländern eine Pflicht zur Absicherung gegen 
Krankheit. Das bedeutet, dass alle in Deutschland lebenden Personen eine für Deutschland geltende 
Krankenversicherung haben müssen. Dies kann eine gesetzliche Absicherung bei einer der 
gesetzlichen Krankenkassen aber im Einzelfall auch eine private Krankenversicherung bei einer 
Versicherungsgesellschaft sein. Dass diese Pflicht gesetzlich geregelt ist, hat für die Menschen den 
Vorteil, dass niemand unversichert sein muss. 
Entweder die gesetzliche Krankenkasse oder eine private Versicherung muss die 
Krankenversicherung durchführen.

• Die Krankenversicherung bei einem privaten Versicherungsunternehmen

Es gibt in Deutschland rund 50 Versicherungsunternehmen, welche eine sogenannte private 
Krankenversicherung anbieten. Privat krankenversichern müssen und können sich nur ganz wenige 
Menschen in Deutschland, wie z.B. Selbstständige, Beamte und Arbeitnehmer mit besonders hohem 
Einkommen sowie deren Familienangehörige. 
Der Leistungsumfang der privaten Versicherung ist nicht gesetzlich geregelt sondern wird durch 
Vertrag zwischen Versicherung und Versichertem festgelegt. Das hat zur Folge, dass die/der 
Versicherte seine Leistungsansprüche selbst geltend machen muss. Viele Versicherungen arbeiten mit 
dem Vorleistungsprinzip. Das bedeutet wiederum, dass der Versicherte z.B. Rechnungen beim Arzt 
erst bezahlen muss und danach erstattet bekommt.
Der Preis der Versicherung richtet sich nach vereinbartem Leistungsumfang, Eintrittsalter, Geschlecht, 
Vorerkrankungen und Gesellschaft. Der Beitrag kann daher sehr stark unterschiedlich sein und bei 
Leistungsinanspruchnahme nahezu ohne Obergrenze ansteigen. 
Familienangehörige sind nicht kostenfrei in der privaten Versicherung versichert sondern müssen mit 
separatem Vertrag und Beitrag versichert werden. Wer sich privat krankenversichert, muss gleichzeitig 
auch eine private Absicherung für die Pflege abschließen. 

Wichtig: Viele Zuwanderinnen und Zuwanderer bringen eine private Krankenversicherung aus dem 
Ausland mit, um in Deutschland abgesichert zu sein. Auch wenn diese auf den ersten Blick 
preisgünstig erscheinen und für die Genehmigung eines Aufenthaltstitels ausreichen mögen, so stellen 
diese in vielen Fällen keine ausreichende Absicherung im Krankheitsfall dar. Aufgrund der hohen 
Kosten für medizinische Behandlungen, Medikamente etc. in Deutschland fallen für die Versicherten 
oft hohe Eigenbeteiligungen an bzw. werden hier erbrachte Leistungen gar nicht erstattet. 

Bevor Sie bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen einen Vertrag abschließen, prüfen 
Sie bitte erst ab, ob nicht auch eine Mitgliedschaft bei einer der gesetzlichen Krankenkassen in 
Deutschland möglich ist. Ein späterer Wechsel aus einer privaten Versicherung in eine gesetzliche 
Absicherung ist in vielen Fällen dann nur erschwert bzw. gar nicht mehr möglich.

• Die Krankenversicherung bei einer gesetzlichen Kasse

Es gibt in Deutschland über 100 gesetzliche Krankenkassen, bei denen rd. 90% der Bevölkerung 
versichert sind. Allein die 10 größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland haben schon 
mehrere Millionen Mitglieder. Egal ob Arbeitnehmer, Selbstständiger, Auszubildender, Rentner, Kind, 
Empfänger von Sozialleistungen etc. – bis auf wenige Ausnahmen kann jeder in Deutschland Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse werden und immer bleiben, auch der Personenkreis der sich 
eigentlich privat krankenversichern könnte. 
Der Leistungsumfang der Krankenkassen ist zu 95% gesetzlich geregelt. Da es sich um eine 
Absicherung auf Gegenseitigkeit und nicht wirklich um eine Versicherung handelt, hat jeder 
Versicherte die gleichen Leistungsansprüche unabhängig vom Status oder der Höhe seiner gezahlten 
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Beiträge. Über die gesetzlichen Leistungen hinaus dürfen die verschiedenen Krankenkassen noch 
zahlreiche weitere Leistungen für besondere Personengruppen, wie z. B. Boni für 

gesundheitsbewusstes Verhalten bei Erwachsenen oder für durchgeführte Vorsorgeuntersuchungen 
bei Kindern, bezuschussen. Es lohnt sich also auch für Zuwanderer/-innen, zwischen den zahlreichen 
Krankenkassen zu vergleichen. 
Bis auf wenige Leistungen muss kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse in Vorkasse gehen, 
nahezu alle Leistungen werden über eine spezielle Chip-Karte abgerechnet. Eine Chipkarte erhält 
jeder Versicherte, auch die Kinder.
Der Beitrag für die Mitgliedschaft richtet sich ausschließlich nach der Höhe der Einkünfte des 
Mitgliedes wobei die Höhe der Beiträge begrenzt ist. Einkommen über dieser Grenze werden nicht 
mehr mit Beiträgen belegt. 
Der Grundbeitragssatz wird vom Gesetzgeber für alle Kassen einheitlich festgelegt und liegt 2016 bei 
14,6% vom Einkommen. 50 % davon tragen die Arbeitgeber und 50% die Arbeitnehmer (je 7,3%). 
Zusätzlich können Krankenkassen Zusatzbeiträge erheben, die nur von den Arbeitnehmern zu zahlen 
sind.
Kinder und Ehegatten können bei Erfüllen der Voraussetzungen kostenfrei bei einem der Elternteile 
bzw. beim anderen Ehegatten familienversichert werden. Unabhängig von Eintrittsalter, Geschlecht, 
Vorerkrankungen oder Herkunft können und müssen die gesetzliche Krankenkasse jeden aufnehmen, 
es sei denn, derjenige hatte vorher eine anderweitige Absicherung wie z.B. eine private 
Krankenversicherung. 
Wer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, wird auch automatisch Mitglied der gesetzlichen 
Pflegeversicherung. 

Weitere Informationen und Vergleiche zu Krankenkassen finden Sie hier:

https://www.gkv-spitzenverband.de/
http://www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung.html
https://www.patientenberatung.de/de

Unter dem Stichwort „Krankenkassenvergleich“ gibt es zahlreiche Listen, Bewertungen und 
Vergleichsrechner privater Anbieter.

Die Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenkasse wird wie folgt durchgeführt:

1. Zuwanderer/-innen, die sofort als Arbeitnehmer/-innen, Auszubildende oder ALG-Empfänger/-
innen nach Deutschland kommen, werden mit Beginn zu einer gesetzlichen Krankenkasse 
ihrer Wahl angemeldet und die Beiträge automatisch durch den/die Arbeitgeber/-in bzw. die 
Behörde an die Krankenkasse abgeführt. Wird die Wahlfreiheit nicht genutzt, so kann durch 
den Arbeitgeber bzw. die Behörde eine bestimmte Krankenkasse ausgewählt werden. 
Achtung: Ein Krankenversicherungswechsel ist in diesen Fällen erst nach einer 18 monatigen 
Bindung möglich. Es lohnt sich deshalb, vorher die Leistungen der einzelnen Kassen zu 
vergleichen. 

2. Zuwanderer/-innen, die als Studierende nach Deutschland kommen, müssen bei ihrer 
Immatrikulation eine deutsche gesetzliche Krankenkasse wählen oder eine private 
Krankenversicherung vorweisen. An die Wahl, ob gesetzliche Krankenkasse oder private 
Krankenversicherung, ist der/die Student/-in für die Dauer des Studiums gebunden. Es lohnt 
sich auch hier zu vergleichen: Eine Mitgliedschaft bei einer der gesetzlichen Krankenkassen in 
Deutschland kostet für Studierende nur rd. 80€/Monat und ist durch ihn selbst an die jeweilige 
Krankenkasse zu entrichten.    

3. Zuwanderer/-innen, die als Asylbewerber/-innen nach Deutschland kommen, benötigen – 
solange und soweit sie Leistungen nach dem § 3 AsylbLG bekommen – erstmal keine eigene 
Krankenversicherung. Die Leistungen für diesen Personenkreis werden mittels eines 
besonderen Behandlungsscheines, den sie vom Sozialamt erhalten, vom Arzt erbracht. Das 
Leistungsspektrum für diesen Personenkreis beschränkt sich auf akute Schmerzzustände und 
Erkrankungen sowie unaufschiebbaren Zahnersatz. Dagegen sind Leistungen für 
Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschaften sowie Impfungen uneingeschränkt möglich, 
Asylbewerber nach § 3 AsylbLG müssen auch keine Eigenanteile bzw. Zuzahlungen leisten.
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4. Asylbewerber/-innen, die Sozialleistungen nach § 2 AsylbLG bekommen, werden bei einer 
Krankenkasse ihrer Wahl oder wenn kein Wahlrecht ausgeübt wird, bei einer bestimmten 
gesetzlichen Krankenkasse angemeldet. Eine Leistungseinschränkung besteht für diesen 
Personenkreis nicht. Die Leistungen werden mittels Chip-Karte zwischen Krankenkasse und 
Behörde abgerechnet.  

Wichtig: 
Zuwanderer/-innen, die aus sonstigen Gründen - außer den unter 1-4 genannten - nach Deutschland 
zuwandern (z.B. Stipendiaten/-innen, Sprachschüler/-innen, Rentner/-innen usw.) und nicht aus dem 
Gebiet der EU/EWR/Schweiz stammen, können nur Mitglied einer der gesetzlichen Kassen werden, 
wenn sie eine mindestens 12 monatige Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis besitzen und keine 
Verpflichtung zur Sicherung des Lebensunterhaltes an die Mitgliedschaft gekoppelt ist. 
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss derjenige eine private Krankenversicherung vorweisen 
bzw. abschließen.

Wichtig: 
Zuwanderer/-innen, die aus sonstigen Gründen - außer den unter 1-4 genannten - nach Deutschland 
zuwandern (z.B. Selbstständige, Nichterwerbstätige, Rentner usw.) und aus dem Gebiet der 
EU/EWR/Schweiz stammen, können sich aufgrund europaweit geltender Regelungen auch mit ihrer 
Krankenversicherung/Krankenkassenmitgliedschaft aus dem Ausland in Deutschland aufhalten. 
Dabei bleibt die Krankenkasse des Herkunftslandes zuständig für die Beitragsabführung aber auch für 
die Leistungserstattung. 
Dies ist für die Betroffenen oft mit Mehraufwänden verbunden. Ist eine ständige Wohnsitznahme in 
Deutschland geplant, lohnt es sich deshalb unter Umständen zwischen den Absicherungen der 
einzelnen Länder zu vergleichen und sich gegebenenfalls für die gesetzliche Mitgliedschaft bei einer 
der deutschen Krankenkassen zu entscheiden. 
Hierbei ist es für diesen Personenkreis wichtig, bestimmte Vorversicherungszeiten nachzuweisen. Es 
ist daher ratsam sich von der gesetzlichen Krankenkasse im Ausland das Formular E104 ausstellen zu 
lassen. Mit diesem werden die zurückgelegten Zeiten bei der gesetzlichen Krankenkasse 
nachgewiesen.

  
Die gesetzlichen Krankenkassen/gesetzlichen Pflegekassen leisten z.B. bei*:

• ambulanter Behandlung durch Ärzte, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, 
Ergotherapeuten etc.

• stationärer Behandlung 
• zahnärztlicher Behandlung, Zahnersatz sowie kieferorthopädischer Behandlung
• stationärer und ambulanter Rehabilitation
• verschreibungspflichtigen Medikamenten
• Vorsorge- und Präventionsleistungen 
• Brillen und Kontaktlinsen
• notwendigen Schutzimpfungen
• Fahr- und Transportkosten
• Heil- und Hilfsmitteln 
• Krankengeld, Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes
• Schwangerschaft und Mutterschaft
• bei Pflegebedürftigkeit durch Geld- und Sachleistungen  

* Es fallen für einige der genannten Leistungen unterschiedlich hohe Zuzahlungen bzw. Eigenanteile 
an. Von einigen der Zuzahlungen und Eigenanteilen können sich jedoch Menschen mit geringem 
Einkommen oder chronisch Kranke befreien lassen um eine Überbelastung zu vermeiden.  

Die gesetzlichen Krankenkassen können auch viele Leistungen erstatten, welche im Ausland erbracht 
werden, sofern mit dem jeweiligen Land entsprechende Abkommen bestehen (EU/EWR/Schweiz aber 
auch Tunesien, Türkei) 
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Um entsprechende Eigenbeteiligungen/Zuzahlungen zu vermeiden bzw. zu verringern, bieten viele 
gesetzliche Krankenkassen ihren Mitgliedern auch Zusatzversicherungen z.B. für Auslandsaufenthalt, 
Zahnersatz, Pflege usw. zu vergünstigten Konditionen an.  

Diese Information wurde erstellt mit freundlichen Unterstützung der KKH - Kaufmännische Krankenkasse
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