
VdK führt Patientenberatung weiter fort
Patienten brauchen unabhängige Lotsen – Jetzt auch mit Wohnberatung

kontakt
VdK-Patientenbera-
tung, 70182 Stuttgart, 
Gaisburgstraße 27, Telefon 
(07 11) 2 48 33 95, Fax (07 11) 
2 48 44 10. Als Beratungszeiten 
sind vorgesehen: montags 12 bis 
15 Uhr, dienstags 10 bis 14 Uhr, 
mittwochs 10 bis 14 Uhr und 
donnerstags 14 bis 19 Uhr sowie 
nach Vereinbarung.
(Die neue E-Mail-Adresse stand 
bei Drucklegung noch nicht fest. 
Die VdK-ZEiTUnG wird diese infor-
mation nachreichen.)

In Stuttgart-Mitte wird es auch 
weiterhin eine unabhängige Pati-
entenberatungsstelle geben. Der 
Sozialverband VdK Baden- 
Württemberg führt diese seit 
2006 bestehende bisherige regio-
nale Beratungsstelle der Unab-
hängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD) ab Januar 
2016 in eigener Regie und mit 
dem bewährten Beratungsteam 
fort. Außerdem wird das Ange-
bot um Wohnberatung ergänzt.

Der VdK, der bislang als Träger 
dieser Stuttgarter UPD-Stelle fun-
giert hat, greife so die Wünsche 
zahlreicher Bürger nach einer von 
Ärzten, Therapeuten, Kliniken und 
Krankenkassen völlig unabhängi-
gen Patientenberatung auf, betonte 
der VdK-Vizepräsident Roland Sing 
anlässlich der Landesvorstandssit-

zung in Stuttgart. „Patienten, Ange-
hörige und Versicherte brauchen 
einen kostenfreien, neutralen und 
unabhängigen Wegweiser und Be-
rater im unübersichtlichen deut-
schen Gesundheitssystem.“ Ebenso 
benötigten sie, so Sing, eine Bera-
tungsstelle in der Region zur Unter-
stützung vor Ort. Dies habe die 
Analyse der bisherigen Beratungs-
arbeit gezeigt.

Roland Sing, der in Baden-Würt-
temberg als VdK-Landesvorsitzen-
der wirkt, hob die große Rolle der 
Beratungsstelle als „regionaler 
Lotse im Gesundheitswesen“ her-
vor. Die Rat suchenden Menschen 
könnten dort – auch unabhängig 
von einer VdK-Mitgliedschaft – von 
den erfahrenen Mitarbeitern infor-
mationen, Beratung und Hilfe be-
kommen. Sie könnten sich auf 
diese Weise auch weiterhin besser 

im komplizierten Gesundheitswe-
sen mit seinen unterschiedlichen 
Akteuren, schwierigen rechtlichen 
Regelungen und häufigen Änderun-
gen zurechtfinden.

Die Patientenberatung solle den 
Arztbesuch nicht ersetzen, sondern 
den Ratsuchenden informationen, 
beispielsweise zu Krankheitsbil-
dern, Therapien, Leistungsanbie-
tern, Selbsthilfegruppen oder auch 
zu Patientenschutzfragen bieten. 
„Es geht darum, die Patientensou-
veränität zu stärken. Die Betroffe-
nen sollen sich als mündige Bürger 
im Gesundheitswesen zurechtfin-
den“, strich VdK-Landeschef Sing 
in Stuttgart heraus. nur so könnten 
Prävention, Therapie und Rehabili-
tation langfristig erfolgreich sein.

Des Weiteren bekräftigte Roland 
Sing die Bedeutung der VdK-Pati-
entenberatung als wertvolle Ergän-

zung des VdK-Dienstleistungsange-
bots mit seinem Sozialrechtsschutz 
und weiteren Leistungen für gut 
220 000 Menschen in Baden-Würt-
temberg.


