
INFORMATIONEN ZUM VERSICHERUNGSSCHUTZ IN FRANKREICH 

 
 
Sie sollten sich frühzeitig um einen ausreichenden Versicherungsschutz kümmern und die 
nötigen Schritte einleiten.  
Im Rahmen des Voltaire-Programms ist keine Versicherung enthalten. Jegliche 
Versicherungsangelegenheiten fallen nicht in unseren Zuständigkeitsbereich, sondern 
müssen von den Familien selbst geregelt werden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie sich mit Ihrer 
Versicherung in Verbindung setzen! Folgende Aspekte sollten Sie bei einem Gespräch mit Ihrer 
Versicherung berücksichtigen. 
 
Krankenversicherung (assurance maladie) 
 
Vor der Abreise: 
 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter sollte im Besitz einer europäischen Krankenversicherungskarte 
sein (bei öffentlich Versicherten). Sollte dies nicht der Fall sein, sollten Sie sich eine 
Ersatzbescheinigung von Ihrer Krankenkasse ausstellen lassen. 

 Bitte beachten Sie, dass der durch die europäische Krankenversicherungskarte gegebene 
Krankenschutz keinen Rücktransport nach Deutschland beinhaltet. 

 Die Abrechnung erfolgt nach französischem Recht, d.h. Sie sind zu einer 
Selbstbeteiligung, z.B. 30% der Arztkosten, 65% für Medikamente etc., verpflichtet. 

 Aus diesen Gründen ist es eventuell ratsam, eine private Auslandszusatzversicherung 
abzuschließen (Achtung: keine Reiseversicherung!), die dann für Zuzahlungen und 
Rücktransport aufkommt. 

 Die meisten privaten Versicherungen bieten einen derartigen Versicherungsschutz an. 
Bitte informieren Sie sich über die jeweiligen Leistungen und Tarife. 

 Bitte klären Sie auch mit Ihrer Versicherung, ob eine zusätzliche Haftpflicht- und 
Unfallversicherung für die Dauer des Austausches nötig ist bzw. ob Ihre bestehende 
Versicherung auch für Frankreich gilt. 

 Einige Anbieter haben spezielle Angebote für Jugendliche im Ausland, bei denen neben 
der Kranken- auch Haftpflicht- und Unfallversicherung inbegriffen sind. 

 Bewahren Sie eine Kopie aller notwendigen Dokumente für mögliche Rückfragen bei 
sich zuhause in Deutschland auf. Weisen Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn darauf hin, dass 
die Versicherungsunterlagen bei Ankunft in Frankreich der Gastfamilie vorzuzeigen sind, 
damit es bei etwaigen Notfällen nicht zu Missverständnissen kommt. 

 
Im Krankheitsfall: 
 

 Beim Arzt bekommt Ihr Sohn / Ihre Tochter gegen Vorlage der Europäischen 
Krankenversicherungskarte einen Behandlungsvordruck „feuille de soins assurance 
maladie“, den er / sie ausfüllen muss. 

 Nach der Behandlung wird der Arzt sofort bezahlt; er trägt auf dem 
Behandlungsvordruck die Leistungen ein. 

 Der Behandlungsvordruck muss bei der vor Ort zuständigen Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM) eingereicht werden;  die Kosten werden dann nach französischem Recht 
erstattet. (Einige deutsche Krankenkassen handhaben die Erstattung auch direkt, also 
ohne die CPAM. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse.) 

 Über das genaue Vorgehen bei der möglichen Erstattung im Rahmen einer 
Auslandszusatzversicherung erkundigen Sie sich bitte bei der von Ihnen gewählten 
Krankenkasse.  

 
Eine unserer Meinung nach gute Zusammenstellung über den Krankenversicherungsschutz in 
Frankreich finden Sie auch auf den Internetseiten der Deutschen Verbindungsstelle 
Krankenversicherung – Ausland, wobei zu beachten ist, dass es sich hier um Informationen für 



Urlaubsaufenthalte handelt und einige Informationen für 6-monatige Aufenthalte nicht 
zutreffen. 
https://www.dvka.de/media/dokumente/merkblaetter/urlaub_im_ausland/Urlaub_Frankreich.pdf 

 
Haftpflichtversicherung (assurance responsabilité civile) 
 
Versichern Sie sich, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter mit Ihrer deutschen Haftpflichtversicherung 
auch in Frankreich (inklusive Schule!) abgedeckt ist. Eventuell ist hierfür eine 
Zusatzversicherung notwendig. Genaue Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer 
Versicherung. Denken Sie daran, Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter eine 
Versicherungsbescheinigung mitzugeben, damit diese auf Anfrage (unter anderem bei der 
Schule) vorgelegt werden kann. 
 
 
Schulversicherung (assurance scolaire) 
 
In Deutschland übernimmt die Schule die Kosten im Falle eines Schulunfalls. In Frankreich 
müssen die Eltern für ihre Kinder eine getrennte Schulversicherung abschließen. Erkundigen Sie 
sich bei Ihrer Unfall – bzw. Haftpflichtversicherung, ob diese Unfälle in der Schule abdecken 
kann. Ggf. muss eine Zusatzversicherung abgeschlossen werden. 
 
 
 

 
 
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen und Ihnen das weitere Vorgehen 
erleichtern. Bitte beachten Sie jedoch, dass es sich nur um Empfehlungen bzw. unverbindliche 
Angaben handelt. Nehmen Sie baldmöglichst mit Ihren jeweiligen Versicherungsgesellschaften 
Kontakt auf und klären Sie die Details. Auch bei Schwierigkeiten, die sich ergeben, bitten wir Sie, 
sich direkt an Ihre Versicherung zu wenden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf 
Änderungen hinweisen könnten, damit wir unsere Informationen aktualisieren können.  
Für alles weitere stehen wir Ihnen aber selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung! 


