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Krankenversicherung für Stipendiat_innen*, Wis-
senschaftler_innen mit Eigenfinanzierung und Pro-
movierende aus Ländern außerhalb der EU/EEA
Wenn Sie mit eigener Finanzierung oder einem Aufenthaltsstipendium nach Leipzig kommen oder 
ein_e internationale_r Promovierende_r sind, die/der noch niemals in einer europäischen gesetzlichen 
Krankenversicherung vorversichert war, gibt es angesichts Ihrer Krankenversicherung einige Dinge zu 
beachten.  

Wenn Sie einen Arbeitsvertrag bekommen werden oder ein internationaler Promovierender mit einer 
vorherigen europäischen staatlichen (gesetzlichen) Krankenversicherung sind, können Sie sich bei je-
der  äGesetzlichen Krankenversicherung  in Deutschland versichern (Wahlfreiheit). Als Stipendiat_in 
oder selbständige_r Wissenschaftler_in ohne festen Arbeitgeber in Deutschland gibt es ansonsten nur 
die Möglichkeit, sich in Deutschland privat zu versichern. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, brin-
gen Sie eine Vollversicherung (keine Reise- oder Notfallversicherung!) aus Ihrem Heimatland mit, die 
eine vollständige medizinische Versorgung in Deutschland für die Zeit Ihres Aufenthalts ermöglicht.

 
Ist dies nicht möglich (einige Länder bieten keine private Vollversicherung für einen längeren Aus-
landsaufenthalt an), gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

Substitutive und alternative Krankenversicherungen

Eine Übersicht zur Krankenversicherung in Deutschland mit nützlichen Links zu verschiedenen 
Anbietern bietet Ihnen das äEURAXESS-Portal    
 
 
Günstige Krankenversicherungen, ohne die Möglichkeit, Vorerkrankungen 
oder umfassende Vorsorgeuntersuchungen einzubeziehen 

Zum Beispiel:  äCARE CONCEPT   (Maximales Aufnahmealter 34 Jahre, Maximale Dauer 60 Monate) 
oder   
 
äProvisit Science (Maximales Aufnahmealter 59 Jahre, maximale Dauer 60 Monate)  
Provisit Science ist eine substitutive private Krankenvollversicherung für ausländische Akademiker, 
Doktoranden und Gastwissenschaftler in Deutschland (§ 146 VAG, § 195 Absatz 3 VVG). Sie bietet 
umfassenden Krankenversicherungsschutz zu einer günstigen Prämie. Wenn Sie als Stipendiat, Gast-
wissenschaftler oder Postdoc eine Förderung erhalten, sei es durch den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD), das Max-Planck-Institut oder eine andere Institution, ist Provisit Science 
für Sie die richtige Entscheidung. Die Krankenversicherung eignet sich aber auch für Wissenschaftler 
ohne Förderung. Als Privatkrankenvollversicherter können Sie die Versicherung mit und ohne Pflege-
versicherung abschließen. Je nachdem, welche Anforderungen Ihr Programm, Ihre Universität, Ihre 
Organisation oder die Ausländerbehörde an Sie stellen (*Quelle: Provisit). 
 
In jedem Fall lesen Sie bitte gründlich die Versicherungsbedingungen und Ausschlusskriterien! 

Krankenversicherung für Stipendiat_innen, Wissenschaftler_innen mit Eigenfinanzierung und Promovierende aus Ländern außerhalb 
der EU/EEA   

*Bitte beachten Sie: Auch Promovierende aus Staaten außerhalb der EU/EEA ohne Arbeitsvertrag, die noch nicht in einer 

europäischen gesetzlichen Versicherung vorversichert waren, z.B. als Bachelor- oder Masterstudierende oder anderwei-

tig innerhalb der EU können sich nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland versichern und müs-

sen auf eine der genannten privaten Möglichkeiten zurückgreifen.
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Vollständige private Krankenversicherung für Menschen mit chronischen 
Krankheiten (nur für Stipendiat_innen der Alexander von Humboldt-Stif-
tung und der Max-Planck-Institute)

Wenn Sie an chronischen Vorerkrankungen leiden einschließlich der fünf Krankheiten, die bei der 
DAAD-Versicherung ausgeschlossen sind, wenden Sie sich bitte an die International Health Care 
Company und fragen Sie nach einem individuellen Angebot im  äFlexMed Global Impat Tarif .

Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein_e Stipendiat_in ohne Humboldt-Stipendium oder außerhalb 
der Max-Planck-Gesellschaft sind und an einer chronischen Krankheit leiden, die nicht von der 
DAAD Gruppen-Krankenversicherung abgedeckt wird, kontaktieren Sie bitte Ihr Forschungsin-
stitut für individuelle Beratung/Hilfe. 

So melden Sie sich bei der DAAD-Krankenversicherung an (unter Continentale): 

• Gehen Sie zu  ähttps://www.daad.de 

• Klicken Sie auf In Deutschland studieren und forschen > Studium planen > Krankenversiche-
rung   “äHealth insurance”  (https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/bewerbung/
de/58221-die-krankenversicherung/)

•  äVersicherungsbedingungen  (https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/
in-deutschland-studieren-forschen-lehren/tarif_790_d_bedingungen.pdf)

• Klicken Sie unten:  “äHier geht es weiter zur Anmeldung bei der Versicherung über das 
DAAD-Portal” 

DAAD Gruppenversicherung für Stipendiat_innen (einschließlich Vorer-
krankungen) an Partnerorganisationen des DAAD (z.B. an der Universität 
Leipzig, HTWK, HMT) 

Wenn Sie Stipendiat_in an einer Partnerorganisation des DAAD sind, haben Sie die Möglichkeit, sich 
mit der äDAAD-Gruppenversicherung für Partnerhochschulen des DAAD  zu versichern, die ne-
ben der Krankenversicherung auch eine Haftpflicht- und Unfallversicherung enthält. Sie bietet den 
Vorteil, dass auch Personen über 55 Jahre aufgenommen werden und dass chronische Vorerkrankun-
gen außer HIV, Krebs, Nierenversagen, Blutkrankheit oder Multiple Sklerose dort versichert wer-
den können. Für Entbindungen innerhalb von 8 Monaten ab Versicherungsbeginn besteht keine 
Leistungspflicht. 
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