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oher sie die Energie für ihr
Engagement nimmt, über diese Frage kann Hannelore Loskill nur schmunzeln. Gerade kommt sie
aus Berlin von einem Treffen der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, deren stellvertretende Vorsitzende sie ist.
Die Rentnerin wandert zwischen den
beiden Polen hin und her, welche die
Selbsthilfearbeit in Deutschland be-

stimmen. Auf der einen Seite ist da ihr
Engagement auf Verbandsebene. Auf
der anderen Seite, zurück in Düsseldorf,
steht die „Kernarbeit an der Basis“ an.
Aufgrund einer Netzhautablösung ist
Hannelore Loskill stark sehbehindert.
In Düsseldorf engagiert sie sich seit
1992 in einer Selbsthilfegruppe. Alles
ehrenamtlich. „Nicht allein dazustehen
kann viel Kraft geben, wenn man sich

mit einer beunruhigenden Diagnose
neu im Leben einrichten muss“, sagt
sie. Die Mitglieder geben sich gegenseitig Halt und tauschen Informationen
aus: Wo finde ich einen vertrauenswürdigen Arzt? Kann man den Medienberichten über bahnbrechende neue Behandlungsmethoden wirklich glauben?
Die Gruppen sind weit mehr als ein
Kaffeekränzchen für Kranke. Das Mei-

nungsforschungsinstitut Forsa hat
festgestellt, dass 56 Prozent der Deutschen meinen, Selbsthilfegruppen
seien „manchmal wichtiger als Ärzte“.
Seit ihrem Beginn in den 1950er-Jahren
bildet die Bewegung eine Gegenreaktion „von unten“ auf die überformalisierten Strukturen im Gesundheitswesen.
Mehr als drei Millionen Menschen 

8fÜ]af]eÜJljYf_Ü
ra]`]fÜ;a]ÜJ]dZkl¥
`ad^]ÜkhYfflÜ]afÜÜ
\a[`l]kÜE]lrÜ^1jÜ
\a]ÜGYla]fl]f

Ü8hgl`]c]fÜLek[`YmÜÜ



 

271

262
214

165

86
38

19
7
19 9
81
19
8
19 4
86
19
8
19 8
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08

8

Quelle: Nakos 2009

sind in Deutschland heute in rund
100 000 Gruppen aktiv.
Hannelore Loskill sitz als Vertreterin chronisch kranker und behinderter Menschen im Gemeinsamen Bundesausschuss. Dort setzen sich die
gesetzlichen Krankenkassen und
Ärzteverbände mit Patientenvertretern auf Augenhöhe auseinander, um
die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung auszuhandeln.
„Der Status, den sich die Selbsthilfe
erarbeitet hat, ist weltweit einmalig“,
sagt Dr. Christopher Kofahl, der
am Universitätsklinikum HamburgEppendorf zum Thema Patientenorientierung forscht. Die Selbsthilfe
werde aber, gemessen an ihrer gesundheitspolitischen Bedeutung, von der
öffentlichen Hand finanziell nicht
ausreichend unterstützt. „Ihr
größtes Kapital ist ihre Glaubwürdigkeit, und die hat in
den vergangenen Jahren
gelitten.“ Zu nah stünden
manche Patientenorganisationen

8hgl`]c]fÜLek[`Ym

Arznei- und Hilfsmittelherstellern, zu
sehr ließen sie sich von deren finanzieller Unterstützung beeinflussen,
lauten die Vorwürfe einiger Kritiker.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe (BAG) hat mit konkreten
Leitlinien reagiert: Transparenz heißt
der zentrale Begriff. Alle 109 bundesweiten Verbände, die in der BAG organisiert sind, machen öffentlich,
von wem sie Spenden erhalten haben.
Bei Auffälligkeiten schaltet sich ein
Monitoring-Ausschuss ein.

;a]Ü=jY_]ÜfY[`Ü\]eÜ>]d\
Das grundlegende Problem ist aber
geblieben: Selbsthilfe kostet Geld.
Patientengruppen brauchen beheizte
Räume, um sich zu treffen. Flyer
und Broschüren müssen gedruckt,
Geschäftsstellen unterhalten und
hauptamtliche Geschäftsführer bezahlt werden. „Die Arbeit, die wir auf
politischer Ebene leisten, die Papierberge an Verwaltungsarbeit, das wäre
ohne professionelle Strukturen gar
nicht mehr zu schaffen“, sagt Loskill.
Die gesetzliche Krankenversicherung ist nach dem Sozialgesetzbuch V
verpflichtet, für jeden Versicherten

jährlich 59 Cent abzuführen. Zusammen macht das 40 Millionen Euro.
Ein wichtiger Beitrag. Gleichzeitig
sind die Zuschüsse von Bund, Ländern und Kommunen in den vergangenen Jahren aber kontinuierlich
geschrumpft. Fast zur Hälfte finanzieren sich die Verbände aus Mitgliedsbeiträgen.
Zwar kommen 80 Prozent von ihnen ohne Sponsoringverträge aus.
Aber vor allem bei Krankheiten, deren
Behandlung medikamentenintensiv
ist, fließen Gelder aus der Industrie.
Alzheimer, Rheuma, multiple Sklerose
und Diabetes führen die Liste an.
Rolf Blaga kann sich an eine Zeit erinnern, als seine Arbeit für die Psoriasis-Arbeitsgemeinschaft bequemer
war. Der Verband nahm Mitte des vergangenen Jahrzehnts noch Geld von
verschiedenen Unternehmen an. Im
Jahr waren das meistens um die 8000
Euro. Als Verbandssprecher wurde
Blaga von einem Pharmaunterneh-

Ea[`lÜealÜeajÜÜ

men in verschiedene europäische
Hauptstädte eingeladen. Auf dem
Programm standen Seminare über
den Umgang mit Medien und politische Lobbyarbeit. „Wir sollten lernen,
wie man in der Politik auch teure
Behandlungsmethoden durchsetzt“,
sagt Blaga. 2006 zog er bewusst eine
Grenze. Seitdem nimmt sein Verband
keine Sponsorengelder mehr von der
Industrie an. „Man hat geschickt versucht, uns für das Marketing eines
Medikaments zu instrumentalisieren.“

<af]Ük[`oa]ja_]Ü9]ra]`mf_
Selbsthilfegruppen seien für Arzneihersteller interessant, weil diese so
direkten Zugang zu den Patienten bekommen, vermutet Ursula Helms,
Geschäftsführerin der Nationalen Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen (NAKOS): „Sinnvollerweise sind
die Patienten schon nach Krankheitsbildern sortiert.“
Die Spenden und Sponsorengelder,
die dafür fließen, stellen eine willkommene finanzielle Erleichterung
für viele Patientengruppen dar. „Dass
diese Unterstützung nicht allein aus
selbstlosen Motiven erfolgt, ist kein
Geheimnis“, sagt Dr. Angela Spelsberg,
stellvertretende Leiterin der Arbeitsgruppe Gesundheit bei der Anti-Korruptions-Organisation Transparency
International. Unternehmen unterliegen für verschreibungspflichtige
Arzneimittel einem öffentlichen Werbeverbot. Arzneimittelhersteller richten ihre Marketingkonzepte nicht
mehr nur auf Ärzte aus. Immer stärker konzentriert sich das Direktmarketing auch auf Selbsthilfeorganisationen – und über deren Mitglieder
auf die Rezeptblöcke von Ärzten.
Der Pharmaindustrie mangelt es in
der öffentlichen Wahrnehmung an etwas, wovon die Selbsthilfe lebt: Glaubwürdigkeit. Eine Empfehlung, die eine
Selbsthilfegruppe in ihrer Mitgliederzeitschrift ausspricht, hat Gewicht.
„Viele Selbsthilfegruppen geraten unweigerlich in einen Interessenkonflikt“, sagt Professor David Klemperer,
der seit Jahren an der Fachhochschule
Regensburg die Entwicklung der 
Ü8hgl`]c]fÜLek[`YmÜÜ
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Selbsthilfelandschaft verfolgt. „Wer Geld
oder andere Wohltaten annimmt, betrachtet
den Geber fast zwangsläufig durch die rosarote Brille. Das Gefühl, Geschenke erwidern
zu müssen, ist tief in uns verwurzelt.“
Auch die Arzneimittelhersteller haben auf
die kritische Diskussion der vergangenen
Jahre reagiert. Viele machen inzwischen ihre
Zuwendungen öffentlich. Dass im Jahr 2010
von 35 großen Unternehmen 4,6 Millionen
Euro an die Selbsthilfe flossen, lässt sich im
Internet leicht recherchieren. 65 Firmen haben sich in einer „Freiwilligen Selbstkontrolle“ zusammengeschlossen und sich einen
Kodex mit Verhaltensregeln auferlegt.
Darin ist Sponsoring definiert als Zuwendungen, „sofern damit auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Imagewerbung
oder der Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens verfolgt werden“. Welche Gegenleistungen werden also konkret erwartet?
Von Roche, mit 737 000 Euro im Jahr 2010
Branchenprimus in Sachen finanzieller
Selbsthilfeförderung, kommt auf Anfrage der
Apotheken Umschau keine Auskunft. Pfizer
und Novartis antworten ausweichend.
Bei dem Thema gehen die Meinungen auch
unter Selbsthilfegruppen auseinander. Die
„Frauenselbsthilfe nach Krebs“ untersagt
ihren lokalen Gruppen seit Jahren, Spenden
von der Industrie anzunehmen. Das ist auch
Bedingung für die Förderung durch die
Deutsche Krebshilfe – eine verlässliche und
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komfortable Finanzierungsgrundlage. „Selbsthilfeorganisationen, die
ihre Arbeit auf Pharmaspenden stützen, können ihre Interessen nicht
mehr wirklich unabhängig vertreten“,
ist Karin Meißler, die stellvertretende
Bundesvorsitzende, überzeugt.
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Markus Wartenberg von „Das Lebenshaus“ sieht das anders. Das Thema
des Vereins sind seltene Krebserkrankungen. Die Betroffenen leiden oft
darunter, dass ihnen vonseiten der
Öffentlichkeit und der Forschung nur
wenig Aufmerksamkeit zukommt.
„Das Lebenshaus“ hat im Jahr 2010
mehr als 200 000 Euro an Spenden
und Sponsoring von der Pharmaindustrie eingesammelt, im Wesentlichen von den beiden Arzneimittelherstellern Novartis und Pfizer.
„Wir bekennen uns offen zur Zusammenarbeit mit kommerziellen
Unternehmen“, sagt Wartenberg. In
einer Patientenbroschüre, die er
schrieb, taucht auf 97 Seiten 249-mal
der Name eines Novartis-Medikaments auf. Von einer Diskussion über
Unabhängigkeit will Wartenberg aber
nichts wissen. „Dafür haben Krebskranke keine Zeit.“ Bei ihnen gehe es
um Lebenszeit. „Wir denken nicht in
den Kategorien der guten Freiwilligen
und der bösen Industrie. Wir sehen

uns als professionellen Partner auf
Augenhöhe.“ Angela Spelsberg kennt
die Vorwürfe, die Kritik von Transparency International sei ein „Generalangriff auf die Selbsthilfebewegung“.
Ihr geht es aber darum, Sensibilität
dafür zu schaffen, wo Interessenskonflikte lauern und wie schmal der Grat
zwischen Unterstützung und Einflussnahme ist. Das hat die Selbsthilfelandschaft in den vergangenen Jahren
verinnerlicht, meint Hannelore Loskill. Die Zusammenarbeit mit der Industrie sei nicht von sich aus zu verteufeln, sie müsse klaren Regeln folgen: „Von Lob und Schulterklopfen
allein können wir nicht leben.“
Anfang Dezember sprach Bundesfamilienministerin Kristina Schröder
vom „Kitt“ der Gesellschaft: Zum Ende des Europäischen Jahrs der Freiwilligentätigkeit lobte sie auch die Selbsthilfe. Die Zuschüsse aus
ihrem Ministerium sanken
indes in den vergangenen
Jahren stetig.
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