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Wie entsorge ich Arzneimittel richtig? 
Nicht mehr benötigte oder verfallene Arznei-
mittel gehören auf keinen Fall über die Toilet-
te oder das Abwassersystem (Spüle) ent-
sorgt! Diese gehören in den Restmüll. 
 
Entsorgung mit dem Restmüll 
Flüssige Arzneimittel werden in der Flasche, 
bzw. Tabletten im Blister über den Hausmüll 
entsorgt. Hierbei ist zu beachten, dass der 
Müllbeutel fest verschlossen ist, die Altmedi-
kamente sollten auch nicht sichtbar sein, da-
mit sie nicht in die Hände Unbefugter gelan-
gen können. Durch die Verbrennung des 
Restmülls ist eine rückstandslose Vernich-
tung der Arzneimittel gewährleistet. 

 
 

Auch das Schadstoffmobil oder die Schad-
stoffsammelstelle nimmt Arzneimittel entge-
gen, bitte informieren Sie sich dazu bei Ihrem 
örtlichen Müllentsorger. 
 
Ebenso können Altarzneimittel an die Apothe-
ken zurückgegeben werden, die diese an-
schließend fachgerecht entsorgen. Erleichtern 
Sie Ihrer Apotheke die Aufgabe, indem Sie die 
Arzneimittel ohne Umverpackung abgeben. 
 
Die Apotheken sind nicht verpflichtet, Arz-
neimittel zur Entsorgung entgegen-
zunehmen! 
 
Verpackung 
Die Verpackung (Umkarton, Packungsbeilage) 
kann normal (Papiermüll) entsorgt werden. 
Leere Blister (Grüner Punkt) gehören in den 
Gelben Sack. So wird eine sinnvolle Verwer-
tung des Verpackungsmaterials gewährsleis-
tet. 
 
Warum ist es wichtig, Arzneimittel richtig 
zu entsorgen? 
Durch unsachgemäße Entsorgung von Arz-
neimitteln (Spüle, Toilette) wird der Umwelt 
großer Schaden zugefügt. Denn auch die bes-
ten Kläranlagen können nicht alle Arzneimit-
telrückstände abfangen, so dass Medikamen-
tenrückstände ins Abwasser und somit in un-
sere Gewässer gelangen. Die dort lebenden 
Tiere reagieren sehr empfindlich auf diese 
Rückstände und werden geschädigt. So  
 

kommt es z.B. bei Fischen zu einer Verweibli-
chung männlicher Tiere, wodurch die Fort-
pflanzung gestört und die Population ge-
schwächt wird; Pflanzen und Algen können in 
ihrem Wachstum gehemmt werden. 
Manche Stoffe können auch bei der Trinkwas-
sergewinnung nur schwer entfernt werden. 
 
Weitere Informationen zur korrekten Ent-
sorgung von Arzneimitteln finden Sie auf der 
neuen Internetplattform des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung: 
 www.arzneimittelentsorgung.de 
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