
Lösungen für 
einen günstigen 
Versicherungs-
schutz

Ausbildung & Studium



Warum steigt der  
Beitrag ab 21 Jahren?
Mit der Umstellung in die Altersgruppe der Erwachse
nen steigt in der privaten Krankenversicherung (PKV) 
der Beitrag, denn ab dem 21. Lebensjahr beginnt  
die Vorsorge für die im Alter steigenden Krankheits
kosten (Alterungsrückstellungen). Mit diesem Spar
anteil werden die Krankheitskosten finanziert.

Beitrag in €

Alter

Beitrag

Durchschnittliche 
Krankheitskosten

Angesparte 
Alterungs- 
rückstellungen

ab Alter 21



Günstige Ausbildungstarife
Für Schüler und Studenten bietet die Hallesche  
attrak tive Ausbildungstarife an. Der Vorteil: In diesen 
 Tarifen müssen während der Ausbildung noch keine 
 Alterungsrückstellungen gebildet werden. Dadurch sind 
sie deutlich günstiger – bei  gleicher Leistungsqualität.

Zusätzlich empfehlen wir den Abschluss unseres  
Optionsbausteins NK.select FLEX. Damit kann  
der Versicherungsschutz später flexibel gestaltet 
werden – ohne, dass erneut  Gesund heitsfragen 
 beantwortet werden müssen.

Wenn Du den Versicherungsschutz in einen Aus bil dungs
tarif umstellen möchtest, ruf uns bitte über das  
Hallesche Service-Telefon unter 0800 3020100 
(Mo.– Fr. von 8–20 Uhr, gebührenfrei) an. Wir erstellen 
Dir gerne ein individuelles Angebot.

 •  längere Zeit ins Ausland gehst,
 •  eine Berufsausbildung beginnst,
 •  ein freiwilliges soziales Jahr einlegst,
•   zur Bundeswehr gehst oder
 •   Dich für den Bundesfreiwilligendienst 

 entscheidest. 

Gerne passen wir Deinen Versicherungs- 
schutz  bedarfsgerecht an.

Bitte melde Dich auch, wenn Du:



Privat krankenversichert  
im Studium
Wenn Du auch während des Studiums die Vorteile der 
privaten Krankenversicherung genießen möchtest, kannst 
Du Dich von der Versicherungspflicht befreien lassen.

Was passiert nach dem Studium?
Die meisten Hochschulabsolventen haben zunächst  
ein Einkommen unterhalb der Versicherungspflicht
grenze und können sich daher nur gesetzlich kranken
versichern. Mit einer Anwartschaft oder einem 
 Optionstarif kannst Du Dir jedoch die Rückkehr 
in die PKV sichern, da keine erneute Gesundheits 
prüfung notwendig wird – zwischenzeitlich einge 
tretene Erkrankungen haben keinen Einfluss auf  
den Beitrag.

Solltest Du direkt im Anschluss an das Studium über  
der Versicherungspflichtgrenze verdienen oder Dich  
selbstständig machen, kannst Du Dich weiter privat 
versichern.

So einfach geht’s:

1.   Befreiung von der Versicherungspflicht:  
Bestätigung über die Weiterführung des Versicherungs 
schutzes (bekommst Du von uns) zusammen mit der 
Angabe über den Studienbeginn einer beliebigen GKV 
vorlegen. Diese soll die Hochschule elektronisch über den 
privaten Versicherungsschutz informieren.

2.  Tarif umstellen:  
Versicherungsschutz ab Alter 21 in einen Studententarif  
mit günstigen Sonderbedingungen umstellen.



Allgemeines

  
 Zuschuss zur Versicherung

Solltest Du BAföG beziehen, erhältst Du auch einen 
monatlichen Zuschuss in Höhe von 94 € zur Kranken-
versicherung und in Höhe von 28 € zur Pflegever-
sicherung.

  
Deine Versicherung im Ausland

Dein privater Versicherungsschutz gilt innerhalb EU/EWR 
zeitlich unbegrenzt – vorübergehende Auf enthalte  
im außer europäischen Ausland sind kein Pro blem.  
Auch für längerfristige Auslandsaufenthalte bieten 
wir Lösungen. Am besten wendest Du Dich vor dem 
geplanten Auslands aufenthalt an uns, damit wir 
gemeinsam die beste Lösung finden.

  
Günstige Pflegeabsicherung

Pflegebedürftigkeit ist keine Frage des Alters. Durch 
einen Unfall oder eine schwere Erkrankung kann es  
jeden treffen. Bei der Hallesche kann man sich den  
Einstieg in eine Pflegeabsicherung von bis zu 1.500 € 
pro Monat bereits ab güns tigen 3,50 € Monatsbeitrag 
sichern. Sprich uns einfach an.



Kontakt

Gerne beraten und unterstützen wir Dich.  
Sende uns dafür einfach eine E-Mail an 
 service@hallesche.de. Die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter unseres Service-Telefons sind  
auch gerne persönlich für Dich da: 0800 3020100 
(Mo. – Fr. von 8 – 20 Uhr, gebührenfrei)

Hallesche 
Krankenversicherung a. G. 
70166 Stuttgart 
service@hallesche.de 
www.hallesche.de 
www.blog.alh.de W
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Fragen und Antworten rund um  
die Themen Ausbildung, Studium 
und Auslandsaufenthalt findest  
Du auch unter:  
www.hallesche.de/volljaehrigkeit

Folge uns


