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Wie entsorge ich Arzneimittel richtig?
Mülltrennung nur bedingt zu empfehlen

Man kommt aus dem Urlaub zurück und packt den Koffer aus. Dabei sortiert man die restlichen
Arzneimittel aus der Reiseapotheke in die Hausapotheke ein. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um
sämtliche Arzneimittel durchzusehen, ob sie noch gut sind. Medikamente, deren Haltbarkeitsdatum
abgelaufen ist, sollte man entsorgen. Dabei gibt es einiges zu beachten.

Ein häufiger Fehler dabei ist, Hustensäfte oder Antibiotikasäfte in den Ausguss oder die Toilette zu
schütten, damit man die leere Flasche im Altglascontainer entsorgen kann. In diesem speziellen Fall
ist die Mülltrennung nicht gut für die Umwelt, betont Ursula Funke, Präsidentin der
Landesapothekerkammer Hessen.

Gewässerbelastung durch Arzneimittel

Auch die besten Kläranlagen können nicht alle Arzneimittelrückstände abfangen, sodass Spuren von
Medikamenten in unsere Gewässer gelangen. Dies hat Einfluss auf die Tierpolulation. So kann es
beispielsweise bei Fischen zu einer Verweiblichung männlicher Tiere kommen, wodurch die
Fortpflanzung gestört und die Population geschwächt wird. Manche Stoffe können auch bei der
Trinkwasseraufbereitung nur schwer entfernt werden.

Wie entsorge ich Arzneimittel im Glas richtig?

Flüssige Arzneimittel und auch Kapseln oder Pillen in Glasfläschchen sollten in ihrem Behältnis
bleiben. Dieses wird fest verschlossen im Hausmüll entsorgt oder in Regionen, wo der Hausmüll
nicht verbrannt wird, am Schadstoffmobil abgegeben.

Darf man bei Arzneimitteln überhaupt den Müll trennen?

Die Umverpackungen von Medikamenten sind in der Regel Faltschachteln. Sie können zusammen
mit dem Beipackzettel im Altpapier entsorgt werden. Leere Blister dürfen in den gelben Sack
geworfen werden.

Die Aufmerksamkeit muss auf die Medikamente selbst gerichtet werden. Bunte Tabletten in
durchsichtigen Blistern oder Glasbehältnissen könnten von Kindern für Süßigkeiten gehalten
werden und zu Vergiftungen führen. Daher sollten sie in einer gut verschlossenen undurchsichtigen
Mülltüte beseitigt werden.

Betäubungsmittelpflaster sollten mit besonderer Vorsicht entsorgt werden, da sie von
Drogensüchtigen zu missbräuchlichen Zwecken aus dem Hausmüll gefischt werden können.

Regionale Unterschiede

Die Arzneimittelentsorgung ist in Deutschland kommunal geregelt. In manchen Regionen können
Medikamente im Hausmüll entsorgt werden, da dieser verbrannt wird. In anderen Regionen gibt es
ein Schadstoffmobil oder ein Schadstoffzentrum. Die richtigen Entsorgungswege für Ihren Bezirk
kann Ihnen Ihr örtlicher Müllentsorger mitteilen. Sie finden sie auch auf einer speziellen
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Internetplattform des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:
www.arzneimittelentsorgung.de

Nehmen Apotheken abgelaufene Arzneimittel entgegen?

Zwar sind Apotheken nicht verpflichtet, abgelaufene Arzneimittel entgegenzunehmen, aber viele
bieten diesen Service an. Sie helfen der Apotheke, wenn Sie die Umverpackungen vorher im
Altpapier entsorgen. Am besten fragen Sie vorab bei Ihrer Apotheke vor Ort nach, ob abgelaufene
oder nicht mehr benötigte Arzneimittel angenommen werden.

Der Landesapothekerkammer Hessen gehören rund 6500 Apothekerinnen und Apotheker an. Der
Heilberuf des Apothekers unterliegt einem gesetzlichen Auftrag. Zu den Aufgaben der
Landesapothekerkammer gehören die Förderung der Fort- und Weiterbildung und die Überwachung
der Einhaltung der Berufspflichten durch ihre Mitglieder.

http://49w7.mj.am/lnk/AM0AANHSay8AAAAAAAAAAcda4tMAAP-NbmIAAAAAAASEvgBi_KbssZ2z7j1JR46IzlEW6URpSgAEU8I/1/rYxDl76iNYi4F_E_8bTbFg/aHR0cDovL3d3dy5hcnpuZWltaXR0ZWxlbnRzb3JndW5nLmRlLw

