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Frau Sommerfeld berichtet über die
Arbeit bei der UPD

Frau Sommerfeld ist Abteilungsleiterin der medizinischen, pharmazeutischen
und psycho-sozialen Beratung der Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland (UPD). Wir haben mit der gelernten Apothekerin darüber
gesprochen, wie sie sich am liebsten erholt, warum Tanzen auch im hohen
Alter Freude macht, wie vielfältig ihre Arbeit bei der UPD ist und was man
gegen die jetzt wieder vermehrt auftretenden Allergien unternehmen kann.



Beate Sommerfeld, Abteilungsleiterin der medizinischen, pharmazeutischen
und psycho-sozialen Beratung der UPD

1. Wohin fahren Sie am liebsten in den Urlaub - lieber Stadt oder Natur?

Beides. Ich gehe sowohl gern auf Erkundungstouren, mache aber auch gerne
mal ein Wellnesswochenende oder entspanne am Pool. Zuletzt hat es mir in
Wien gut gefallen, da war ich aber nur kurz auf der Durchreise zu einem
Tanzturnier.

2. Ist Tanzen gesundheitlich bedenklich?

Ganz sicher nicht, Line Dance zum Beispiel ist ein Sport, der sich für jede
Altersgruppe eignet. Die älteste Tänzerin, die ich kenne, ist schon 90 Jahre
alt. Aus medizinischer Sicht positiv dabei ist, dass man beim Tanzen
gleichermaßen die Koordination und das Gedächtnis trainiert.

3. Können Sie uns etwas über Ihr Team bei der UPD erzählen?

Gern. Zu meinem Team gehören zum einen die Kolleginnen und Kollegen, die
ankommende Anrufe entgegennehmen und allgemeine Fragen direkt klären
können. Außerdem bin ich für die medizinischen Fachberater verantwortlich.
Dazu zählen Krankenpflegern/innen, Arzthelferinnen, Pharmazeutisch-
Technische Assistenten (PTA), praktische Ärzte, Apotheker und Zahnärzte.
Fachlich werden wir unterstützt von freiberuflichen Fachärzten diverser
Fachrichtungen. Wie Sie vielleicht wissen, berät die UPD außerdem nicht nur
auf Deutsch, sondern auch auf Russisch, Türkisch und seit rund einem halben
Jahr auf Arabisch. Auch diese Anrufe landen bei meinem Team.



4. Welche Erfahrungen bringen Sie mit als Teamleiterin bei der UPD und wo
liegen Ihre Schwerpunkte?

Die pharmazeutische/medizinische Beratung ist mein Steckenpferd. Nach
Abschluss meines Pharmaziestudiums habe ich selbst in der
Patientenberatung angefangen und mich neben der pharmazeutischen
Beratung in verschiedene medizinische Fachgebiete eingearbeitet. Das
Gesundheitssystem ist sehr vielfältig. Ich hatte schon mit Apotheken,
Versandapotheken, Krankenkassen und der pharmazeutische Industrie zu tun,
so dass ich die Strukturen und Interessen verstehe und damit umgehen kann.
Durch meine langjährige Erfahrung im Servicecenter kenne ich außerdem alle
besonderen Anforderungen an eine telefonische Beratung.

5. Bald startet wieder die Allergiesaison. Welche Tipps geben Sie Patienten bei
Heuschnupfen?

Ich habe das Glück, dass ich davon selbst nicht betroffen bin. Was ich als
Apothekerin meinen Freunden ans Herz lege, ist: Tagsüber die Fenster
geschlossen halten, nachts lüften und eventuell duschen, Haare waschen und
Kleidung wechseln, wenn man von draußen in die Wohnung kommt, damit
die Pollen sich nicht in der Wohnung verteilen. Außerdem kann es helfen,
mittels Nasendusche die Pollen auszuspülen. Wenn nötig, können Betroffene
ein Antiallergikum nehmen, als Augentropfen, Nasenspray oder Tabletten.
Wenn die Nase nur noch schnieft und die Augen brennen, kann bei der Suche
nach einem Allergologen in der Nähe auch die UPD helfen.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

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


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,
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.

http://www.patientenberatung.de/
http://www.patientenberatung.de/
https://www.facebook.com/upd.patientenberatung.de/
https://twitter.com/UPD_Beratung/
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