
Mülltrennung sollte kin-
derleicht sein. Dochmit-
unter kommenVerbrau-
cherinnen undVerbrau-
cher an ihre Grenzen: In
welcheTonne entsorge
ich dieVerpackung,
sodass sie wirklich in
den richtigen Recy-
clingkreislauf kommt?
EinheitlicheTrennhin-
weise – bundes- und eu-
ropaweit – könnten hier
somancheUnsicherheit
ausräumen.

Es ist nicht unüblich,
dass Hersteller auf Ver-
packungen kleine Pikto-
gramme platzieren, die
Auskunft darüber geben,
ob der Abfall in die Gelbe
Tonne beziehungsweise
Wertstofftonne, ins Altpa-
pier oder in den Glascon-
tainer geworfen werden
soll. Doch die Vielzahl
an Symbolen und Logos
macht es den Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern
schwer, Hinweise zur
richtigen Mülltrennung zu
verinnerlichen. Der Verpa-
ckungssymbol-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 Wieder-
verwertung von Verpa-

ckungen jährlich rund
vier Millionen Tonnen
Sekundärrohstoffe erzeugt
werden, die Rohstoffe
ersetzen können. Hinzu
kommt die Einsparung
von 1,95 Millionen Tonnen
Treibhausgasen, vor allem
Kohlendioxid. Wenn die
Sammelmengen beispiels-
weise in Gelben Tonnen
weiter optimiert werden,
indem Verbraucherinnen
und Verbraucher noch
konsequenter trennen,
könnte die Klimaentlas-
tung im Jahre 2030 auf 2,55
Millionen Tonnen steigen,
weil noch mehr Wertstoffe
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 Tatsache, dass ei-
ne Verpackung auch aus

unterschiedlichen Ma-
terialien bestehen kann,
also aus einem Umkarton,
einem Glasbehälter, einem
Blechdeckel und einer
Schutzfolie. Der Verein
„Trennhinweis“ – eine
Initiative dualer Systeme
in Deutschland – setzt hier
auf einheitliche, leicht
verständliche Kennzeich-
nungen, die alle Hersteller
und Händler platzsparend,
aber auch ergänzt durch
zusätzliche Hinweise,
auf ihren Verpackungen
abdrucken können. Laut
einer Online-Umfrage
von YouGov Deutschland
im Auftrag des Vereins
„Trennhinweis“ wünschen
sich 80 Prozent der Ver-
braucherinnen und Ver-
braucher in Deutschland
einheitliche Symbole auf
Verpackungen. Sie wollen
mit einem Blick erfassen,
in welche Sammelsysteme
die Verpackungen kom-

men. Vor allem die 18- bis
24-Jährigen sprechen sich
zusätzlich für einen QR-
Code aus, über den man
weitere, animierte Hinwei-
se erhält.

Das Kennzeichnungssys-
tem des Vereins „Trenn-
hinweis“ besteht aus einer
Basisinformation, die über
ein schnell erfassbares
rundes Logo anzeigt, wel-
che Sammelsysteme mit
dem Verpackungsabfall
bestückt werden sollen,
und aus Kombinationen
des Basissymbols mit Text,
QR-Code oder Slogans zur
Motivation der Verbrau-
cherinnen und Verbrau-
cher, je nachdem wie viel
Platz eine Verpackung bie-
tet. Einige Hersteller nut-
zen bereits diese einheit-
lichen Trennhinweise wie
die Drogeriemarktkette
Müller oder der Hersteller
von Körperpflegeproduk-
ten Bübchen.

Jüngster Coup des Ver-
eins „Trennhinweis“: Mit
Netto Marken-Discount
verzichtet der erste deut-
sche Lebensmitteleinzel-
handelsriese künftig auf
selbst entwickelte Verpa-
ckungssymbole und setzt
ebenfalls auf die einheitli-
chen und verständlichen
Logos des Vereins. „Wir
sind davon überzeugt, dass
Hersteller und Handel ein-
heitliche Trennhinweise
nutzen sollten“, sagt dazu
die Leiterin der Unterneh-

menskommunikation von
Netto Marken-Discount,
Christina Stylianou.
„Wir machen es damit
Verbraucherinnen und
Verbrauchern wesentlich
einfacher, richtige Abfall-
trennung umzusetzen.“ Zu
Netto gehören 4280 Filia-
len, in denen wöchentlich
21 Millionen Kundinnen
und Kunden einkaufen.

Ein großer Schritt für
den Verein „Trennhin-
weis“, der ein einheitliches
Kennzeichnungssystem
zur Abfallentsorgung in

Deutschland aufbauen
will, das auch auf europä-
ischer Ebene als Vorbild
dienen kann, um den
Verpackungssymbol-
Dschungel mit seiner
Vieldeutigkeit und Un-
schärfe zu lichten. Denn je
leichter und korrekter die
Mülltrennung im Haushalt
wird, so die Hoffnung des
Vereins, desto mehr wert-
volle Materialien können
einer Wiederverwendung
zugeführt werden – im
Interesse des Ressourcen-
und Klimaschutzes.

Weitere Informationen
dazu gibt es im Internet
auf trenn-hinweis.de.

Hendrik Stein

Leichtverstehen, richtigentsorgen
Teil 15 unserer Serie zur Mülltrennung: ImVerpackungssymbol-Dschungel gehen wertvolle Ressourcen verloren

Nach dem Ende der meisten
Corona-Maßnahmen sind
die Menschen in Deutsch-
land wieder zufriedener - von
Inflation und Kriegsängsten
abgesehen. Das geht aus aus
dem aktuellen „Glücksatlas“
hervor, den die Universität
Freiburg mit Unterstützung
der SKL erstellt hat. „Die
Talsohle ist durchschritten,“
sagt Prof. Dr. Bernd Raffel-
hüschen von der Universität
Freiburg und wissenschaft-
licher Leiter der Studie. „Die
Hälfte des Weges liegt aber
noch vor uns.“

2022 leben die glücklichs-
ten Deutschen wieder in
Schleswig-Holstein, das den
ersten Platz mit 7,14 Punk-
ten erreicht. Den zweiten
Platz belegt 2022 Bayern,
wo die Lebenszufriedenheit
im Vergleich zum Vorjahr
0,29 Punkte auf 7,06 Punkte
anstieg.

Nordrhein-Westfalen (6,98
Punkte) ist der Aufsteiger
des Jahres und steht auf
Platz drei, dicht gefolgt von
Hamburg, das sich bei der
Erholung schwerer tut. Bran-
denburg (6,87) belegt Platz 5
und ist damit nur einen Rang
schlechter als im Vorjahr. Es
ist das bestplatzierte ostdeut-
sche Bundesland und bestä-
tigt den Trend, dass sich die
strenge Trennung zwischen
„dem Osten“ und „dem Wes-
ten“ auflöst.

Die Daten für den Glücks-
atlas 2022 stammen aus elf
Befragungen von Januar bis
Oktober 2022 mit insgesamt
11.450 repräsentativ Befrag-
ten ab 16 Jahren in Form
von mündlich-persönlichen
Interviews durch das Institut
für Demoskopie Allensbach
(IfD) zur Erfassung der all-
gemeinen Lebenszufrieden-
heit.

MehrZufriedenheit
So glücklich sind die Deutschen

Zu den positiven Entwicklungen gehört, dass viele Be-
völkerungsgruppen, dieunter denCorona-Maßnahmen
gelittenhatten, ihreLebenszufriedenheitwiederverbes-
sern konnten. Foto: Rainer Sturm /pixelio.de

Für Ihre Apotheke:
Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle Aufnahme
des Wirkstoffs vom Körper

 Rezeptfrei

Egal, ob Kopfschmerzen, Rücken-
schmerzen oder Gelenkschmerzen –
Schmerzgeplagte habenmeist densel-
ben Wunsch: Den Schmerz schnell
zu bekämpfen! Die Lösung für vie-
le Betroffene bietet das innovative
Schmerzmittel Spalt Forte (rezept-
frei). Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer ein-
zigartig patentierten Flüssigkapsel
an, die die Wirkung von Ibuprofen
beschleunigt und verstärkt. Außer-

dem belegten Wissenschaftler, dass
Spalt Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommenwird undmehr
Wirkstoff ins Blut gelangt als bei an-
deren Ibuprofen-Schmerztabletten.
Begeisterte Anwender berichten: „Ich
nehme immer dieses Präparat, wenn
ich eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Schmerzen bekämpfen –
doppelt so schnell1

1PharmaSGP GmbH, Fachinformation des Arzneimittels „Spalt Forte“, Stand der Information: Januar 2022. • Abbildungen
Betroffenen nachempfunden
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

Das Nr. 1* Cannabis Gel
mit ~600mg CBD
Geprüfte Qualität
aus Deutschland
Frei verkäuflich
in der Apotheke

Code scannen und
mehr zumProdukt

erfahren

Cannabis CBD Gel aus der Apotheke
BEINE

RÜCKEN

NACKEN

BEINE

CKEN

CKEN

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Cannabis
CBD Gel
(PZN 16330053)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 16330053)

*CBD Gele; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 05/2022 • Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält ca. 600mg CBD, kein THC. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

ze der Sorte sativa L. mit ho-
hem CBD-Gehalt zu finden.
Aus ihr wird mittels eines
komplexen CO2-Verfahrens
reines CBD isoliert und auf-
wendig im Rubaxx Cannabis
CBD Gel aufbereitet. Neben
~600mg CBD enthält das Gel
zudem Menthol und Minz-
öl zur Pflege beanspruchter
Muskeln und für einen küh-
lenden Effekt.

Geprüfte Qualität von der
Pflanze bis zum Produkt
Die Herstellung des Gels

findet unter höchsten deut-
schen Qualitäts- und Sicher-

Die Cannabispflanze rückt
immer mehr in den Fokus
der Öffentlichkeit. Beson-
ders in dem nicht berau-
schenden Inhaltsstoff CBD
(Cannabidiol) sehen Wis-
senschaftler großes Poten-
zial. Von der Apotheken-
Qualitätsmarke Rubaxx
gibt es ein Cannabis Gel als
Kosmetikum mit ~ 600 mg
CBD frei verkäuflich in der
Apotheke (Rubaxx Cannabis
CBD Gel).

Cannabis ist eine der äl-
testen traditionellen Pflan-
zen. Schon seit tausenden
von Jahren werden ihre Blü-
ten vielseitig genutzt. Heute
gilt Cannabis als zukunfts-
weisende Pflanze, die in der
modernen Forschung in
verschiedensten Bereichen
zum Einsatz kommt. Ins-
besondere der nicht berau-
schende Inhaltsstoff CBD
(Cannabidiol) begeistert Wis-
senschaftler und Verbraucher
gleichermaßen.

Reines CBD,
aufwendig isoliert
Auch Experten der Quali-

tätsmarke Rubaxx haben sich
intensivmitCannabisbeschäf-
tigt. So ist es ihnen gelungen,
eine spezielle Cannabispflan-

heitsstandards statt. Das Gel
wurde für die tägliche An-
wendung entwickelt und ist
dermatologisch getestet. Ver-
braucher können das CBD
Gel je nach Bedarf mehrmals
täglich auf die Haut auftragen.
Es wird ganz einfach auf die
betroffene Stelle einmassiert.
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