
Wenn der Unfall passiert, 
ist man froh, gut versichert zu 
sein. Welche Möglichkeiten es 
hierführ gibt, haben wir Rein-
hard Wagner gefragt. Er ist 
Vorstand des SoVD-eigenen 
Versicherungsmaklers VVS.

Herr Wagner, warum ist eine 
Unfallversicherung so wich-
tig? 

Im Rahmen der gesetzlichen 
Unfallversicherungen ist man 
nur für die Unfälle abgesi-
chert, die während der Arbeit 
und auf dem direkten Arbeits-
weg passieren. Mehr als 70 
Prozent der Unfälle ereignen 
sich jedoch in der Freizeit. 
Hier greift die gesetzliche Un-
fallversicherung nicht, so dass 
man mit den finanziellen Fol-
gen auf sich alleine gestellt ist.

Die Zahlen sind erschre-
ckend: Mehr als 5 Millionen 
Unfälle pro Jahr, davon viele 
beim Sport, bei der Hausarbeit 

oder bei Hobby-Aktivitäten. 
Worauf muss man denn be-

sonders achten bei einer priva-
ten Unfallversicherung?

Je nach Lebensphase kann 
dies unterschiedlich sein. Für 
einen jungen Familienvater 
kann eine hohe Geldleistung 
im Falle einer unfallbeding-
ten Invalidität sehr wichtig 
sein. Gute Unfallversiche-
rungen beinhalten eine Ren-
tenleistung für den Fall der 
unfallbedingten Invalidität. 
Wichtig ist hierbei die Kapi-
talisierungsmöglichkeit, falls 
statt einer Rente zusätzliches 
Kapital notwendig ist. Hier 
sind flexible Produkte gefragt. 
Für ältere Menschen – insbe-
sondere alleinstehende – sind 
Leistungen im Bereich der 
Kurzzeitpflege nach einem 
Unfall unverzichtbar. 

Welche Leistungen meinen 
Sie damit genau?

In der ersten Zeit nach einem 

Unfall ist man häufig nicht in 
der Lage, seinen Haushalt zu 
führen, zu kochen, die Wäsche 
zu machen, sich um das Haus-
tier zu kümmern und viele 
Dinge mehr. Selbst Arzt- und 
Behördengänge werden dann 
zu einer echten Hürde. Gute 
Unfallversicherungen bieten 
hierfür im Rahmen von Hil-
fe- und Pflegeleistungen eine 
wertvolle Unterstützung. Aber 
Achtung: Die Versicherung 
sollte diese Leistungen nicht 
nur vermitteln, sondern auch 
bezahlen. Da gibt es echte Mo-
gelpackungen am Markt.

Muss man noch an anderer 
Stelle aufpassen?

Häufig liegt der Invaliditäts-
grad nach einem Unfall unter 
20 Prozent. Es gibt Unfallver-
sicherungen, die aber erst ab 
einer Invalidität von mehr als 
20 Prozent leisten. Das nenne 
ich Mogelpackung.

Sie kennen sich ja im SoVD 

sehr gut aus und sind ja auch 
selbst Mitglied. Was ist gerade 
für unsere Mitglieder zusätz-
lich noch wichtig?

Der Oberschenkelhalsbruch 
sollte finanziell abgesichert 
sein, auch wenn er durch Ver-
schleiß eintritt. Die fehler-
hafte Einnahme ärztlich ver-
ordneter Medikamente sollte 
versichert sein. Auch Unfälle, 
die durch Herzinfarkt oder 
Schlaganfall verursacht wur-
den, sollten abgesichert sein. 
Viele Versicherer schließen 
dies aus. Aber auch die beste 
Unfallversicherung ist nutz-
los, wenn man sie gar nicht ab-
schließen kann. Daher suchen 
wir für die SoVD-Mitglieder 
Unfallversicherungen, die 
man auch im stolzen Alter von 
100 Jahren noch ohne Gesund-
heitsfragen abschließen kann.  

Wie können unsere Mitglie-
der verschiedene Versicherun-
gen vergleichen?

In Deutschland gibt es fast 
600 zugelassene Versiche-
rungsgesellschaften. Viele 
davon bieten Unfallversiche-
rungen an. Man muss sehr viel 
Kaffee kochen und Kuchen 
backen, um Vertreter dieser 
Versicherer zum Beratungs-
gespräch einzuladen. Es geht 
aber auch einfach: ein Versi-
cherungsmakler sucht als Spe-
zialist im Auftrag der Mitglie-
der kostenlos den passenden 
Versicherungsschutz aus. 

Die Fachleute des Versiche-
rungsmaklers VVS sind unter 
der Rufnummer 0511-7014 862 
erreichbar.

Bei der Wahl der richtigen Unfallversicherung muss man aufpassen

Auf die Unterschiede kommt es an

Rollstuhlfahrer scheinen 
beim Marktführer in der 
Fast-Food-Branche nicht 
willkommen zu sein. Drei von 
vier Mc-Donalds-Filialen in 
Hannovers Innenstadt fallen 
bei Barrierefreiheit durch. 
Das haben Ursula Pöhler und 
Klaus Dickneite vom Kreis-
verband Hannover-Stadt so-
wie Henrike Hillmer von der 
SoVD-Jugend bei einem Test 
festgestellt. Im Mittelpunkt 
standen sieben Restaurants 
zwischen Hauptbahnhof, 
Kröpcke und Steintor. 

Rollstuhlfahrer Klaus 
Dickneite schaut ehrfürch-
tig die 30 Stufen hinauf, die 
ihn von einem Burger mit 

Pommes und Cola trennen. 
Im Hauptbahnhof liegt die 
Mc-Donalds-Filiale in der 
ersten Etage. Kein Neben-
eingang und kein Aufzug 
führen dahin. Für Rollstuhl-
fahrer, ältere Menschen und 
Eltern mit Kinderwagen ist 
das Restaurant unerreichbar.

„Man kann nicht einfach
einen Lift bauen“

Zur nächsten Filiale sind 
es einige Hundert Meter. Auf 
Nachfrage schiebt eine Mit-
arbeiterin der Bahnhofslei-
tung den Schwarzen Peter 
zu. Man dürfe hier nicht ein-
fach einen Lift bauen. 

Doch scheint McDonalds 
generell bei der Suche nach 
geeigneten Geschäftsräumen 
keinen Wert auf Barrierefrei-
heit zu legen. Auch auf der 
oberen Seite des Kröpcke ist 
es für Menschen mit Handi-
cap schwierig, hineinzuge-
langen. Denn die einzelne 
Stufe vor dem Eingang ist 
für Klaus Dickneite ein un-
überwindbares Hindernis. 
Selbst am Express-Verkauf 
auf der Seite können er und 
Henrike Hillmer von der 
SoVD-Jugend schlecht ein 
Menü bestellen. Das Fenster 
ist viel zu hoch für sie und 
ihre kurzen Arme. Kleine 
Menschen können nicht auf 
Augenhöhe mit dem Ver-
kaufspersonal sprechen. Am 
Telefon sagt man, die Proble-
me am oberen Kröpcke seien 
den Franchisenehmern - der 
Familie Ehmann - bekannt. 

Ehmanns betreiben auch 
einige Hundert Meter wei-
ter in der Georgstraße eine 
Gaststätte. Erneut kommt 
Dickneite nicht in den Ge-
nuss eines Burgers. Wenigs-
tens schafft es der 68-Jähri-
ge dieses Mal in die Filiale 
hinein, doch essen muss der 
SoVD-Kreisvorstand woan-
ders. Statt Stühlen gibt es 
hier fest im Boden veranker-

te Hocker. „Ich komme gar 
nicht an den Tisch heran“, 
bemängelt Klaus Dickneite. 
„Um hier essen zu können, 
müsste ich mein Tablett auf 
den Hocker stellen.“

Besser sieht es schon bei 
der McDonalds-Filiale am 
unteren Kröpcke aus: Wie 
bei Burger King im Bahnhof 
ist das Geschäft schwellen-
frei, die Gänge sind großzü-
gig geschnitten und es gibt 
genügend Sitzmöglichkeiten 
für Rollstuhlfahrer. Eine be-
hindertengerechte Toilette 
gibt es zwar nicht, doch lie-
gen die öffentlichen Toiletten 
nur wenige Meter entfernt.

McDonalds-Hannover-
Sprecher Matthias Kerl teil-
te mit, dass die SoVD-Kritik 
den Betreibern sehr am Her-
zen liege. Die 30 Jahre alten 
Immobilien seien aufgrund 
der baulichen Gegebenhei-
ten und Vorschriften nur 
kompliziert umbaubar. Bei 
Neubauten achte man sehr 
auf Barrierefreiheit.

Besser eingestellt auf die 
Bedürfnisse von Menschen 
mit Handicap ist Kentucky-
Fried-Chicken in der Passerel-
le. Es gibt eine entsprechende 
Toilette. Nur der Seifenspen-
der und der Händetrockner 
hängen zu weit weg. Die Tester 

vom SoVD sehen, dass sich die 
Filialleitung bemüht. „Hier ist 

zumindest ein guter Wille zu 
sehen“, erkennt Kreisvorsit-
zende Ursula Pöhler an. Die 
Vorschläge vom SoVD nimmt 
die stellvertretende Manage-
rin Viktoria Lochmann inte-
ressiert auf.

Testsieger ist am Ende das 
Team von Burger King in 
der Georgstraße. Begeistert 
begutachtet Dickneite das 
behindertengerechte WC: 
„Hier hängt alles an der 
richtigen Stelle. Das hätte 
ich nicht erwartet.“ Gerne 
gibt er das Kompliment an 
den Chef weiter. „Sie sind 
die Einzigen im Umfeld, bei 
denen es stimmt.“ Nur die 
Tür, die sich nicht per Knopf-
druck öffnen lässt, sollte aus-
getauscht werden. 

SoVD-Kreisverband und niedersächsische SoVD-Jugend testen Fast-Food-Ketten

McDonalds lässt Rollstuhlfahrer nicht rein

Wer als Rollstuhlfahrer am hannoverschen Bahnhof einen Ham-
burger essen möchte, hat - wie Klaus Dickneite - ein Problem, 
denn einen Fahrstuhl gibt es nicht.

Henrike Hillmer hat Schwie-
rigkeiten, am Express-Verkauf 
zu bestellen.
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+++ Bei Ihrer Unfallversicherung auf nichts verzichten. +++ Beratung unter 0511 - 70 14 862 +++
informiert:
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