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Krankenkassen gehören zum deutschen Gesundheitssystem und sind Träger der
Krankenversicherungen. Jeder der in Deutschland lebt, braucht auch eine
Krankenversicherung. Die Versicherung übernimmt beispielsweise
 Leistungen, die der Vermeidung und Linderung von Krankheiten dienen (z.B.
Schutzimpfungen),
 Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten (z. B. Vorsorgeuntersuchungen) oder
 Leistungen zur Behandlung von Krankheiten (z. B. Arztbesuche, Medikamente).
Sie möchten sich krankenversichern und beziehen SGB II-Leistungen?
Dann müssen Sie und ggf. Ihr Ehepartner folgende Unterlagen zu einer Krankenkasse Ihrer
Wahl für Ihre eigene Anmeldung mitbringen:
 Ausweis und
 Meldebescheinigung.
Sie möchten Ihre Kinder ebenfalls krankenversichern? Dann benötigen Sie außerdem:
 Anmeldebestätigung aller Familienmitglieder vom zuständigen Einwohnermeldeamt
des Ortes in dem Sie leben und
 Geburtsurkunden in Originalsprache und in deutscher Übersetzung.
Sie bekommen bei der Krankenkasse eine Mitgliedsbescheinigung. Diese legen Sie (dem
Sozialamt der Stadt Wildeshausen) bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II (Leistungen
nach dem SGB II) vor.
Die für Arbeitslosengeld II zuständige Stelle (Sozialamt der Stadt Wildeshausen) meldet Sie
daraufhin bei der gewählten Krankenkasse an.
Sie erhalten einen Brief der Krankenkasse mit der Aufforderung für alle Versicherten über 15
Jahre ein Passbild bei der Krankenkasse einzureichen. Wenn Sie dies erledigt haben,
bekommen Sie nach einigen Wochen Ihre Krankenkassenkarte.
Sollten Sie vorab zu einem Arzt müssen, bekommen Sie einen Abrechnungsschein bei Ihrer
Krankenkasse nach Vorlage Ihres Arbeitslosengeld II-Bescheides.
Sie arbeiten und müssen sich krankenversichern?
Dann müssen Sie folgende Unterlagen zu einer Krankenkasse Ihrer Wahl für Ihre eigene
Anmeldung mitbringen:
 Ausweis und
 Meldebescheinigung.
Sie möchten Ihren Ehepartner und Ihre Kinder ebenfalls krankenversichern? Dann benötigen
Sie außerdem:
 Anmeldebestätigung aller Familienmitglieder vom zuständigen Einwohnermeldeamt
des Ortes in dem Sie leben,
 Geburtsurkunden in Originalsprache und in deutscher Übersetzung sowie
 Internationale Heiratsurkunde.
Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen ebenfalls in Deutschland leben und ihr
Einkommen 395 Euro brutto nicht übersteigt (450 Euro bei geringfügig entlohnten
Beschäftigungen). Familienversicherte erhalten überwiegend die gleichen Leistungen von der
Krankenkasse wie das Krankenkassen-Mitglied.

Здравна осигуровка на емигранти от европейския съюз
Здравноосигурителните каси са част от немската система на здравеопазване и са
подизпълнители на здравното застраховане. Здравната застраховка в Германия е
задължителна за всички лица, които постоянно живеят на територията на страната.
Застраховката поема услуги като:




Превенция на заболявания, като ваксинации,
Ранно предотвратяване на болести, като профилактични прегледи,
Лекуване на заболявания, както лекарски прегледи, лекарства.

Искате да сте здравноосигурен и получавате социали помощи?
За регистриране в здравноосигурителна каса по ваш избор са ви нужни:
 лична карта и
 адресна регистрация, на вас и партньора ви.
За здравно регистриране и на децата ви са необходими също така
 адресната им регистрация и
 актовете им за раждане в оригинал и в превод.
От здравната каса получавате здравноосигурителен номер. Него го представяте на
службата за социално подпомогане във Вилдесхаузен при подаване на документите. Тя
ви поема разходите по членството в здравната каса.
За издаване на здравни карти са нужни паспортни снимки на всички членове на
семейството, навършили 15 години, които се изпращат на здравнота каса по пощенски
път. Времето за обработка и издаването им трае няколко седмици.
Ако Ви се налага преждевременно посещение при лекар, преди да сте си получили
здравната карта, то за тази цел ще ви издадат от зравната каса един временен талон
(Abrechnungsschein), след като им представите решението ви за получаване на
социални помощи.
Вие работите и трябва да сте здравноосигурен?
Тогава са ви нужни лична карта и адресна регистрация за регистриране в една здравна
каса по ваш избор. Месечните вноски зависят от дохода ви.
Искате да включите партньора и децата си към фамилната застраховка? Тогава ви
трябват:
 гражданска регистрация на всички членове на семейството ви,
 актове за раждане на децата в оригинал и в превод, както и
 международен акт за сключен граждански брак, който се издава от общината, в
която е станало бракосъчетанието.
Членовете на семейството имат право на същите здравноосигурителни услуги
безплатно, като този, към който те са здравноoсигурени. Условие за това е, те да
живеят в Германия, да учат или да нямат месечни доходи по-високи от 395 евро бруто
(450 евро при работа на базис).

