
Der Schutz unserer Umwelt geht uns alle an – 
Wie man Altmedikamente richtig entsorgt 
 
 
Falsch entsorgte Altmedikamente können zur Gefahr werden. In Deutschland gibt es keine bun-
desweit einheitliche Regelung zur Entsorgung von Altmedikamenten. Das führt dazu, dass viele 
Medikamente im Abfluss landen- mit Risiken für Mensch und Umwelt. 
 
Risiken für unsere Gewässer 
Über den natürlichen Ausscheidungsprozess des Menschen, aber auch aufgrund der unsach-
gemäßen Entsorgung von Altmedikamenten über das Abwassersystem im Haushalt gelangen 
Arzneimittelrückstände ins Grundwasser. Bereits heute belegen zahlreiche Studien viele ver-
schiedene Substanzen von Arzneimitteln in nahezu allen Oberflächengewässern, im oberflä-
chenwasserbeeinflussten Grundwasser und vereinzelt sogar im Trinkwasser. Eine Folge daraus 
ist, dass beispielsweise eine Verweiblichung männlicher Fische oder Zellveränderungen in Le-
ber, Nieren und Kiemen von Regenbogenforellen beobachtet werden, die auf Arzneimittelwirk-
stoffe im Wasser zurückzuführen sind. Schädliche Effekte beim Menschen oder mögliche Folgen 
von unkontrollierbaren Stoffgemischen sind bislang noch weitgehend unerforscht. 
 
Gefahren bei der Entsorgung über Restmüll 
Grundsätzlich ist in Regionen, in denen Restabfälle unmittelbar der Verbrennung zugeführt wer-
den, eine Miterfassung von Altmedikamenten in der Restmülltonne zulässig. Da in der Großregi-
on Trier die Restabfälle jedoch zunächst einer Vorbehandlung in der mechanisch- biologischen 
Trocknungsanlage (MBT) Mertesdorf zugeführt werden, wird die gemeinsame Erfassung von 
Restabfällen und Altmedikamenten als problematisch angesehen. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass durch die mechanische Beanspruchung in der MBT Medikamente herausge-
drückt und in dem feucht- warmen Milieu zumindest teilweise aufgelöst werden und die Inhalts-
stoffe in das Abwasser der Anlage gelangen, wiederum verbunden mit nicht unerheblichen Fol-
gen für Mensch und Umwelt. 
 
Um abgelaufene Medikamente ordnungsgemäß zu entsorgen, bietet sich für viele der Weg zur 
Apotheke an. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm stehen dem Verbraucher für die Rückgabe von alten 
Arzneimitteln einige Apotheken zur Verfügung. Gleichwohl geschieht dies auf freiwilliger Basis, 
denn eine Rücknahmepflicht besteht für Apotheken nicht. Vielmehr schließen diese sich einem 
kostenpflichtigen Rücknahmesystem an. 
 
Wird der Rücknahmeservice von Altmedikamenten an einer der kreisansässigen Apotheken 
nicht angeboten, öffnet sich dem Verbraucher der Weg zur viermal jährlich an 20 mobilen Halte-
stellen im Eifelkreis Bitburg-Prüm stattfindenden Problemmüllsammlung. 
Dort können abgelaufene und nicht mehr benötigte Arzneimittel in haushaltsüblichen Mengen 
kostenfrei zurückgegeben werden. Die Abgabe kann dabei in den entsprechenden Tablettendo-
sen, Flaschen und Blistern erfolgen. Lediglich die Umverpackungen sollten im Vorfeld über die 
Blaue Tonne oder den Gelben Sack entsorgt werden. 
 


