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Leicht verstehen, richtig entsorgen

VON HENDRIK STEIN,
REDAKTIONSLEITER BERLINER

WOCHE UND SPANDAUER
VOLKSBLATT

Mülltrennung wirkt.Mülltren-
nung sollte kinderleicht sein.
Doch mitunter kommen Ver-
braucherinnen und Verbrau-
cher an ihre Grenzen: In wel-
che Tonne entsorge ich die
Verpackung, sodass sie wirk-
lich in den richtigen Recyc-
lingkreislauf kommt? Ein-
heitliche Trennhinweise –
bundes- und europaweit –
könnten hier so manche Un-
sicherheit ausräumen.

Es ist nicht unüblich, dass Her-
steller auf Verpackungen kleine
Piktogramme platzieren, die Aus-
kunft darüber geben, ob der Ab-
fall in die Gelbe Tonne bezie-
hungsweise Wertstofftonne, ins
Altpapier oder in den Glascontai-
ner geworfen werden soll. Doch
die Vielzahl an Symbolen und Lo-
gos macht es den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern schwer,
Hinweise zur richtigen Mülltren-
nung zu verinnerlichen. Der Ver-
packungssymbol-Dschungel
zwingt sie, sich immer wieder
neu zu orientieren und ständig
andere Logos zu interpretieren.

Eine aktuelle Studie des Öko-
Instituts verdeutlicht, dass durch
die Wiederverwertung von Ver-
packungen jährlich rund vier Mil-
lionen Tonnen Sekundärrohstof-
fe erzeugt werden, die Rohstoffe
ersetzen können. Hinzu kommt
die Einsparung von 1,95 Millio-
nen Tonnen Treibhausgasen, vor
allem Kohlendioxid. Wenn die
Sammelmengen beispielsweise
in Gelben Tonnen weiter opti-
miert werden, indem Verbrau-
cherinnen und Verbraucher noch
konsequenter trennen, könnte
die Klimaentlastung im Jahre
2030 auf 2,55 Millionen Tonnen
steigen, weil noch mehr Wert-

stoffe dem Recyclingprozess zu-
geführt werden.

Dass Verbraucherinnen und
Verbraucher nicht selten beim
Mülltrennen Probleme haben,
liegt vor allem an der Vielfalt der
Verpackungen und an der Tatsa-
che, dass eine Verpackung auch
aus unterschiedlichen Materiali-
en bestehen kann, also aus ei-
nem Umkarton, einem Glasbe-
hälter, einem Blechdeckel und
einer Schutzfolie. Der Verein
„Trennhinweis“ – eine Initiative
dualer Systeme in Deutschland –
setzt hier auf einheitliche, leicht
verständliche Kennzeichnungen,
die alle Hersteller und Händler
platzsparend, aber auch ergänzt
durch zusätzliche Hinweise, auf
ihren Verpackungen abdrucken
können. Laut einer Online-Umfra-
ge von YouGov Deutschland im
Auftrag des Vereins „Trennhin-
weis“ wünschen sich 80 Prozent
der Verbraucherinnen und Ver-
braucher in Deutschland einheit-
liche Symbole auf Verpackungen.
Sie wollen mit einem Blick erfas-
sen, in welche Sammelsysteme
die Verpackungen kommen. Vor
allem die 18- bis 24-Jährigen
sprechen sich zusätzlich für ei-
nen QR-Code aus, über den man
weitere, animierte Hinweise er-
hält.

Das Kennzeichnungssystem
des Vereins „Trennhinweis“ be-

Im Verpackungssymbol-Dschungel gehen wertvolle Ressourcen verloren

steht aus einer Basisinformation,
die über ein schnell erfassbares
rundes Logo anzeigt, welche
Sammelsysteme mit dem Verpa-
ckungsabfall bestückt werden
sollen, und aus Kombinationen
des Basissymbols mit Text, QR-
Code oder Slogans zur Motivati-
on der Verbraucherinnen und
Verbraucher, je nachdem wie viel
Platz eine Verpackung bietet. Ei-
nige Hersteller nutzen bereits
diese einheitlichen Trennhinwei-
se wie die Drogeriemarktkette
Müller oder der Hersteller von
Körperpflegeprodukten Büb-
chen.

Jüngster Coup des Vereins
„Trennhinweis“: Mit Netto Mar-
ken-Discount verzichtet der erste
deutsche Lebensmitteleinzel-
handelsriese künftig auf selbst
entwickelte Verpackungssymbo-
le und setzt ebenfalls auf die ein-
heitlichen und verständlichen Lo-
gos des Vereins. „Wir sind davon
überzeugt, dass Hersteller und
Handel einheitliche Trennhinwei-
se nutzen sollten“, sagt dazu die
Leiterin der Unternehmenskom-
munikation von Netto Marken-
Discount, Christina Stylianou.
„Wir machen es damit Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern we-
sentlich einfacher, richtige Ab-
falltrennung umzusetzen.“ Zu
Netto gehören 4.280 Filialen, in
denen wöchentlich 21 Millionen

Kundinnen und Kunden einkau-
fen.

Ein großer Schritt für den Ver-
ein „Trennhinweis“, der ein ein-
heitliches Kennzeichnungssys-
tem zur Abfallentsorgung in
Deutschland aufbauen will, das
auch auf europäischer Ebene als
Vorbild dienen kann, um den Ver-
packungssymbol-Dschungel mit
seiner Vieldeutigkeit und Un-
schärfe zu lichten. Denn je leich-
ter und korrekter die Mülltren-
nung im Haushalt wird, so die
Hoffnung des Vereins, desto
mehr wertvolle Materialien kön-
nen einer Wiederverwendung zu-
geführt werden – im Interesse
des Ressourcen- und Klima-
schutzes.

Informationen zu den einheitli-
chen Trennhinweisen gibt es on-
line unter trenn-hinweis.de.

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

Keine RKI-Warnung zu FFP2-Masken

Faktencheck. Angeblich habe
das Robert-Koch-Institut das
Tragen von FFP2-Masken für
gefährlich erklärt, so zumin-
dest heißt es bei Facebook.
Doch die Behauptung ist
falsch, eine entsprechende
Warnung des RKI gibt es
nicht.

Ein Foto, das angeblich einen
Aufsteller im Eingangsbereich
einer Zahnarztpraxis zeigen soll,
kursiert auf Facebook. Auf dem
Aufsteller ist unter anderem zu
lesen: „Karl Lauterbach will, dass
Ihr ab 1.10. bei uns wieder FFP2-
Masken tragt! Entgegen der Emp-
fehlung des RKI, das das Tragen
als gefährlich einstuft.“

Auf welcher Grundlage die Be-
hauptung beruht, ist unklar. Seit
dem 1. Oktober 2022 gilt zwar
eine bundesweite FFP2-Masken-
pflicht in Arztpraxen, aber das
Robert-Koch-Institut (RKI) hat
das Tragen von FFP2-Masken
nicht als gefährlich eingestuft.

RKI informiert online
ausführlich über Masken
Das RKI informiert auf seiner
Webseite zu den verschiedenen
Maskenarten, und was beim Tra-

Correctiv-Faktencheck: RKI hat FFP2-Masken nicht als gefährlich eingestuft

gen beachtet werden muss. Un-
ter der Frage „Was muss bei dem
Einsatz von FFP2-Masken bei Lai-
en beachtet werden?“ finden sich
keine Hinweise auf gesundheitli-
che Gefahren durch FFP2-Mas-
ken. Darauf verweist auch Marie-
ke Degen, stellvertretende Pres-
sesprecherin des RKI, auf Anfra-
ge von CORRECTIV.Faktencheck.

Auf der Seite findet sich weiter
der Hinweis, dass FFP2-Masken
vor der Corona-Pandemie haupt-
sächlich im Gesundheitswesen
zum Arbeitsschutz getragen wor-
den seien (Stand: 29. August
2022). „Daher wurden außerhalb
des Gesundheitswesens noch
keine Untersuchungen zu den ge-

sundheitlichen, gegebenenfalls
auch langfristigen Auswirkungen
ihrer Anwendung (z. B. bei Risiko-
gruppen oder Kindern) durchge-
führt.“ Bei Untersuchungen mit
Gesundheitspersonal seien
Atembeschwerden und Ge-
sichtsdermatitis beschrieben
worden.

Dennoch rät das RKI nicht da-
von ab, FFP2-Masken zu tragen
und bezeichnet sie auch nicht als
gefährlich. Das RKI weist jedoch
auf Folgendes hin: „Beim Einsatz
von FFP2-Masken bei Personen
mit zum Beispiel eingeschränkter
Lungenfunktion oder älteren Per-
sonen sind negative gesundheit-
liche Auswirkungen nicht auszu-

schließen.“ Das bedeutet jedoch
nicht, dass das RKI FFP2-Masken
grundsätzlich als gefährlich ein-
stuft.

Auf einer Seite, die vom Bun-
desministerium für Gesundheit
betrieben wird, wird auf den Nut-
zen von FFP2-Masken als Schutz
vor einer Corona-Infektion hinge-
wiesen. So zeige eine Untersu-
chung des Max-Planck-Instituts,
dass FFP2-Masken das Anste-
ckungsrisiko drastisch senkten.
Selbst auf drei Meter Entfernung
läge das Ansteckungsrisiko ohne
Masken innerhalb weniger Minu-
ten bei nahezu 100 Prozent; tra-
gen sowohl die infizierte, als auch
die nicht-infizierte Person eine
gut sitzende FFP2-Maske, sinke
das Risiko einer Ansteckung in
den Promillebereich.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Einheitliche Trennhinweise sorgen für mehr Akzeptanz und mehr Recycling
GRAFIK: TRENNHINWEIS E.V.

Das Tragen von FFP2-Masken ist in der Regel unproblema-
tisch FOTO: ANTONIO CANSINO/PIXABAY.COM

Das Leben wieder genießen – dank einer speziellen Implantationsmethode
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abine und Martin Berger 

lebten bereits längere Zeit mit 

einer Teilprothese im Oberkiefer, 

bevor sie noch weitere Zähne ver-

loren. 

Vieles konnten sie nicht mehr rich-

tig kauen, und zum Lachen war es 

ihnen oft nicht zumute, zudem plag-

te sie eine große Angst vor dem 

Zahnarzt. 

Doch heute genießen sie ihr Leben 

wieder, denn mit ih-

ren neuen „Dritten“ 

können sie wieder 

unbeschwert lachen. 

Dr. Michael Trieb-

skorn und Dr. Kons-

tantin Tsolov setzten 

ihren Patienten in nur 

zwei Stunden vier 

Implantate   in    den 

Kiefer ein und befestig-

ten daran den 

Zahnersatz. „Feste drit-

te Zähne an einem Tag“. 

„Das war genau das, was 

wir suchten!“, sagt Sabi-

ne Berger begeistert. 

Die Implantologen und die Zahn-

techniker des eigenen Labors, das 

sich durch seinen digitalen Work-

fow auszeichnet, arbeiten bei die-

sem Eingriff sehr eng zusammen. 

Mit der festen Brücke können die 

Patienten sofort viel besser kauen 

und sprechen. „Unser großer 

Wunsch nach festen Zähnen ist in 

Erfüllung gegangen! Wir sind sehr 

dankbar dafür!“, betonen Sabine 

und Martin und strahlen beide über 

das ganze Gesicht. 

Feste dritte 
Zähne an 
EINEM Tag.

FESTE DRITTE ZÄHNE AN NUR EINEM TAG“ VERBESSERN 
DIE LEBENSQUALITÄT SEHR VIELER PATIENTEN

Mit dieser Implantationsmethode können nahezu alle Menschen 

versorgt werden, bei denen keine Gegenanzeigen bezüglich einer 

OP bestehen. Seit 2 Jahren arbeitet Dr. Triebskorn auf dem Gebiet

der Implantologie und hat mit Tausenden gesetzten Implantaten 

einen reichen Erfahrungsschatz zu bieten. Dank einer Narkose 

können die Patienten die Behandlung komplett verschlafen 

und proftieren enorm von der hohen Zeitersparnis im 

Vergleich zu einem „normalen“ implantologischen 

Verfahren mit Knochenaufbau, das sich über 

1,5 Jahre hinziehen kann. 

E-Mail:  anmeldung@zmz-neustadt.de

einen reichen Erfahrungsschatz zu bieten. Dank einer Narkose 

können die Patienten die Behandlung komplett verschlafen 

und proftieren enorm von der hohen Zeitersparnis im 

Vergleich zu einem „normalen“ implantologischen 

Verfahren mit Knochenaufbau, das sich über 
Limitierte Plätze!

Jetzt anmelden unter:

Tag der Zahnimplantate

Wir informieren Sie kostenlos, 

unverbindlich in einem 

persönlichen Einzelgespräch.

Bitte anmelden unter:

06321-394 603 33

Dr. Michael Triebskorn

Zahnarzt und Gründer

Dr. Konstantin Tsolov

(Univ. Sofa) Zahnarzt 
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Fast alles gibt’s 
auch in deiner Nähe! 

Kauf lokal!


