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Dr. Johannes Schenkel - Ärztlicher Leiter
der Patientenberatung

Dr. Johannes Schenkel (47) - Der Facharzt für Neurologie sichert als Ärztlicher
Leiter der UPD die Qualität der medizinischen Beratung.



1. Was haben Sie gemacht, bevor Sie zur Patientenberatung gekommen sind?
Als Facharzt für Neurologie habe ich lange mit dem Schwerpunkt
Schlaganfallversorgung in einer Klinik in München gearbeitet. Die
Leidenschaft für die Bereiche der Medizin, die neben der Behandlung
einzelner Menschen auch die Verbesserung des Versorgungssystems in den
Fokus stellen, weckte ein Telemedizin-Projekt in Bayern, mit dem
Schwerpunkt der Versorgung von Schlaganfall-Patienten in ländlichen
Regionen. Mein Zusatzstudium Public Health bestärkte mich darin, als Arzt im
Bereich der öffentlichen Gesundheit bzw. der Bevölkerungsmedizin zu
arbeiten. So habe ich bei der Bundesärztekammer dann das Referat
Telemedizin aufgebaut. Dieser spannende Bereich neuer
Versorgungsmethoden in der Medizin, ist eng mit dem Thema
Qualitätsmanagement verbunden.

2. Wie sieht Ihre Arbeit als Ärztlicher Leiter der Patientenberatung aus?
Die Arbeit als Ärztlicher Leiter umfasst die Qualitätssicherung der
medizinischen Beratung. Das oberste Ziel ist, dass sich Ratsuchende auf die
neutralen und evidenzbasierten Informationen der UPD verlassen können.
Das erreichen wir zum Beispiel durch die regelmäßige Überprüfung der
vorhandenen Wissensdatenbank. Zudem identifizieren mein Team und ich
neue Themen für die Beratung. Auch die Schulung der Berater und die
Überprüfung, an welchen Stellen wir unsere Beratung noch verbessern
können, ist Teil des Aufgabenfeldes. Dabei den Überblick über die schier
unendliche Themenfülle in der gesamten Medizin zu behalten und die
Berater optimal auf die Fragen der Ratsuchenden vorzubereiten, ist eine
große und spannende Herausforderung.

3. Was ist Ihnen bei der Beratung der Ratsuchenden besonders wichtig?
Mein Ziel ist, die Ratsuchenden so zu beraten, dass sie für sich selbst und im
Dialog mit ihren behandelnden Ärzten, den Weg in ihrer
Gesundheitsversorgung einschlagen, der am besten zu den individuellen
Bedürfnissen passt.

4. Was müssen Ratsuchende bei der Befragung von Dr. Google beachten?
Es gibt hier den schönen Vergleich von Prof. Christian Dierks:* Googlen von
Gesundheitsthemen ist genauso wie der Versuch, aus einem
Feuerwehrschlauch zu trinken: Hinterher ist man zwar nass, aber immer noch
durstig. In vielen Fällen bringt also das Abfragen von Symptomen oder
Krankheiten in Suchmaschinen gar nichts. Die Information ist häufig nicht
neutral und schon gar nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Zum
Glück gibt es aber bessere Angebote – beispielsweise auf der UPD-



Homepage, bei gesundheitsinformation.de oder dem Krebsinformationsdienst
und anderen Anbietern qualitätsgesicherter Patienteninformation.

5. Was wird in der medizinischen Beratung am häufigsten gefragt?
Ganz vorne steht die Suche nach dem richtigen Arzt, der passenden Praxis
oder dem richtigen Behandlungsangebot in der Nähe. Die Ratsuchenden
fragen uns hier allerdings nicht einfach nach Adressen von Ärzten oder
Krankenhäusern, sondern nach „guten“ Ärzten und Krankenhäusern. Und da
stehen wir in der Beratung oft vor dem Problem, dass es keine öffentlichen
Daten zur Qualität von niedergelassenen Medizinern gibt. Kliniken sind per
Gesetz verpflichtet, ihre Qualitätszahlen offen zu legen – Vertragsärzte
müssen das nicht. Hier würden wir uns eine ähnliche Verpflichtung
wünschen. Patienten könnten sich so vor dem Praxisbesuch anhand neutraler
Qualitätsdaten einen Eindruck verschaffen können, ob der Arzt für das
individuelle Problem der Richtige ist.

*Anm.: Rechtsanwalt, Arzt, Autor, Professor für Gesundheitssystemforschung
an der Charité Universitätsmedizin Berlin und Mitgründer der international
tätigen deutschen Rechtsanwaltskanzlei Dierks + Bohle

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

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


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,
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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