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Monika Nuhst - Beraterin für
Sozialversicherungsrecht bei der UPD

Monika Nuhst (48) sammelte bereits viele Jahre vor dem Einstieg bei der UPD
Erfahrungen als Sozialversicherungsfachangestellte bei einer großen
Krankenkasse – insbesondere im Leistungsrecht. Als Beraterin für
Sozialversicherungsrecht ist sie seit dem Sommer 2016 Teil des UPD-Teams. 



1. Gibt es spezielle Themen, die besonders häufig im 1st Level Recht beraten
werden? 

Der Beratungsschwerpunkt liegt eindeutig beim Thema Krankengeld.
Insbesondere die „Gesundschreibung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung“ ruft viele Fragezeichen bei den Ratsuchenden hervor.
Zunehmen beschäftigen die Ratsuchenden aber auch allgemeine Fragen zum
Leistungsrecht.

2.Wie viel Zeit nimmt eine durchschnittliche Beratung in Anspruch? 

Es heißt ja immer: “Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit,
die wir nicht nutzen.“ Jede Beratung ist individuell. Bei einem komplexen
Sachverhalt kann so eine Beratung schon mal bis zu einer Stunde dauern.
Geht es dagegen nur um eine kurze Information oder Verweismöglichkeit,
reicht ein kurzes Gespräch. Glücklicherweise bin ich als Beraterin in der Lage
mich auf die Ratsuchenden einzustellen. Mein Ziel ist es, dass der oder die
Betroffene und ich mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen und sich
dementsprechend Zeit dafür zu nehmen. 

3. Fällt Ihnen eine Beratungssituation ein, die Sie besonders beschäftigt hat?

Es gibt immer mal wieder Beratungssituationen, die einem im Gedächtnis
bleiben – dazu gehören auch „lustige“ Beratungen. Ein Beispiel dazu fällt mir
direkt ein. Meine Kollegin bekam einen Anruf zum Thema Krankengeld. Der
Ratsuchenden wurde nach einem ausführlichen Gespräch geraten, sich an die
Arbeitsagentur zu wenden, um die Sonderform des Arbeitslosengeldes im
„Rahmen der Nahtlosigkeit“ (§ 145 SGB III) prüfen zu lassen.



Fälschlicherweise notierte die Dame im „Namen der Ratlosigkeit“ und wurde
prompt vom Leistungsträger mit den Worten „solch einen Antrag gibt es
nicht“ weggeschickt. Also rief Sie wieder bei der UPD an und letztendlich
konnte das Wortspiel aufgeklärt werden. Wenn ich jetzt zum Fachgebiet der
Leistungsunterbrechung berate, muss ich an diese Situation denken. 

4. Wie verbringen Sie Ihren Feierabend, um von der Arbeit abzuschalten? 

Aufgrund meiner sitzenden Tätigkeit, steht bei mir nach Feierabend
Bewegung an erster Stelle. Neben Yoga zur Entspannung, geht es für mich
zum Spinning und zum auspowern auf das Trampolin. Danach sind alle
Paragrafen und Rechtsgrundlagen im Geiste wieder sortiert und ich bin fit für
den nächsten spannenden Beratungstag. Natürlich kann ich auch mit einer
Tasse Heißer Schokolade und einem guten Buch von der Arbeit abschalten. 

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

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


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,
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.

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