
 
 

  

 
Pressemitteilung 
 
Unabhängige Beratung ist unverzichtbar – PTK Bayern begrüßt Vor-
stoß des Landtags zur UPD 
 
 
München, 25. September 2020 – Die PTK Bayern begrüßt den fraktionsüber-
greifenden Vorstoß des Bayerischen Landtags für eine Neuvergabe und -or-
ganisation der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). 
 
Die Unabhängige Patientenberatung ist eine gemeinnützige Einrichtung und handelt 
im gesetzlichen Auftrag (§ 65b SGB V). Dieser lautet, Verbraucher*innen und Pati-
ent*innen in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen qualitätsgesichert 
und kostenfrei zu informieren und zu beraten. Ziel ist es, die Patientenorientierung 
im Gesundheitswesen zu stärken und Problemlagen im Gesundheitssystem aufzuzei-
gen.  
 
Seit 2015 ist das Unternehmen Sanvartis GmbH mit der Patientenberatung beauf-
tragt. Die Sanvartis GmbH ist zugleich als Dienstleister für verschiedene Krankenkas-
sen und die Pharmaindustrie tätig. Schon bei der Beauftragung von Sanvartis hat die 
PTK Bayern dies kritisch kommentiert. In den vergangenen Jahren verlagerten sich – 
wohl auch aus Kostengründen – die Angebote mehr und mehr auf telefonische Bera-
tungen, die den Bedürfnissen der Patient*innen nicht immer gerecht werden können. 
Die Zahl der persönlichen Beratungen ist spürbar zurückgegangen. Ende 2022 läuft 
die Beauftragung der Sanvartis GmbH aus. Daher sollen bereits jetzt die Weichen für 
die Nachfolgeregelung gestellt werden. 
 
Im Bayerischen Landtag liegt nun der Antrag vor, die UPD neu aufzustellen, bekann-
ter zu machen und das Beratungsangebot auf Landesebene durch regionale persönli-
che und telefonische Angebote in die Fläche zu bringen. Damit soll eine Patientenbe-
ratung ermöglicht werden, die unabhängig von kommerziellen und sonstigen Interes-
sen agiert.  

Auch die PTK Bayern fordert: Die UPD muss ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht wer-
den und, wie ihr Name sagt, unabhängig von finanziellen Interessen agieren. Da die 
UPD auch zur Konfliktlösung beratend in Anspruch genommen werden kann, ist zur 
Lösungsfindung eine Unabhängigkeit von finanziellen und ideellen Interessen eine 
wichtige Voraussetzung. Die persönliche Beratung ist dabei unverzichtbar, um den 
Anliegen der Ratsuchenden bestmöglich gerecht zu werden. Die PTK Bayern würde es 
sehr begrüßen, wenn wieder ein unabhängiger Anbieter Träger der gemeinnützigen 
Beratungs-, Informations- und Kommunikationszentren werden würde. 
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