
Checkliste zur Krankenversicherung 
für Flüchtlinge 

Health insurance checklist for 
refugees 

Weitere Informationen zur Krankenversicherung für Flüchtlinge  
finden Sie in unserem Ratgeber.

You can find more details on this topic in our guide “Health insur-
ance for refugees“.

Wie bekomme ich eine ärztliche Behandlung? Was muss 
ich tun, wenn ich krank bin?

Für einen Arztbesuch brauchen Sie einen Behandlungs-
schein oder eine elektronische Gesundheitskarte (abhängig 
vom Bundesland).

Nach der Ankunft in Deutschland müssen Sie sich dafür als 
Flüchtling in einer Stadt oder Gemeinde melden.

How can I seek medical treatment when I am ill?  What 
should I do if I am feeling unwell?

For a doctor’s appointment, you will either need a medical 
treatment certificate or an electronic health insurance card 
depending on the region you are living in. 

After arriving in Germany as a refugee you will need to 
register for this with the local authorities.

Können Flüchtlinge eine eigene Krankenversicherung ab-
schließen?

Nach 18 Monaten haben Sie das Recht auf eine Versicherung 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Unser Tarifrechner hilft 
Ihnen dabei, die beste Krankenversicherung für Ihre Bedürf-
nisse zu finden.

Can refugees take out their own health insurance?

After 18 months refugees can take out their own statutory 
health insurance. Our insurance calculator will help you to 
compare health insurance providers so that you can find the 
one best suited to your needs.

Merken Sie sich diese Telefonnummern, um in medizi-
nischen Notfällen Hilfe rufen zu können:

Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Apotheken-Notdienst-Finder: 0800 0022833

Phone numbers for the emergency services in Germany 

In case of a medical emergency, you can call one of the 
numbers below for help. Make a note of the emergency 
service numbers or memorise them, so that you can quickly 
call them in case of an emergency. 

Ambulance service and fire brigade: 112

On-call medical service: 116117

Out-of-hours-medicines and pharmacy services:  
0800 0022833

Behandlungsschein Elektronische Gesund-
heitskarte (eGK)

Wie? Der Behandlungsschein 
wird vom örtlichen 
Sozialamt ausgestellt. Es 
entscheidet, ob Sie eine 
Behandlung brauchen. Mit 
dem Behandlungsschein 
ist ein Arztbesuch möglich. 
Weitere Behandlungen 
(Medikamente, Kranken-
hausaufenthalte) muss 
das Amt genehmigen.

Mit einer eGK können Sie 
direkt zum Arzt gehen, 
wenn Sie eine Behand-
lung brauchen. Die Stadt/
Gemeinde hat dazu eine 
Vereinbarung mit einer 
Krankenkasse getroffen.

Wo? Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt

Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, 
Thüringen

Medical treatment 
certificate

Electronic health insur-
ance card (eGK)

How? The medical treatment 
certificate will be issued 
by the local social welfare 
office. They will check 
whether you need any 
treatment. You can then 
see the doctor once you 
have received a medical 
treatment certificate. Any 
further treatments, med-
ication or hospital visits 
need to be approved 
firstly by the local social 
welfare office. 

With an electronic health 
insurance card (eGK) 
you can see the doctor 
straight away for any 
medical treatments. The 
local authority in the 
town or city where you 
are living has agreed to 
this with a health insur-
ance provider.

Where? Baden-Württemberg, Ba-
varia, Hessen, Mecklen-
burg-Western Pomerania 
,Saarland, Saxony and 
Saxony-Anhalt

Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, 
Lower Saxony, North 
Rhine-Westphalia, 
Rhineland-Palatinate, 
Schleswig-Holstein and 
Thuringia

Grundsätzlich sind Geflüchtete und Asylbewerber in Deutschland 
gesetzlich krankenversichert. Dies ist durch das Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG) festgelegt. Demnach können Flüchtlinge 
folgende medizinische Leistungen in Anspruch nehmen:

Behandlung von akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen

Medizinisch notwendige Vorsorgeuntersuchungen 

Versorgung bei Schwangerschaft und Geburt

Schutzimpfungen

Medizinisch notwendige Versorgung mit Arzneimitteln

In general, refugees and asylum seekers in Germany are covered 
by statutory health insurance as stated by the Asylum Seekers’ 
Benefits Act (AsylbLG). According to this, refugees have access to the 
following medical treatments:

Treatment of acute illnesses and pain relief

Health assessment check-ups  

Prenatal and postnatal care

Immunisations 

Any necessary medications
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