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Wohin mit Masken, Tests und Co.?
VON THOMAS KNACKERT

REGION Corona macht viel
Müll! Atemschutzmasken,
Schnelltests, aber auch ein
steigender Bedarf an Me-
dikamenten sorgen für ein
zusätzliches Aufkommen.
Wie entsorge ich diese Ab-
fälle richtig? In Zusam-
menarbeit mit der Initia-
tive „Mülltrennung wirkt“
klären wir auf:

Besonders beim Um-
gang mit Atemschutzmas-
ken sollte manVorsicht wal-
ten lassen: „Wir müssen im
Umgang mit gebrauchten
Masken oder anderen Hy-
gieneprodukten wie Ein-
malhandschuhen immer
bedenken, dass sie poten-
ziell infektiös sind“, so Axel

Subklew von der Initiative
„Mülltrennung wirkt“.

VorsichtigerUmgang
mitMasken

OP-Masken und FFP2-Mas-
ken gehören nach deren
einmaliger Benutzung in
einen gut zu verschließen-
den Plastikbeutel – das soll
Mitarbeitende von Entsor-
gungsunternehmen schüt-
zen – und werden anschlie-
ßend über den Restmüll
entsorgt. Dies gilt auch für
zu entsorgende Stoffmas-
ken.

Einmalhandschuhe: Aus
Vinyl, Latex oder Nitril be-
stehende Produkte müssen
ebenfalls fest verschlossen

in einem Beutel über die
Restmülltonne entsorgt
werden. Das hat nicht nur
mit der Hygiene zu tun,
sondern auch damit, dass
Handschuhe nicht als Ver-

packungen gelten. Denn
in die Gelbe Tonne oder
den Gelben Sack gehö-
ren grundsätzlich nur ge-
brauchte Verpackungen,
die nicht aus Papier, Pap-
pe, Karton oder Glas sind.
Desinfektionsmittel: Kunst-
stoffflaschen, Pumpspen-
der und Nachfüllbeutel
können entleert über die
Gelbe Tonne oder den Gel-
ben Sack beseitigt werden.
Dort hinein gehören alle
Verpackungen aus Kunst-
stoff, Metall und Verbund-
materialien.
Entsorgung während der
Quarantäne: Verzicht auf
Mülltrennung, komplet-
te Entsorgung aller Abfälle
in reißfesten Abfallsäcken
über den Restmüll. Glasver-
packungen, Pfandbehälter,
Elektronikabfälle und Bat-
terien zunächst sammeln
und im Anschluss an die
Quarantäne richtig entsor-
gen.

Materialien sind
potenziell infektiös

Corona-Selbsttests: Nach
der Durchführung von Co-
rona-Selbsttests müssen
alle gebrauchten, poten-
ziell infektiösen Bestandtei-
le sicher verpackt in einem
reißfesten, feuchtigkeits-
beständigen und fest ver-
schlossenen Plastikbeutel
über den Restmüll entsorgt
werden. Die Verpackungen
der Tests hingegen können
– sofern sie nicht mit dem
Probenmaterial in Berüh-
rung kommen – getrennt
nach Kunststoff-, Metall-,
Verbundverpackung und
Karton-Umverpackungen
entsprechend in die Gel-
be Tonne/den Gelben Sack
oder die Papiertonne ent-
sorgt werden.

Medikamente richtig
entsorgen

Blister-/Durchdrückverpa-
ckung:Wie auch bei Arznei-
mitteldosen aus Kunststoff,
Aluminium oderWeißblech
erfolgt die Entsorgung über
Gelbe Tonne/Gelben Sack.
Salbentuben/-tiegel: Auch
hier sind Gelbe Tonne/
Gelber Sack gefragt. Bitte
Deckel abschrauben und
beides getrennt in den Ver-
packungsmüll geben, nur
dann können die unter-

schiedlichen Materialar-
ten einer Verpackung sor-
tiert und recycelt werden.

Pumpsprays/Spraydosen:
Um Explosionen bei der
Weiterverarbeitung zu ver-
meiden, müssen die Behält-
nisse komplett leer sein und
wandern dann in die Gelbe
Tonne/Gelben Sack.
Pharmazeutische Glasbe-
hälter: Medikamente in
Fläschchen landen leer
und nach Farben getrennt
in den Glascontainern.

Beipackzettel/Umverpa-
ckungen: Da es sich hier-
bei um Papier und Pap-

pe handelt, soll es auch im
entsprechenden Container
landen.

Wie man in Corona-Zeiten alles richtig entsorgt.

Arzneimittel sollten nie über
Toilette oder Spüle entsorgt
werden. Es besteht dieGe-
fahr einerGrundwasserbe-
lastung und schadet somit
derUmwelt. Eineweitere

Besonderheit: Asthmasprays
oderMittel zur Behandlung
vonKrebs (Zytostatika) dür-
fen nicht in denHausmüll.
Entsprechendes ist auf den
Beipackzetteln dieserMedi-
kamente vermerkt. Auskünf-
te dazu erteilen außerdem
ApothekenundÄrzte.

Besonderheiten
rundumArzneien
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Testkits könnenmöglicherweisemit Viren belastet sein und
müssen in einem verschlossenen Plastikbeutel über den
Restmüll entsorgt werden. FOTO: HELLENKAMP
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Im Alter kann jeder
etwas für seine
Knochen und
Knorpel tun!

Jeden Tag werden unsere
Knie, Hüften oder Schultern
gebeugt, gestreckt oder ge-
dreht und sind damit großen
Belastungen ausgesetzt. Um
Knochen und Knorpel zu un-
terstützen, kann aber jeder
etwas tun: mit speziellen
Mikro-Nährstoffen, enthalten
in Rubaxx Gelenknahrung
(Apotheke). So trägt z.B.
Vitamin C zu einer normalen
Kollagenbildung für eine nor-
male Knochen- und Knorpel-
funktion und Vitamin K und
Magnesium zum Erhalt nor-
maler Knochen bei. Neben
20 ausgewählten Vitaminen
und Mineralstoffen enthält
Rubaxx Gelenknahrung zu-
sätzlich Kollagenhydrolysat,
Glucosamin, Chondroitin-
sulfat und Hyaluronsäu-
re – elementare Bestand-
teile des Knorpels und des
Bindegewebes.

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Gelenknahrung
(PZN 14290705)

www.rubaxx.de

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Schlafmittel Nr. 1* in den deut-
schen Apotheken ist.

Bewiesene Wirksamkeit
Seit über 65 Jahren empfeh-

len Experten das pflanzliche
Arzneimittel Baldriparan –
Stark für die Nacht. Denn die
Wirksamkeit des Baldrians ist

Schlafstörungen: Dieses natürliche
Arzneimittel hilft wirklich

1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • 2Dorn, M. (2000). Efficacy and tolerability of Baldrian versus oxazepam in non-organic and non-psychiatric insomniacs: a randomised, double-blind, clinical, comparative study. Research in complementary and natural
classical medicine, 7(2), 79–84. https://doi.org/10.1159/000021314; Schulz, H., Stolz, C. & Müller, J. (1994). The effect of valerian extract on sleep polygraphy in poor sleepers: a pilot study. Pharmacopsychiatry, 27(4), 147–151. https://doi.org/10.1055/s-2007-1014295 • *Insight Health
MAT 07/2021 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker). www.baldriparan.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan
Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

Stark für die Nacht

wissenschaftlich in Studien be-
legt.2 Entscheidend dabei ist die
Dosierung. Nur Schlafmittel,
die ausreichend Baldrianwur-
zelextrakt enthalten, können
bei Schlafstörungen nachweis-
lich helfen. Baldriparan enthält
extra hoch dosierten Baldrian-
wurzelextrakt. Das Besondere:
Es beschleunigt nicht nur das
Einschlafen, sondern fördert
auch das Durchschlafen.1

Entspannt durch die Nacht,
erholt in den Tag
Denn nur wer gut durch-

schläft, hat eine erholsame
Nacht. Essenziell dafür ist
ein ausreichend langer Tief-
schlaf. Chemisch-synthetische
Schlafmittel reduzieren jedoch
meist den Tiefschlaf. Anders
Baldriparan: Es verändert den
natürlichen Schlafrhythmus
nicht, bewahrt die Tiefschlaf-
phase und fördert sodasDurch-
schlafen.1 Somit verursacht es

keine Müdigkeit am nächsten
Morgen und ermöglicht einen
erholten Start in den Tag. Der

Vorteil von Baldriparan: Es
wirkt natürlich und hat keinen
Gewöhnungseffekt.

Zahlreichen Erwachsenen fällt
das Einschlafen schwer.

Als Kleinkind ist unbe-
schwerter Schlaf fast immer
und überall möglich. Im Er-
wachsenenalter leiden zahl-
reiche Menschen hingegen
unter Schlafstörungen. Doch
ein natürliches Arzneimittel
kann das Ein- und Durch-
schlafen wieder verbessern1:
Baldriparan – Stark für die
Nacht (Apotheke, rezeptfrei).

Mehr als die Hälfte der
Deutschen hat aktuell Pro-
bleme beim Einschlafen. Und
sogar zwei Drittel leiden unter
Durchschlafproblemen. Um
Schlafstörungen langfristig
in den Griff zu bekommen,
empfehlen Experten daher ein
Schlafmittel, das beim Ein-
und Durchschlafen hilft, ohne
abhängig zu machen. Genau
das leistet Baldriparan – Stark
für die Nacht.1 Deshalb ist
es nicht verwunderlich, dass
Baldriparan das pflanzliche

Wieder sorglosWieder sorglos
schlafen wie früher?schlafen wie früher?

Unbeschwert schlafen: als Kind
eine Selbstverständlichkeit.
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