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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Missbrauch und Abhängigkeit von Medikamenten 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3488 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Eine falsche Dosierung oder eine zu lange Anwendung von Medikamenten birgt Ge-
fahren wie Nebenwirkungen, Wechselwirkungen oder Abhängigkeiten. Diese Gefah-
ren betreffen sowohl rezeptfreie wie auch rezeptpflichtige Medikamente. 
 
In Deutschland werden jedes Jahr rund 3 Milliarden Einzeldosen an Schmerzmitteln 
als Over-The-Counter-Präparat (OTC) verkauft. Hinzu kommen die ausgegebenen 
verschreibungspflichtigen Schmerzmittel. 
 
Fast die Hälfte der Menschen zwischen 18 und 64 Jahren nimmt in Deutschland 
mindestens einmal im Monat Schmerzmittel, knapp 20 Prozent der Bevölkerung so-
gar wöchentlich. 
 
Neben Schmerzmitteln haben auch Schlaf- und Beruhigungsmittel, Aufputschmittel, 
Psychopharmaka und Neuroleptika ein hohes Suchtpotential. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Arzneimittel haben neben erwünschten auch stets unerwünschte Wirkungen. Uner-
wünschte Arzneimittelwirkungen können auch zu Abhängigkeiten von Arzneimitteln 
führen. Ist die Dosis eines Arzneimittels ausreichend hoch, ist ein tödlicher Ausgang 
der Arzneimitteleinnahme möglich. 
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Es gehört zu den Berufspflichten der Ärzt/innen, Zahnärzt/innen und Apothe-
ker/innen, Arzneimittelmissbrauch entgegen zu wirken. (vgl. § 6 Abs. 2 Berufsord-
nung für Apothekerinnen und Apotheker der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, 
§ 2 Abs. 6 Berufsordnung der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt und § 7 
Abs. 8 Berufsordnung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt). Daneben stellen die Rege-
lungen zu Verschreibungspflicht und Apothekenpflicht von Arzneimitteln einen weite-
ren Bestandteil des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung dar. Aufgrund von Exper-
tenmeinungen der Sachverständigenausschüsse nach § 53 Arzneimittelgesetz wird 
die Verschreibungs- und Apothekenpflicht von Stoffen bewertet und schließlich durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats durch den Gesetzgeber festge-
legt. Verschreibungs- und Apothekenpflicht stellen sicher, dass ein unkritischer Um-
gang mit Arzneimitteln durch den uninformierten Verbraucher/ die uninformierte Ver-
braucherin nicht möglich und eine Beratungspflicht im Falle apothekenpflichtiger Fer-
tigarzneimittel bzw. die aktive Entscheidung einer ärztlichen Person im Falle ver-
schreibungspflichtiger Fertigarzneimittel vor Erstanwendung und im Rahmen der 
Therapie gegeben ist. 
 
1. Wie hoch ist die Anzahl der Personen, die nach Kenntnis der Landesregie-

rung eine Medikamentensucht aufweist? Bitte nach Geschlecht und Al-
tersgruppen für die Jahre 2008 bis 2018 aufschlüsseln. 
 
Konkrete Zahlen liegen der Landesregierung nicht vor. Es ist anhand der Inter-
nationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Ge-
sundheitsprobleme (ICD-10-Codierung) bei den Hauptdiagnosen nicht zu klä-
ren, ob es sich um Menschen mit Arzneimittelabhängigkeit oder Abhängigkeit 
von illegalen Substanzen handelt. Die Codierung unterscheidet nur anhand von 
Stoffgruppen und nicht bezüglich des rechtlichen Status von Substanzen. Dies 
sei beispielhaft an der Codierung ICD 10 F11: „Psychische und Verhaltensstö-
rungen durch Opioide“ erklärt. Hierbei kann es sich um zugelassene Schmerz-
mittel (Opioide) handeln, genauso können hier aber Menschen mit einer Hero-
inabhängigkeit verschlüsselt worden sein. 

 
2. Welche Medikamente und Medikamentengruppen sind besonders betrof-

fen? 
 
Die Landesregierung hat hierzu keine Erkenntnisse. Für einige Arzneimittel-
gruppen könnten, wie in der Antwort zu Frage 1 ausgeführt, aus den ICD-10-
Codierungen näherungsweise Ableitungen getroffen werden. Neben den damit 
verbundenen Unsicherheiten lassen diese Aussagen jedoch keine abschlie-
ßende Bewertung zu, weil nicht für alle Arzneimittelgruppen Rückschlüsse aus 
der ICD-10-Codierung auf Abhängigkeitspotenziale geschlossen werden kön-
nen. 

 
3. Welche Anzahl an Personen verstirbt nach Kenntnis der Landesregierung 

pro Jahr in Sachsen-Anhalt durch die Medikamentenabhängigkeit bzw. 
deren Folgen? Bitte für den Zeitraum der Jahre 2008 bis 2018 angeben. 
 
Die Landesregierung hat hierzu keine Erkenntnisse. Die in der Gesundheitsbe-
richtserstattung des Landes erhobenen Zahlen stellen keine umfassende Da-
tengrundlage dar, weil Personen mit subklinischen oder ambulant behandelten 
Arzneimittelmissbrauch oder Arzneimittelabhängigkeit nicht erfasst sind und bei 
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den Krankenhausdiagnosen nicht zwischen illegalen Drogen und zugelassenen 
Arzneimitteln unterschieden werden kann. 

 
4. Welche Anzahl an Personen unternimmt pro Jahr nach Kenntnis der Lan-

desregierung einen Selbsttötungsversuch unter Anwendung von Medika-
menten (OTC und verschreibungspflichtig) und welche Anzahl dieser 
Menschen stirbt dabei? Bitte für den Zeitraum der Jahre 2008 bis 2018 an-
geben. 
 
Zahlen liegen der Landesregierung nicht vor. Der Erwerb von spezifischen Arz-
neimitteln zur Selbsttötung bedarf nach geltendem Recht einer Erlaubnis des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Erlaubnisse werden aktu-
ell jedoch nicht ausgesprochen. Hierzu wird auf die Antworten der Bundesregie-
rung auf Kleine Anfragen zu dieser Thematik verwiesen, vgl. u. a. BT-Drs. 
19/13198. 

 
5. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung seit 2016 getroffen, um den 

Missbrauch von Medikamenten einzudämmen? 
 
Die Landesstelle für Suchtfragen hat bereits vor 2016 eine Informationsreihe 
konzipiert. 
 
Seit 2016 ist die Landesregierung in den zahlreichen Verordnungen zur Ände-
rung der Verordnung über die Verschreibungspflicht von Arzneimitteln und der 
Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel stets den 
Vorschlägen der Bundesregierung, die wiederum auf den Ergebnissen des 
Sachverständigen-Ausschusses für Verschreibungspflicht bzw. des Sachver-
ständigen-Ausschusses für Apothekenpflicht nach § 53 Abs. 2 Arzneimittelge-
setz beruhen, gefolgt. Die Vorgaben des Arzneimittelgesetzes aufgrund der Ex-
pertenmeinungen der vorbezeichneten Sachverständigenausschüsse den Zu-
gang zu Arzneimitteln durch Apotheken- und Verschreibungspflicht ggf. zu reg-
lementieren, erachtet die Landesregierung als wirksame Grundlage auch zum 
Schutz vor Abhängigkeiten und Fehlgebrauch von Arzneimitteln. 

 
6. Zu welchen messbaren Ergebnissen haben die Maßnahmen geführt? 

 
Die Ergebnisse lassen sich nicht beziffern. Insbesondere die durch die Landes-
stelle für Suchtfragen durchgeführte Informationsreihe diente der Sensibilisie-
rung relevanter Berufsgruppen und der Bevölkerung. Dies auch vor dem Hin-
tergrund, dass im Bereich der Arzneimittelsucht von einer hohen Dunkelziffer in 
der Bevölkerung auszugehen ist. 

 
7. Welche Kosten sind für die einzelnen Maßnahmen entstanden? 

 
Über die Kosten zur Finanzierung der Landesstelle für Suchtfragen hinaus sind 
dem Land keine weiteren Kosten entstanden. 

 
8. Welche Maßnahmen sind für die Zukunft geplant? 

 
Die Landesregierung wird auch weiterhin die von den Sachverständigenaus-
schüssen nach § 53 Arzneimittelgesetz erarbeiteten Voten aufmerksam und kri-
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tisch verfolgen und diese, soweit sie in Rechtsverordnungen Eingang finden, 
konstruktiv begleiten. 

 


