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Neues Leben für alte Verpackungen
VON JOHANNES BEETZ

REGIONWie entstehen neue
Produkte aus gebrauchten
Kunststoff-, Papier- und
Glasverpackungen? Mit
Ihrer Hilfe: Denn Verpa-
ckungen müssen schon
zuhause richtig getrennt
werden. Das schont Res-
sourcen und Klima.

Aus Verpackungen ent-
steht Neues

Der erste Schritt: Zuhau-
se den Müll richtig trennen.
Leichtverpackungen, also
gebrauchte Verpackun-
gen aus Kunststoff, Metall
oder Verbundstoff gehören
in die Gelbe Tonne oder in
den Gelben Sack. Verpa-
ckungen aus Papier, Pap-
pe und Karton kommen in
die Papiersammlung. Ver-
packungen aus Glas wie
Einwegflaschen oder Glas-
behälter werden nach Far-
ben sortiert in Glascontai-
ner eingeworfen. Wer das
alles richtig macht, hilft,
wichtige Rohstoffe zu re-
cyceln und so Ressourcen
zu schonen.

Was passiert mit den Ver-
packungen?

Sie entsorgen gebrauch-
te Kunststoffverpackungen
in der Gelben Tonne oder
dem Gelben Sack? Dann
leisten Sie einen großen

Beitrag zu Ressourcen-
und Klimaschutz. In der
Sortieranlage werden die
Leichtverpackungen aus
der Gelben Tonne oder

dem Gelben Sack weiter
nach Materialarten ge-
trennt und zu Wertstoff-
ballen gepresst. Danach
geht es zu speziellen Ver-

wertern. Dort werden die
Kunststoffverpackungen
von Fremdstoffen befreit
und industriell gereinigt.
Auf diese Weise entstehen

sortenreine Kunststofffla-
kes für die Weiterverarbei-
tung. Nach dem Trocknen
werden die Flakes einge-
schmolzen und zu Granu-
lat verarbeitet. Das Granu-
lat dient als Rohstoff für die
Herstellung neuer Produk-
te. Das können beispiels-
weise Abflussrohre, Pflanz-
töpfe oder Verpackungen
wie Farbeimer oder Reini-
gungsmittelflaschen sein.

Recycling-„Spitzenreiter“:
AluminiumundWeißblech

Metalle wie Aluminium
und Weißblech sind wert-
volle Rohstoffe. Und sie
können nahezu beliebig
oft recycelt werden. Auch
Verpackungen aus Metall,
zum Beispiel Dosen oder
Senftuben, müssen also
unbedingt in der Gelben
Tonne, dem Gelben Sack
oder, wo vorhanden, in der
Wertstofftonne entsorgt
werden, damit sie als Roh-
stoff nicht verloren gehen.

Papierfasern haben viele
Leben

Wertvolles Altpapier:
Papierfasern haben viele
Leben. Der Großteil der
deutschen Papier-, Kar-
ton- und Pappproduk-
te wie Briefumschläge,
Transportkartons oder
Hygienepapier wird aus
Altpapier hergestellt. Der

Recyclingprozess beginnt
mit dem Sortieren nach
Papier- und Pappe-Quali-
täten. Anschließend wird
das Altpapier zu einem
Faser-Wassergemisch ver-
arbeitet. Gut zu wissen:
Störstoffe wie Fenster von
Nudelverpackungen oder
Klebestreifen von Ver-
sandkartons werden hier
entfernt. Sie müssen sie
zuhause nicht getrennt

entsorgen. Über ein Sieb
fließt das Wasser ab, die
Fasern verbinden sich,
Papierbahnen entstehen.
Sie werden entwässert
und geglättet bis schließ-
lich neues Papier für die
Verarbeitung zur Verfü-
gung steht. So werden zum
Beispiel aus gebrauchten
Papierverpackungen von
Tiefkühlprodukten neue
Papierprodukte.

Aus Altglas werden neue
Flaschen

Das Recycling von Glas-

verpackungen ist eine
Erfolgsgeschichte. Glas-
flaschen und -behälter
lassen sich beliebig oft zu
neuen Glasbehältern ein-
schmelzen, ohne an Qua-
lität einzubüßen. Wichtig
ist ein sorgfältiges Vor-
sortieren nach Farben. In
der Aufbereitungsanlage
werden Fremdstoffe wie
Metalldeckel aussortiert.
Das Glas wird zerkleinert

und Fehlfarben entfernt.
In der Glashütte werden
die sortierten Scherben
zusammen mit neuen Roh-
stoffen eingeschmolzen
und in Formen gegossen.
Das Ergebnis sind neue
Flaschen und Gläser.

Sie wollen genauer wissen,
wie aus gebrauchten Verpa-
ckungen neue Produkte ent-
stehen? Unter www.360grad-
tour.muelltrennung-wirkt.
de können Sie ganz einfach
virtuell in eine moderne Sor-
tieranlage hineinschauen.

Zuhause richtig trennen und wertvolle Ressourcen sparen ist heutzutage wichtiger denn je.

Neue Glasflaschen bestehen zu 60 Prozent aus Altglas. Grünglas (auf unseremBild fällt
der Blick in eine -mit guten Freunden geleerte - grüneWeinflasche) sogar aus bis zu 90
Prozent. FOTO: JOB

Arthrose ist die weltweit häu-
figste Gelenkerkrankung. Wenn
sich der Knorpel abbaut und die
Knochen aufeinander reiben,
wird es besonders schmerzhaft
und Entzündungen im Gelenk
kommen hinzu. Nimmt der
Schmerz mal wieder überhand,
benötigen Betroffene daher eine
schnelle Schmerz- und Entzün-
dungshemmung. Das innova-
tive Schmerzmittel Spalt Forte
(rezeptfrei) bietet erstmalig in
Europa 400 mg Ibuprofen in

einer einzigartig patentierten
Flüssigkapsel an, welche die Wir-
kung beschleunigt und die Ent-
zündung effektiv bekämpft. Spalt
Forte reduziert nachweislich ent-
zündlich bedingte Schmerzen
und Schwellungen. Außerdem
belegten Wissenschaftler, dass
Spalt Forte doppelt so schnell
vom Körper aufgenommen wird,
wie herkömmliche Ibuprofen-
Schmerztabletten. Fragen Sie da-
her in Ihrer Apotheke gezielt nach
Spalt Forte.

SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten
bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Spalt Forte soll
nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden.
Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!
www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

Doppelt so schnell
schmerzfrei

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Nachweislich entzündungshemmend

her in Ihrer Apotheke gezielt nach 
Spalt Forte.

Nachweislich entzündungshemmendNachweislich entzündungshemmend

Arthrose
(Gelenkverschleiß) ist
für viele Betroffene
äußerst schmerzhaft.

Sie wälzen sich nachts oft
schlaflos im Bett? Viele Schlaf-
mittel versprechen Hilfe. Doch
die Wahl des richtigen Präpa-
rates ist entscheidend, um Ihre
Schlafstörungen langfristig in
den Griff zu bekommen. Das
Arzneimittel Baldriparan –
Stark für die Nacht mit einer
besonders hohen Baldrian-
dosierung schenkt Betroffenen
Hoffnung.

Anhaltende Pandemielage,
Dauerbelastung und Zukunfts-
angst können Auslöser von
innerer Unruhe sein. Dieses
Gefühl einer andauernden An-
gespanntheit führt häufig zu
Schlaflosigkeit.

Baldrian fördert die
Schlafbereitschaft

Experten empfehlen bei ner-
vös bedingten Schlafstörun-
gen häufig pflanzliche Arznei-
mittel, da diese den Körper
schonen. Aus wissenschaftli-
cher Sicht sticht Baldrian be-
sonders hervor. Denn dessen
Wirksamkeit ist in Studien
belegt.2 Entscheidend dabei ist
die Dosierung. Nur Arznei-
mittel mit einer hohen Dosis
Baldrianwurzelextrakt können
bei Schlafstörungen nachweis-
lich helfen. Deshalb empfehlen
wir: Baldriparan – Stark für die
Nacht (Apotheke, rezeptfrei).
Das Besondere: Baldriparan
beschleunigt nicht nur das Ein-

schlafen, sondern fördert
auch das Durchschlafen1.

Besser schlafen ohne
Gewöhnungseffekt

Doch nach vielen
schlaf losen Nächten ist
es mit einer erholsamen
Nacht nicht getan. Des-
halb ist kontinuierliche
Hilfe gefragt. Doch un-
ser Körper gewöhnt sich
häufig an viele Präparate
und deren Wirkung lässt
nach. Bei Baldriparan be-
steht dieses Risiko nicht.
Es beschleunigt das Ein-
und fördert das Durch-
schlafen1 – ganz ohne
Gewöhnungseffekt.

Stark für
die Nacht

Fördert
nicht nur das Ein-,
sondern auch das
Durchschlafen1

Pflanzliches
Schlafmittel

Nr.1*

Keine Schläfrigkeit
am Folgetag

Macht nicht
abhängig

So werden Ihre Nächte wieder erholsam
Schon wieder schlaflos?

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, com-
parative study. Research in complementary and natural classical medicine, 7(2), 79–84; 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. • *Insight Health MAT 07/2021 • Abbildung 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
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