
13.10.2016 09:00 CEST

Gesundheitsrechtliche Beratung bei der
UPD

Heike Morris ist bei der UPD einerseits für die inhaltliche Qualität der
Beratung zuständig, aber prüft auch, wo im Gesundheitswesen es
möglicherweise Verbesserungsbedarf gibt, um den Bedürfnissen der
Patienten gerecht zu werden. Wir haben 4 Fragen an die Expertin gestellt. 



Heike Morris, juristische Leiterin der UPD

1. Wie kamen Sie zum Medizinrecht?

Das ist tatsächlich erst nach dem Studium passiert. Ich habe nach meinem
Referendariat bei der Ärztekammer im Bereich Arbeitsrecht gearbeitet. Es
landeten dann aber auch medizinrechtliche Anfragen auf meinem Tisch. So
habe ich Feuer gefangen und meinen Schwerpunkt gefunden. Nach dieser
Zeit habe ich über 10 Jahre als Anwältin im Medizinrecht gearbeitet und mich
in mehreren Ethikkommissionen engagiert. 

2. Was macht Ihre Position bei der UPD aus?

Die Position ist für mich persönlich sehr spannend, weil sie zwei Bereiche
vereint. Zum einen verantworte ich das Wissensmanagement und die
Qualitätssicherung in der Beratung und schule die Berater zu aktuellen
Rechtsthemen. Zum anderen gehört es mit zu meinen Aufgaben, im Sinne der
Patienten auf Missstände im Gesundheitswesen hinzuweisen und in dieser
Funktion beispielsweise den Kontakt zum Patientenbeauftragten der
Bundesregierung zu suchen. 

3. Was ist Ihnen bei der Beratung der Ratsuchenden bei der UPD besonders
wichtig?

Sensibel auf den Ratsuchenden einzugehen und ihn dort abzuholen, wo er
gerade ist. Oft entwickelt sich erst im Gespräch aus der Problematik heraus,
worin die Frage besteht. Mein Anspruch ist es, dass wir als Team dafür
punktgenaue, inhaltlich hochwertige, neutrale Beratung anbieten.



4. Was machen Sie, wenn es mal stressig wird?

Mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Ich habe vor 10 Jahren begonnen,
regelmäßig zu meditieren. Das hilft mir auch an hektischen Tagen einen
kühlen Kopf zu bewahren.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

http://www.patientenberatung.de/


Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.

Kontaktpersonen

Markus Hüttmann
Pressekontakt
Pressereferent
presse@patientenberatung.de
0049 (0)30-868721-140

http://www.patientenberatung.de/
https://www.facebook.com/upd.patientenberatung.de/
https://twitter.com/UPD_Beratung/
mailto:presse@patientenberatung.de
tel:0049 (0)30-868721-140

