
 

 

Wann, wo und wie? 

 

 
Zeit: monatlich donnerstags 11.00-12.00 Uhr 

  Den nächsten Termin finden Sie auf 

unserer Homepage (s.u.). 

 

Ort: Physiotherapiezentrum 

Industriestr: 23a 

01129 Dresden 

 

Kosten: kostenlos 

 

 

Information und Anmeldung 
 

 

 

Dipl.-Päd. 

Katharina Finaske 

Sozialberaterin 

 

Tel.:      0351-21777-90 

E-Mail:  k.finaske@schmerzmedizin-dresden.de 

 

 

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung vorzugsweise per 

E-Mail an uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht im Dschungel des Sozialrechts – 

Wege und Stolperfallen bei längerer 

Krankheit 

 
Informationsveranstaltung im Zentrum für ganzheitliche 

Schmerzmedizin 

  

 
Aktuelles zu unseren Angeboten und Terminen 

finden Sie auch unter 
www.schmerzmedizin-dresden.de. 

 

 

Patienteninformation 

 



 

 
Wozu die Veranstaltung? 

 
 

Schon häufig hörte ich in meinen Beratungen den 
Spruch „Richtig krank werden darf man nicht, dann 
wird man vom Gesundheitssystem fallen gelassen.“ 
Hintergrund sind oft sozialrechtliche Probleme, die 
bei einer längeren Krankheit auftreten können und 
sich oft auch gegenseitig bedingen und ggf. 
verstärken. 
 

 
Das kann: 
- eine plötzliche Gesundschreibung vom 

Medizinischen Dienst der Krankenkassen sein, 
der das Ende des Krankengeldes bedeutet, 
obwohl Sie sich weiter arbeitsunfähig fühlen,  

- die zeitnahe Aussteuerung vom Krankengeld 
sein, 

- eine inakzeptable Einschätzung und 
Feststellung Ihrer Schwerbehinderung sein, 

- die Ablehnung einer Rehabilitations- oder 
beruflichen Maßnahme sein, 

- die Frage nach einer teilweisen oder vollen 
Erwerbsminderungsrente sein, 

- aber es kann auch der Druck von der 
Arbeitsagentur oder Jobbörse sein, obwohl Sie 
weiter krankgeschrieben sind. 

 
 

Häufig sind diese Probleme begleitet von der Sorge, 
wie es auf der Arbeit oder finanziell weitergehen 
kann. Eventuell besteht eine Kündigungsgefahr 
oder sie wurden bereits gekündigt. Entweder wollen 
Sie wieder in Arbeit kommen oder trauen sich eine 
Berufstätigkeit aufgrund Ihrer Gesundheitssituation 
nicht mehr zu. So oder so führt vor allem die 
finanzielle Unsicherheit teils auch zu existentiellen 
Ängsten. 
 

 
 

Was erwartet mich? 
 
 

Es erwartet Sie eine ca. 60-minütige 
Informationsveranstaltung unter meiner Leitung 
(Sozialberaterin), an der Sie gemeinsam mit 
anderen Betroffenen teilnehmen. 
 

 
 

Die Veranstaltung soll Ihnen zeigen, was Ihre 
sozialrechtlichen Ansprüche und Rechte sind, und 
darin beraten, welche nächsten sozialrechtlichen 
Schritte am Ehesten gegangen werden sollten. Ich 
möchte Sie dabei unterstützen, in einer schweren 
Lebenslage ausreichend informiert zu sein und 
handlungssicherer zu werden! 
 
 

 
 

 

 

„Wer nichts weiß, 

muss alles glauben.“ 

 

Sprichwort 


