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Sie appellierte an die Versicher-
ten, sich nur die Arzneien vom 
Arzt verordnen zu lassen und 
aus der Apotheke zu besorgen, 
die wirklich angewandt werden. 
Wegwerfen dürfe sich niemand 
mehr leisten.
Nicht genutzte Medikamente 
können in Apotheken und bei 
der Hamburger Stadtreinigung 
abgegeben werden. 2006 gingen 
631 rote Säcke Arzneimittel in 
ihren Verpackungen mit einem 

2006 landeten erneut fast drei Tonnen Arzneimittel allein bei der Stadt-
Reinigung Hamburg. „Es scheint hoffnungslos. Die Wegwerfmentalität 
ist ungebrochen“, klagt Vera Kahnert, Sprecherin der Verbände der 
Ersatzkassen (VdAK/AEV), Landesvertretung Hamburg.

Gewicht von 2840 Kilogramm 
auf den Recyclinghöfen der 
Stadtreinigung ein. 2005 nah-
men mehr als 2760 Kilogramm 
verpackte Arzneimittel aus 
Hamburg diesen Weg. 2004 
waren es mehr als 3000 Kilo-
gramm.
Zu diesen Mengen muss eine 
nicht zu unterschätzende Dun-
kelziffer an Tabletten, Tropfen 
und Salben gerechnet werden, 
die nicht ordnungsgemäß ent-

sorgt, sondern in den Hausmüll 
oder die Toilette geworfen wur-
den.
Die roten Säcke der Stadtrei-
nigung werden komplett in der 
Müllverbrennung entsorgt. Alt-
medikamente sind aus abfall-
rechtlicher Sicht keine gefährli-
chen Abfälle und dürfen in einer 
Hausmüllverbrennungsanlage 
beseitigt werden. Dennoch soll-
ten nicht mehr benötigte Arz-
neimittel nicht in den Hausmüll 
wandern, sondern direkt bei der 
Stadtreinigung oder in der Apo-
theke abgegeben werden, damit 
Unbefugte wie etwa Kinder kei-
nen Zugriff darauf haben und 

sie zu sich nehmen etwa in dem 
Glauben, es seien Bonbons.
Kahnert: „Arzneimittel werden 
immer teurer. Jedes weggewor-
fene Medikament schädigt auch 
die Krankenkasse, die es bezah-
len muss und am Ende den Bei-
tragszahler. Volkswirtschaftlich 
entsteht ein Schaden ungeahnten 
Ausmaßes. Sollten sich schon 
in der Apotheke Bedenken ein-
stellen, ist es sinnvoll, den Apo-
theker zu Rate zu ziehen und 
notfalls nochmals mit dem Arzt 
Rücksprache zu halten. Was 
man nicht nutzen möchte, sollte 
gleich in der Apotheke bleiben.“         
                           Quelle: VdAK/AEV

Tabletten    Irrsinn!

Wohlbehütet bis zum Lebensende
durch Palliativpflege

Anzeige

„Nicht die Tatsache des Sterbens, 
sondern die Qualität des verblei-
benden Lebens an jedem einzelnen 
Tag steht im Vordergrund.“ So sieht 
Ina Schädel ihre Aufgabe als Palliativ-
pfl egerin. Palliativ kommt von dem 
lateinischen Wort Pallium (übersetzt: 
Mantel). Die Palliativpfl ege setzt sich 
zum Ziel neben der medizinischen 
Behandlungsplege zu umhüllen 
und zu schützen, um Geborgenheit 
zu geben. Menschen, die ihre letzten 
Schritte auf Erden tun, brauchen diese 
spezielle Pfl ege vor allem, wenn sie 

schwer krank oder dement sind. Ina 
Schädel betreut die Sterbenden zu 
Hause und begleitet sie durch ihren 
Alltag wenn gewünscht auch auf  
Reisen. Sie ist examinierte Altenpfl e-
gerin mit einer Zusatzausbildung in 
antroprosophischer Krankenpfl ege. 
Sie kümmert sich persönlich um 
die Rundum-Pfl ege eines Men-
schen und wird zeitweilig von einer 
gleich ausgebildeten Kollegin un-
terstützt.  Weitere Informationen 
erhalten Sie unter: 040-6446766 
oder 0172-4519115.

Medikamente gehören nicht in den Müll!

Verschwendung: 2006 landeten fast 
drei Tonnen Arzneimittel bei der 
Stadt-Reinigung Hamburg. Deswegen 
bitten die Verbände der Ersatzkassen 
um mehr Sorgsamkeit im Umgang mit 
Medikamenten!


