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Ein Ladekabel
für viele Geräte

E s ist ein allbekann-
tes Problem: Beim
Versuch das iPhone

mit dem Ladekabel eines
Android-Smartphones
aufzuladen, muss man
feststellen, dass die An-
schlüsse nicht passen.
Dieses Stecker-Chaos
wird jedoch bald ein Ende
haben. Denn wir Abgeord-
neten im EU-Parlament
haben uns im Juni zusam-
men mit den Mitgliedstaa-
ten auf USB-C-Anschluss
als einheitlichen Standard
für alle Handys in der
EU geeinigt. Ab Herbst
2024 soll es EU-weit eine
Standard-Ladebuchse für
alle kleinen und mittelgro-
ßen Geräte, die aufladbar
und tragbar sind, geben.
So sollen neben Handys
auch elektronische Geräte
wie Tablets, Laptops,
E-Reader, Tastaturen und
Computer-Mäuse, Naviga-
tionssysteme, Kopfhörer,
Smartwatches und elek-
tronisches Spielzeug in
die Regelung einbezogen
werden. Bei Laptops soll
eine längere Übergangs-
frist bis 2026 gelten. Den
kommenden Herbst wer-
den wir im Europäischen
Parlament über genauere
Vorschriften zur Einfüh-
rung eines einheitliches
Ladegeräts abstimmen.

Diese neuen Regeln
würden das Leben der
Verbraucherinnen und
Verbraucher deutlich
erleichtern. Beispielswei-
se würden Verbraucher
nicht bei jedem Kauf
eines neuen elektroni-
schen Geräts ein neues
Ladegerät und Kabel
benötigen. Der EU-Kom-
mission zufolge wurden
aufgrund inkompatibler
Ladegeräte jährlich etwa
2,4 Milliarden Euro für zu-
sätzliche Ladegeräte in der

EU ausgegeben. Zudem
würden die neuen Regeln
auch dazu beitragen, den
Elektroschrott zu redu-
zieren. Nach Angaben der
Kommission verursachen
entsorgte und ungenutzte
Ladegeräte jährlich etwa
11.000 Tonnen Elektro-
schrott. Mit den neuen
Regeln schaffen wir es,
insbesondere Elektronik-
geräte auf dem EU-Markt
nachhaltiger zu gestalten.

Viele Jahre haben wir
uns im EU-Parlament
für einen einheitlichen
Standard bei Ladeka-
beln eingesetzt. Auch die
Kommission hat wieder-
holt Druck auf IT-Firmen
ausgeübt und vor mehr als
zehn Jahren einen Vorstoß
gestartet, nachdem sich
Nutzer von iPhones und
anderen Handys über die
Notwendigkeit verschie-
dener Ladegeräte und
den damit verbundenen
Kabelsalat beschwert
hatten. Dass es nun end-
lich Fortschritte für ein
einheitliches Ladegerät
gibt, freut mich daher
besonders. Die Vortei-
le, die ein einheitliches
Ladegerät mit sich bringt,
liegen für mich auf der
Hand: Erstens würde es
uns als Verbraucher in der
EU das Leben erleichtern,
und zweitens gibt es einen
sehr starken ökologischen
Aspekt – die Reduzierung
von Elektronikabfällen.

Ihre Sabine Verheyen

GASTKOLUMNEVON
EU-PARLAMENTARIERINSABINEVERHEYEN

Freizeit gestalten
AACHEN Heribert Rösgen,
Leiter von „Freizeitgestal-
tung ohne Alkohol“, von der
„EvangelischenInitiativeEn-
gagiert älter werden“, bietet
am Samstag, 17. September,
um9UhreinenAusflugnach
Lindlar ins LVR Freilicht-

museum an. Anmeldungen
nimmt Heribert Rösgen
unter: Tel.: 0241/21230 ent-
gegen.FürmobileMenschen
jederAltersstufebieteterein-
mal im Monat verschiedene
Unternehmungen ohne Al-
kohol an. (red)

Neue Zentren, am Patienten orientiert
STÄDTEREGION „Mach Dich
starkfürPatientensicherheit:
SichereMedikation“–dasist
das Thema des Welttags der
Patientensicherheit am 17.
September.Apotheker,Ärzte,
Krankenhäuser und Akteure
imGesundheitswesenzeigen
auf, wie durch persönliche
Beratung und qualifizierte
Betreuung das Risiko von
Medikationsfehlern redu-
ziert werden können.

Die Apotheker in der Städ-
teregionAacheninformieren
auchüberneuepharmazeu-
tische Dienstleistungen, die
Patienten in ihrer Apotheke
nutzen können.„In der Akti-
onswochewerdenwirunsere

Patienten verstärkt darüber
informieren, wie die Vor-
Ort-Apotheken die Therapie
mit Arzneimitteln bei Men-
schen, die täglich mehrere
verschiedene Arzneimittel
einnehmen, noch sicherer
gestalten können“, erklärt
Martin Katzenbach, Presse-
sprecher der Apotheker in
der Städteregion Aachen.

Ein wichtiger Meilenstein
zu einer höheren Arznei-
mitteltherapiesicherheit ist
die Einführung der neuen
„pharmazeutischen Dienst-
leistungen“.„Mit den neuen
pharmazeutischen Dienst-
leistungen können Apothe-
ken die individuelle Arznei-

mitteltherapiesicherheit bei
Menschen, die mehrere Arz-
neimittel einnehmen – hier
spricht man von „Polymedi-
kation“ – deutlich erhöhen.
Auchdiehäufigmangelhafte
Therapietreue vieler Patien-
ten und Patientinnen, vor
allem bei schwierig anzu-
wendenden Arzneimitteln,
wird deutlich verbessert.
Zudem können die bisheri-
gen Lücken bei der Vorsorge
und Bekämpfung vonVolks-
krankheiten geschlossen
werden“,erläutertApotheker
Katzenbach.

In den folgenden fünf Be-
reichen haben Patienten ab
sofort einen gesetzlichen
Anspruch, die neuen, qua-
lifizierten Beratungs- und
Betreuungsangebote der
Vor-Ort-Apotheken zu nut-
zen. Die Kosten für die Er-
bringung der jeweiligen
Leistungen tragen die Kran-
kenkassen.

Patienten, die dauerhaft
fünf oder mehr verordnete
Arzneimittel einnehmen,
können eine individuelle
und umfassende Medika-
tionsberatung in ihrer Apo-
thekeerhalten.Ziel istes,arz-
neimittelbezogeneProbleme
aufzudecken und zu lösen
unddamiteineVerbesserung
derSicherheitundWirksam-
keit einer Arzneimittelthera-
pie zu erreichen.

Personen, die einen ärzt-
lich diagnostizierten Blut-
hochdruck haben und Blut-
drucksenker einnehmen,
erhalten in ihrer Apotheke
eine individuelle Betreuung.
Oder Menschen mit Atem-
wegserkrankungen, die Me-
dikamente zum Inhalieren
erhalten, haben Anspruch

auf eine persönliche Be-
treuung. Mitarbeitende der
Apotheke informieren über
die sichere Anwendung der
Arzneimittel und üben die
richtige Inhalationstechnik
mit den Patienten vor Ort.

Menschen, die nach einer
Organtransplantation neue
Medikamente verordnet
bekommen, um die körper-
eigene Abstoßungsreaktion
zu hemmen (Immunsup-
pressiva), haben einen An-
spruch auf eine qualifizierte
und umfassende Betreuung
in ihrer Vor-Ort-Apotheke.

Patienten, denen neue
Tabletten oder Kapseln ge-
gen eine Krebserkrankung
verordnet wurden (orale
Antitumortherapie), erhal-
ten eine spezielle Beratung
und Betreuung durch quali-
fizierte Apothekerinnen und
Apotheker. Viele Apotheken
in der Städteregion Aachen
haben ihre Funktion als
gut erreichbare, patienten-
orientierte und persönliche
Gesundheitszentren insbe-
sondere während der Co-
rona-Pandemie weiter aus-
gebaut.

Dazu gehören Leistungen

wie Corona-Schnelltests,
digitale Impfausweise und
Covid-19-Impfungen. Ab
Herbst dieses Jahres werden
sich Patienten unabhängig
von ihrer Krankenversiche-
rung in vielen Apotheken
auch gegen Grippe impfen
lassen können. Die Einfüh-
rung der pharmazeutischen
Dienstleistungen ist eine
weitere, wichtige Ergänzung
des Beratungs- und Betreu-
ungsangebots der Vor-Ort-
Apotheken, um noch mehr
zur Gesundheit der Men-
schen beizutragen.

Der Welttag der Patien-
tensicherheit ist einer der
globalen Gesundheitstage
der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO). Er wurde
2019 von der 72. Die Ziele
des Welttags der Patienten-
sicherheit sind die Sensibili-
sierungunddasEngagement
der Öffentlichkeit, die Ver-
besserung des globalen Ver-
ständnisses und die Arbeit
an globaler Solidarität und
Maßnahmen der Mitglied-
staaten zur Verbesserung
der Patientensicherheit und
VerringerungvonPatienten-
schäden. (red)

Apotheken in der Städteregion informieren zur bundesweiten Aktion „Sichere Medikation“.

Wohin mit den Lampen?
VON JOHANNES BEETZ

Helle Lampen, romantische
Teelichter oder Lichterket-
ten haben längst nicht nur
im Herbst undWinter Hoch-
konjunktur. Doch wohin mit
LED-, Halogen-, oder Ener-
giesparlampen, wenn sie
nicht mehr leuchten? Sie
müssen eine ausgediente
LED- oder Energiespar-
lampe, vielleicht sogar eine
Glühbirne entsorgen? Da-
mit solche Abfälle unsere
Umwelt nicht belasten, ist es
wichtig, dabei einige Regeln
zu beachten. Das gilt auch
für ausgebrannte Elekt-
ro-Teelichter und kaputte
Lichterketten oder Zubehör
wie Batterien. Wer sie rich-
tig entsorgt, hilft Klima und
Umwelt zu schützen und
Ressourcen zu schonen.

Waswirdwie sortiert?

Leere Batterien und Akkus
aus Lampen, Lichterketten
und Co. haben im Rest-
müll, in der Gelben Tonne
oder im Gelben Sack nichts
zu suchen. Denn es besteht
Brandgefahr, wenn sie im
Entsorgungsfahrzeug oder
in der Sortieranlage unter
Druck geraten. Für Batterien
und Akkus gibt es spezielle
Sammelboxen, zum Beispiel
in Drogerien, Supermärkten
oder Elektrofachgeschäften.

Ausrangierte Energie-
sparlampen dürfen ebenso
nicht in der Gelben Tonne,
dem Gelben Sack und auch
nicht im Restmüll entsorgt
werden. Sie enthalten klei-
ne Mengen von giftigem
Quecksilber, die auf kei-
nen Fall in den Hausabfall
geraten dürfen. Bestand-
teile wie Kupfer, Alumi-
nium und Zinn können
dagegen recycelt werden.
Das schützt Umwelt und
Klima. Energiesparlampen
müssen deshalb bei einem
Wertstoffhof oder anderen
Sammelstellen, zum Bei-
spiel im Elektrofachhandel
oder in Drogeriemärkten,
abgegeben werden.

Auch LED-Lampen dür-
fen nicht im Hausmüll ent-

sorgt werden. Das heißt:
Auch die Gelbe Tonne oder
der Gelbe Sack sind tabu!
LEDs werden als Elektro-
schrott eingestuft. Also ab
damit zu einer zugelasse-
nen Sammelstelle – die gibt
es meist in den Geschäften,
die diese Lampen auch ver-
kaufen. Hinzu kommen
kommunale Sammelstellen
für Elektroschrott bzw.Wert-
stoffhöfe.

Die Entsorgung von Ha-
logenlampen ist einfach:
Sie kommen in die Rest-
mülltonne. Keinesfalls soll-
ten sie in die Gelbe Tonne,
den Gelben Sack oder in den
Altglascontainer geworfen
werden.

Der Verkauf von Glühbir-
nen ist schon lange verbo-

ten. Trotzdem gibt es noch
Restbestände. Erlischt die
Glühbirne endgültig, gehört
auch sie in den Restmüll.

Für die Entsorgung von
Lichterketten gilt: Niemals
in den Restmüll, die Gelbe
Tonne oder den Gelben Sack
werfen. Auch bei Lichter-
ketten handelt es sich um
Elektroaltgeräte, die bei
entsprechenden Sammel-
stellen abgegeben werden
müssen.

EntsorgungvonTeelichtern

Ein Teelicht brennt etwa
zwei bis drei Stunden. Da-
nach bleibt nur noch, die
kleine Aluschale zu ent-
sorgen. Aber bitte nicht in
die Gelbe Tonne oder den
Gelben Sack! Warum nicht?
Die Aluschale ist keine Ver-
packung, sie gehört daher
in den Restmüll oder bes-
ser – falls vorhanden – in die
Wertstofftonne. Wer keine
Wertstofftonne hat, kann die
Aluschalen auch sammeln
und zum Wertstoffhof brin-
gen. In beiden Fällen kann
dann das Aluminium recy-
celt werden.

Manche Kerzen leuchten
in Gläsern. Diese dürfen
jedoch keinesfalls in einen
Glascontainer geworfen
werden. Denn auch sie gel-
ten nicht als Verpackung!
Außerdem ist das Glas von

anderer Beschaffenheit als
beispielsweise bei Glasfla-
schen. Kerzengläser sollten
in der Restmülltonne ent-
sorgt werden. Es sei denn,
Sie haben dafür ein ausge-
dientes Senf- oder Marme-
ladenglas verwendet. Diese
sind Glasverpackungen und
gehören in den Altglascon-
tainer.

WohinmitderVerpackung?

Nicht vergessen: Auch die
Verpackungen richtig ent-
sorgen! Meistens sind Ver-
packungen von Leuchtmit-
teln aus Pappe und gehören
in die Papiertonne. Handelt
es sich um eine Sichtverpa-
ckung, sollte der Plastikan-
teil abgetrennt und in die
Gelbe Tonne oder den Gel-
ben Sack entsorgt werden.
Dabei gilt die Regel: Hier
gehören alle Leichtverpa-
ckungen aus Kunststoff,
Aluminium,Weißblech und
Verbundmaterialien wie Ge-
tränkekartons hinein.

Wie Sie Ihre Abfälle richtig
trennen und damit die Umwelt
schützen, erfahren Sie auf
www.mülltrennung-wirkt.de.

Die einen Leuchtmittel dürfen in den Hausmüll, die anderen bitte extra entsorgen.

Von Glühbirnen gibt es nur noch Restbestände. Sie gehören
in den Restmüll, wenn sie durchgebrannt sind. FOTO: BEETZ

Menschen, die dauerhaft fünf odermehr verordnete Arz-
neimittel einnehmen, haben Anspruch auf eine individuelle
Medikationsberatung in ihrer Apotheke. FOTO: ABDA
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