
Visum zur medizinischen Behandlung von Patienten und Begleitpersonen

Es wird dringend empfohlen, einen vollständigen Satz von Dokumenten gemäß der unten aufgeführten Liste der 
Anforderungen zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Visa-Registrierung zu vermeiden. Über die Ausstellung 
des Visums entscheidet die deutsche diplomatische oder konsularische Vertretung in Russland.
 
Bitte  beachten  Sie:  Die  diplomatische  Mission  behält  sich  das  Recht  vor,  zusätzliche  oder  fehlende  Dokumente
anzufordern,  was  die  Überprüfungsdauer  Ihres  Antrages  erhöhen  kann.   Antragsteller  müssen  die  Originale  aller
notwendigen Dokumente sowie deren Fotokopien zur Verfügung stellen. Bei der Einreichung von Anträgen für Personen
unter 18 Jahren beachten Sie bitte das Merkblatt «Minderjährige Bürger» auf der Website von VisaMetric.

 Einheitliches     Antragsformular  ,   vollständig ausgefüllt und vom Antragsteller/ von der Antragstellerin eigenhändig 
unterschrieben (Im Falle von Minderjährigen ist die Unterschrift von einer Person zu leisten, welche die ständige 
oder temporäre Erziehungsberechtigung oder Vormundschaft innehat.) Sie müssen alle Seiten des Antrags drucken
und eine persönliche Unterschrift in den erforderlichen Punkten (drei Unterschriften) setzen.

  Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Man muss das Dokument ausfüllen und 
Unterschreiben.

  Reisedokument, dessen Gültigkeit mindestens drei Monate über den Tag der letzten beabsichtigten Ausreise aus 
dem Schengenraum hinausgeht, das noch mindestens zwei freie Seiten aufweist und innerhalb der letzten zehn 
Jahre ausgestellt wurde mit die Kopien aller Seiten mit Markierungen.

   Kopien des Reisepasses.
Eine Kopie der Seite mit persönlichen Daten und eine Kopie aller Seiten des Passes mit 
Markierungen. Wenn die zuvor erteilten Visa in einem stornierten Reisepass waren, müssen Sie 
eine Kopie der Seite mit persönlichen Daten und eine Kopie aller Seiten mit Markierungen des 
stornierten Reisepasses vorlegen.
Wenn Sie einen zweiten Reisepass haben, müssen Sie das Original sowie eine Kopie der Seite mit 
persönlichen Daten und eine Kopie aller Seiten mit Markierungen zur Verfügung stellen.

  2 Biometrische Fotos, die den Anforderungen der Diplomatischen Mission entsprechen.
2 Fotos auf hellem hintergrund in den letzten 6 Monaten gemacht;
die Größe ist 35 mm x 45 mm, das Gesicht ist in der Mitte, ohne Ecken.

 Reisekrankenversicherung, die für die Gesamtdauer des geplanten Aufenthalts und für alle Schengenstaaten gültig
ist. Sie muss alle Kosten abdecken, die sich aus einer Rückführung aus medizinischen Gründen, aus einer dringend 
notwendigen ärztlichen Behandlung, einem Krankenhausaufenthalt oder dem Tod des Antragstellers/ der 
Antragstellerin während des Aufenthalts ergeben könnten. Die Mindestdeckung muss 30.000 Euro betragen. Name
und Vorname des versicherten Persons in der Reisekrankenversicherung in der genauen übereinstimmung    mit 
dem Reisepass;

Versicherungszeitraum (Mindestzeitraum- die Zeit der geplanten Reise);
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die Anzahl der versicherten Tage während der Reise (Minimum - die Anzahl der Tage der Reise auf 
den angegebenen Tickets);

 Inlandspass (nicht für Kinder unter 14 Jahren)  die Kopien des Passes mit Markierungen.

 Visumgebühr entsprechend den Kategorien des Visumerleichterungsabkommens mit Russland und des Visakodex

 Bei Minderjährigen:
  - Original der Geburtsurkunde
  - Kopie der Geburtsurkunde
 - Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten oder des Vormunds -nur erforderlich, wenn der/ 
die Minderjährige nicht mit mindestens einem Elternteil reist.
 -  Kopie der gültigen Schengenvisa der begleitenden Eltern, wenn diese nicht gleichzeitig ihr Visum
beantragen

Bei Drittstaatsangehörigen: Nachweis des rechtmäßigen, dauerhaften Aufenthaltes in der Russischen 
Föderation (z. B. Aufenthaltserlaubnis, Visum). Dieser Nachweis sollte noch mindestens 3 Monate nach 
Ablauf des Visums gültig sein. 

Zusätzlich erforderliche Dokumente abhängig vom genauen Reisezweck:

Erforderliche Unterlagen für Patienten:

 Bestätigung der Klinik in Deutschland mit Angaben zum Grund, zur Art (ambulant oder stationär) und Dauer der 
Behandlung, mitreisenden Begleitpersonen, sowie voraussichtlichen Kosten in Euro. Grundsätzlich soll die 
Einladung der Klinik im Original vorgelegt werden. Alternativ kann diese vorab direkt nur von der Klinik oder dem 
behandelnden Arzt – nicht von privaten Dritten oder einem privaten Unternehmen – an die Mailadresse der 
Visastelle übersandt werden: visainfo@jeka.diplo.de 

 Unterkunftsnachweis (z. B. Hotelbuchung oder Unterkunftsbestätigung der Klinik).
 Nachweis finanzieller Mittel für die medizinische Behandlung: 

- sofern die Behandlungskosten vollständig im Voraus beglichen wurden: Zahlungsquittung über Einzahlung des 
Betrags für die medizinische Behandlung. 
- sofern die Behandlung nicht bezahlt wurde: Nachweis der Finanzierung der Behandlung

 Nachweis finanzieller Mittel für sonstige Reisekosten: ein Bankkontoauszug mit Angaben zum Kontostand der 
letzten drei Monate,  sollte nicht älter als 2 Wochen sein, oder ein Nachweis der Kostenübernahme von einer 
dritten Person (ein Sponsorbrief sowie ein Bankkontoauszug mit Angaben zum Kontostand der letzten drei 
Monate).

 Angaben zur Rückkehrwilligkeit wie Nachweis einer Beschäftigung (Arbeitsbescheinigung nicht älter als 2 
Wochen), Studienbescheinigung, Rentenausweis, Nachweis von Immobilienbesitz in der Russischen Föderation 
und Unterlagen zum Familienstand (Kopie der Heiratsurkunde und/oder Geburtsurkunden minderjähriger Kinder).

Erforderliche Unterlagen für Begleitpersonen:

 Schriftliche Bestätigung der Klinik in Deutschland. Grundsätzlich soll die Einladung der Klinik im Original vorgelegt
werden. Alternativ kann diese vorab direkt nur von der Klinik oder dem behandelnden Arzt – nicht von privaten 
Dritten oder einem privaten Unternehmen – an die Mailadresse der Visastelle übersandt werden: 
visainfo@jeka.diplo.de 

 Unterkunftsnachweis (z. B. Hotelbuchung oder Unterkunftsbestätigung der Klinik).
 falls Antrag nicht zusammen mit dem Patienten gestellt wird: Pass- und Visumkopie des Patienten.



 Nachweis finanzieller Mittel: ein Bankkontoauszug mit Angaben zum Kontostand der letzten drei Monate, sollte 
nicht älter als 2 Wochen sein oder ein Nachweis der Kostenübernahme von einer dritten Person (ein 
Sponsorbrief sowie ein Bankkontoauszug mit Angaben zum Kontostand der letzten drei Monate).

 Angaben zur Rückkehrwilligkeit wie Nachweis einer Beschäftigung (Arbeitsbescheinigung nicht älter als 2 
Wochen), Studienbescheinigung, Rentenausweis, Nachweis von Immobilienbesitz in der Russischen Föderation 
und Unterlagen zum Familienstand (Kopie der Heiratsurkunde und/oder Geburtsurkunden minderjähriger Kinder).

Bitte geben Sie nur vollständige Unterlagen ab! Die hier aufgeführten Dokumente sind Mindestvoraussetzungen, die für die
Antragsannahme erforderlich sind, deren Vorlage aber nicht unbedingt zur Ausstellung des Visums führen. Das 
Generalkonsulat kann die Vorlage weiterer Dokumente verlangen, wenn dies zur Bewertung des Antrages erforderlich ist.


