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A n t r a g

der Fraktion „Partei für Gesundheit & Soziales“ (PGS)
– Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim –

Rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ mit dem Wirkstoff Levonorgestrel

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 6.  November 2013
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
29. Sitzung

Die „Pille danach“ ist ein Hormonpräparat, das ungewollte Schwangerschaften und
somit Schwangerschaftsabbrüche verhindert. Es verzögert dabei den Eisprung, ist al-
so keine Abtreibungspille, bereits entstandene Schwangerschaften werden nicht ge-
fährdet. Allerdings hängt die Wirksamkeit des Medikamentes sehr stark vom Zeit-
punkt der Einnahme ab. Bei Einnahme der ersten Dosis innerhalb von 24 Stunden
liegt die Rate der Schwangerschaften bei etwa 0,4 %. Wird die „Pille danach“ erstmals
am zweiten Tag nach dem Geschlechtsverkehr genommen, beträgt die Schwanger-
schaftsrate etwa 1,2 % und 2,7 % bei Einnahme am dritten Tag. 

Da besonders junge Frauen aus Scham oder Angst den nötigen Arztbesuch meiden
oder dieser in ländlichen Regionen mit schlechter ärztlicher Versorgung nur schwer
zu bewerkstelligen ist, werden die ersten drei Tage nach einem ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr häufig nicht genutzt. Erfolgt dieser Verkehr nachts, am Wochen-
ende oder auch nur außerhalb der üblichen Öffnungszeiten der Frauenarztpraxen,
muss eine Notfallaufnahme aufgesucht werden, wo meist kein Gynäkologe verfüg-
bar ist und Frauen von demütigenden und abschätzigen Behandlungen berichten.
Laut einer online-Umfrage des pro familia Bundesverbands gab ein Drittel der Be-
fragten an, sich abschätzig, respektlos oder herablassend behandelt gefühlt zu haben.
Hier könnten Betroffene auf eigenen Wunsch die Beratungsräume der Apotheken zu
einer ausführlichen Beratung nutzen, zumal deren Öffnungszeiten oft deutlich län-
ger sind, als die der Arztpraxen.

Die beiden Voraussetzungen, unter denen Medikamente rezeptfrei gestellt werden
dürfen, erfüllt die „Pille danach“, so führt sie bei bestimmungsgerechtem Gebrauch
zu keiner Gefährdung und es ist kein Missbrauchs- oder Abhängigkeitspotential vor-
handen. Die möglichen Nebenwirkungen sind harmlos und selten. Daher hat das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schon 2004
empfohlen, die „Pille danach“ rezeptfrei zuzulassen. Das Institut beruft sich dabei auf
internationale wissenschaftliche Erkenntnisse, unter anderen die der Weltgesund-
heitsorganisation WHO.

In fast allen europäischen Ländern ist Levonorgestrel ohne Rezept erhältlich. Aus-
nahmen bilden lediglich Deutschland, Polen und Italien. In Frankreich wird das Me-
dikament bei Bedarf sogar in Schulen ausgegeben. 

Die rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ gibt Frauen, Paaren und Jugendlichen ei-
nen größeren Handlungsspielraum, eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern.
Denn Verhütungspannen lassen sich nicht vermeiden, sie sind normale und zu er-
wartende Ereignisse im Leben von Frauen und Männern. Untersuchungen aus
Schweden, England, der Schweiz und Frankreich zeigen, dass reguläre Verhütungs-
mittel deshalb nicht weniger angewendet werden. In Schweden ging mit der Rezept-
freiheit die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche besonders bei jungen Frauen zurück.
In keinem Land mit rezeptfreiem Verkauf hat sich ein einziger kritischer Zwischen-
fall im Zusammenhang mit dem Medikament ereignet.
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Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Die rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ mit dem Wirkstoff Levonogestrel.

2. Die Schulen sollen im Rahmen der Sexualerziehung über die „Pille danach“ in-
formieren.

3. Die Abgabe soll bis zum abgeschlossenen 18. Lebensjahr kostenfrei erfolgen. 

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Michelle Reither


