
Arzneimittel gehören  
in den Hausmüll und  
nicht in die Toilette
Wie entsorge ich  
Medikamente richtig?

Auf keinen Fall gehören flüssige 
und feste Medikamente in die 
Toilette oder in den Ausguss!

Denn so gelangen diese Medikamente und ihre 

Abbaustoffe in die Kanalisation und belasten 

damit den Wasserkreislauf. Aus dem gleichen 

Grund sollte das Ausspülen von Glasbehältern, 

in denen sich Arzneimittelreste befinden, unter-

lassen werden.

Wenn Sie sich an diese Grundsätze halten, dann 

handeln Sie umweltbewusst. Sie werden damit 

Ihrer Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Entsorgung von Altarzneimitteln gerecht.

Quellennachweis: 
*  BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.,  

Medikamente gehören nicht in die Toilette – Arzneimittel richtig entsorgen
* Umweltbundesamt, Arzneimittel nicht in die Toilette und Spüle
*  Bundesministerium für Bildung und Forschung,  

Arzneimittel-Entsorgung richtig gemacht!
*  Bundesministerium für Gesundheit,  

Arzneimittel richtig aufbewahren und entsorgen

Hans-Böckler-Str. 1 
63110 Rodgau 

Weitere Informationen:
Stadtwerke Rodgau 
Kundenservice 
Telefon 06106 8296-4400 
kundenservice@stadtwerke-rodgau.de 
www.stadtwerke-rodgau.de

Arzneimittelabfall



Nicht verbrauchte Medikamente fallen in jedem 

Haushalt an. Daher ist es für den Schutz von 

Mensch und Umwelt wichtig, diese richtig zu 

entsorgen.

In Deutschland gibt es keine einheitliche Regelung 

zur Entsorgung von Medikamenten und Arzneimit-

teln. Um unsere Umwelt und Gewässer nachhaltig 

zu schützen und die Wirksamkeit von Medika-

menten zu erhalten, ist die sachgemäße Entsor-

gung von Arzneimitteln jedoch sehr wichtig.

Medikamente gehören  
nicht in die Toilette!

Täglich gelangen in Deutschland mehrere Tonnen 

Medikamente in die Kanalisation. Denn Arznei-

mittel sind zwar für viele Menschen unverzicht-

bar – von der Kopfschmerztablette bis hin zu 

komplexen Präparaten zur Bekämpfung  

schwerer Erkrankungen.

Allerdings sind viele Medikamente oft gar nicht 

oder nur sehr langsam biologisch abbaubar. 

Auch der menschliche Körper nimmt nur einen 

Teil der Wirkstoffe auf. Neben den nicht zu ver-

meidenden menschlichen Ausscheidungen nach 

der Einnahme von Medikamenten spielt die un-

sachgemäße Entsorgung die wichtigste Rolle bei 

der Belastung unseres Abwassers.

Um unsere Umwelt und Gewässer nachhaltig zu 

schützen und die Wirksamkeit von Medikamenten 

zu erhalten, ist die sachgemäße Entsorgung von 

Arzneimitteln sehr wichtig.

Tragen Sie dazu bei, dass Ihre Medikamente un-

sere Umwelt nicht belasten.

Schützen Sie unsere Flüsse und Bäche. 
Danke.

Hier erfahren Sie, wie Sie in Rodgau Arzneimittel 

umweltbewusst entsorgen können:

Restmülltonne

Unverbrauchte oder abgelaufene Arzneimittel 

können mit dem Restmüll entsorgt werden. Auch 

Reste flüssiger Arzneimittel können gut ver-

schlossen in den Restmüll gegeben werden. Dieser 

Entsorgungsweg ist mit wenig Aufwand verbun-

den, gleichzeitig aber umweltbewusst und sicher.

Apotheke

Einige Apotheken nehmen nicht verbrauchte oder 

abgelaufene Medikamente zurück. Fragen Sie in 

Ihrer Apotheke, ob Sie Ihre Altmedikamente dort 

zurück geben können.


