
Antrag zur 
Krankenversicherung  

AOK Bremen / Bremerhaven
Hauptgeschäftsstelle Bremen
Bürgermeister-Smidt-Straße 95
28195 Bremen

Geschäftsstelle Universität
Bibliothekstraße 3
28359 Bremen

Telefon 0421 1761-77109
Telefax 0421 1761-91527
E-Mail: Studenten@hb.aok.de

Name / last name Vorname / first name Rentenversicherungs-Nr./ 
pension insurance no.

Geburtsdatum / date of birth Geburtsort / place of birth

Ort / city

Nationalität / nationality Geschlecht / gender

Anzahl Kinder / childrenStraße / street

Postleitzahl / zip code

Mobil / mobile E-MailTelefon / telephone

Name der Hochschule / Universität / name of college / universityStudienort / place of study

Beginn des Studiums / 
beginning of studies

Ende des Studiums / 
end of studies

Studienfach / field of study

.nedrew nevahremerB / nemerB KOA red deilgtiM:ba hcilthcissuarov,nnigebneidutS ba ethcöm hcI
I wish to join the AOK at the beginning of my studies, approximately on:

Ich war in den vorangegangenen 18 Monaten zuletzt bei der 
In the past 18 months I have been insured at

selbst versichert (eine Kündigungsbestätigung meiner zuletzt zuständigen Krankenkasse ist beigefügt) 
Attached please find a notice of termination of my last relevant insurance company.

Ich war in den vorangegangenen 18 Monaten bei keiner gesetzlichen Krankenkasse versichert
In the past 18 months I have been insured at no Statutory Health Insurance.

Der monatliche Beitrag zur studentischen Kranken- und Pflegeversicherung soll von meinem Konto abgebucht werden. / 
I authorize the AOK to withdraw my monthly contribution via direct debiting from my bank account for the period of my membership.

Den Semersterbeitrag zur studentischen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung zahle ich im voraus. /
I wish to pay the contribution for the health insurance and social care insurance for the whole semester in advance. 
Den aktuellen Beitrag erfahren Sie im Internet unter www.aok-on.de/
The current contribution can be found at www.aok-on.de, student health insurance. 

Bitte schicken Sie mir mit meiner AOK-Versichertenkarte auch die AOK plusCard zu! / 
When you send me my AOK Health Insurance Card please include the AOK plusCard.

Datum / Unterschrift Kunde / 
signature customerdate

Sparkasse Bremen    
DE 70 2905 0101 0001 0650 02 
BIC SBREDE22

Bremische Volksbank eG
DE 31 2919 0024 0050 2715 00 
BIC GENODEF1HB1

Bremer Landesbank
DE 57 2905 0000 1070 3200 03 
BIC BRLADE22

familienversichert
additional insured

Datum / Unterschrift Kundenberater/in / 
signature consultant AOKdate

Datenschutzhinweis: Wir benötigen für die Bearbeitung Ihrer Anfrage einige persönliche Angaben. Einige Felder sind entsprechend als Pflichtfelder gekennzeichnet (*). Wenn Sie uns eine Einwilligung 
zur Datennutzung geben, beachten Sie bitte den aus rechtlichen Gründen erforderlichen Hinweis auf die Vollendung des 15. Lebensjahres. Fehlende, falsche, nicht rechtzeitige oder unvollständige 
Angaben können zu nachteiligen Folgen führen (§§ 206 Abs. 2 und 307 SGB V). Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
Note on Data Protection: In order to deal with your enquiry, we need some personal details from you. Some of the spaces to be completed are mandatory; in this case the items are marked by (*).  
If you consent to our use of your data, kindly note the reference to attaining the age of 15 that is required for legal reasons. Omitted or false information or data not provided on time or in full may 
have detrimental consequences (Sections 206 (2) and 307 SGB – Social Security Code - V). Your data will never be passed on to third parties.

Einwilligungserklärung: Ich bin damit einverstanden, dass die AOK Bremen/Bremerhaven meine angegebenen Daten für die Zeit meiner AOK-Mitgliedschaft speichert und nutzt (bei Nicht-AOK-
Versicherten maximal für vier Jahre), um mich über die Vorteile und Neuigkeiten einer AOK-Mitgliedschaft und über private Zusatzversicherungen von Vertragspartnern der AOK informieren und beraten 
zu können, auch per Telefon, SMS oder E-Mail (Nichtzutreffendes bitte streichen). Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. In diesem Fall 
werden meine persönlichen Daten bei der AOK Bremen/Bremerhaven gelöscht.
Declaration of Consent: I agree that AOK Bremen/Bremerhaven saves and uses the data I have provided for the period of my AOK membership (for persons not insured by AOK for four years at most), 
in order to be able to inform and advise me about the advantages and novelties of AOK membership and about extra private insurance cover; I may also be informed by telephone, SMS or e-mail 
(please delete if inapplicable). I realize that I can revoke this consent at any time for future effect. In this case my personal data with AOK Bremen/Bremerhaven will be deleted.       



Congratulations for being accepted as a student in Bremen!

We hope you’ll have a wonderful time. Germany’s biggest health

insurance company will support you: with full service for your

health insurance and lots of infos concerning life on campus.

We are aware that health insurance may not seem to be the hot-

test of topics. Still it is very rewarding to examine your options

and make your choice carefully. By being a member of the AOK

Bremen/Bremerhaven, you will benefit from many practical

advantages – and save some extra money.

Here are some examples:

º You pay 20% less for all sports courses offered by the

Hochschule Bremen.

º You pay up to 60% less in some of the best gyms in town.

º With the AOK plusCard you save up to 20% at cinemas, sports

outfitters, saunas, etc..

º Our student service helps you with all aspects concerning your

social and health insurance and everyday life at the university.

You can, of course, also contact us personally at any time for

assistance or answers to questions you may have. If you have

already made up your mind, just fill in the form on the back

and send it to us – we will contact you immediately.

Welcome to Germany!

Your AOK Student-Service

Herzlichen Glückwunsch zum Studienplatz in Bremen!

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und viel Erfolg. Für den

unkomplizierten Weg ins Studium stehen wir Ihnen zur Seite: mit

einem Full Service rund um Ihre Krankenversicherung und jeder

Menge Tipps zum Campus-Leben.

Schon klar: Es gibt spannendere Themen als die

Krankenversicherung. Aber es macht Sinn, genau hinzusehen und

zu vergleichen! Als Mitglied der AOK Bremen/Bremerhaven

haben Sie konkrete Vorteile, die Ihnen das Leben leichter

machen und Ihr Portemonnaie entlasten.

Ein paar Beispiele:

º Sie erhalten 20% Rabatt auf alle Kurse des Hochschulsports.

º Große Fitnessstudios gewähren Ihnen bis zu 60% Rabatt.

º Kino, Sportshop, Sauna, Museum: Mit der AOK plusCard

sparen Sie in vielen Läden bis zu 20%.

º Unser Studenten-Service vor Ort steht Ihnen für alle Belange der

Sozialversicherung zur Seite – z.B. für den problemlosen Über

gang zur studentischen Krankenversicherung.

º Wir unterstützen Sie umfassend – vom Einschreibeverfahren 

über Praktikumssuche bis zum Auslandsstudium.

Für alle Fragen stehen wir Ihnen gern persönlich zur

Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr AOK Studenten-Service

Application form for the german students health insurance

Contact us!

Antje Kramer
AOK Studenten-Service

Not just a health insuranceNicht bloß krankenversichert 

Telefon: 0421 1761-

Fax: 0421 1761- 91527

Studenten@hb.aok.de

77109


