
Lehramtsstudium

Friere jetzt deinen Gesundheitszustand ein!
deine goldene Eintrittskarte für die private Krankenversicherung

Verbeamtung auf
Widerruf

Verbeamtung auf
Probe

Verbeamtung auf
Lebenszeit

Deine Beamtenlaufbahn

 

Beihilfe die du vom Land erhältst

Abdeckung durch die private 
Krankenversicherung

Kostenabdeckung durch... Deinen Eintritt in die private 
Krankenversicherung erleichtern:

 
Wenn du schon vor deinem Eintritt ins Ref deinen
aktuellen Gesundheitszustand einfrieren lässt, kannst
du bei Eintritt, deine Anwartschaft ohne erneuten
Gesundheitscheck aktivieren. Du startest mit deinem in
der Vergangenheit gemachten Gesundheitszustand und
sparst dir so erhebliche Kosten.

Familienversichert über die Eltern

Eigene Kranken- & Pflegeversicherung

Aktuell:

Möglichkeiten:

Entspannter durch dein Studium
mit der Anwartschaft
(ab dem 1. Tag abschließbar)

erstmalige Verbeamtung zum
Referendariat

Aktuell:

Möglichkeiten:

Anwartschaft aktivieren und in die
private Krankenversicherung  eintreten

Bleibst du gesetzlich versichert erhältst
du keine Beihilfe

50%

50%

50%

Aktuell: Aktuell:

Möglichkeiten: Möglichkeiten:Möglichkeiten:

Du bekommst direkt nach dem
Ref deine Planstelle 
Du bekommst direkt nach dem
Ref deine Planstelle 

Du hast die Probezeit erfolgreich
überstanden und arbeitest nun Vollzeit. 

Du bist noch gesetzlich
versichert? Hier kannst du dann
die private Krankenversicherung 
abschließen und somit Beihilfe
vom Dienstherrn  beziehen

Im Anschluss darauf beziehst du 
 die Lebenslange Beihilfe und
sicherst dir damit deine optimale
Gesundheitsvorsorge



Friere jetzt deinen Gesundheitszustand ein!
deine goldene Eintrittskarte für die private Krankenversicherungdeine goldene Eintrittskarte für die private Krankenversicherung

Privatpatienten-Status
günstigerer Beitrag als in der gesetzlichen Krankenversicherung
kostenlos 

Du bist Lehramtsstudent und weißt nicht aus welchem Grund du deinen
Gesundheitszustand einfrieren lassen solltest? Deine Top 3 Vorteile:

Wie komme ich an die Anwartschaft?

Der Prozess ist viel unkomplizierter als du denkst.
Du beantwortest Gesundheitsfragen, allerdings
sind diese lediglich eine Selbstauskunft mit "ja"
oder "nein" anzukreuzen. Damit erübrigt sich ein
zusätzlicher Arztbesuch. 

Für mehr Informationen oder 
ein persönliches Beratungsgespräch:

Gehe gerne auf unsere 
Website fitinsref-jgu.de, 
scanne den QR-Code oder 
schreib mir gerne jederzeit 
einfach auf WhatsApp: 
0157 56556452

Was ist wenn ich gesundheitliche Probleme habe?

Kein Problem, du kannst jederzeit anonym eine Risikovorabfrage machen, um
deinen aktuellen Gesundheitszustand zu prüfen und zu checken, ob du ohne
Risikozuschläge angenommen, abgelehnt oder angenommen wirst.

Wieso überhaupt in die privaten Krankenversicherung?

In der gesetzlichen Krankenversicherung hast du während des Refs einen sehr
hohen Beitrag, nur die Grundleistungen und keine staatliche Beihilfe. In der
privaten dagegen hast du spezielle Beihilfetarife, den Privatpatienten-Status 
und zusätzlich einen günstigeren Beitrag.

Wie komme ich in die private Krankenversicherung und welche
Vorteile bringt die Anwartschaft mit sich?

Du durchläufst einen Gesundheitscheck um deinen
Gesundheitszustand zu prüfen und sicherst dir so die bestmöglichsten
Konditionen. Durch dein ansteigendes Alter und die evtl. dazu
gekommenen Krankheiten erschwerst oder blockierst du dir erheblich
deinen Weg in die private Krankenversicherung .
Um genau das zu verhindern und dir erhebliche Kosten zu sparen ist
die kostenlose Anwartschaft genau dafür gemacht. Du frierst deinen
aktuellen Gesundheitszustand ein. Das heißt nicht , dass du direkt
privat kranken versichert bist, sondern du erhältst lediglich  die
Bestätigung, dass du Zukunft angenommen wirst ohne erneute
Gesundheitsprüfung! 

Denn ohne die Anwartschaft zahlst du höhere Beiträge, hast einige 
 Ausschlüsse von Leistungen und eventuell wird dein Antrag sogar
komplett abgelehnt. 

Je früher desto besser!

https://urldefense.com/v3/__https:/fitinsref-jgu.de/linktree?fbclid=PAAaanRx8I5hFRWBn-lJugfUQOdkePJA3cF645qQ17KleM2NvUJp7BFn9mdxs__;!!BnkV9pdh5V0!HoQlYRXHM2QbgcAdnZkhHx2QifrhdQ6kDLkogRXnRMqi7ip7QesnmPgMmi9XkZkswjKtGfBmBr2QEatd4w6Bvq8S3iCDro-0HQ$

