
PROCLIENTAUNFAHLLHILFE    VORTEILE

Wir entlasten Sie,  
wo immer wir können!

Wir kennen die speziellen Heraus-
forderungen von Kinderunfällen sehr 
genau und begleiten Sie daher kom-
petent und zielorientiert durch den 
gesamten Ablauf: 

• Ihre Beauftragung vorausgesetzt,  
führen Sie unsere Rechtsexperten 
aus Medizin-, Verkehrsrecht und 
anderen Fachbereichen durch die 
gesamte Unfallabwicklung. 

• Wir klären die medizinische Situation, 
lassen auf Wunsch qualifizierte Gut-
achten  erstellen und helfen Ihnen bei 
der Durchsetzung Ihrer Ansprüche.

• Wir kontrollieren und überwachen 
alle Termine und Wiedervorlagen und 
stoßen alle erforderlichen Abläufe für 
die schnellstmögliche Regulierung 
Ihrer Ansprüche an.

• Und wenn Sie nicht ausdrücklich über 
jedes Detail informiert sein wollen, 
belasten wir Sie dabei nicht einmal 
mit den meist sehr umfangreichen 
Zwischenergebnissen. 

Für Sie bedeutet das: Die Durchsetzung 
Ihrer Ansprüche liegt in besten Händen 
und Sie können sich somit voll und 
ganz auf Ihr Kind und seine Genesung 
konzentrieren.

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.proclienta-unfallhilfe.de

QR-Code scannen
und Kontaktdaten der
PRO CLIENTA Unfallhilfe
als vCard auf dem Smart- 
phone speichern.
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PROCLIENTAUNFAHLLHILFE    WIR STEHEN IHNEN ZUR SEITE

Heile, heile Gänsje?

UNSERE MISSION    PROCLIENTAUNFAHLLHILFE

So helfen wir Ihnen.

Bitte beachten Sie!

Was die oben genannten Beispiele fast immer  
verschweigen: Sobald Sie gegenüber dem Unfallver-
ursacher oder -mitverursacher Ansprüche geltend 
machen, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse der 
Sach- und Rechtslage. Vor allem dann, wenn der  
Unfall Ihres Kindes dauerhafte Konsequenzen nach  
sich zieht! 

Die 6-jährige Lena ist vor kurzem 
eingeschult worden. Munter rennt 
sie nach Hause, um ihrer Mutter zu 
berichten. Auch Martina L. will mög-
lichst schnell nach Hause. Da läuft 
ihr Lena genau vor das Auto und wird 
schwer verletzt. 

Familie H. möchte grillen und hat 
dazu ihre Nachbarn eingeladen. Vater 
Peter hat Probleme mit dem Entzün-
den der Holzkohle und hilft mit einem 
Schuss Brennspiritus nach. Eine 
Stichflamme zischt hoch und trifft den 
5-jährigen Nachbarjungen, der mit 
schweren Verbrennungen ins Kran-
kenhaus eingeliefert wird. 

Leon schwingt sich verwegen auf sein 
neues Fahrrad, um seinen Freund 
Theo zu besuchen. Heinz K. ist auf 
dem Weg zum Stammtisch, als Leon 
direkt vor ihm um die Ecke kommt. 

Beiden bleibt keine Zeit mehr, um 
noch rechtzeitig zu bremsen…
Tag für Tag ereignen sich zahlreiche 
Kinderunfälle, bei denen es mit „Hei-
le, heile Gänsje“ leider nicht getan ist.

Was dann?

Wir sind für Sie da!

Ob zuhause, im Garten oder draußen 
auf der Straße. Ob im Kindergarten 
oder in der Schule. Beim Spielen oder 
beim Fahrradfahren: Der Unfall Ihres 
Kindes kommt ohne jede Vorwarnung! 
Unterbricht abrupt Ihr normales Leben. 
Beschert Ihnen Alpträume. Und stellt 
Sie schlagartig vor die Frage: 

Was tun?

Sie müssen jetzt aus dem Stand her-
aus wichtige Entscheidungen treffen. 
Entscheidungen, die womöglich für 
das weitere Leben Ihres Kindes von 
allergrößter Bedeutung sind.

Können Sie das in dieser belastenden 
Situation? 

Möglicherweise gibt es Schwierigkei-
ten mit dem Unfallverursacher? Oder 
bei der Suche nach dem richtigen 
Facharzt für die weitere Behandlung 
bzw. für geeignete Rehabilitations-
maßnahmen.

Möglicherweise müssen Sie  
Schadenersatzansprüche geltend 
machen. Oder Invaliditätsleistungen 
beantragen. 

Eine Situation, die Sie und Ihre  
Familienmitglieder schnell an Ihre 
Grenzen bringt.

Was Sie jetzt brauchen, ist schnelle, 
konkrete Hilfe und Unterstützung. 
Medizinische, aber oft genug auch 
rechtliche. Und damit einen kompe-
tenten und zuverlässigen Partner,  
der Ihnen bei allen erforderlichen 
Schritten zur Seite steht, so dass Sie 
sich voll und ganz auf die Genesung 
Ihres Kindes konzentrieren können.

0800 / 24 42 112
Für den Fall der Fälle

Notieren Sie sich diese Nummer

Kinder sind leider sehr häufig in 
einen Unfall verwickelt: Mal ist es 
nur eine kleine, mehr oder weniger 
unbedeutende Verletzung – oft genug 
verunfallen Kinder aber auch schwer 
- womöglich lebensbedrohlich und 
mit einschneidenden Folgen für das 
spätere Leben.

Statistiken zeigen: Rund 1,7 Millionen 
Kinder müssen nach einem Unfall 
Jahr für Jahr ärztlich versorgt  
werden. Allein im Straßenverkehr 
kommt rund alle 18 Minuten  
irgendwo ein Kind zu Schaden.

Da ist es gut zu wissen: Wir von der 
PRO CLIENTA Kinderunfallhilfe wissen 
aus der Erfahrung von tausenden 
Unfällen, worauf es ankommt. Und 
wir stellen Ihnen alles zur Verfügung, 
was Sie in dieser fatalen Situation an 
direkter Hilfe und zur Durchsetzung 
Ihrer Rechte benötigen.

Mehr noch: Unser umfangreiches 
Kompetenzteam aus Ärzten, Thera-
peuten, Fachanwälten, medizinischen 
Sachverständigen und REHA-Beratern 

besteht von A bis Z aus erfahrenen 
Profis, die Ihnen nicht nur mit ihrem 
profunden Sachverstand, sondern 
auch mit sehr viel Herz und Empathie 
zur Seite stehen.

Sicherheit durch Hilfsfonds: Für die 
möglichst sofortige persönliche und 
juristische Ersteinschätzung einer 
Unfallsituation hat die PRO CLIENTA 
Unfallhilfe bei Ihrer Gründung vor 
mehr als 20 Jahren einen eigenen 
Hilfsfonds eingerichtet. Er stellt 
sicher, dass auch Menschen, die nicht 
über ausreichend finanzielle Mittel 
verfügen, eine qualifizierte Erstbe-
wertung erhalten, ohne dabei ein  
wirtschaftliches Risiko einzugehen. 


