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Herzlich willkommen auf dem neuen Blog
der UPD

Herzlich willkommen auf dem neuen Blog der Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland, kurz UPD. Hier möchten wir Sie an der täglichen Arbeit der UPD
teilhaben lassen und Ihnen die Menschen hinter der UPD vorstellen: Die Berater
vor Ort und in der Berliner Beratungszentrale, aber auch Wissenschaftler und
Politiker, die unsere Arbeit begleiten. Den Auftakt macht Thorben Krumwiede, der
seit September 2015 Geschäftsführer der UPD ist und seinen Dienstsitz in der
Berliner Beratungszentrale im Tempelhofer Weg 62 hat.

Als ich nach Studium und verschiedenen Stationen im Gesundheitswesen



Anfang 2015 gefragt wurde, ob ich an einem neuen innovativen Konzept für
eine unabhängige Patientenberatung mitarbeiten wolle, war meine Neugier
sofort geweckt. Ich bekam die große Chance, die gute Idee einer nicht
interessengeleiteten Patientenberatung weiter zu entwickeln und neue
Impulse zu geben. Hoch motiviert entwickelte ich als Projektleiter mit
meinem Team ein zukunftsfähiges Konzept.

Als ich dann im September 2015 zum Geschäftsführer der UPD ernannt
wurde, bekam ich nochmals eine große Chance, mit diesem einzigartigen
Konzept ein komplett neues Unternehmen aufzubauen.

Am 2. Januar 2016 war es dann endlich soweit. Nach Wochen der
Vorbereitung konnte die UPD ihre Beratungstätigkeit aufnehmen. Ich erinnere
mich noch an die Stimmung, die in unserer Berliner Beratungszentrale
herrschte. Alle Beraterinnen und Berater haben gestrahlt und sich gefreut,
jetzt endlich das zu tun, wofür sie sich mehrere Wochen vorbereitet haben:
Ratsuchende im deutschen Gesundheitssystem unabhängig und kompetent zu
medizinischen und gesundheitsrechtlichen Fragen zu beraten.

Wir haben es in neun Monaten geschafft, aus der „Baustelle eines Start-Up
mit einem Ein Mann-Büro“ eine flächendeckend agierende Patientenberatung
mit aktuell 75 Beraterinnen und Berater für 130 Städte und drei UPD Mobile
zu machen. Es ist einfach großartig, was da gewachsen ist.

Gewachsen sind seit Dezember 2015 auch neue Teamstrukturen. Gewachsen
dank des Engagements unserer Mitarbeiter, die sich der UPD mit Schwung,
Spontanität und Dynamik verbunden fühlen. Das ist schön zu sehen und ist
eine tolle Basis für unseren Auftrag, die UPD immer besser zu machen.

Natürlich wissen wir, dass uns am Anfang viele skeptische Stimmen begleitet
haben. Aber bei meinen Gesprächen mit Ratsuchenden, Politikern,
Patientenvertretern und Ärzten in allen Regionen Deutschlands gewinne ich
zunehmend den Eindruck, dass das Interesse an der Arbeit der UPD wächst
und meine Gesprächspartner uns vertrauen.

Das ist eine großartige Basis für die UPD der Zukunft, die ein klares Ziel hat:
Wir wollen allen Menschen in Deutschland dabei helfen, ihre gesundheitliche
Kompetenz zu stärken und sich in unserem komplexen Gesundheitssystem
zurecht zu finden. Wir stehen den Menschen mit Rat und Hilfe zur Seite,
damit sie eigenverantwortliche Entscheidungen im Hinblick auf medizinische



oder sozialrechtliche Gesundheitsfragen treffen können.

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

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


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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