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Medikamente und Verpackungen richtig 
entsorgen 
Winterzeit ist Erkältungszeit – und die Hausapotheken füllen sich mit 
Medikamenten. Ist der Infekt überwunden, stellt sich die Frage: Was 
tun mit leeren Medikamentenverpackungen oder Arzneimittelresten? 

Hustensaft, Fieberzäpfchen oder Erkältungssalben – diese und andere Medikamente 
gibt es in unterschiedlichen Verpackungen. Wie Sie diese Verpackungen und 
Arzneimittelreste umweltfreundlich entsorgen, erfahren Sie hier: 
 
Entsorgung von Medikamentenverpackungen 
 
 Blister- oder Durchdrückverpackung:  

Medikamente in Form von Tabletten, Kapseln oder Ähnlichem sind häufig in 
sogenannten Blister- oder Durchdrückverpackungen eingeschweißt. Diese 
Verpackungen aus Kunststoff und Aluminiumfolie gehören in die Gelbe Tonne oder 
den Gelben Sack. Das gilt auch für Arzneimitteldosen aus Kunststoff. 

 
 Salbentuben: 

Salben, Gels und dergleichen werden oft in Tuben aus Aluminium verkauft. 
Entsorgen Sie diese in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Nicht vergessen: Den 
Kunststoffdeckel abschrauben und getrennt in den Verpackungsmüll werfen. Sind 
die Tuben vollständig aus Kunststoff, gehören sie ebenfalls in die Gelbe Tonne oder 
den Gelben Sack. 

 
 Salbentiegel: 

Salben gibt es auch in Tiegeln – beispielsweise, wenn sie in der Apotheke angerührt 
werden. Diese Tiegel sind in der Regel aus Kunststoff und können in die Gelbe 
Tonne oder den Gelben Sack geworfen werden. 

 
 Pumpsprays und Spraydosen: 

Pumpsprays aus Kunststoff gehören ebenfalls in die Gelbe Tonne oder den Gelben 
Sack. Das Gleiche gilt für Spraydosen aus Aluminium, wie sie zum Beispiel für 
Sprühpflaster verwendet werden. Achtung: Die Spraydosen müssen komplett leer 
sein. Sind noch Reste enthalten, können sie bei der Weiterverarbeitung in Brand 
geraten oder explodieren. 

 
 Pharmazeutische Glasbehälter: 

Glasbehältnisse für Medikamente – vom Fläschchen bis zum Glas – werden in den 
Glascontainer entsorgt, entsprechend der Farbe in den Container für Weiß-, Braun- 
oder Grünglas.  
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 Umverpackungen und Beipackzettel: 

Umverpackungen aus Karton und Beipackzettel aus Papier kommen in den 
Papiercontainer. 

 
Wichtig ist: Nicht nur Spraydosen, sondern auch alle anderen 
Medikamentenverpackungen, die in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack entsorgt 
werden, müssen vollständig entleert sein. Das gilt auch für pharmazeutische 
Glasbehälter, die in den Glascontainer entsorgt werden. 
 
Entsorgung von Medikamenten 
 
Reste von Medikamenten dürfen niemals in die Toilette oder in der Spüle entsorgt 
werden! Arzneimittelrückstände belasten das Grundwasser und schaden der Umwelt. In 
vielen Regionen gehören Altmedikamente daher in den Restmüll: Belassen Sie die 
Medikamente in ihren Verpackungen und verschließen Sie diese sorgfältig im 
Müllbeutel. Stellen Sie sicher, dass die Medikamente in der Mülltonne nicht zu sehen 
sind, damit Unbefugte sie nicht herausholen. In vielen Kommunen ist auch eine Abgabe 
bei Schadstoffmobilen oder Schadstoffsammelstellen vorgesehen. Zudem nehmen 
manche Apotheken Medikamente zurück. 
 
Es gibt jedoch Ausnahmen: So dürfen zum Beispiel viele Asthmasprays oder Mittel zur 
Behandlung von Krebs (Zytostatika) nicht über den Hausmüll entsorgt werden. 
Informationen zur Entsorgung solcher Medikamente sind auf dem Beipackzettel 
vermerkt. Auskunft geben außerdem Apotheken oder Arztpraxen.  
 
Über Medikamentenentsorgung informieren auch die kommunalen Abfallberatungen. 
Ansprechpartner für Ihre Region finden Sie hier. 
 
Wie Sie Müll richtig trennen und damit die Umwelt schützen, erfahren Sie auf 
www.mülltrennung-wirkt.de.  
 
 

 
 
 
 
 

https://www.muelltrennung-wirkt.de/#sektion-plz

