Medikamentenentsorgung
Informationsblatt für Privathaushalte
Medikamente dürfen keinesfalls ins Abwasser (Ausguss, Toilette etc.) gegeben werden.
Medikamentenabfälle aus Privathaushalten sind für die Umwelt unschädlich zu
entsorgen.
Dabei gilt für den Landkreis Rottal-Inn:

Normaler, nicht gefährlicher Medikamentenabfall in die Restmülltonne
Der Großteil der Medikamente ist bei der Entsorgung als nicht gefährlicher Abfall einzustufen. Diese
Medikamente können im Landkreis Rottal-Inn über die Restmülltonne entsorgt werden – verpackt und
zugeknotet in einer Plastiktüte, um Zugriffe Dritter zu verhindern.
Spitze oder scharfe Gegenstände, wie z. B. Spritzen, Kanülen oder Skalpelle, müssen in stich- und bruchfesten
Einwegbehältern (ersatzweise auch in dickwandigen Waschmittelflaschen oder Ähnlichem; auf den Gefäß
Gefahrenhinweis aufbringen) entsorgt werden.
Nach Betäubungsmittelgesetz sollen nicht mehr benötigte oder verfallene Betäubungsmittel in Gegenwart
zweier Zeugen in einer umweltschonenden Weise vernichtet werden, die eine Wiedergewinnung der
Betäubungsmittel ausschließt. Kleine Mengen Betäubungsmittel in Tablettenform oder Kapseln können im
Privathaushalt vernichtet werden, indem sie aus der Verpackung genommen, zerstoßen und in geringer Menge
heißen Wassers auflöst werden. Die gewonnene Lösung sowie flüssige Betäubungsmittel sind in saugfähiges
Material wie Zellstoff zu geben, keinesfalls aber ins Abwasser. Pflaster mit Betäubungsmitteln sind zur
Vernichtung in möglichst kleine Stücke zu zerschneiden. Die so vernichteten Betäubungsmittel und dabei
angefallene Abfälle können vermischt mit dem Restabfall entsorgt werden. Grundsätzlich sollten auch
Privatpersonen den Vernichtungsvorgang dokumentieren (formlos, Aufbewahrung 3 Jahre).
Pappschachteln von Arzneimitteln und Packungsbeilagen sollen über die Papiertonne entsorgt werden.

Gefährlicher Medikamentenabfall zur Problemabfallsammlung
In Einzelfällen auch in Privathaushalten angewandte zytotoxische oder zytostatische Medikamente aus der
Krebsbehandlung sind als gefährlicher Abfall eingestuft. Auf den Verpackungen oder Packungsbeilagen sind
dann Worte wie "Zytostatikum", "Krebs- bzw. Chemotherapie" oder Hinweise wie "Das Arzneimittel darf weder
im Abwasser noch im Haushaltsabfall entsorgt werden" zu finden. Derartige Medikamente können bei der
Problemabfall-sammlung abgegeben werden.
Spraydosen zur Verabreichung von Medikamenten, die noch den Rest eines gefährlichen Treibmittels enthalten,
sind ebenfalls gefährlicher Abfall und bei der Problemabfallsammlung abzugeben
Die Termine dafür finden Sie unter http://www.awv-isar-inn.de/allgemeines-zur-problemmüllsammlung).
Spezielle Virustatika, Hormonpräparate sowie weitere Medikamente können gefährlicher Abfall sein. In der
Gebrauchsinformation zu den Medikamenten finden Sie in der Regel Hinweise zur Entsorgung. Wenn der
Beipackzettel fehlt, fragen Sie bitte uns.

Gerne dürfen Sie Ihre Altarzneimittel auch bei uns abgeben.
Dabei gelten folgende Regeln:
• Blister, Flaschen etc. aus den Umkartons entnehmen.
• Die Packungsbeilagen und Umkartons bitte in Ihrer eigenen Altpapiertonne entsorgen.
• Nicht mehr originalverpackte Spritzen, Kanülen und andere scharfe Gegenstände können aus Sicherheitsgründen nicht von uns zurückgenommen werden – Verletzungsgefahr! Diese bitte wie oben beschrieben
selbst entsorgen.
• Betäubungsmittel bitte gesondert gepackt abgeben. Sie erhalten dann eine Vernichtungserklärung von uns,
die Sie nach BtMG 3 Jahre aufbewahren müssen.
Bei weiteren Fragen rund um die Altarzneimittel-Entsorgung wenden Sie sich gerne an uns.
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