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Durchgebrannt: Wohin
mit LED-Lampen & Co?

VON JOHANNES BEETZ,
CHEFREDAKTEUR DER

MÜNCHNER WOCHENANZEIGER

Mülltrennung wirkt.Helle
Lampen, romantische Tee-
lichter oder Lichterketten ha-
ben längst nicht nur im
Herbst und Winter Hochkon-
junktur. Doch wohin mit
LED-, Halogen-, oder Ener-
giesparlampen, wenn sie
nicht mehr leuchten? Sie
müssen eine ausgediente
LED- oder Energiesparlampe,
vielleicht sogar eine Glühbir-
ne entsorgen? Damit solche
Abfälle unsere Umwelt nicht
belasten, ist es wichtig, dabei
einige Regeln zu beachten.
Das gilt auch für ausgebrann-
te Elektro-Teelichter und ka-
putte Lichterketten oder Zu-
behör wie Batterien. Wer sie
richtig entsorgt, hilft Klima
und Umwelt zu schützen und
Ressourcen zu schonen.

Leere Batterien und Akkus aus
Lampen, Lichterketten und Co.
haben im Restmüll, in der Gelben
Tonne oder im Gelben Sack
nichts zu suchen. Denn es be-
steht Brandgefahr, wenn sie im
Entsorgungsfahrzeug oder in der
Sortieranlage unter Druck gera-
ten. Für Batterien und Akkus gibt

es spezielle Sammelboxen, zum
Beispiel in Drogerien, Super-
märkten oder Elektrofachge-
schäften.

Was wird wie sortiert?
Ausrangierte Energiesparlampen
dürfen ebenso nicht in der Gel-
ben Tonne, dem Gelben Sack und
auch nicht im Restmüll entsorgt
werden. Sie enthalten kleine
Mengen von giftigem Quecksil-
ber, die auf keinen Fall in den
Hausabfall geraten dürfen. Be-
standteile wie Kupfer, Aluminium
und Zinn können dagegen recy-

Die einen in den Hausmüll, die anderen bitte extra entsorgen

celt werden. Das schützt Umwelt
und Klima. Energiesparlampen
müssen deshalb bei einem Wert-
stoffhof oder anderen Sammel-
stellen, zum Beispiel im Elektro-
fachhandel oder in Drogerie-
märkten, abgegeben werden.

Auch LED-Lampen dürfen
nicht im Hausmüll entsorgt wer-
den. Das heißt: Auch die Gelbe
Tonne oder der Gelbe Sack sind
tabu! LEDs werden als Elektro-
schrott eingestuft. Also ab damit
zu einer zugelassenen Sammel-
stelle – die gibt es meist in den
Geschäften, die diese Lampen

auch verkaufen. Hinzu kommen
kommunale Sammelstellen für
Elektroschrott bzw. Wertstoffhö-
fe.

Die Entsorgung von Halogen-
lampen ist einfach: Sie kommen
in die Restmülltonne. Keinesfalls
sollten sie in die Gelbe Tonne,
den Gelben Sack oder in den Alt-
glascontainer geworfen werden.

Der Verkauf von Glühbirnen ist
schon lange verboten. Trotzdem
gibt es noch Restbestände. Er-
lischt die Glühbirne endgültig,
gehört auch sie in den Restmüll.

Für die Entsorgung von Lich-
terketten gilt: Niemals in den
Restmüll, die Gelbe Tonne oder
den Gelben Sack werfen. Auch
bei Lichterketten handelt es sich
um Elektroaltgeräte, die bei ent-
sprechenden Sammelstellen ab-
gegeben werden müssen.

Entsorgung von Teelich-
tern & Kerzengläsern

Ein Teelicht brennt etwa zwei bis
drei Stunden. Danach bleibt nur
noch, die kleine Aluschale zu ent-
sorgen. Aber bitte nicht in die
Gelbe Tonne oder den Gelben
Sack! Warum nicht? Die Aluscha-
le ist keine Verpackung, sie ge-
hört daher in den Restmüll oder
besser – falls vorhanden – in die
Wertstofftonne. Wer keine Wert-
stofftonne hat, kann die Aluscha-
len auch sammeln und zum Wert-
stoffhof bringen. In beiden Fällen
kann dann das Aluminium recy-
celt werden.

Manche Kerzen leuchten in
Gläsern. Diese dürfen jedoch kei-
nesfalls in einen Glascontainer

geworfen werden. Denn auch sie
gelten nicht als Verpackung! Au-
ßerdem ist das Glas von anderer
Beschaffenheit als beispielswei-
se bei Glasflaschen. Kerzenglä-
ser sollten in der Restmülltonne
entsorgt werden. Es sei denn, Sie
haben dafür ein ausgedientes
Senf- oder Marmeladenglas ver-
wendet. Diese sind Glasverpa-
ckungen und gehören in den Alt-
glascontainer.

Wohin mit
der Verpackung?

Nicht vergessen: Auch die Verpa-
ckungen richtig entsorgen! Meis-
tens sind Verpackungen von
Leuchtmitteln aus Pappe und ge-
hören in die Papiertonne. Han-
delt es sich um eine Sichtverpa-
ckung, sollte der Plastikanteil ab-
getrennt und in die Gelbe Tonne
oder den Gelben Sack entsorgt
werden. Dabei gilt die Regel: Hier
gehören alle Leichtverpackungen
aus Kunststoff, Aluminium, Weiß-
blech und Verbundmaterialien
wie Getränkekartons hinein.

Mülltrennung wirkt

Im Rahmen der Aktion „Das geht uns alle
an“ kooperiert der Bundesverband Deut-
scher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wöchentlichen Auf-
lage von etwa 49 Millionen Zeitungen an-
gehören, mit der Initiative „Mülltrennung
wirkt“. Durch die Artikelserie zur Müll-
trennung, werden wir unserer gesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht:
denn das geht uns alle an!
Tipps zur Mülltrennung gibt es im Inter-
net unter www.muelltrennung-wirkt.de
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Von Glühbirnen gibt es nur noch Restbestände. Sie gehören
in den Restmüll, wenn sie durchgebrannt sind.
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   Bekämpft 

 speziell Arthrose

   Wirksam & gut 

 verträglich

   Individuell 

 dosierbar 

 dank Tropfenform

Gelenkschmerzen schrän-
ken den Alltag von Millionen 
Menschen stark ein. Bei der 
Mehrzahl der Betrofenen 
steckt Arthrose dahinter, die 
mit zunehmendem Alter wei-
ter voranschreitet. Experten 
raten daher, schon bei ersten 
Anzeichen einer Arthrose 
aktiv zu werden. Dazu muss 
man wissen, woran man 
Arthrose erkennt und wel-
che Terapie wirksam helfen 
kann.

Wie Arthrose entsteht und 
woran man sie erkennen kann

Arthrose ist eine Ver-
schleißkrankheit der Ge-
lenke, die häufg sogar mit 
Entzündungen einhergeht. 
Sie entsteht meist mit zuneh-
mendem Alter, wenn sich 
die Knorpel zwischen den 
Gelenken durch die lebens-
lange Belastung abnutzen. 
Auch Fehlstellungen und 
Verletzungen begünstigen 
die Entstehung von Arthrose. 
Am häufgsten sind die last-
tragenden Gelenke wie Hüf-   

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx 
Arthro 
(PZN 15617516)

www.rubaxx.de 

und Kniegelenke betrofen, 
aber auch Schultern oder 
Finger können Arthrose 
aufweisen. 

Bei Arthrose empfehlt sich 
ein spezielles Arzneimittel

Unsere Experten haben 
ein natürliches Arznei-
mittel speziell bei Arthrose 
entdeckt, das sie in mehre-
ren Punkten überzeugt hat: 
Rubaxx Arthro (Apotheke, 
rezeptfrei)! Das Besondere 
an Rubaxx Arthro ist der da-
rin enthaltene Wirkstof aus 

der Weißbeerigen Mistel. 
Dieser hat in Laborstudien 
bemerkenswerte Ergebnis-
se erzielt: Er wirkt nicht nur 
schmerzlindernd, sondern 
auch entzündungshem-
mend.1 Zudem kann der 
Wirkstof bestimmte Kör-
perzellen stoppen, die den 
Gelenkknorpel bei Arthrose 

1Hedge et al. (2011) Viscum album Exerts Anti-  Infl ammatory Effect. PLoS ONE. 2011;6(10):e26312 • 2Lavastre et al. (2004) Anti-  infl ammatory effect of Viscum album. Clin Exp Immunol. 2004 Aug; 137(2):272-  8 • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX ARTHRO. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 
82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke:

www.rubaxx.de 

Moderne Behandlung bei ArthroseArthrose

DORISOL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Trit. D2, Spigelia anthelmia Trit. D2, Iris versicolor Trit. D2, Cyclamen purpurascens 
Trit. D3 und Cimicifuga racemosa Trit. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen), Kopfschmerzen, 
 Migräne. www.dorisol.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke: 

Dorisol
(PZN 16792925)

www.dorisol.de

  Lindert wirksam 

 Nervenschmerzen

  Ohne bekannte 

 Wechselwirkungen

  Rezeptfrei in der 

Apotheke 

Thema Nervenschmerzen

Wiederkehrende Rücken-
schmerzen? Nackenschmer-
zen, die ausstrahlen? So-
gar Kopfschmerzen? Diese 
Beschwerden machen den 
Alltag von Millionen Men-
schen zur Qual. Was vie-
le nicht wissen: Das sind 
häuf ig Symptome von 
Nervenschmerzen. Diese 
können durch langes Sit-
zen, Stress oder verspannte 
Muskeln ausgelöst werden. 
Betroffene greifen oft zu 
herkömmlichen, entzün-
dungshemmenden Schmerz-
tabletten – meist ohne 
dauerhaften Erfolg! Kein 
Wunder, denn die Ursache 
sind oftmals keine Entzün-
dungen, sondern geschädig-

te Nerven. Doch es gibt eine 
natürliche Schmerztablette 
namens Dorisol, die belas-
tende Nervenschmerzen in 
Rücken, Nacken und Kopf 
natürlich wirksam behan-
delt. Eine spezielle Kombi-
nation bewährter Wirkstoffe 
macht es möglich! Einer die-
ser natürlichen Arzneistoffe: 
Cimicifuga racemosa. Die-
ser pf lanzliche Wirkstoff hat 
sich laut Arzneimittelbild bei 
Verspannungen im  Rücken-    
und Nackenbereich, aber 
auch bei migräneartigen 
Kopfschmerzen als hilfreich 
erwiesen. Dabei ist Dorisol 
gut verträglich und hat kei-
ne bekannten      Neben-      oder 
Wechselwirkungen.

Diese natürliche  Schmerztablette hilft!

weiter angreifen.2 Somit 
wird der Knorpel geschützt 
und die bei Arthrose typi-
schen Anlauf-   und Belas-
tungsschmerzen werden 
bekämpf.

Gut zu wissen: In den Arz-
neitropfen Rubaxx Arthro 
ist der Wirkstof der Weiß-

„Ich habe Arthrose in der Hüfe 

und ich schrie vor Schmerzen 

bei jeder Bewegung. Seit ich die 

Tropfen nehme, habe ich so gut 

wie keine Schmerzen mehr.“ 

(Anke P.)

Auf diese Arzneitropfen setzen Betrof ene
Schmerzen in den Knien, 
Fingern oder der  Hüfte – 
früher oder später leiden 
wir fast alle unter Pro-
blemen mit den Gelen-
ken. Die Ursache ist meist 
Arthrose (Gelenk ver-
schleiß). Lesen Sie hier, 
woran Sie Arthrose erken-
nen können und wie ein 
rezeptfreies Arzneimittel 
 wirksam helfen kann!

Schmerzen in Rücken, 
Nacken, Kopf? 

beerigen Mistel hochkon-
zentriert enthalten. Das 
Arzneimittel ist gut verträg-
lich und hat keine bekannten 
  Neben-   oder Wechselwir-
kungen. Die Tropfenform 
ermöglicht zudem eine ein-
fache, individuelle Dosie-
rung – je nach Stärke und 
Verlauf der Schmerzen!

Entzündetes Gelenk 
bei Arthrose

Gesundes 
Gelenk

Für Ihre Apotheke: 

Dorisol
16792925)

www.dorisol.de

Medizin ANZEIGEANZEIGE

Helfen Sie russischen Journalistinnen 

und Journalisten im Exil, Propaganda mit 

Wahrheit zu bekämpfen - und Russland 

an seine eigene Verfassung zu erinnern.

Artikel 29 der Russischen Verfassung 

1. Jedem wird die Freiheit des Gedankens und des 

Wortes garantiert. 2. Unzulässig sind Propaganda und 

Agitation, die zu sozialem, rassenbedingtem, nationalem

oder religiösem Hass und Feindschaft aufstacheln [...]

3. Niemand darf gezwungen werden, seine Meinungen 

und Überzeugungen zu äußern [...] 4. Jeder hat das 

Recht, auf rechtmäßige gesetzliche Weise Informationen 

frei zu beschafen, entgegenzunehmen, weiterzugeben, 

zu erzeugen und zu verbreiten. 5. Die Freiheit der Massen-

information wird garantiert. Zensur ist verboten.
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