
Kontakt

Wir sind an zwei Standorten für Sie da:

Unfallkasse Nord 
Seekoppelweg 5a 
24113 Kiel 
Telefon  0431 6407-0 
Fax  0431 6407-250 
ukn@uk-nord.de 
www.uk-nord.de 

Unfallkasse Nord 
Spohrstraße 2 
22083 Hamburg 
Telefon  040 27153-0 
Fax  040 27153-1000 
Direktwahl Prävention 040 27153-231 
ukn@uk-nord.de 
www.uk-nord.de 

24 Stunden für Sie geöffnet: die UK Nord digital 

www.uk-nord.de 
Facebook www.facebook.com/uknord/ 
XING   www.xing.com/companies/unfallkassenord

Die Unfallkasse Nord
Sicher und gesund in  
Schleswig-Holstein und Hamburg
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Die Unfallkasse Nord in Zahlen*

Versicherte 2 Millionen

Meldepflichtige Unfälle 84.000

Ausgaben für Rehabilitation  
und Renten

67 Millionen Euro

Ausgaben für Prävention 8 Millionen Euro

Beschäftigte ca. 270 (einschließlich der 
Beschäftigten der Staatlichen 
Arbeitsschutzbehörde bei der 
Unfallkasse Nord)

*Zirka-Angaben, Stand 2019

Unsere Leistungen auf einen Blick
•  Kostenübernahme für ambulante und stationäre 

 Behandlung
•  Kostenübernahme für Medikamente, Physiotherapie, 

Hilfsmittel, Krankentransporte und erforderlichen 
 Zahnersatz

• Steuerung der medizinischen Rehabilitation 
• Wiedereingliederung in Schule und Beruf 
•  Leistungen für einen selbstbestimmten Alltag, je nach-

dem, welche Voraussetzungen vorliegen, zum Beispiel 
behindertengerechter Umbau der Wohnung, behinderten-
gerecht umgebautes Auto, Reha-Sport 

• übrigens: Unsere Leistungen sind zuzahlungsfrei.  

Unsere Versicherten können sich ganz auf die Genesung 
konzentrieren. Während und nach ihrer Rehabilitation sind 
sie finanziell abgesichert, zum Beispiel durch 
• Verletztengeld während der Arbeitsunfähigkeit
• Rente bei maßgeblichen Unfallfolgen
•  Renten für Witwen, Witwer und Waisen, sofern die versi-

cherte Person durch einen Unfall oder eine Berufskrank-
heit zu Tode gekommen ist

Rehabilitation

Wer sich bei einem Unfall verletzt hat, ist froh, wenn ihm 
ein Partner zur Seite steht, der die Arztkosten übernimmt 
und sich um den Papierkram kümmert. „Leistungen aus 
einer Hand“ ist ein Prinzip der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Ein Antrag ist nicht nötig. Wenn sich eine Beschäftig-
te oder ein Beschäftigter bei der Arbeit verletzt, schickt uns 
das Unternehmen eine Unfallmeldung. Vorausgesetzt, die 
oder der Beschäftigte ist länger als drei Tage arbeitsunfä-
hig. Wir prüfen zunächst: Ist das Unternehmen bei uns ver-
sichert? Ist der Unfall bei der Arbeit passiert? Wenn beides 
mit „ja“ beantwortet ist, nehmen wir in vielen Fällen Kon-
takt zur versicherten Person auf.

Wir setzen alle geeigneten Mittel für die Genesung unserer 
Versicherten ein, denn wir haben ein Ziel: Beschäftigte sol-
len so schnell wie möglich ins Berufsleben zurückkehren, 
Schülerinnen, Schüler und Studierende ihre Ausbildung 
fortsetzen. Deshalb ist unser Leistungsspektrum umfang-
reicher als bei den gesetzlichen Krankenkassen. 

„Planmäßig“ zurück in Schule und Beruf
Schwerverletzte Versicherte betreuen wir engmaschig und 
aus einer Hand. Für Schwerverletzte mit bestimmten Verlet-
zungsarten, zum Beispiel Schädel-Hirn-Traumata, bieten 
wir das Reha-Management an. Hier wird mit den Versicher-
ten, Ärztinnen und Ärzten und ggf. den Arbeitgebenden ein 
verbindlicher „Fahrplan“ aller therapeutischen Schritte bis 
zur Arbeitsaufnahme erarbeitet: der Reha-Plan. Weil zeit-
raubende Bürokratie entfällt, sind die Versicherten zügig 
wieder in Schule und Beruf integriert. 

UKN Information 2004



Die Unfallkasse Nord
Sicher und gesund in Schleswig-Holstein und Hamburg

Die Unfallkasse Nord ist die gesetzliche Unfallversicherung für 
die Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg. 

Bei uns sind versichert 
• das Land Schleswig-Holstein 
• die Freie und Hansestadt Hamburg 
•  die Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte in 

 Schleswig-Holstein 
•  die rechtlich selbstständigen Unternehmen der  Bundes  - 

l änder Hamburg und Schleswig-Holstein 
•  die rechtlich selbstständigen Unternehmen der Gemeinden, 

Kreise und kreisfreien Städte in  Schleswig-Holstein 

 Insgesamt stehen rund zwei Millionen Menschen unter 
 unserem Schutz, darunter 
•  die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Ausnahme: 

Beamtinnen und Beamte) 
• Kinder in Kindertageseinrichtungen und bei Tageseltern 
•  Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und 

 berufsbildenden Schulen 
• Studierende 
• Haushaltshilfen in Privathaushalten 
• Blut- und Organspender, Retter und Nothelfer 
•  Menschen, die ehrenamtlich für eine Einrichtung ihrer 

 Gemeinde oder ihres Bundeslandes tätig sind, zum 
 Beispiel im Elternrat einer Schule, als Wahlhelferinnen 
und Wahl helfer, als bestellte Betreuerinnen und Betreuer 

Prävention 

Unsere Versicherten sollen gesund und unfallfrei arbeiten 
und lernen. Deshalb setzen wir uns ein für 
• gesunde und sichere Arbeitsplätze 
•  gesunde Spiel-, Lern- und Studienbedingungen für  

unsere jungen Versicherten
•  eine wirksame Erste Hilfe-Organisation in unseren 

 Mitgliedsunternehmen und Bildungseinrichtungen 

Die Unternehmerinnen und Unternehmer tragen die Verant-
wortung für Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten. 
In Bildungseinrichtungen haben die Einrichtungsträger die 
Verantwortung für gesunde und sichere Lernbedingungen. 
Bei der Erfüllung dieser anspruchsvollen Aufgabe unterstüt-
zen wir die Verantwortlichen, da wir den gesetzlichen Auftrag 
zur Überwachung unserer Mitgliedsbetriebe haben. 

Sicherheit gibt es bei uns nicht von der Stange, denn jedes 
Unternehmen, jede Schule, jede Kita hat eigene Anforder-
ungen in puncto Gesundheit und Sicherheit. Unsere Auf-
sichtspersonen berücksichtigen das bei ihren Besichtigun-
gen und Beratungen. Unser Ziel ist es, zusammen mit den 
Verantwort lichen vor Ort maßgeschneiderte und nachhal tige 
Lösungen zu erarbeiten. Darüber hinaus erproben wir in 
 Modellprojekten neue Wege, Mittel und Formen in der 
 Prävention. 

Wir engagieren uns für sichere Schul- und Arbeitswege.   
Dazu sind wir Partnerin vieler Aktionen und Programme  
zur Verkehrssicherheit. 

In unserem Schulungsangebot finden Führungskräfte und 
Fachleute für Sicherheit und Gesundheit passende Fortbil-
dungen von „Absperrmaßnahmen“ bis „Zeitmanagement“, 
von „Frühradfahren“ bis „Sportklettern in der Schule“.

Die Staatliche Arbeitsschutzbehörde   
bei der Unfallkasse Nord
Am 1. Januar 2008 ist die Staatliche Arbeitsschutzbehörde 
bei der Unfallkasse Nord (StAUK) als untere Landesbehör-
de errichtet worden. Sie nimmt in Schleswig-Holstein die 
Vollzugsaufgaben des staatlichen Arbeitsschutzes wahr. 
Über die Aufgaben, Standorte und Anschriften informiert 
Sie unser Internetauftritt www.arbeitsschutz.uk-nord.de. 
Hier stehen auch die Formulare des staatlichen Arbeits-
schutzes zum Herunterladen zur Verfügung. 

Der Versicherungsschutz umfasst
•  Arbeitsunfälle und Unfälle in der Bildungseinrichtung 

( Kindertageseinrichtung, Schule, Hochschule) 
•  Unfälle auf den Wegen zur Arbeit, zur Bildungseinrichtung 

und zurück nach Hause
• Berufskrankheiten

Wir übernehmen die Haftung bei Arbeits-, Schul- und We ge-
unfällen und bei Berufskrankheiten. Die Ansprüche der 
 geschädigten Person gegen ihren Arbeitgeber oder Träger   
der Bildungseinrichtung gehen auf uns über. Damit leisten  
wir einen wichtigen Beitrag zum Betriebs- und Schulfrieden. 


