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Danke fürs Aufstehen 
Rückenfreundlich arbeiten. Das können Arbeitgeber und Beschäftigte tun.

Genau genommen gibt es bei uns nur noch zwei
Arten Menschen. Die, die viel sitzen, und die,
die sehr viel sitzen. Und das führt zu Problemen.
In Millionen Jahren der Evolution hat sich ein
menschlicher Körper herausgebildet, der zwar
für das Jagen und Sammeln, das Laufen, Gehen
und für körperliche Belastung optimiert ist, aber
nicht für stundenlanges Sitzen.

Bei der Arbeit sitzen – das durften viele Jahrhun-
derte lang nur hochgestellte Personen: Pharao-
nen, Könige, Kaiser. Gearbeitet wurde im Stehen
oder im Hocken – man war eigentlich immer in
Bewegung. Selbst zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts waren nur etwa drei Prozent aller Beschäf-

tigten von Produktionsunternehmen Büroange-
stellte. Und heute? Heute gehört stundenlanges
Sitzen zum beruflichen Alltag. 

Die Folgen sind gravierend: Die Rückenmuskula-
tur verkümmert. Die Kombination aus Bewe-
gungsmangel, lang dauernder sitzender Tätigkeit
am Schreibtisch oder Computer und falschem
Sitzen führt zu Rückenbeschwerden. Durch Stress
und Zeitdruck werden sie noch verstärkt. Nicht
umsonst sagen wir, wenn wir unter Druck stehen:
„Das sitzt mir im Nacken“. Und was macht man
dann? Natürlich „den Kopf einziehen“.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Frühjahr macht Lust auf Bewegung. Die
eine bringt jetzt ihr Fahrrad auf Vordermann,
die andere kauft sich neue Laufschuhe. Sie
brauchen Ihren Bewegungsdrang aber nicht
bis zum Feierabend zu zügeln. Lassen Sie
morgens einfach den Fahrstuhl links liegen
und laufen Sie die Treppen zum Büro hoch.
Leider sitzen wir dank Digitalisierung und
Arbeitsverdichtung immer länger am
Schreibtisch. Augen-, Nacken- und Schulter-
beschwerden sind die Folge. Nicht nur Be -
schäftigte sollten jede Gelegenheit nutzen,
dem Sitz-Marathon ein Schnippchen zu
schlagen. Rückenfreundliche Arbeitsplätze
sind kein Luxus, sondern eine Investition in
die Mitarbeitergesundheit. Je länger die
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Lebensarbeitszeit wird, desto dringlicher
stellt sich die Frage, wie Beschäftigte länger
gesund arbeiten können. Das müssen sich
Arbeitgeber klarmachen. Sie möchten mehr
über rückenfreundliche Büroeinrichtung
wissen? Lesen Sie unseren Titelbeitrag und
fragen Sie die UK Nord. Wer es besonders
gut machen will, bucht eines der Rücken -
seminare der UK Nord unter www.uk-nord.de/
seminare, Stichwort „Rücken“. 
Ein schwungvolles Frühjahr wünscht Ihnen

Petra Klöppelt
Mitglied im Vorstand der Unfallkasse Nord

Bleiben Sie aktiv!

Sie haben viel mit Menschen zu tun,
die Rückenprobleme haben. Welche

Möglichkeiten gibt es, ihre Leiden zu
lindern, und was können diese Menschen
selber tun? 

Die Ursachen für Rückenbeschwerden sind
vielfältig. Unspezifische Rückenbeschwer-
den machen zirka 80 Prozent der Beschwer-
debilder aus. Untersuchungen zeigen, dass
es sich häufig um eine Kombination aus
Bewegungsmangel, ungünstigen Körperhal-
tungen und psychosozialen Faktoren wie
Lebenseinstellung, fehlende Arbeitszufrie-
denheit, Über- oder Unterforderung handelt. 

Zur Förderung der Rückengesundheit rate ich 
• Bleiben Sie aktiv! Moderate Bewegung

ist oft das beste „Schmerzmittel“. Emp-
fehlenswert sind Spazierengehen, Fahr-
radfahren, Walking, Nordic Walking,
Schwimmen, Rückenschule, Pilates,
Yoga etc.

• Heben und tragen Sie rückenfreundlich!
Nutzen Sie die Rumpf- und Beinmuskeln
beim Heben und Absetzen schwerer
Lasten.

• Erkennen und vermeiden Sie Dauer-
stress! Nehmen Sie sich Zeiten für Ent-
spannung und Zerstreuung. Dauerstress
beeinflusst den Muskelspannungszu-
stand ungünstig!

• Bleiben Sie locker! Rückenbeschwerden
sind meist harmlos, wenn auch unange-
nehm. Ängste können Verspannungen
begünstigen.

Die ergonomische Gestaltung eines
Arbeitsplatzes ist die eine Sache.

Was kann ein Arbeitnehmer von sich aus
tun, um eventuellen späteren Gesundheits-
problemen vorzubeugen?

Bei Maßnahmen zur Förderung der Rücken-
gesundheit am Arbeitsplatz sollte es sich
immer um eine Mischung aus Verhältnis-
und Verhaltensprävention handeln. Zum
einen sollten die Arbeitsverhältnisse, sprich
die ergonomische Gestaltung des Arbeits-
platzes an die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter
angepasst sein. Darunter fallen auch Aspek -
te wie Arbeitseinteilung, Arbeitsablauf,
Kommunikation und Führungsverhalten.

Zum anderen sollten sich die Beschäftigten
am Arbeitsplatz selbst gesundheitsförder-
lich verhalten. Gerade bei den bewegungs-
armen Bildschirmarbeitsplätzen sind
Ausgleichsübungen und jegliche Art von
Haltungswechseln absolut empfehlenswert.
Ich rate zum Beispiel, Kurzbesprechungen
im Stehen durchzuführen und den Drucker
aus dem Büro auszulagern. So schafft man
sich kurze Gehstrecken für zwischendurch.
Nehmen Sie die Treppe statt des Aufzugs,
das aktiviert und erfrischt. In der Mittags-
pause wirkt ein Gang an der frischen Luft
wie ein Kurzurlaub für Körper, Geist und
Seele.

Was können Führungskräfte tun,
damit Mitarbeiter gesund bleiben? 

Gesundheit sollte nicht als Abwesenheit von
Krankheit verstanden werden, sondern als
Anwesenheit von Lebensqualität. Gesunde
Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz
wohl fühlen, sind motivierter, kreativer und
produktiver. Das wird mit einem gesund-
heitsförderlichen Führungsstil, der transpa-
rent, wertschätzend und empathisch ist,
gefördert. Wenn ein Unternehmen Gesund-
heitsförderung für die Mitarbeiter anbieten
möchte, sollten die Führungskräfte dahin-
terstehen und die Maßnahmen bestenfalls
aktiv vorleben.

Interview: Klaudia Gottheit
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Drei Fragen zum gesunden Rücken
an Katrin Post, Physiotherapeutin
und Rückenschultrainerin bei
PRO Gesundheit – betriebliche
Gesundheitsförderung
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T I T E L T H E M A

Danke fürs Aufstehen
Fortsetzung

Literaturtipps für die Gestaltung
rückenfreundlicher, ergonomischer
Büroarbeitsplätze

GUV I 650: Büro- und Bildschirmarbeits-
plätze. Leitfaden für die Gestaltung. 
GUV I 8713: Gefährdungs- und Belastungs-
katalog Verwaltung, Büroräume (Bild-
schirmarbeitsplätze)
Beide Publikationen sind für Mitglieds -
unternehmen der UK Nord kostenfrei zu
beziehen unter www.uk-nord.de/
publikationen, Stichwortsuche: Büro

Institut für Arbeit und Gesundheit der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (IAG):
Arbeitsplatzgestaltung für ältere Arbeit-
nehmer (IAG-Information Nr. 3016)
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen
für ältere Arbeitnehmer (IAG Information
Nr. 3026) 
Beide Publikationen stehen zum Herunter-
laden unter www.dguv.de,
Webcode d57009 zur Verfügung.

Mehr als die Hälfte aller Rückenbeschwer-
den entstehen durch Verspannungen oder
durch eine ungünstige Körperhaltung. Stun-
denlanges Starren auf den Computermonitor
strapaziert nicht nur die Augen, sondern
auch die Nackenmuskulatur. Beim Sitzen
werden aber auch die inneren Organe zu -
sammengedrückt. Das kann Atem- und Ver-
dauungsprobleme verursachen oder auch
die Blut- und Sauerstoffzirkulation im Körper
stören und so zu Kopfschmerzen und einer
Verringerung der allgemeinen Leistungs -
fähigkeit führen.

Auch wenn es vor allem ältere Arbeitnehmer
seien, die unter Rückenbeschwerden leiden,
so sei doch jeder „Sitzarbeiter“ gefährdet,
sagt Guido Pohlmann, Sachgebietsleiter
Prävention bei der Unfallkasse Nord. Mit
einfachen Regeln und Übungen am Arbeits-
platz ließen sich solche Beschwerden aber
vermeiden.

„Wichtig ist es vor allem, immer wieder zwi-
schen Sitz-, Steh- und Bewegungsphasen zu
wechseln“, rät Pohlmann. Denn dauerndes
Sitzen belaste die Bandscheiben, außerdem
werde die Rückenmuskulatur nicht ausrei-
chend durchblutet: „Berufstätige sollten
daher mindestens ein Viertel der Arbeitszeit
im Stehen verbringen.“ Spätestens nach
einer Stunde ruhigen Sitzens sei es aller-

höchste Zeit aufzustehen und ein paar
Schritte zu gehen.

So wichtig wie die Bewegung sei aber auch,
wie man sitzt, sagt Präventionsfachmann
Pohlmann. Ein guter ergonomischer Bürostuhl
und – nach Möglichkeit – ein höhenverstell-
barer Schreibtisch können wesentlich zur
Entlastung von Rücken und Organismus bei-
tragen: „Ein guter Stuhl muss nicht nur die
empfohlenen Abmessungen und Sicher-
heitsbestimmungen einhalten, sondern
muss auch höhenverstellbar sein und über
eine neigbare Rückenlehne verfügen, die
zwar allen Bewegungen folgt, aber gleich-
zeitig dem Rücken – vor allem im Lendenwir-
belbereich – Halt gibt. Dies wird noch durch
eine anatomisch geformte und neigungsver-
stellbare Sitzfläche unterstützt.“

Arbeitgeber sollten – auch im eigenen Inte-
resse – ein Auge auf eine „gesunde“ Gestal-
tung der Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter
haben, sagt Pohlmann und verweist auf ein
in der täglichen Büropraxis häufiges und
besonders schlechtes Beispiel, nämlich die
seitlich versetzte Aufstellung von Tastatur
und Bildschirm: „Die ungünstige Fixierung
der Blickrichtung nach links oder rechts
führt zu Verspannungen im Kopf- und
Nackenbereich.“ Grund für eine solche
unzureichende Lösung sei oft eine zu
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t geringe Tiefe des Arbeitstisches. Dabei gebe
es eine ebenso einfache wie sinnvolle Regel
für die Gestaltung eines Arbeitsplatzes:
„Der Arbeitsablauf und die individuellen
Bedürfnisse seines Benutzers bestimmen
die ,richtige‘ Anordnung der Arbeitsmittel.
Oder ganz einfach gesagt: Es muss genü-
gend Platz da sein und er muss der Aufgabe
angepasst sein.“

Und wenn man doch einmal verspannt ist?
Guido Pohlmann hat dafür eine einfache,
und gleichzeitig dezente Übung: „Die Hände
verschränken und an den Hinterkopf legen.
Dann etwa zehn Sekunden lang leicht nach
vorne pressen und gleichzeitig versuchen,
den Kopf in den Nacken zu legen. Anschlie-
ßend zur Entspannung zehn Sekunden lang
das Kinn zur Brust ziehen“, empfiehlt er.
„Das trainiert die Hals- und Nackenmusku -
latur.“ 

Die Präventionsexperten der Unfallkasse
Nord beraten gerne bei der „rückenfreund -
lichen“ Gestaltung von Büroarbeitsplätzen.

Bernardo Peters-Velasquez/
Klaudia Gottheit
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V E R A N S T A L T u N G E N

2012 ist es wieder so weit. Die Paralympi-
schen Spiele finden statt, dieses Jahr vom
29. August bis 9. September in London.
Nicht nur für paralympische Athletinnen und
Athleten gilt: Sport verbindet Menschen mit
und ohne Handicap. Nach einem Unfall hilft
Sport, körperlich und seelisch wieder fit zu
werden. Wer wüsste das besser als die Klini-
ken der gesetzlichen Unfallversicherung und
ihre Träger. Alle zwei Jahre stellen sich die
Krankenhäuser mit der „BG Kliniktour“ der
Öffentlichkeit vor. Am 10. Juni macht die BG
Kliniktour in Hamburg Station. Das Unfall-
krankenhaus Hamburg präsentiert sich auf
die sportliche Tour beim Bergedorfer City-
lauf. Es passte gut, dass der „Heimatstadt-

Lauf-Event zur BG Kliniktour
in Hamburg

Kirsten Bruhn, Paralympic-Schwimmerin
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teil“ des Krankenhauses jetzt seinen 850.
Geburtstag mit einem Lauf-Event feiert. Sie
sind herzlich eingeladen, am 10. Juni mitzu-
laufen. Jeder, der sich einen 10,3 Kilometer-
Rundkurs zutraut, kann sich anmelden.
Rollstuhlfahrer, Handbiker, Menschen mit
und ohne Behinderung zeigen beim Inklu -
sions-Lauf über 5,7 Kilometer, was sie kön-

Kinder lieben es, zu springen und zu hüp-
fen. Für einen kurzen Moment lässt sich so
die Schwerkraft überwinden. Deshalb
suchen sie gerne nach Möglichkeiten, die-
sen Effekt zu verstärken. Da müssen manch-
mal Betten oder Matratzen herhalten, um
die kurze Zeit des Fliegens zu verlängern. 
Diesen Spaß am Springen können Erziehe-
rinnen und Erzieher in den Kitas nutzen, um
die Kinder zu mehr Bewegung anzuregen.
Das Minitrampolin ist ein Sportgerät, das
die Flugkraft verstärkt. Es unterstützt durch
seine Federwirkung den Absprung so sehr,
dass sich der Augenblick der Freiheit und
sein Erleben deutlich verlängern. Konditio-
nelle und koordinative Fähigkeiten werden

geschult. Doch die Benutzung des Minitram-
polins birgt auch bestimmte Gefahren: Die
Schleuderkraft der Federn setzt Kräfte frei,
deren Beherrschung erst gelernt werden
muss. 

Der Einsatz des Minitrampolins setzt daher
eine Qualifizierung der Erzieherinnen und
Erzieher voraus. Ansonsten wäre das Unfall-
und Verletzungsrisiko zu groß.

Die Unfallkasse bietet das Seminar „Sprin-
gen mit dem Minitrampolin“ speziell für Kin-
dertagesstätten an. Es informiert in Theorie
und Praxis über den sicheren Einsatz des
Sportgerätes. Bei den praktischen Übungen

mit dem Minitrampolin werden auch die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer merken,
dass es sich um ein echtes Sportgerät han-
delt.

Inhalte: 

• Gerätesicherheit und Übungsorganisation 
• Verhaltenssicherheit und Hilfestellung
• praktische Übungen
• Aufwärmen und Vorbereiten
• einfache Sprünge
• Hinweise auf Gefährdungen bei den

einzelnen Übungsformen
• sicherheitsrelevante Kriterien für den

Einsatz des Minitrampolins

Springen mit dem Minitrampolin
Seminar-Nr.: 10.061.32
Zielgruppe: Erzieherinnen und Erzieher
Datum: 28.08.12
Uhrzeit: 13.00 – 18.00 Uhr
Ort: Trappenkamp
Leitung: Thorsten Vent

Außer in Hamburg macht die Tour in
folgenden Städten im Norden Station:

05.05.2012
Universitätsklinikum der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald
23./24.06.2012
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel
13.08.2012
Unfallkrankenhaus Berlin
20.08.2012
Diakoniekrankenhaus Friederikenstift,
Hannover

Mehr Informationen zur Kliniktour unter
www.dguv.de, Webcode d125859

nen. Für alle Teilnehmer gibt es Laufshirts,
Matchbeutel, Medaillen und jede Menge
Spaß. Die UK Nord und ihre Partner gestal-
ten das Rundum-Programm. Ausrichter ist
die TSG Bergedorf, Ausschreibung und
Anmeldungen unter www.bergedorfer-
citylauf.de. 

Klaudia Gottheit
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Reha-Management in der Schüler-unfallversicherung

Seit einigen Jahren führt die UK Nord erfolg-
reich das Reha-Management für ihre schwer
unfallverletzten Versicherten durch. Dieses
Verfahren ermöglicht die persönliche Ab -
stimmung der Versicherten mit den Reha-
Managern der UK Nord und erfahrenen
Ärzten und Therapeuten in ausgesuchten
Krankenhäusern. Ziel des Reha-Manage-
ments ist die möglichst vollständige medizi-
nische, berufliche, schulische und soziale
Wiedereingliederung. 

Neu ist seit März 2012 das Reha-Manage-
ment in der Schüler-Unfallversicherung
(SUV). Die traumatologische Versorgung
findet in profilierten Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendmedizin statt: im Altonaer
Kinderkrankenhaus, im Katholischen Kin-
derkrankenhaus Wilhelmstift und im Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus
Kiel. 

Sicher & gesund (s&g): Warum ist Reha-
Management für die Schüler-Unfallversiche-
rung wichtig?

Martin Kunze: Wir treffen in der Schüler-
Unfallversicherung auf schwer verletzte Kin-
der und deren Eltern. Wenn wir selbst Eltern
sind, wissen wir, dass uns nichts so wichtig
ist wie das Wohlergehen der Kinder. Aber:
Selbstgewählte Behandlung und „Doktor-
hopping“ führen oft nicht zum gewünschten
Rehabilitationsziel. Gut gemeint ist noch
lange nicht gut gemacht. Wir beraten die
schwer verletzten Kinder und Jugendlichen
gemeinsam mit ihren Eltern und unseren

medizinischen Netzwerkpartnern über rea-
listische Rehabilitationsziele und die güns-
tigste Reihenfolge geeigneter Therapien.
Diese Beratung ist dann besonders erfolg-
versprechend, wenn sie möglichst frühzeitig
einsetzt.

s&g: Welche Verletzungen werden im Schüler-
Reha-Management bearbeitet?

Martin Kunze: Wir haben bestimmte Verlet-
zungen hinsichtlich des Schwergrades hin-
terlegt. Das sind Verletzungen, die nach
unserer Erfahrung grundsätzlich komplizier-
ter sind oder eine längere Rehabilitation
nach sich ziehen. Insbesondere gelenknahe
Brüche und Beteiligungen der sogenannten
Wachstumsfugen führen zu einer engma-
schigen Überwachung des Heilverfahrens.
Wenn ein längerer Schulausfall zu befürch-
ten ist, sprechen wir mit allen Beteiligten
über das individuelle weitere Vorgehen. Und
dann gibt es da noch die Verletzungen, die
zunächst harmlos aussehen, sich aber lei-
der schlecht entwickeln. Die betroffenen
Kinder und Jugendlichen sollten möglichst
rasch bei einem unserer Netzwerkkranken-
häuser vorgestellt werden. Das ordnen wir
nicht an, legen es den Eltern aber nahe. 

s&g: Welche Schritte gibt es im Schüler-
Reha-Management?

Martin Kunze: Hier läuft sehr viel über die
gute Vorbereitung in der Unfallsachbearbei-
tung. Alle Fakten werden zusammengetra-
gen, insbesondere alle medizinischen
Unterlagen, die Leistungsfähigkeit in der
Schule und im Umfeld wird gecheckt. Dann
können die Reha-Manager gut vorbereitet in
das Reha-Plan-Gespräch ins Netzwerkkran-
kenhaus gehen. Dieses Gespräch ist das
Kernstück des Reha-Managements, denn
hier wird zusammen mit dem Kind, dessen
Eltern, dem Arzt und evtl. weiteren Beteilig-
ten vereinbart, was weiter zu tun ist. Es wird
nichts dem Zufall überlassen: Therapiemaß-
nahmen werden verordnet und detailliert
besprochen, evtl. werden Folgegespräche

vereinbart. Der behandelnde Arzt bekommt
einen genauen Ablaufrahmen an die Hand.
Es wird nicht erst am Ende der Reha geprüft,
was erreicht wurde. Das Reha-Management
geht den entscheidenden Schritt voraus:
Zu Beginn der Reha wird festgelegt, was in
welchen Schritten unter optimalen Verhält-
nissen möglich sein muss. Und genau die-
ses Ziel wird nicht aus den Augen verloren.

Interview: Klaudia Gottheit

Interview mit Martin Kunze, Stellvertretender Geschäftsführer
und Leiter der Rehabilitations- und Leistungsabteilung der UK Nord

Martin Kunze
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A K T u E L L E S  &   T I P P S

gemeinsam genutzter Schreibtische, Tür-
griffe und Treppengeländer sind Krankheits-
erreger schnell bei den Kollegen verbreitet.

Die meisten Keime sind harmlos und gehö-
ren ständig zur Umgebung des Menschen.
Einige können jedoch Erkrankungen auslö-
sen. So führen E.coli-Bakterien und Novo -
 viren zu Durchfall, in dessen Folge der Körper
rasch dehydriert; Streptokokken lösen Man-
delentzündungen aus, Viren verursachen
grippale Infekte. Allerdings sollte man die
Gefährlichkeit nicht überschätzen. Die Über-
lebensrate der einzelnen Erreger ist unter-
schiedlich. Auch benötigen sie Feuchtigkeit
und Nährstoffe für ein Wachstum.

Wichtigste Maßnahme ist die persönliche
Hygiene mit häufigem Händewaschen mit
warmem Wasser und Seife. Am Arbeitsplatz
sollten alle Gegenstände regelmäßig mit
einem fusselfreien, nur leicht mit Seifenwas-
ser angefeuchteten Tuch abgewischt wer-
den. Spezialreiniger für Büroausrüstung und

Hilfe – Schmutzfinken im Büro
Einfache Mittel gegen Staub und Schmutz

Im Büro sollten nicht nur der Papierkorb täg-
lich geleert und der Fußboden gesaugt wer-
den. Auch der Schreibtisch und das darauf
befindliche Equipment müssen gereinigt
werden. Führen Sie mal folgenden Test durch:
die Computertastatur mit der Unterseite
nach oben über ein weißes Stück Papier
halten und ausschütteln. Da kommen viele
Krümel, Staub und andere Dinge, die dort
nicht hineingehören, zusammen!

Beim Menschen werden die meisten Bakte-
rien und Viren mit den Händen und der
Ausatmung übertragen. Auch im Büro trans-
portiert man sie unbeabsichtigt direkt an
den Arbeitsplatz.

Tummelplätze für alle Arten von Erregern
können neben Computermaus und Tastatur
die Tischplatte mit der Schreibtischauflage,
das Telefon und der Kopierer sein. Der
Schmutz auf der Arbeitsfläche wird bei-
spielsweise über die Mausunterseite stän-
dig aufgenommen und bewegt. Dank

Kommunikationstechnik, die auf das Tuch
gegeben werden, sind im Handel erhältlich.
Einige haben antibakterielle Wirkung und
hinterlassen bis zu sieben Tage lang einen
entsprechenden Film auf der Oberfläche.
Hygienetücher leisten ebenfalls gute Dienste.
Einmal jährlich kann eine Grundreinigung
durch professionelle Anbieter durchgeführt
werden. 

Helga Schröder
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Jonas, 4 Jahre alt, fällt im Kindergarten von
einem Klettergerüst. Mit dem Taxi und einer
Begleitperson wird er in das Krankenhaus
gebracht. Dort gibt der Arzt Entwarnung.
Da keine schweren Verletzungen vorliegen,
muss er nicht stationär aufgenommen wer-
den. Aber der Arzt empfiehlt, Jonas wegen
starker Prellungen ein paar Tage lang nicht
in den Kindergarten gehen zu lassen. 

Nicht immer einfach: Wenn das Kind bei
einem Unfall in der Schule oder dem Kinder-
garten verletzt wird, müssen berufstätige
Paare oder allein erziehende Elternteile oft
umfangreich organisieren, um den Alltag in
den Griff zu bekommen. Wir unterstützen
Sie mit einer ganz besonderen Leistung:
dem Kinderpflege-Verletztengeld.

Entsteht den Eltern ein Verdienstausfall,
weil sie ihr verletztes Kind betreuen oder
pflegen, zahlen wir je Kind bis zu 10 Arbeits-
tage im Kalenderjahr Kinderpflege-Verletz-
tengeld. Und zwar für jeden Elternteil, wenn

beide berufstätig sind. Bei Alleinerziehen-
den zahlen wir bis zu 20 Tage Kinderpflege-
Verletztengeld.

Voraussetzung hierfür ist, dass 
• ein Elternteil wegen der Beaufsichtigung,

Betreuung oder Pflege des unfallverletz-
ten Kindes der Arbeit fernbleiben muss,

• der behandelnde Arzt die Notwendigkeit
der Pflege bescheinigt,

• das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder behindert oder auf
Hilfe angewiesen ist,

• eine andere im Haushalt lebende Person
das Kind nicht betreuen oder pflegen
kann.

Die Unfallkasse prüft bei Vorliegen dieser
Voraussetzungen auch, ob die Eltern zuvor
Ansprüche gegen ihre Arbeitgeber auf
bezahlte Freistellung geltend machen kön-
nen.

Das Kinderpflege-Verletztengeld beträgt 80
Prozent des regelmäßigen Arbeitsentgelts
oder -einkommens und darf das entgangene
Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen (vgl.
§ 45 Abs. 4 SGB VII). Die Berechnung und
Auszahlung dieser Leistungen nimmt im
Regelfall die Krankenkasse in unserem
Auftrag vor.

Gabriele Helmsing

Ein Kind muss nach einem unfall
zu Hause betreut werden – was tun?
Unser Rezept: Kinderpflege-Verletztengeld 
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„Risiko raus!“ – die Kampagne der Unfall-
versicherungsträger präsentierte sich in den
Jahren 2010 und 2011 mit dem Thema
„Sicher fahren und transportieren“. Zentra-
les Anliegen war die Prävention von Arbeits-
unfällen beim betrieblichen Transport und
Verkehr sowie von Arbeits-, Wege- und
Schulunfällen im Straßenverkehr. Schulen
und Betriebe, aber auch die bundesweite
Öffentlichkeit waren angesprochen. Die
UK Nord, traditionell gut aufgestellt in der
Verkehrssicherheitsarbeit, brachte ihr lang-
jähriges Projekt „Fahrradwerkstätten an
Schulen“ mit der Kampagne nach vorn. 

    
      

 

       
     

     
 

 

Informationen für Fahranfänger  
und ihre Begleiter

 

Begleitetes Fahren ab 17

       
  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

Autofahren schon mit 17. Der Wunschtraum
vieler Jugendlicher ist seit 2011 bundesweit
eingeführt, allerdings darf der Nachwuchs
die automobile Freiheit nur in Begleitung
eines erfahrenen Autofahrers genießen. Das
„Begleitete Fahren mit 17“ ist ein Renner:
Allein in Hamburg haben zwischen 2005
und 2012 rund 13.000 minderjährige Fahr -

anfänger ihren Führerschein auf diese Weise
erworben. Was Fahranfänger und Begleitper-
sonen wissen müssen, hat die Hamburger
Innenbehörde, Landesbetrieb Verkehr, jetzt
kompakt in einem neuen Faltblatt zusam-
mengestellt. Es steht zum Herunterladen
im Internet zur Verfügung unter
www.hamburg.de/begleitetes-fahren

Neues Faltblatt zum begleiteten Fahren

Die Idee: Viele Schülerfahrräder haben in
Sachen Sicherheit die Note „mangelhaft“
verdient. In schuleigenen Fahrradwerkstätten
können die Schüler ihre Räder unter fach-
kundiger Anleitung selbst reparieren. Jede
Schule in Hamburg und Schleswig-Holstein,
die eine Fahrradwerkstatt einrichtet, erhält
von der UK Nord 250 Euro Anschub finan zie -
rung für Werkzeug und Material.

Bei den beschäftigten Versicherten waren
Seminare zur Ladungssicherung im Ange-
bot, die sehr gut nachgefragt wurden. Der
Abschlussbericht zu „Risiko raus!“ liegt

inzwischen vor. In der Zusammenschau sind
die vielen bunten, spannenden, lehr reichen
Aktionen, Veranstaltungen, und Reihen der
teilnehmenden Unfallversicherungsträger
dargestellt. Der Bericht kann kostenlos im
Internet heruntergeladen oder bestellt wer-
den: www.dguv.de/risikoraus (Webcode
d126366). Die Internetpräsenz www.risiko-
raus.de mit ihrem umfassenden Angebot
an Zielgruppeninformationen, Medien und
Praxistipps steht noch einige Monate zur
Verfügung. Neuigkeiten werden aber nicht
mehr eingestellt. 

Klaudia Gottheit

„Risiko raus!“
Abschlussdokumentation ist da
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