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Im März griff die NAKOS das Thema 
Unabhängigkeit und Selbstbestim-
mung der Selbsthilfe in einem Fachfo-
rum beim Bundeskongress „Armut und 
Gesundheit 2017“ auf. Unter dem Titel 
„Bestechend unbestechlich – Wie kann 
die Selbsthilfe ihre Unabhängigkeit 
wahren?“ wurde das Thema aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.
Den Beginn machte Dr. Ulrike Faber, 
die beim Verein demokratischer Phar-
mazeutinnen und Pharmazeuten ak-
tiv ist und für die Deutsche Arbeitsge-
meinschaft Selbsthilfegruppen e.V. als 
Patientenvertreterin beim Gemeinsa-
men Bundesausschuss G-BA benannt 
ist. In ihrem Vortrag „Patientenvertre-
tung: Patienten und Pharmaindustrie 
Hand in Hand?“ erläuterte sie die Ziele 
des G-BA als dem obersten Beschluss-
gremium der gemeinsamen Selbstver-
waltung von Ärzten, Zahnärzten, Psy-
chotherapeuten, Krankenhäusern und 
Krankenkassen in Deutschland. Zudem 
stellte sie die dort vertretenen unter-
schiedlichen Interessenlagen dar und 
beschrieb, wie die Patientenvertreter/
innen in den Fokus von Unternehmen 
geraten, die auf förderliche Entschei-
dungen des G-BA für ihre Produkte 
hoffen.
Im Anschluss beschrieb Dr. Rolf Kühne 
in seinem Vortrag „Industrieeinflüsse 
auf ärztliches Handeln und Möglich-
keiten der Abwehr“ seine Erfahrun-
gen als Arzt mit den Avancen von 

Pharmavertreter/innen. Er stellte 
die „Initiative unbestechlicher Ärz-
tinnen und Ärzte MEZIS e.V.“ (MEZIS 
= Mein Essen zahl ich selbst) vor, die 
Gefälligkeiten von Pharmaunterneh-
men konsequent ablehnt. Zudem ver-
wies er auf das „Transparenzportal 
für medizinische Behandlungsleitli-
nien“ www.leitlinienwatch.de, das In-
teressenkonflikte in den Blick nimmt 
von Wissenschaftlern, die an der Er-
stellung von medizinischen Behand-
lungsleitlinien beteiligt sind.
Der dritte Beitrag „Niemand bekommt 
etwas geschenkt – Selbsthilfe im Inte-
ressenkonflikt“ von Rolf Blaga (Psori-
asis Selbsthilfe Arbeitsgemeinschaft 
e.V. und Internetportal www.psoriasis-
netz.de) griff die Selbsthilfeperspektive 
auf. Blaga schilderte seine Erfahrungen 
als langjähriger Aktiver in der Selbst-
hilfe zu einer Erkrankung, bei der es 
aufgrund der hochpreisigen Medika-
mente, die hier zum Einsatz kommen, 
attraktiv für pharmazeutische Unter-
nehmen ist, mit Selbsthilfeaktiven zu-
sammen zu arbeiten.
Insgesamt war es ein spannendes, sehr 
informationsreiches Fachforum, das die 
Komplexität des Themas aufzeigte. Aus 
dem Publikum kam die Anregung, wei-
tere Veranstaltungen durchzuführen, 
um noch stärker Lösungsansätze und 
alternative Handlungswege in den Blick 
zu nehmen. |
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