


 

 

Arzneimittel in der Umwelt 

In unseren Gewässern finden sich Spuren von 

Arzneimitteln, das zeigen Untersuchungen. 

Für die Menschen ergeben sich zwar bisher 

keine gesundheitlichen Gefahren aufgrund 

der geringen Konzentrationen.  

  

Jedoch haben die vorgefundenen Arzneimit-

tel auch in sehr geringen Konzentrationen 

Auswirkungen auf die Lebewesen im Gewäs-

ser.  

 Schmerzmittel können zum Beispiel Leber, 

Nieren und Kiemen von Fischen schädigen. 

 Arzneimittel mit hormonähnlicher Wirkung 

führen zur Verweiblichung männlicher 

Tiere, die sich dann nicht mehr fortpflan-

zen können. 

 

 

Arzneimittel gelangen über zwei Wege in die 

Gewässer: 

 Der erste Eintragsweg ist unvermeidlich: 

Medikamente werden vom Körper teil-

weise unverändert wieder ausgeschieden  

oder über den Stoffwechsel in sog. Abbau-

produkte umgewandelt, die ähnliche Aus-

wirkungen auf die Gewässer haben. Die 

Arzneimittel und ihre Abbauprodukte ge-

langen so über die Toilette in die Kläran-

lage. 

 

 

 

 

Da sie nur schwer biologisch abbaubar sind, 

passiert ein Großteil der Arzneimittel die 

Kläranlage unverändert und wird von dort in 

die Gewässer eingeleitet. 

 Der zweite Eintragsweg erfolgt über 

die Entsorgung: Bundesweite Studien 

kommen zu dem Ergebnis, dass viele, 

hauptsächlich flüssige Medikamente 

über die Toilette entsorgt werden. Die-

ser Eintragsweg ist vermeidbar. 

 

  

 

 

 

Wie entsorgen Sie Altmedikamente richtig? 

Sie haben 3 Möglichkeiten ihre Altmedika-

mente zu entsorgen: 

1. In Hamburg können Altmedikamente im 

Restmüll entsorgt werden, da dieser ver-

brannt wird. Ausnahme: Mittel zur 

Krebsbehandlung (Zytostatika). 

2. Fragen Sie Ihre Apotheke, ob diese Alt-

medikamente annimmt. 

3. Bei Schadstoffsammelstellen und Recyc-

linghöfen. 

 

 

 

 

Bitte entsorgen Sie Ihre Altmedikament nicht in 

der Toilette und sorgen so für sauberere  

Gewässer! 

 

 

 

 

Was passiert mit der Verpackung? 

Leere Umverpackungen können verwertet werden 

(z. B. Kartonage-Verpackungen zum Altpapier). 

Arzneimittelreste (auch flüssige!) sollten in der 

Verpackung (Blister, Fläschchen etc.) verbleiben 

und mit dieser entsorgt werden! 

Kurz und gut: Arzneimittel gehören 

nicht ins Gewässer! 

Altmedikament gehören nicht in die  

Toilette! 

Altmedikamente gehören in die  

Restmülltonne! 
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