
Krankenversicherung

Deine Gesundheit ist wichtig:
Tipps und Infos für Studenten

Attraktiver  

Gesundheits

schutz für  

Studierende



Du kannst dich zu Beginn deines Studiums frei entscheiden, 
ob du dich gesetzlich oder privat krankenversichern willst.  

Entscheidest du dich für den privaten LVM-Krankenschutz, 
sicherst du dir eine Menge Vorteile – im Idealfall bereits fürs 
ganze Leben.

Das klingt gut? Ist es auch: Deine LVM-Agentur vor Ort 
macht gerne alles klar für dich!

Du kannst frei wählen!

„Für mich: besser privat!“

Gute Gründe umfassenden privaten Schutz für deine 
Gesundheit zu wählen:

Umfangreiche Leistungen im Krankenhaus als 
Privatpatient mit Chefarztbehandlung, nach 
Wahl im Ein- oder Zweibettzimmer. Klasse Leis-
tungen auch für die Zähne – inklusive Prophy-
laxe – und für Osteopathie, Brillen, Kontaktlin-
sen und Heilpraktikerbehandlungen. 

Kein „Einheitsschutz für alle“ – unser 
Versicherungs paket ist flexibel. Entscheide 
selbst, was Dir wichtig ist. 

Geld zurück? Gerne! Wenn du in einem Jahr 
keine ambulanten Leistungen nutzt, erhältst 
du bis zu 4 Monatsbeiträge des Ambulanttarifs 
zurück.



Gut zu wissen, wenn dein Studium beginnt …

In Deutschland werden Studienanfänger per Gesetz erst einmal 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zugeordnet. Auch 
jene, die zuvor schon in der Privaten Krankenversicherung 
(PKV) versichert waren. Du kannst dich aber per Antrag von 
dieser gesetzlichen Versicherungspflicht für die Dauer deines 
Studiums befreien lassen und dich privat krankenversichern. 

Wichtig: Frist einhalten!  
Deinen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht 
musst du spätestens drei Monate nach der Einschreibung bei 
der gesetzlichen Krankenkasse stellen und dann auch nach-
weisen können, dass du privat krankenversichert bist. 

Mit der LVM-App kannst du …
 \ Immer Kontakt zu uns aufnehmen
 \ Belege und Rechnungen bequem  
als Foto einreichen 

 \ Deine Personen- und Bankdaten 
schnell und sicher online ändern

Mobiler Service: LVM-App



Wenn du deinen 25. Geburtstag feierst …
Dann endet in diesem Monat in der GKV üblicher-
weise die beitragsfreie Familienversicherung. Als 

Student kannst du dich dann entweder in der GKV oder in 
der PKV versichern. 

Wenn du deinen 30. Geburtstag feierst …
Mit Vollendung des 30. Lebensjahres endet für 
Studenten die Versicherungspflicht in der GKV. 

Entweder du versicherst dich dann als freiwilliges Mitglied zu 
einem höheren Beitrag in der GKV oder du nutzt die Chance, 
um in die Private Krankenversicherung zu wechseln.

Du kannst auch später in die 
Private wechseln …

Tipp: Anwartschaft abschließen

 \ Planst du, dich selbstständig zu machen? 
 \ Möchtest du eine Beamtenlaufbahn einschlagen?
 \ Wirst du sehr bald oberhalb der Versicherungspflicht-
grenze verdienen? 

Dann kann es sinnvoll sein, sich schon während des Studiums 
für die PKV zu entscheiden oder zumindest eine Anwart-
schaft abzuschließen. 



Wähle dein Upgrade für  
optimalen Krankenschutz

Eine starke Kooperation:  
LVM und hkk Krankenkasse

Das lohnt sich für dich: ein Wechsel zu unserem  
Partner, der hkk Krankenkasse!

Unser Tipp: Nutze den sehr günstigen Beitragssatz der 
hkk und investiere die Ersparnis in privaten LVM-Zusatz-
schutz zu Sonderkonditionen! Mit der Kombination aus 
Basisschutz der Partnerkasse hkk und unserem starkem 
LVM-Zusatzschutz kannst du dich optimal absichern. 

Selbstverständlich kannst du deine ärztliche Versorgung auch 
upgraden, wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung 
bleibst. Du entscheidest selbst, welche „privaten“ Zusatzleis-
tungen dir wichtig sind:

 \ Optimale Versorgung beim Zahnarzt 
 \ Heilpraktikerbehandlungen und Osteopathie
 \ Zuschüsse für Brillen oder Kontaktlinsen 
 \ Behandlung als Privatpatient im Krankenhaus
 \ Auslandsreisekrankenversicherung

Umfassende Beratung und ausführliche Antworten auf 
all deine Fragen erhälst du in deiner LVM-Versicherungs-
agentur in deiner Nähe.
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Oder du rufst uns an: 
Zentrale Kundenbetreuung  
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr
kostenfrei: 0800 5863733 

LVM Krankenversicherungs-AG
Kolde-Ring 21
48126 Münster
www.lvm.de

Mit diesem Prospekt geben wir dir einen ersten Überblick über die Versi-
cherungsleistungen. Dieser erhebt keinen Anspruch auf Voll ständigkeit. 
Grundlage für den Versicherungsschutz sind die bei Vertragsschluss gülti-
gen tarifbezogenen Versicherungsbedingungen.

Bedarfsgerechte Vorsorge 
braucht fachkundige Beratung. 
In der LVM-Versicherungsagentur  
in deiner Nähe erhältst du beides.

Note: „sehr gut“
Wichtige Noten bekommen wir nicht  
vom Prof, sondern von unseren Kunden. 
Zum Beispiel in der Zeitschrift FOCUS-
MONEY (Heft 5/2020). Da gaben sie  
der LVM-Krankenversicherung erneut 
die Bestnote. Dafür erhielten wir  
zum fünften Mal die Auszeichnung  
„Fairster privater Krankenversicherer“.


