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Vor-Ort-Beratung in Saarbrücken

Mark Jaeger, gebürtig aus Koblenz, hat in Saarbrücken seine neue Heimat
gefunden. Nach mehr als 20 Jahren bei der Innungskrankenkasse Südwest
(IKK) und der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) ist er bei der UPD nun
„angekommen“. „Gesundheitswesen und Sozialversicherungsrecht waren für
mich schon immer spannende Themen. Das Konzept der UPD hat mich so
begeistert, dass mir der Wechsel von der Krankenkassen-Welt in die Welt der
Beratung nicht schwer fiel“, sagt Jaeger.



Mark Jaeger, Vor-Ort-Berater in Saarbrücken

Ratsuchenden im für Laien oft schwer verständlichen
Sozialversicherungsrecht Orientierung zu bieten ist eine Aufgabe, die ihn
fasziniert: „Vor allem zu den Themen Krankengeld, Behandlungsfehler und
Versicherungsrecht ist der Beratungsbedarf bei mir in Saarbrücken sehr hoch.
Es wird nicht langweilig – auch da ständige rechtliche Veränderungen, heute
fast schon im Monatstakt, meinen Berufsalltag mitbestimmen“, sagt Jaeger
weiter.

Die Beratungsstelle in Saarbrücken liegt zentral in der Fußgängerzone, nur
wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt und ist mit der Straßenbahn
ideal zu erreichen. „Unser Bürohaus hat noch einen weiteren Vorteil: Im
gleichen Gebäude sitzt die KISS, die Kontakt- und Informationsstelle für
Selbsthilfe im Saarland. Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammen in der
Patientenberatung neue Wege gehen können“, so Jaeger.

Ein wichtiges Anliegen ist für die UPD die Nähe zu den Bürgerinnen und
Bürgern. Diese zeigt sich für Jaeger besonders in der mobilen Beratung der
UPD. So fahren viermal im Jahr drei UPD-Mobile durch ganz Deutschland, um
Ratsuchende abseits der festen Beratungsstellen persönlich zu erreichen. „Vor
einigen Wochen war ich mit einem UPD-Mobil zum Beispiel in Saarlouis. Das
Feedback der Ratsuchenden war ermutigend: "Bitte mehr davon“, erzählt
Jaeger.

Neben dem Standort Saarbrücken ist der Berater übergreifend als Koordinator
für die festen Vor-Ort-Beratungsstellen in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz zuständig.

Die Standorte der Beratungsstellen und die Stopps der drei UPD-Mobile
werden auf der Internetseite der UPD
(www.patientenberatung.de/de/service/beratungsstellen) bekanntgegeben.

http://www.patientenberatung.de/de/service/beratungsstellen


Um bei persönlichen Beratungsgesprächen (Vor-Ort-Beratung und
Mobilberatung) individuell und ohne Zeitdruck auf die jeweiligen Bedürfnisse
eingehen zu können, wird eine telefonische Terminvereinbarung erbeten. Sie
erreichen die UPD aus allen Telefonnetzen kostenfrei unter der Nummer
0800 011 77 25.

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.

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


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.

http://www.patientenberatung.de/


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