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MEZIS feierte zehnjähriges Jubiläum. Im Januar
2007 gründeten 11 Ärzt*innen in Frankfurt am Main
die Initiative MEZIS e.V. - "Mein Essen zahl ich
selbst". Mit inzwischen über 900 Mitgliedern hat
MEZIS zum Ziel, die ärztliche Unabhängigkeit zu
stärken und Mediziner*innen, Medizinstudierende
und die Allgemeinbevölkerung für die allgegenwärtigen Beeinflussungen durch die Pharmaindustrie zu
sensibilisieren. Wie die Reaktionen zeigen, sind die
Themen von MEZIS in der Gesellschaft angekommen.
Der Zeitpunkt für die Gründung der AG Global
Health, der drei Einzel-Veranstaltungen und der Veranstaltungsreihe mit vier Veranstaltungen erwies
sich als besonders geeignet, um die Auswirkungen
des mangelnden Zugangs zu Gesundheitsdiensten
im globalen Süden wie im Norden eingehend zu veranschaulichen.

Veranstaltungsreihe:
Flüchtlingsmedizin
in
Deutschland war neben klassischen Global HealthThemen ein Schwerpunktthema der Veranstaltungsreihe mit vier Veranstaltungen und holte so die
Zielgruppen bei ihren eigenen Erfahrungen ab. Zu
Beginn konnten das Eine Welt Forum Aachen, sowie
die studentische Initiative Ghandi, Logoi und sowohl
das bischöfliche wie auch evangelische Erwachsenenbildungswerk in Aachen als Kooperationspartner
für eine große Veranstaltungsreihe gewonnen werden, die viel Aufmerksamkeit erzeugte und einen
großen Multiplikationseffekt hatte. Auf den Veranstaltungen wurden die Teilnehmer*innen über die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe für die
Verletzung der Menschenrechte auch hier bei uns in
der Flüchtlingsmedizin informiert, wodurch die Zielgruppen einen direkten Nord-Süd-Vergleich und somit Global Health erlebten. Alle Veranstaltungen
wurden auf den Homepages der beteiligten Organisationen angekündigt.
Drei weitere Veranstaltungen garantierten die
große Verbreitung des Themas. Sie fanden am
29.06.17 in der Klasse 10 der Freien Waldorfschule
Hamm sowie am 02.07.17 bei der LAG Gesundheit
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in Herne statt. Da sich Referent*innen aus Indien,
Brasilien und Chile gerade in Deutschland befanden,
wurde eine weitere Veranstaltung zu dem sehr wichtigen Global Health Thema "Bezahlbarer Medikamentenzugang für alle!" mit drei MEZIS Mitgliedern
und weiteren Südreferent*innen am 14.9.17in Berlin
durchgeführt.
Zwei Treffen der neu gegründeten AG Global
Health fanden statt: am 30.06.17 in Aachen und am
16.09.17 in Berlin, auf denen weitere Veranstaltungen und Aktionen beschlossen wurden. Die Plattform
Globale Gesundheit bat uns (= MEZIS) Mitglied zu
werden, eine Bitte der wir gerne nachkamen.
Auswirkungen: Durch die AG konnten erste Lösungsstrategien direkt und zeitnah vermittelt werden.
Die AG-Arbeit und die Veranstaltungsreihe ergänzten sich synergistisch - in der AG-Arbeit und durch
die Veranstaltungen wurde und wird die globale und
entwicklungspolitische Dimension der Problematik
und der Lösungen deutlich. Durch öffentliche Veranstaltungen konnten neue Zielgruppen und auch allgemeine Öffentlichkeit gewonnen werden. Da die
AG-Mitglieder selbst Veranstaltungen durchführen
und Vorträge halten, wurden wir bereits jetzt vom
Institut für Allgemeinmedizin Berlin für das Wahlpflichtfach Global Health angefragt. Die AG-Arbeit
diente auch der Pressearbeit, da die Veranstaltungen jeweils in der lokalen Presse angekündigt wurden.
Entwicklungspolitische Relevanz des Themas: Das Thema bot sich für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit an, da sowohl Menschen im
Norden wie im Süden direkt betroffen sind. Daher
wurde in der AG die Situation in diversen Ländern
des Südens und Nordens verglichen. Die AG-Arbeit
und die Möglichkeit, Südpartner per Skype dazuzuschalten, trug somit nachhaltig dazu bei, die entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit
noch relevanter, effizienter und wirksamer zu gestalten. Sehr hilfreich war auch die Anwesenheit von
Südpartner*innen auf der AG-Sitzung in Berlin.
Was wir erreicht haben


Durch die neue AG Global Health und die
durchgeführten Veranstaltungen wurde das
Interesse aller, auch neuer, Zielgruppen aus
dem Gesundheitsbereich an Entwicklungsländern geweckt.



Durch den Süd-Nord Vergleich wurden gerade durch die weltweiten Kontakte globale Zusammenhänge niedrigschwellig vermittelt.
Globales Lernen wurde durch den Methodenmix an AG-Gründung und konkreten Veranstaltungen erreicht.



Indem die Zielgruppen aus dem Gesundheitsbereich auf den Veranstaltungen bei ihren eigenen Erfahrungen mit mangelndem
Zugang zu Gesundheitsdiensten abgeholt
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wurden, wurden globale Zusammenhänge, die entwicklungspolitische Dimension der Thematik und ihre
Einflüsse auf den einzelnen Menschen deutlich. Durch den konkreten Vergleich der Gesundheitssysteme in Afrika und der Flüchtlingsmedizin in Deutschland wurde dies besonders hervorgehoben.
Studierende, Ärzt*innen und Eine-Welt-Engagierte in Deutschland erfuhren so, dass sie in ihrem Kontext
selbst im positiven Sinne verändernd in der globalisierten Welt wirken können. Das entwicklungspolitische und zivilgesellschaftliche Engagement wurde so nachhaltig unterstützt.

Wir danken herzlich für die solidarische Unterstützung durch die asb für den Aufbau der Global Health AG
der MEZIS. Da sich unsere Mitglieder das Ziel gesetzt haben, sich nicht von der Pharmaindustrie bestechen zu
lassen und Vorteile anzunehmen, ihre Fortbildungen selbst zu bezahlen, keine Pharmavertreter*innen zu empfangen und No-Free-Lunch-Gruppen in Nord und Süd zu unterstützen, sind wir als gemeinnütziger Verein dringend auf Zuschüsse angewiesen.
Mit herzlichem Dank und solidarischen Grüßen
Christiane Fischer (Ärztliche Geschäftsführerin)

