Wahlprogramm 2013

Gesundheitspolitik

9
1

Wahlprogramm der Piratenpartei Deutschland für das Jahr 2013.

http://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2013/Wahlprogramm

Das Kapitel „Gesundheitspolitik“ ist das neunte von dreizehn.

Erstellt: Juni 2013
Gestaltung und Design von Dennis Deutschkämer

2

(CC – NC – SA)

Inhaltsverzeichnis
Gesundheitspolitik

5
Transparenz im Gesundheitssystem

7

Patientenvertretung stärken

8

Überversorgung abbauen

9

Unterversorgung vermeiden

10

Fehlversorgung beenden

11

Stärkung der Versorgungsforschung

12

Gesundheitliche Bildung

13

Finanzierung

14

Vergütungssysteme überprüfen

15

Notfallmedizin

16

Elektronische Gesundheitskarte

17

Rezeptfreie Abgabe der Pille danach

18

Pflegequalität und Pflegesicherheit

19

Fortbildungspflicht in der Pflege

20

Drogen- und Suchtpolitik

21
Neustart: Drogen- und Suchtpolitik

22

Mündigkeit braucht Bildung – Prävention ist die Grundlage

23

Nachhaltige Prävention fängt in der Schule an

24

Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

25

Keine Werbung für Drogen

26

Verbraucherschutz – auch für Drogenkonsumenten

27

Diamorphinprogramme ermöglichen – nicht verhindern

28

Zugang zu medizinischem Cannabis erleichtern

29

Entkriminalisierung der Konsumenten

30

Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes

31

3

Informationelle Selbstbestimmung stärken

32

Keine Willkür beim Führerscheinentzug

33

Keine Einschränkungen für e-Zigaretten

34

Umwandlung der Tabaksteuer

35

Alkoholwerbung unterbinden und Deklarationspflicht verbessern

36

Lizenzierte Fachabgabestellen – jetzt einführen

37

Psyche

39
Verrückt ist auch normal

40

Inklusive Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit psychischen Störungen

47

Rechte der psychiatrischen Patienten

49

4

Gesundheitspolitik
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Die PIRATEN orientieren sich in ihren gesundheitspolitischen Positionen
am Wohl der Patienten, ohne die Seite der Leistungserbringer und
Dienstleister im Gesundheitswesen zu vernachlässigen. Dabei
berücksichtigen wir, dass auch in der Gesundheitsversorgung jeder Euro
nur einmal ausgegeben werden kann und daher kluges Haushalten mit
den zur Verfügung stehenden Mitteln notwendig ist. Für uns zeichnet sich
eine gute Gesundheitsversorgung durch ihren niedrigschwelligen Zugang
aus, der allen Menschen in Deutschland eine zugewandte Behandlung
nach aktuellem Stand der Erkenntnis ermöglicht.
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Transparenz im Gesundheitssystem
Für Patientinnen und Patienten ist es kaum möglich, die Qualität der
ärztlichen Behandlung sowohl im Krankenhaus als auch insbesondere im
niedergelassenen Bereich zu überprüfen. Die PIRATEN fordern daher die
verständliche Aufbereitung, Veröffentlichung und priorisierte
Weiterentwicklung von Qualitätsmerkmalen.
Weiterhin fordern wir die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen
von der Entstehung über die Bearbeitung und Beratung bis hin zur
Beschlussfassung. Das gilt sowohl für die Entscheidungsträger in der
Selbstverwaltung des Gesundheitswesens als auch für die politischen
Gremien, die daran mitwirken. Dies schließt Beschlüsse über die
Verwendung gemeinschaftlich aufgebrachter Mittel, z.B.
Pflichtversicherungsbeiträge, ein.
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Patientenvertretung stärken
In den Organen der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens ist die
Patientenvertretung ohne Stimmrecht beteiligt. Die PIRATEN wirken darauf
hin, dass die Seite der Patientenvertretung mit Stimmrecht ausgestattet
und gleichberechtigter Teil der Selbstverwaltungsorgane des
Gesundheitswesens wird. Die Patientenvertretung ist finanziell und
organisatorisch mit dem Ziel größerer Transparenz unabhängig
auszustatten.
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Überversorgung abbauen
Der Zugang zu medizinischen Angeboten ist für Patientinnen und
Patienten heute stark abhängig von ihrem Wohnort. So sind in
Großstädten je Einwohner deutlich mehr Ärzte angesiedelt als in
ländlichen Regionen. Deshalb streben die Piraten eine Bedarfsplanung an,
in der jede Abweichung vom Durchschnitt der Versorgungsdichte
öffentlich zu begründen ist. Zur Schließung von Versorgungslücken
werden wir uns dafür einsetzen, dass Kommunen das Recht erhalten,
hausärztliche Vertragsarztsitze zu übernehmen und dort Ärzte anzustellen.
Abgesehen von regionalen Besonderheiten und einem Stadt/Land-Gefälle
gibt es in Deutschland tendenziell eine Überversorgung mit medizinischen
Leistungen, die zu Lasten der Versichertengemeinschaft aufrechterhalten
wird, insbesondere von Arztpraxen und Krankenhäusern. Mit dem Ziel
einer ausgeglichenen Verteilung ist daher einem Überangebot von
Gesundheitsleistungen in einer Region über dem Durchschnitt mit
entsprechenden Anreizen entgegenzuwirken. Die PIRATEN werden sich
dafür einsetzen, dass jede Abweichung vom Durchschnitt der
Versorgungsdichte besonders und öffentlich zu begründen ist. Dort wo
regionale Gebietskörperschaften oder Kommunen bewusst eine
überdurchschnittliche Versorgung beibehalten, sind sie für deren
Finanzierung aus dem eigenen Haushalt verantwortlich, um die
Versichertengemeinschaft zu entlasten.
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Unterversorgung vermeiden
Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland haben ein Anrecht auf
eine angemessene Gesundheitsversorgung. Dazu gehört auch, dass
gemeindenah bzw. wohnortnah ausreichend Ärzte aller Fachrichtungen
vertreten sind. Die Bedarfsplanungen für Vertragsärzte müssen unter
Einbeziehung der regionalen Gegebenheiten, eine ausreichende Zahl von
Vertragsärzten in sinnvoll gegliederten und homogen strukturierten
Versorgungsgebieten vorsehen. In ländlichen Regionen mit
Unterversorgung ist auch das Modell mobiler Arztpraxen und die
Anstellung von Ärzten durch die Kommune eine sinnvolle Ergänzung.
Wir sehen die Trägervielfalt (öffentliche, freigemeinnützige, und private
Träger) als Anreiz für einen Wettbewerb um die Versorgungsqualität.
Gleichzeitig betrachten wir die Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge
und Behandlung von Krankheiten als Fürsorgepflicht des Staates. Deshalb
befürworten wir Initiativen, die einen Erhalt von Kliniken in öffentlicher
Trägerschaft zum Ziel haben.
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Fehlversorgung beenden
Bestimmte Leistungen, die aus Sicht der Gesundheitsdienstleister
einerseits aufwändig und andererseits nicht angemessen honoriert sind,
werden nicht oder nur in geringem Umfang erbracht. Neben
aufsuchender Behandlung benachteiligt dies vor allem Patienten mit
Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder eingeschränkter Mobilität.
Die PIRATEN werden sich dafür einsetzen, dass insbesondere diese
Patienten angemessen auch auf der Seite der Krankenversicherungen und
Arztpraxen Berücksichtigung finden. Wo die freie Aushandlung der
Honorare durch die Selbstverwaltungspartner diese Mängel nicht zeitnah
abstellt, werden sich PIRATEN dafür einsetzen, dass es zusätzliche
Aushandlungsmöglichkeiten unter Beteiligung aller Betroffenen gibt, d.h.
den Selbstverwaltungen und ihren Vertretern auch Patientenvertreter
stimmberechtigt zur Seite gestellt werden. Gleichzeitig werden die
Verhandlungen weitestgehend transparent gemacht durch
Veröffentlichung der jeweiligen Positionen. Zur Bekämpfung von
Fehlversorgung setzen die Piraten zudem auf die Förderung der
evidenzbasierten Medizin, d.h. dem Treffen von versorgungsrelevanten
Entscheidungen nach umfangreichen Recherchen in den verfügbaren
Quellen des Wissens. Nur belastbare Studien zur Beurteilung der Wirkung
von Therapien und Medikamenten können Grundlage der Entscheidungen
über die Erstattung der Kosten durch die Krankenkassen sein. Therapien
und Medikamente, deren Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht wurde,
dürfen nur dann zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen erbracht
werden, wenn für die zu behandelnde Krankheit keine heilenden
Therapien zur Verfügung stehen oder eine wissenschaftliche Bewertung
mit höchster Evidenz sich aus ethischen Gründen verbietet.
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Stärkung der Versorgungsforschung
Grundlage eines modernen Gesundheitssystems ist die fortlaufende
Prüfung der angebotenen Gesundheitsleistungen. Wir wissen heute noch
viel zu wenig über die Wirksamkeit von beispielsweise bestimmten
Präventionsmaßnahmen. Daher möchten wir massiv die
Versorgungsforschung stärken. Die Finanzierung soll durch die Einführung
einer Positivliste erfolgen, wie sie in der Mehrzahl der europäischen
Länder existiert. Sie garantiert, dass Patienten nur Arzneimittel mit einem
hohen Grad an Nutzen und Bewährungsgrad und einem vernünftigen
Kosten-Nutzen-Verhältnis verschrieben bekommen. Außerdem soll mit
den Einsparungen die nicht-kommerziellen Forschung im Bereich der
Arzneimittel gefördert werden, um insbesondere Therapien für seltene
Krankheiten zu erforschen.
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Gesundheitliche Bildung
Es besteht wissenschaftliche Einigkeit, dass Bildung und Umweltfaktoren
große Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben. Wir setzen
uns für die Erprobung eines Faches „Gesundheitsbildung“ in Schulen ein,
das vermittelt, welche Faktoren sich positiv und negativ auf Gesundheit
auswirken und wie man sie erhalten kann. Die Finanzierung des Faches
soll als Teil einer Präventionsstrategie aus der gesetzlichen
Krankenversicherung erfolgen. Neben der schulischen Bildung sehen wir
die Notwendigkeit einer umfassenden gesundheitlichen Aufklärung als
nächsten Schritt einer sozialen Inklusion von Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen. In den Fokus der Aufklärung sollen vor
allem jene Krankheits- und Störungsbilder sowie Behinderungen gerückt
werden, die häufig von Vorurteilen und Ausgrenzungen betroffen sind.
Die PIRATEN sehen hier vor allem die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten in der Pflicht, aber auch die privaten Sendeanstalten,
Print- und Onlinemedien, ihren gesellschaftlichen Beitrag für eine
wirksame gesundheitliche Aufklärung zu leisten. Besonderes Augenmerk
sollte dabei auf die Vermittlung der Botschaft liegen, dass Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen ein gleichberechtigter Teil der
Gesellschaft sind.
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Finanzierung
Die Finanzierung des Gesundheitssystems betrachten wir als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher sehen wir in der Einbeziehung
sämtlicher Bürgerinnen und Bürger in die Sozialversicherung unter
Berücksichtigung möglichst aller Einkommensarten ein sinnvolles Modell
zur Finanzierung dieses Systems. Wir erkennen allerdings die
Einschränkungen der Wahlfreiheit in dieser Art der Finanzierung für
Bürgerinnen und Bürger sowie die Anbieter privater
Krankenversicherungen an und verstehen ihre Bedenken. Daher setzen wir
uns für einen Volksentscheid ein, um einen gesellschaftlichen Konsens in
dieser wichtigen Frage des gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu
erreichen.
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Vergütungssysteme überprüfen
Jede Form der Vergütung setzt Anreize, die zum Teil erwünscht sind, zum
Teil jedoch auch zu unerwünschten und für das Gesamtsystem
schädlichen Ergebnissen führt. Dies verstärkt sich in der Regel im Verlauf
der Anwendung des Vergütungssystems. Aus diesem Grund sind
Vergütungssysteme regelhaft einer unabhängigen Analyse und Anpassung
zu unterziehen. Dies gilt für die Fallpauschalen in Krankenhäusern ebenso,
wie für pauschale oder Einzelleistungsvergütungen im ambulanten
Bereich. Hier sollen mit Modellprojekten neue Vergütungsformen regional
entwickelt und getestet werden.
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Notfallmedizin
Die Überlebenschancen von Patienten hängen in Notfallsituation
unmittelbar von der Reaktion beteiligten Bürgerinnen und Bürger ab. Um
die Bevölkerung besser in die Lage zu versetzen, in solchen Situation
richtig zu handeln, fordern wir Programme zur Förderung von
Ersthelfermaßnahmen in allgemein- und weiterbildenden Schulen. Ein
angemessenes Verhalten in Notfallsituationen soll auch durch die
Einrichtung und Förderung von Schulsanitätsdiensten auf freiwilliger Basis
in Schulen erleichtert werden. Unterstützend möchten wir die Verbreitung
von Defibrillatoren im öffentlichen Raum fördern. Um nach Eintreffen des
Rettungsdienstes jeder Patientin und jedem Patienten unabhängig von
seinem Aufenthaltsort eine bestmögliche Erstversorgung zu gewährleisten,
setzen wir uns für bundeseinheitliche Mindeststandards in der
Ausstattung von Rettungswagen ein.
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Elektronische Gesundheitskarte
Wir erkennen den Vorteil an, den eine rasche Zugriffsmöglichkeit von
Ärzten auf diagnose- und behandlungsrelevante Patientendaten hat.
Elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen ist der Schlüssel zum
Abbau der Versorgungsgrenzen und der kontinuierlichen Versorgung
chronisch erkrankter Patientinnen und Patienten. In der derzeitig
geplanten Form lehnen die PIRATEN die elektronische Gesundheitskarte
jedoch ab. Wir fordern ergänzend die verbindliche Einführung dezentraler
Speichermöglichkeiten direkt auf der Chipkarte. Durch diesen Speicher
können, ergänzt durch die Möglichkeit rechtssicherer elektronischer
Unterschriften, alle Anforderungen an eine moderne IT-Infrastruktur bei
gleichzeitiger Wahrung des Datenschutzes erfüllt werden. So erhalten
Patientinnen und Patienten die volle Entscheidungshoheit über ihre Daten
und können die Vorteile dieser Technologie nutzen.
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Rezeptfreie Abgabe der Pille danach
Wir wollen uns für eine rezeptfreie Abgabe der "Pille danach" (mit dem
Wirkstoff Levonorgestrel) einsetzen. Diese entspricht den Empfehlungen
der Weltgesundheitsorganisation und wird bereits in den meisten anderen
europäischen Ländern praktiziert. Durch die Einnahme der "Pille danach"
können ungewollte Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüche
vermieden werden. Zudem ist sie relativ gut verträglich; eine
vorhergehende ärztliche Untersuchung ist nicht notwendig. Daher stellt
die Rezeptpflicht dieses Medikaments für Frauen einen absolut
unangemessenen Eingriff in das Recht auf Selbstbestimmung dar.
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Pflegequalität und Pflegesicherheit
Die PIRATEN sprechen sich für klare und eindeutige Regeln zum
Personaleinsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen der
Langzeitversorgung aus. Es sind durch Fachgremien anhand empirisch
festgestellter Fakten Zahlenschlüssel festzulegen, nach denen die
maximale Anzahl von Patient pro dreijährig examinierter Pflegekraft
definiert ist. Zusätzlich ist je nach Bereich festzulegen, wie viele
Pflegehilfskräfte minimal und maximal im Verhältnis zu dreijährig
examiniertem Personal einzusetzen sind. In Abteilungen mit besonderen
Belastungen, wie zum Beispiel Intensivstationen, sind Sonderschlüssel
anzuwenden, die wie im Fall der Intensivmedizin bereits durch die
(Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin
(DIVI) definiert wurden. Diese Festlegungen werden durch ein
Fachgremium des Bundes oder Landes, nicht aber der
Landschaftsverbände, getroffen bzw. bestätigt.
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Fortbildungspflicht in der Pflege
Die professionelle berufliche Pflege in Form der Gesundheits- und
Krankenpflege als auch der Altenpflege ist einem enormen Arbeits- als
auch Wissensdruck ausgesetzt. Die ständig zunehmenden
wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Medizin als auch der
Pflege sowie die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen machen
eine ständige und fundierte Fortbildung unausweichlich. Die PIRATEN
fordern eine Fortbildungsverpflichtung und einen Fortbildungsnachweis
von professionell beruflich Pflegenden, um den modernen pflegerischen
als auch medizinischen Anforderungen gerecht zu werden. Die Form des
Nachweises kann dabei in einem Punktesystem ähnlich dem
Modellprojekt „Registrierung beruflich Pflegender“ erfolgen. Die
Fortbildungen sind so zu etablieren, dass es eine Freistellungspflicht
seitens der Arbeitgeber gibt.
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Drogen- und Suchtpolitik
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Neustart: Drogen- und Suchtpolitik
Die Piratenpartei strebt die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen
Gruppen an, die sich vorurteilsfrei mit dem Konsum von psychotropen
Substanzen und dessen Folgen auseinandersetzen.
Gemeinsam werden wir eine Politik betreiben, die riskantem
Drogengebrauch durch Prävention entgegenwirkt, sowie RisikoKonsumenten und Schwerstabhängigen durch Therapieangebote hilft.
Der Gesetzgeber darf nur dort eingreifen, wo die Schutzrechte anderer
berührt sind. Er soll einen effizienten Jugend- und Verbraucherschutz
sicherstellen und das organisierte Verbrechen eindämmen.
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Mündigkeit braucht Bildung – Prävention ist die
Grundlage
Das Ziel unserer Drogen- und Suchtpolitik ist eine selbstverantwortliche
und sozialverträgliche Genusskultur. Wir wollen Menschen aller
Altersgruppen zu einem achtsamen Umgang mit psychotropen
Substanzen und einem selbstbestimmten Konsum befähigen.
Um Wirkungen und mögliche Gefahren besser einschätzen zu können,
bedarf es einer kompetenten Aufklärung, die so früh wie möglich
beginnen soll. Sie muss auch die Fähigkeit vermitteln, mit den
unterschiedlichen, gebräuchlichen Drogen umzugehen. Wir glauben, dass
die Stärkung von sozialer Kompetenz und Selbstbewusstsein eine wichtige
Grundlage für wirksame Prävention ist.
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Nachhaltige Prävention fängt in der Schule an
Die Maßnahmen zur Suchtprävention an Schulen und der
Ausbildungsstand der Lehrkräfte sind unzureichend. Pilotprojekte haben
gezeigt, wie nachhaltig eine gute Prävention bereits ab dem
Grundschulalter wirkt. Auf der Basis der dort gesammelten Erfahrungen ist
ein bundesweites Aufklärungskonzept und sachgerechtes, undogmatisches
Lehrmaterial für einen fundierten Unterricht zu entwickeln. Externe
Fachreferenten sollen besonders in der Sekundarstufe das Wissen bei
Lehrern und Schülern vertiefen.
Vorurteile werden so durch Wissen überwunden. Die gewonnenen
Erkenntnisse tragen die Schüler wie selbstverständlich in ihr soziales
Umfeld.
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Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Die umfassende Aufklärung über Drogen, ihren Gebrauch und mögliche
Folgen darf sich nicht auf die Schule beschränken, sondern muss sich an
die ganze Gesellschaft richten. Ärzte, Krankenhäuser, Bürgerämter,
Sozialdienststellen, Jugendzentren und ähnliche Einrichtungen sollen
geeignete Informationsmaterialen bereithalten und
Ansprechmöglichkeiten bieten.
Präventionsprogramme sind zielgruppengerecht zu gestalten. Der Einsatz
von Streetworkern und Sozialarbeitern ist auszubauen, vor allem in bisher
unterversorgten Kleinstädten und ländlichen Gebieten, unter besonderer
Berücksichtigung des Suchtstoffes Alkohol. Es ist dringend notwendig, die
Mittel für niedrigschwellige Hilfsangebote in der Suchthilfe deutlich
aufzustocken. Die präventive Arbeit wird dabei stoffliche und nicht
stoffgebundene Süchte gleichberechtigt einschließen.
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Keine Werbung für Drogen
Die einseitig positive Darstellung von suchterzeugenden Substanzen zu
vermeiden, ist ein wesentlicher Aspekt von Prävention. Wir fordern daher
ein ausnahmsloses Werbe- und Sponsoringverbot für Produkte, die
psychotrope Substanzen in einer Konzentration enthalten, die geeignet ist,
Abhängigkeiten zu erzeugen.
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Verbraucherschutz – auch für Drogenkonsumenten
Das Wissen um Wirkstoff und Beimengungen ist Grundlage risikoarmen
Drogengebrauchs. Umfassende, bedarfsgerechte Möglichkeiten zum
Drugchecking sollen vor Ort ermöglicht werden.
Die Piratenpartei fordert die Einrichtung einer bundesweiten OnlineMeldestelle für problematische Substanzen zur Risiko- und
Schadensminimierung für Drogenkonsumenten. Diese Meldestelle erfasst
schädliche Streckmittel, ungewöhnlich hohe Dosierungen oder
Reinheitsgrade sowie den Verkauf von Substanzen unter falschem Namen.
Als ersten Schritt werden wir die Resultate kriminaltechnischer
Untersuchungen von beschlagnahmten Drogen für Jedermann verfügbar
machen.
Konsumbegleitende Programme und Hilfsangebote bei problematischem
Konsum müssen ausgeweitet werden. Therapiemöglichkeiten sind so früh
wie möglich anzubieten, nicht erst bei bestehender Abhängigkeit oder bei
bereits eingetretenen Folgeerkrankungen. Sie dürfen nicht ausschließlich
auf Abstinenz ausgerichtet sein.
Wir fordern ein bundesweites Angebot von Drogenkonsumräumen als
weiteres wichtiges Element der Schadensverhütung und -minderung.
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Diamorphinprogramme ermöglichen – nicht verhindern
Für Diamorphinbehandlungen werden dringend mehr Vergabestellen
benötigt. Die Umsetzung von Diamorphin-Programmen muss erleichtert
werden, damit mehr Betroffene Zugang erhalten, auch solche mit weniger
schädlichen Konsummustern.
Bei der Durchführung gilt es, neben Injektion auch Inhalation und orale
Einnahme zuzulassen und eine intensive psychosoziale Betreuung für die
Teilnehmenden bereitzustellen. Gegebenenfalls ist in weitergehende
Therapieangebote überzuleiten. Neben den Ärzten sind auch
medizinisches Personal, Therapeuten und Mitarbeiter der sozialen Dienste
zur fachbezogenen Weiterbildung zu verpflichten.
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Zugang zu medizinischem Cannabis erleichtern
Cannabinoidhaltige Medikamente sollen anderen verkehrsfähigen
Medikamenten gleichgestellt werden. Es liegt dabei im Ermessen des
behandelnden Arztes, ob dabei der Echtstoff zum Einsatz kommen soll.
Die Kosten sind von den Krankenkassen zu tragen.
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Entkriminalisierung der Konsumenten
Der private Umgang mit psychotropen Substanzen muss komplett
entkriminalisiert werden. Anbau und Herstellung für den Eigenbedarf
dürfen nicht bestraft werden.
Die Piratenpartei fordert als Sofortmaßnahme einen bundeseinheitlich
geregelten Richtwert von 30 Gramm für den duldbaren Besitz von
Cannabis zum Eigenkonsum für Volljährige, um zumindest die
Kriminalisierung der Cannabis-Konsumenten zu beenden und die
Behörden zu entlasten.
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Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes
Wir fordern eine Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes, in der die
erfassten, psychotropen Substanzen neu bewertet werden: Nur wenn eine
Fremdgefährdung realistisch nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen
die Freiheitsrechte des Einzelnen eingeschränkt werden.
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Informationelle Selbstbestimmung stärken
Die informationelle Selbstbestimmung ist auch im Bereich der Drogenund Suchtpolitik zu gewährleisten:
Auf Drogenkonsum bezogene Daten aus ergebnislos gebliebenen
polizeilichen Ermittlungen müssen umgehend wieder gelöscht werden.
Register über Drogenkonsum dürfen nicht geführt werden.
Allgemeine und verdachtsunabhängige Drogentests am Arbeitsplatz
lehnen die Piraten ab. Sie sind auf gefährliche Berufe und Tätigkeiten zu
begrenzen.
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Keine Willkür beim Führerscheinentzug
Die Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Rauschmitteln
kann nicht geduldet werden. Aber die automatische und pauschale
Sanktionierung des Konsums von Drogen und Medikamenten durch die
Führerscheinbehörde nehmen wir nicht hin:
Als Kriterium für den Entzug der Fahrerlaubnis müssen wissenschaftlich
abgesicherte Grenzwerte für Wirkstoffkonzentrationen festgelegt werden,
die eine akute Fahruntüchtigkeit nachvollziehbar definieren.
Es muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Konsum und
dem Führen des Kraftfahrzeuges vorliegen.
Allein die Vermutung oder die Feststellung, dass eine Person Drogen oder
Medikamente konsumiert oder konsumiert hat, lässt keine Rückschlüsse
auf die aktuelle Fahrtüchtigkeit zu und rechtfertigt keinen vorbeugenden
Entzug der Fahrerlaubnis.
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Keine Einschränkungen für e-Zigaretten
Der derzeit freie Handel und Gebrauch liquidverdampfender E-Zigaretten
soll nicht über den Jugendschutz hinaus eingeschränkt werden.
Stattdessen fordern wir die Schaffung von Qualitätsstandards für
Produktion und Handel von E-Zigaretten und Liquids.
E-Zigaretten ins Nichtraucherschutzgesetz aufzunehmen oder eine
Besteuerung nach dem Tabaksteuergesetz lehnen wir hingegen ab.
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Umwandlung der Tabaksteuer
Tabak und Nikotin müssen in die allgemeine Drogenaufklärung und
Suchtprävention integriert werden, um den Tabak aus der Wahrnehmung
als „Alltagsdroge" herauszuführen und sein Gefahrenpotential deutlich zu
machen. Damit wird die Grundlage für eine verantwortungsvolle
Selbstbestimmung im Umgang mit Tabak gelegt.
Öffentliche Tabakwerbung ist unvereinbar mit diesen Zielen. Daher
streben die Piraten ein allgemeines Werbeverbot für Tabak an.
Die Piratenpartei fordert die Umwandlung der Tabaksteuer in eine
zweckgebundene Abgabe. Diese ist für Aufklärung, Suchtprävention und
suchtbezogene Forschung, Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen und
als Beitrag zu den Folgekosten im Gesundheitsbereich zu verwenden.
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Alkoholwerbung unterbinden und Deklarationspflicht
verbessern
Das vom Alkohol ausgehende Suchtpotential wird im gesellschaftlichen
Alltag nur unzureichend wahrgenommen. Dem sollte durch verstärkte
Einbeziehung des Alkohols in die allgemeine Drogenaufklärung und
Suchtprävention entgegengewirkt werden.
Die Piratenpartei wendet sich gegen Werbung für alkoholische Getränke,
alkoholhaltige Getränke und als frei verkäufliche Arzneimittel deklariertes,
hochprozentiges Alkoholika. Alle diese Produkte sind geeignet,
Abhängigkeiten hervorzurufen.
Bei allen zum Verzehr geeigneten alkoholhaltigen Produkten ist deutlich
lesbar und gut sichtbar auf der Vorderseite der Verpackung anzugeben,
wie viel Alkohol das Produkt enthält. Jeder enthaltene Alkohol muss
angegeben werden. Vorhandene Lücken in der Deklarationspflicht sind zu
schließen.
Bei alkoholischen und alkoholhaltigen Getränken muss deutlich sichtbar
auf das Suchtpotential hingewiesen werden.
In der Gastronomie sollen mehrere alkoholfreie Getränke angeboten
werden, die günstiger sind als das billigste alkoholische Getränk.
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Lizenzierte Fachabgabestellen – jetzt einführen
Wir fordern Modellversuche für lizenzierte Fachabgabestellen. In diesen
erfolgt der Verkauf von Tabak, Liquids für e-Zigaretten, Spirituosen und
anderen psychotropen Substanzen. Jugendliche haben dort keinen Zutritt.
Qualifiziertes Personal soll Beratung zu verantwortungsvollem Gebrauch
und möglichen Gefährdungspotentialen anbieten. Wie alle Genussmittel,
müssen die angebotenen Substanzen dem Verbraucherschutz unterliegen
und einer regelmäßigen Qualitätskontrolle unterzogen werden.
Die Produkte dürfen nicht künstlich verteuert werden, damit ein Bezug
über den Schwarzmarkt keine Alternative darstellt. Perspektivisch soll es
möglich sein, derzeit illegale psychotrope Substanzen auch legal
anzubauen oder herzustellen.

37

38

Psyche
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Verrückt ist auch normal
Das Ziel der politischen Arbeit der Piratenpartei ist eine größtmögliche
Inklusion aller Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, beziehen wir die
psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung in unser Programm
mit ein. Die Gesundheitspolitik hat die Ziele medizinische und
psychosoziale Hilfe zu gewährleisten, eine Behandlung zu garantieren, wo
diese nötig ist, und die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Deshalb
setzen wir uns für eine psychiatrische und psychotherapeutische
Versorgung der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ein, die die
Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt stellt.
Die Piratenpartei fordert darüber hinaus den zielgerichteten und
zeitnahen Ausbau der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung, eine
inklusive Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit psychischen Störungen
sowie eine deutliche Verbesserung der rechtlichen Situation von
Menschen mit psychischen Störungen.

Gesundheitliche Aufklärung
Die Piratenpartei setzt sich für eine umfassende gesundheitliche
Aufklärung als nächsten Schritt einer sozialen Inklusion von Menschen mit
psychischen Störungen ein. In den Fokus der Aufklärung sollen vor allem
jene Störungsbilder gerückt werden, die häufig von Vorurteilen und
Ausgrenzungen betroffen sind und dadurch die Lebensqualität und
medizinische Therapie der Betroffenen erheblich beeinträchtigen.
Zusätzlich sollen auch die möglichen Behandlungs- und komplementären
Hilfsangebote und Einrichtungen in die Aufklärung einbezogen werden,
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um die Akzeptanz solcher in der Bevölkerung zu stärken und auch die
Nutzung der Möglichkeiten gleich ob stationär, teilstationär oder
ambulant mit weniger persönlichen Bedenken und Vorbehalten zu
ermöglichen. Letztlich steht auch die Aufklärung der Betroffenen selbst im
Blickpunkt der Piratenpartei, vor allem über ihre rechtlichen Ansprüche
sowie Hilfsangebote.
Die Piratenpartei sieht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) als geeignete Stelle zur Koordinierung und Organisation der
umfassenden Aufklärung. Die Piratenpartei sieht aber auch hier vor allem
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Pflicht, aber auch die
privaten Sendeanstalten, Print- und Onlinemedien, ihren gesellschaftlichen
Beitrag für eine wirksame gesundheitliche Aufklärung zu leisten.
Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Vermittlung der Botschaft
liegen, dass Menschen mit psychischen Störungen ein gleichberechtigter
Teil der Gesellschaft sind.

Mehr psychiatrische Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern
Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, den Ausbau von psychiatrischen
Abteilungen in allgemeinen Krankenhäusern mit dem Ziel weiter
fortzusetzen, dass alle Kreise und kreisfreien Städte im Sinne der
gemeindenahen Psychiatrie mit psychiatrischen Abteilungen mit
angeschlossenen Tageskliniken und psychiatrischen Institutsambulanzen
versorgt werden. In Planungsregionen sollen durch Bettenabbau in
allgemeinen Krankenhäusern frei werdende Bettenkapazitäten für die
Errichtung von psychiatrischen Abteilungen mit entsprechend
qualifiziertem Personal verwendet werden. Dabei muss perspektivisch
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gewährleistet sein, dass diese zunächst kleinen Einheiten durch
Bettenaufstockung und psychiatriegerechte bauliche Verbesserungen in
überschaubarer Frist eine regionale, gemeindeorientierte Pflichtversorgung
übernehmen können. Mittelfristiges Ziel ist das System der
Fachkrankenhäuser durch ein flächendeckendes System von
psychiatrischen Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern zu ersetzen
(Beispiel Saarland).

Mehr Psychiatrische Institutsambulanzen
Die Piratenpartei unterstützt das Konzept der multiprofessionellen
Psychiatrischen Institutsambulanzen als Teil der gemeindenahen
psychiatrischen Versorgung und setzt sich für den weiteren
flächendeckenden Ausbau in der Bundesrepublik Deutschland ein.
Psychiatrische Institutsambulanzen werden an den Psychiatrischen
Abteilungen in den Allgemeinkrankenhäusern errichtet. Die Piratenpartei
spricht sich dabei für die Ansiedlung von Psychiatrischen Abteilungen mit
Psychiatrischen Institutsambulanzen in zentraler leicht erreichbarer Lage
der Kreise und kreisfreien Städte ein, bei flächenweiten Kreisen sollen
zusätzliche Außenstellen der Psychiatrischen Institutsambulanzen errichtet
werden. Allgemeinkrankenhäuser, die für den Aufbau der Psychiatrischen
Abteilung zunächst mit psychiatrischen Stationen beginnen, sollen bereits
mit diesen Stationen auch Psychiatrische Institutsambulanzen in Betrieb
nehmen.
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Bausteine der komplementären Versorgung
Die Piratenpartei fordert, dass in allen Gebietskörperschaften die
Strukturen der sozialen, komplementären Versorgung für Menschen mit
psychischen Störungen bedarfsdeckend aufgebaut bzw. (bei Trägerschaft
von gemeinnützigen Vereinen) durch entsprechende Fördermittel erhalten
werden. Diese komplementäre Versorgung ist das Kernstück der sozialen
Inklusion; dazu gehört vor allem die Unterstützung in den Bereichen
Wohnen, Arbeit und Freizeit.



Wohnen: Die meisten psychischen Störungen treten erstmalig in
der Jugend und im frühen Erwachsenenalter auf. Für diesen
Personenkreis haben sich betreute Wohngemeinschaften ebenso
bewährt wie zur „Wiederbeheimatung“, zur Rückführung von
Langzeitpatienten, die in sog. „Heime“ verschoben und dort
ausgegrenzt wurden. Solche Wohngemeinschaften, oft unter



Betreuung von Sozialarbeitern, sind bedarfsdeckend einzurichten.
Arbeit: Die Arbeitssituation der Betroffenen ist häufig fatal;
entweder bleibt ihnen der 1. Arbeitsmarkt aufgrund der
Stigmatisierung verschlossen, oder sie sind tatsächlich den
Anforderungen nicht gewachsen. In Regionen, in denen langjährig
sozialpsychiatrisch gearbeitet wurde, entstand eine Palette von
Arbeitsmöglichkeiten im 3. Arbeitsmarkt, von einfachen
Zuverdienstfirmen bis zu komplett autonomen Firmen, die weiter
geführt werden müssen.
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Freizeit: Die Freizeit sinnvoll mit anderen zu gestalten, ist für
Menschen mit psychischen Störungen ebenfalls nicht so einfach
wie für andere. Diverse Clubs, in denen sich alle (auch nicht
Betroffene) treffen können, Patientencafés inmitten der Städte etc.
sind daher unverzichtbare Bausteine einer komplementären



sozialpsychiatrischen Versorgung.
Tagesstätten: Im Gegensatz zu Tageskliniken findet in
Tagesstätten keine medizinische Versorgung statt, sondern
Therapeuten aller Ausbildungstypen (z. b. Ergo-, Kunst- und
Musiktherapeuten etc.) gestalten zusammen mit Beschäftigten der
Gesundheits- und Krankenpflege, Sozialarbeit und engagierten
Bürgern den Alltag der Betroffenen. Tagesstätten haben sich
zudem als besonders nützlich erwiesen, wenn Demenzkranke
ältere Menschen von ihren berufstätigen Kindern versorgt werden,
und müssen daher flächendeckend angeboten werden.

Bundesweite Notrufnummer
Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass in allen Notrufleitstellen
psychiatrisch geschultes Personal eingesetzt wird. Dieses soll eine
kurzfristige Krisenintervention in psychischen Krisen ermöglichen, ähnlich
wie dies bereits in Israel gehandhabt wird. Für psychische Notfälle soll es
eine leicht zu merkende kostenfreie Rufnummer geben, die Anrufer mit
der Leitstelle verbindet. Des Weiteren soll psychiatrische Notfallhilfe per EMail und SMS ganztags erreichbar sein.
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Internetangebot des Bundesministeriums für Gesundheit
Die Piratenpartei fordert im Zuge der Aufklärung über psychische
Störungen die Bereitstellung eines Internetangebotes vom
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit folgendem Inhalt:



Datenbank aller praktizierenden Psychiater, Ärztlicher und
Psychologischer Psychotherapeuten, Psychologen sowie aller
psychiatrischen Fachkrankenhäuser mit:
o

Adressen

o

Wartezeiten/Anzahl freier Sprechstunden/Anzahl freier
Plätze







o

Fachgebiet

o

Spezialgebiet

Vorstellung und Erklärungen von Therapieangeboten
Anträge zum Download und Antragserklärungen.
An dieses Internetangebot soll eine Telefonhotline angeschlossen
sein, die zu den Inhalten ebenfalls Auskunft geben kann. Die
inhaltliche Ausgestaltung soll koordinierend vom BMG mit
fachlicher Kompetenz erfolgen.
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Kenntnisse über psychiatrische Symptome und Krisenintervention
Die Piratenpartei fordert, dass Ärzte in allen Fachbereichen, in denen sie
mit Betroffenen mit psychiatrischen Diagnosen konfrontiert sind, vor allem
aber in der Notfallmedizin, ausführliche und fortlaufende psychiatrische
Weiterbildungen erhalten. Besonders wichtig ist auch eine fundierte
Ausbildung und Training von Fähigkeiten in Krisenintervention und
Deeskalation von Ärzten, Polizei und Rettungsdienstpersonal. Diesen
Inhalten muss bereits frühzeitig, also noch während des Studiums oder
der Ausbildung, mehr Bedeutung beigemessen werden.

Pflegepersonal in der Psychiatrie
Die Piratenpartei fordert eine deutliche Erhöhung des Personalschlüssels
auf psychiatrischen Stationen. Des Weiteren soll das Pflegepersonal auf
psychiatrischen Stationen durch umfangreichere und praxisbezogene
Weiterbildungsmaßnahmen besser im Umgang mit Patienten mit
psychischen Störungen geschult werden.
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Inklusive Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit
psychischen Störungen
Sonderregelung Arbeitszeiten
Die Piratenpartei fordert eine umfassende Novellierung und Ausarbeitung
der Regelungen im bisherigen Behindertenrecht, die den Menschen mit
chronischen somatischen und chronischen psychischen Störungen, die auf
Grund ihrer Störungen in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind, die
Wahlmöglichkeit zu eröffnen, ein ihren Einschränkungen gerecht
werdendes Arbeitszeitmodell auszuwählen.² Es muss hierzu unter
strengster Beachtung des Datenschutzes und Nutzung der
Aufsichtsbehörden gewährleistet werden, dass die Annahme eines
Arbeitszeitmodells diskriminierungsfrei und erfolgreich ermöglicht wird.

Sonderregelung Urlaubszeiten
Die Piratenpartei fordert eine Reform der gesetzlichen Regelungen, um
Menschen mit chronischen psychischen Störungen, entsprechend ihres
störungsbedingten Erholungsbedarf, mehr Urlaubstage zu gewähren.
Zu den Sonderregelungen von Arbeits- und Urlaubszeiten sollen die
Verbände der Arbeitgeber, der medizinischen Wissenschaften und der
Betroffenen gemeinsam die Arbeitszeitmodelle und die Vorschläge für
zusätzliche Urlaubstage im Rahmen einer Enquete-Kommission im
Deutschen Bundestag erarbeiten und vorstellen, damit der Deutsche
Bundestag darüber beschließen kann. Die Piratenpartei setzt sich im
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Deutschen Bundestag dafür ein, dass die Vorschläge der EnqueteKommission zur Abstimmung gestellt werden.

Freistellungsoption von Mehrarbeit für Menschen mit psychischen
Störungen
Die Piratenpartei fordert eine Freistellungsoption bei Mehrarbeit für
Menschen mit chronischen psychischen Störungen, ähnlich der Regelung
in §124 SGB IX, (Fassung Art. 13 Abs. 26 G v. 12.4.2012 I 579), für
Menschen mit Schwerbehinderung.
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Rechte der psychiatrischen Patienten
Persönliches Budget
Seit dem 1. Januar 2008 haben Menschen mit Anspruch auf
Teilhabeleistungen einen Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget. Die
Piratenpartei unterstützt dieses Konzept als Teilschritt zur Verwirklichung
der Inklusion von Menschen mit gesundheitlichen Erkrankungen bzw.
Störungen und Wirken an seiner stetigen realitätsgerechten Verbesserung
mit. Antragsstellungen sollen unabhängig vom Leistungsträger einfach
und unbürokratisch ermöglicht werden. Des Weiteren fordert die
Piratenpartei, dass Menschen mit Anspruch auf Teilhabeleistungen
umfassend über diese Rechtsansprüche und das Beantragungsverfahren
informiert werden.

Qualität in der Diagnostik
Die Piratenpartei fordert eine Reform der Richtlinien, die eine sorgfältigere
psychiatrische Diagnostik sicherstellen. Psychiatrische Diagnosen müssen
ausreichend begründet und gesichert sein, bevor sie gestellt werden
dürfen. Die Diagnosen sind mit dem Patienten zu besprechen. Die
wissenschaftlichen Fachverbände und Betroffenenverbände sollen
gemeinsam eine Reform der Richtlinien erarbeiten, die die notwendige
Gewissenhaftigkeit bei der Diagnosestellung sicherstellen, aber auch den
Anforderungen des klinischen Alltags gerecht werden. Zusätzlich soll
ermöglicht werden, nicht oder nicht mehr zutreffende Diagnosen auf
Antrag des Betroffenen löschen zu lassen. Dafür erforderliche
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Richtlinienänderungen sollen von den wissenschaftlichen Fachverbänden
und Betroffenenverbänden gemeinsam erarbeitet werden.

Freier Zugang zu Patientenakten
Jeder Patient hat das Recht, seine Patientenakte in vollem Umfang zu
lesen. Die Piratenpartei fordert für alle Patienten den freien,
uneingeschränkten Zugang zu ihren Patientenakten. Die Einsichtnahme
soll unbürokratisch, kostenfrei, zeitnah und in therapeutischer Umgebung
(Begleit-Pflicht) ermöglicht werden.

Weniger bürokratische Hürden für Patienten
Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Patienten, die sich in
psychiatrischer Behandlung befinden oder sich in eine solche begeben
wollen, ab dem Zeitpunkt der Feststellung der Behandlungsbedürftigkeit
den Anspruch darauf erhalten, von einem Sozialarbeiter oder -pädagogen
Unterstützung zu bekommen, wenn sich abzeichnet, dass der Patient
mittel- bis langfristig nicht in der Lage sein wird, eigenständig seinen
Alltag zu bewältigen. Diese Unterstützung soll dem Patienten
alltagspraktische Hilfestellung bieten, ohne dass dafür ein
Betreuungsverfahren eingeleitet werden muss.
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