
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Eindämmung von Arzneimittelmißbrauch und Medikamenten
abhängigkeit 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. Möglichkeiten zur Erhebung von Daten über den Umfang von Arzneimittel
mißbrauch und Medikamentenabhängigkeit irrfolge von Selbstmedikation zu 
eruieren, entsprechende Beobachtungen anzustellen und zu dokumentieren; 

2. darauf hinzuwirken, daß die Möglichkeiten, die in der Gebührenordnung für 
Ärztinnen und Ärzte für das Beratungsgespräch, das ergänzend zu oder an
stelle einer Arzneimittelverordnung stattfinden kann, gegeben sind, stärker 
als bisher genutzt und ggf. ausgeweitet werden und die Gebührenordnung 
entsprechend geändert wird; 

3. in Kooperation mit der Ärzteschaft und den Kassenärztlichen Vereinigungen 
dazu aufzurufen. daß die Richtlinien. die hinsichtlich der Indikation und Ver
ordnungsdauervon benzodiazepinhaltigen Arzneimitteln unter Berücksichti
gung von Veröffentlichungen der Arzneimittelkommission der Deutschen 
Ärzteschaft und der Arbeitsgemeinschaft Neuropsychepharmakologie und 
Pharmakapsychiatrie formuliert wurden, beachtet und regelmäßig überarbei
tet werden; 

4. in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und den Kassenärztlichen Vereini
gungen nach Möglichkeiten zu suchen, zu einer verstärkten Verordnung von 
kleineren Packungsgrößen, ggf. zu einer Änderung der geltenden Ver
packungsverordnung, und zu zeitnahen Arzt-Patienten-Kontakten bei den 
relevanten Medikamenten zu kommen; 

5. in Kooperation mit den Vertretern der betroffenen Berufsgruppen nach Mög
lichkeiten zu suchen, wie Ärztinnen und Ärzte in die Lage versetzt werden 
können, bei akuter Krisenintervention suchtgefährdende Medikamente nur in 
kleinsten Mengen an den Patienten abzugeben; 

6. die für die Apothekenüberwachung zuständigen Ausichtsbehörden verstärkt 
auf die Möglichkeit des Verstoßes gegen die Verschreibungsverordnung hin
zuweisen; 

7. in Kontakten mit der pharmazeutischen Industrie die Arzneimittelrisiken zu 
thematisieren und zu problematisieren sowie die Gespräche mit dem Bundes
verband der Arzneimittelhersteller über die Information von Patientinnen 
und Patienten hinsichtlich von Krankheiten und medikamentösen Therapien 
zu intensivieren und dabei für eine bessere Lesbarkeit und Verständlichkeit 
der Beipackzettel für Arzneimittel insbesondere im Hinblick auf die Folgen 
von Mißbrauch und auf die Suchtgefahr zu sorgen; 
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8. mit gezielten Aufklärungskampagnen an die Selbstverantwortung der Patien
tinnen und Patienten in bezug auf Arzneimittelmißbrauch und Medikamen
tenabhängigkeit zu appellieren; 

9. bei Kampagnen gegen Alkohol am Steuer verstärkt darauf hinzuweisen, daß 
der Gebrauch bestimmter Medikamente im Zusanunenhang mit Alkoho~ 
aber auch isolien, das Unfallrisiko erheblich erhöht; 

10. a) sich durch Untersuchungen und Veröffentlichungen verstärkt den ziel
gruppenspezifischen Problemen von Arzneimittelmißbrauch und Medi
kamentenabhängigkeit wie dem besorgniserregenden Anstieg beim Kon
sum von Kopfschmerzmitteln bei Jugendlichen, dem Zusanunenhang 
zwischen Techno-Partiesund der Einnahme von Substanzen mit stimulie
render Wirkung und den geschlechtsspezifischen Unterschieden hinsicht
lich der Verordnung und der Einnahme von Medikamenten sowie den 
Problemen, die durch die Einnahme von Psychophumaka und anderen 
Substanzen bei älteren Menschen entstehen, zuzuwenden; 

b) aus dieser Analyse zielgruppenspezifische Präventions-, Aufklärungs
und Therapieansätze unter Einbeziehung der Vertreterinnen und Ver
treter der jeweiligen Bevölkerungsgruppen sowie der in Frage kommen
den sozialen Dienste zu entwickeln und die ambulanten und stationären 
Hilfsangebote für Suchtkranke verstärkt auf die spezifische Situation von 
Medikamentenabhängigen auszurichten; 

11. die Emwicklung von Materialien über den Medikamentenmißbrauch unter 
besonderer Berücksichtigung der betrieblichen Situation, die Durchführung 
von Seminaren für soziale Dienste und Entscheidungsträger im betrieblichen 
Bereich und die verstärkte Nutzung des Sachverstandes der Suchtkranken
hilfe durch die Betriebe zu fördern und anzuregen; 

12. in Koordination mit den Krankenkassen eine verstärkte Auskunft und Bera
tung der Patientinnen und Patienten durch die Kassen und ein zusätzliches 
Beratungsangebot des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen hinsicht
lich der Therapiemöglichkeiten wie auch der Selbsthilfegruppen sowie der 
flankierenden Maßnahmen für Medikamentenabhängige einzurichten. 

Für die Fraktion: 
Bauckhage 
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