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Wohin mit der Verpackung?

Leere Kartonageverpackungen könnenmit demAlt-
papier und sonstige leere Verpackungen, insbe-
sondere Kunststoffe, über die gelben Tonnen
oder gelben Säcke einer Verwertung zugeführt wer-
den. Verpackungen (Blister, Fläschchen usw.)
mit Arzneimittelresten
(Tabletten, Dragees,
Tropfen usw.) soll-
ten mit dem Restin-
halt über die vorge-
nannten Wege ent-
sorgt werden.

Weitere Informationen zur Rücknahme von Alt-
medikamenten durch Apotheken erhalten Sie
beim
• Thüringer Apothekerverband e.V.,

Tel. 0361/24408-70
oder der
• Landesapothekerkammer Thüringen,

Tel. 0361/244080

Alte Arzneimittel
richtig entsorgen

Verbraucherinformation



Altarzneimitteln ist ein
wichtiger Beitrag
zur Reduzierung
der Belastung von
Böden und Ge-
wässern durch
Arzneimittelrück-
stände.

Abgabe bei Apotheken
Verbraucher können ihre überlagerten oder nicht
mehr benötigten Arzneimittel an Apotheken zu-
rückgeben.
Durch diese erfolgt eine ordnungsgemäße Entsor-
gung.

Abgabe beim Schadstoffmobil oder in der Schad-
stoffsammelstelle
Altarzneimittel können auch über die Schadstoff-
sammlung der Landkreise und kreisfreien Städte
entsorgt werden. Auskunft über Termine und
Standorte erteilt Ihre Kreis- oder Stadtverwaltung.

Arzneimittel in der Umwelt

Arzneimittel sind biologisch aktive Stoffe, die zum
Teil nur begrenzt biologisch abbaubar sind. Jeder,
der Medikamente einnimmt, scheidet Arzneimittel
oder deren Abbauprodukte in Spuren aus, die über
die Toilette in das Abwasser gelangen. Da diese
Stoffe in der Regel in den Klärwerken nicht abge-
baut werden, kann es in der Folge zu einem Ein-
trag in Boden und Wasser kommen. Dadurch
können solche Arzneimittelreste wieder in die Nah-
rungskette gelangen, wodurch es zur Resistenz-
bildung von Krankheitserregern beim Menschen
kommen könnte.

Deshalb sollten folgende Hinweise beachtet wer-
den:

Umgang mit Arzneimitteln

Bewusst einkaufen
Arzneimittel sollen auch aus ökologischen Grün-
den nur in medizinisch begründeten Fällen ange-
wendet und nur bedarfsgerecht bevorratet werden.

Sicher aufbewahren
Arzneimittel müssen sicher und an geeigneten
Orten, in der Regel kühl, trocken und lichtgeschützt
gelagert werden. Sie sollen so aufbewahrt werden,
dass Kinder und andere unbefugte Personen dar-
auf keinen Zugriff haben.

Wohin mit alten Arzneimitteln?

Auf keinen Fall in die Toilette oder in das Abwasser
geben, sondern nachfolgend genannte Entsor-
gungswege nutzen. Die richtige Entsorgung von

Entsorgung mit dem Hausmüll
Die Haushalte, deren Restmüllentsorgung über
die Müllverbrennung erfolgt, können geringere
Mengen von Altmedikamenten in die graue
Tonne geben. Dabei ist zu beachten, dass Kinder
und andere Unbefugte keinen Zugriff auf die Arz-
neimittel erlangen.

Arzneimittel aus der Krebsbehandlung:
Zytostatika
Zytostatika sind Substanzen aus der Chemothe-
rapie zur Krebsbehandlung mit einem besonde-
ren Gefährdungspotenzial.
Bei Zytostatika sind im Umgang und bei der Ent-
sorgung spezielle Anforderungen zu beachten,
deshalb gehören sie nicht in den Hausmüll.
Nicht mehr verwendbare Zytostatika sind ent-
weder bei Apotheken oder bei der Schadstoff-
sammlung der Landkreise und kreisfreien Städte
abzugeben.
Informieren Sie sich dazu auch bei Ihrem Arzt
oder Apotheker.
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