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Wann sind Sie versichert?

Die gesetzliche Unfallversiche-
rung schützt auch Personen,
die sich im Interesse der Allge-
meinheit besonders einsetzen,
z.B. Hilfe Leistende. Dieser
Versicherungsschutz ist für
die Hilfe Leistenden beitrags-
frei. Die Kosten übernehmen
Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände. Über 
den Versicherungsschutz und
unsere Leistungen informiert
sie dieses Faltblatt. 

Sie sind gesetzlich unfall-
versichert, wenn Sie bei
Unglücksfällen, allgemei-
ner Gefahr oder Not Hilfe
leisten oder einen anderen
aus einer akuten Gefahr
für seine Gesundheit retten
bzw. zu retten versuchen,
zum Beispiel:

➧ bei einem Verkehrsunfall

➧ bei einer Brandkatastrophe

➧ bei einer Überschwemmung.

Dies gilt auch, wenn Sie 

➧ im Ausland Hilfe leisten,
wenn Sie Ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Inland haben

➧ sich bei Verfolgung oder
Festnahme einer strafrecht-
lich verdächtigen Person
oder zum Schutz eines
widerrechtlich Angegrif-
fenen persönlich einsetzen,
z. B. beim Versuch einen
Einbrecher festzuhalten

➧ von einer öffentlich-rechtli-
chen Institution zur Unter-
stützung einer Dienst-
handlung herangezogen
werden, z.B. von einem
Polizeibeamten.

................................
.........................

........................................................................



Was leisten wir?

Wer bei einer Hilfeleistung
verunglückt, ist über die
gesetzliche Unfallversiche-
rung umfassend abge-
sichert. Ist ein Unfall
eingetreten, erbringen
wir Leistungen zur

➧ Heilbehandlung 
(z.B. Behandlung beim
Arzt, im Krankenhaus oder
in der Rehabilitationsklinik
einschließlich der notwen-
digen Fahr- und Transport-
kosten, Arznei-, Verband-
und Heilmittel, Pflege zu
Hause und in Heimen)

➧ Teilhabe am Arbeitsleben
und/oder am Leben in der
Gemeinschaft 
(z.B. Umschulung,
Wohnungshilfe).

Außerdem zahlen wir z.B.

➧ Verletztengeld bei
Verdienstausfall

➧ Übergangsgeld bei
Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben

➧ Renten an Versicherte bei
bleibenden Gesundheits-
schäden

➧ Hinterbliebenenrente

➧ Mehrleistungen

➧ Ersatz von Sachschäden.

Das sind die wichtigsten
Beispiele, die zeigen sollen,
dass Sie nach einem Unfall
bestmöglich versorgt sind.

......................

.......................................................................................                     ................................................



... und wenn doch etwas passiert?
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Haben Sie noch Fragen? 
Rufen Sie uns an! Wir informieren Sie gerne.

Melden Sie uns den Unfall. Lassen Sie den Unfall möglichst
polizeilich aufnehmen. Teilen Sie bitte den behandelnden Ärz-
ten (auch Zahnärzten!) mit, wobei sich der Unfall ereignet hat.

Ihre Krankenversicherungskarte bzw. Angaben zu Ihrer privaten
Krankenversicherung sind nicht erforderlich, denn Ärzte und
Krankenhäuser müssen direkt mit uns abrechnen.

Wir sind 
für Sie da.
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