AKTUALISIERUNG zu 7. Häufig gestellte juristische
Fragen, ab S. 28
‐ Zum Umgang mit sichergestellten illegalen Drogen
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Viele Apotheken nehmen keine illegalen Drogen mehr
zur Vernichtung entgegen, weil es keine besonderen
Vernichtungsabläufe für Medikamente mehr gibt. Diese
dürfen inzwischen im Hausmüll entsorgt werden.
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dürfen inzwischen im Hausmüll entsorgt werden.

Die Vernichtung illegaler Drogen im Hausmüll empfiehlt
sich nicht, da die Drogen dort wieder „herausgefischt“
werden können. Wir schließen uns hier der Empfehlung
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen – DHS an:
„(…) Am besten wäre es, den Fund zu fotografieren und
anschließend zu vernichten, zum Beispiel durch
Wegspülen in der Toilette. (…)“ (Quelle:
Rauschmittelkonsum im Jugendalter – Tipps für Eltern;
Hrsg. DHS 2016; kostenfrei bestellen: www.dhs.de)
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In der Regel wissen die Suchtberatungsstellen, welche
Apotheken in der Nähe weiterhin Drogen zur
Vernichtung entgegen nehmen. Die Kontaktdaten der
Suchtberatungsstellen in Sachsen‐Anhalt finden Sie im
Suchthilfewegweiser auf unserer Homepage
www.ls‐suchtfragen‐lsa.de.
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