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Zusammenfassung 
Hintergrund. Rtickstande yon Humanpharmaka werden mittlerweile 
verbreitet in der aquatischen Umwelt nachgewiesen. Der Haupteintag 
erfolgt dabei i~ber die kommunalen Kl~iranlagen: Nach der Einnahme 
werden die Wirkstoffe oder ihre Metabolite vorwiegend tiber den Urin 
ausgeschieden und gelangen so in die Abw~isser. Weitgehend ungekl/irt 
ist jedoch bislang, inwiefern auch die unsachgem/flge Entsorgung yon 
Aharzneimitteln tiber die h~iuslichen Sanitfireinrichtungen (Toilette oder 
Ausguss) zu den gemessenen Umweltkonzentrationen beitr/igt. 

Ziel dieser Untersuchung war es zu kl~iren, ob Verbraucherinnen 
und Verbraucher Medikamentenreste in Deutschland auch direkt tiber 
die h/iuslichen Abwfisser entsorgen. Dazu wurde im Juli und August 
2006 eine bev61kerungsrepr/isentative Befragung von 2.000 Perso- 
nen durchgeftihrt. 

Ergebnisse. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Entsorgung von Alt- 
arzneimitteln tiber die h~iuslichen Abw~isser in relevantem Urn fang start- 
finder: ca. 16% der Bev61kerung entsorgt zumindest gelegentlich tibrig 
gebliebene Tabletten in der Toilette w~ihrend dieser Wert bei fliissigen 
Medikamenten sogar bei rund 43 % liegt (Toilette oder Ausguss). 

Diskussion. Ein m6glicher Grund fiir dieses Entsorgungsverhalten ist 
die weithin uneinheitliche Abfallkommunikation im Hinblick auf 
MedikamentenabEille in Kommunen und L/indern. Die dadurch ver- 
ursachte Unsicherheit iiber die richtige Art der Entsorgung von Alt- 
arzneimitteln gewinnt im Kontext der hohen Recyclingbereitschaft der 
(deutschen) Bev61kerung an Bedeutung: Ftir die im Zuge der Abfall- 
trennung entstehenden Reststoffe (Tabletten oder Fltissigkeiten) wer- 
den oft keine adiiquaten Entsorgungsm6glichkeiten gesehen. 

Schlussfolgerungen. Quantitative Absch~/tzungen auf Basis der erho- 
benen Daten zeigen, dass die ermittelte H/iufigkeit einer Entsorgung 
von Altarzneimitteln tiber die hiiuslichen Abwfisser einen zum Tell 
deutlichen Beitrag zur Gewiisserbelastung mit Arzneimittelwirk- 
stoffen leisten kann. Entscheidende Parameter bei dieser Betrach- 
tung sind die Ausscheidungsrate eines Wirkstoffs und die tats~ich- 
lich anfallenden Restmengen. 

Empfehlungen. Vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse siud 
Maflnahmen geboten, die insgesamt zu einem sachgerechteren Umgang 
mit MedikamentenabEillen beitragen. Es wird die Schaffung eines eiu- 
heitlichen und verbindlichen Entsorgungsstandards fiir Altarzneimittel 
ausschlieRlich tiber die Rtickgabe in Apotheken empfohlen. Diese MaG 
nahme muss mit einer Vereinfachung des ~ r  die Apotheken zum TeiI 
aufw/indigen R'tk:knakmesystems einhergehen. 

Schlagw6rter: Abwasser; Arzneimittelwirkstoffe; Entsorgungsver- 
halten; Gew~isserbelastung; Medikamentenentsorgung 

Abstract 

Drug disposal in private households: Does the disposal of 
pharmaceuticals via domestic sanitary devices contribute to 
water contamination? 

Background. Residues of pharmaceuticals are meanwhile detected 
widely in the aquatic environment. Waste water treatment plants 
are the main route of entry: after intake the agents or their 
metabolites are excreted predominantly via urine into the sew- 
age. Largely unknown is, however, if the improper disposal of 
unused n~edicines via domestic sanitary devices (toilet or sink) 
contributes to the measured concentrations in the environment. 

Aim of this investigation was to clarify to what extent consumers 
in Germany dispose of unused medicines directly via domestic sew- 
age. In July and August 2006 a representative survey of the popu- 
lation with 2.000 interviewees was performed for this purpose. 

Results. The analysis of the survey shows that the disposal of 
unused medicines via domestic sewage takes place on relevant 
scales: approx. 16 % of the population dispose at least occasion- 
ally of unused or expired tablets in the toilet whereas 43% pro- 
ceed alike with liquid drugs (toilet or sink). 

Discussion. A possible reason for this disposal behaviour is the 
widely inconsistent waste disposal communication by the munici- 
palities and the federal states. The resulting uncertainty about the 
correct way to dispose of unused medicines gains in importance in 
the context of the high recycling willingness of the (German) popu- 
lation: appropriate disposal options for drug residues (tablets or 
liquids) arising from waste separation are often not realised. 

Conclusions. Quantitative assessments on the basis of the col- 
lected data demonstrate that the established frequency of direct 
disposal of unused medicines via domestic sewage can partly con- 
tribute significantly to the occurrence of pharmaceuticals in the 
aquatic environment. Crucial parameters are here the excretion 
rate of the active pharmaceutical ingredient considered and the 
actual amount of medication waste. 

Recommendations. Based on the inquiry results, measures that 
lead to a more adequate handling of pharmaceutical waste dis- 
posal are demanded. The establishment of a consistent and bind- 
ing disposal standard for unused medicines via return in phar- 
macies is recommended. This measure needs to be accompanied 
by a simplification of the established take back systems which 
partly cause high time and effort for pharmacies. 

Keywords: Disposal routines; drug disposal; pharmaceutical agents; 
sewage; water contamination 
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Einleitung 

Seit Anfang der 1990er Jahre eher zuf~illig in Berliner Trink- 
wasserquellen Clofibrins~iure - der aktive Metabolit der als 
Lipidsenker eingesetzten Arzneimittelwirkstoffe Clofibrat, 
Etofibrat und Etofyllinclofibrat - gefunden wurde (Stan et 
al. 1994), k6nnen heute Riickst~inde von Arzneimitteln in 
nahezu allen Oberflfichengew~issern Deutschlands, im ober- 
fl~chenwasserbeeinflussten Grundwasser und vereinzelt so- 
gar im Trinkwasser nachgewiesen werden. Eine aktuelle Lite- 
raturstudie hat das Landesamt fiir Natur, Umweh und Ver- 
braucherschutz Nordrhein-Westfalen ki~rzlich ver6ffentlicht 
(LANUV NRW 2007). Der Artikel von Schulte-Oehlmann 
et al. (2007) in diesem Heft liefert hierzu ebenfalls einen 
ausgezeichneten Uberblick. 

In die aquatische Umwelt gelangen Humanpharmaka in der 
Regel durch den bestimmungsgemfiflen Gebrauch: Nach der 
Einnahme werden die Wirkstoffe oder ihre Metabolite vor- 
wiegend fiber den Urin ausgeschieden und so in den Abwas- 
serstrom insbesondere von Haushahen und Krankenh~iusern 
eingetragen. Herk6mmliche Klfiranlagen sind zumeist nicht 
in der Lage, das breite Spektrum von Wirkstoffen effektiv aus 
dem Abwasser zu entfernen - abhfingig vonder analysierten 
Substanz werden Eliminationsraten zwischen nahezu null und 
100% beobachtet (vgl. z.B. Ternes et al. 2004 und 2005). 

Weitgehend unkla~r ist jedoch bisher, inwieweit auch eine 
Entsorgung von Altarzneimitteln fiber die h~iuslichen Sani- 
tfireinrichtungen (Toilette oder Ausguss) zu den gemessenen 
Umwehkonzentrationen beitr~igt. Der Grund ist, dass fiir 
Deutschland bislang keine reprfisentativen Erhebungen zum 
Entsorgungsverhalten der Bev61kerung in Bezug auf Arz- 
neimittel existieren. Gleichzeitig fehlt die Datenbasis for eine 
quantitative Absch~itzung der Umweltrelevanz eines mglw. 
in der Bev61kerung vorhandenen unsachgem~it~en Entsor- 
gungsverhaltens: Zuverlfissige und vor allem wir.kstoffspezi- 
fische Daten zur jiihrlichen Menge an Medikamentenab- 
f~illen, die dadurch entstehen, dass Arzneimittel entgegen ei- 
ner ~irztlichen Verordnung gar nicht erst bzw. nur teilweise 
eingenommen werden (Non-Compliance) ~ oder nach Ende 
einer Therapie Restmengen iibrig bleiben, liegen kaum vor. 

Sch~itzungen zur Non-Compliance bei ~irztlich verordneten 
Medikamenten liegen f~ir Deutschland zwischen 20-30% 
(Sachverstfindigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 

Gesundheitswesen 2002). Dabei wird allgemein davon aus- 
gegangen, dass die Compliance in der Arzneimitteltherapie 
stark vonder Indikation abh/ingt: W~ihrend bei Kontrazep- 
tiva von einer eher 100 % igen Compliance ausgegangen wird, 
ist bspw. bei Antiepileptika mit einer Non-Compliance von 
30-50% zu rechnen (Sachverstfindigenrat zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen 2002). Legt man die 
aktueU verfiigbaren Daten zu den jfihrlichen Verbrauchs- 
mengen f6r Humanpharmaka von ca. 38.000 t (UBA 2005) 
zugrunde und nimmt an, dass mangelnde Compliance eine 
der Hauptursachen f~ir die Entstehung yon Medikamenten- 
abf~illen darstellt, so ist mit durchaus erheblichen Mengen 
zu rechnen, deren Entsorgungswege nicht hinreichend ge- 
kl~irt sind. Verl~issliche Sch~tzungen zu Restmengen, die etwa 
aufgrund yon Uberverschreibungen oder der Therapie nur 
schlecht angepassten Packungsgr6f~en entstehen, sind den 
Autoren nicht bekannt. 

In Tab. 1 sind beispielhaft Verbrauchsmengen, gemessene 
Konzentrationen und Ausscheidungsraten (fir einige Wirk- 
stoffe zusammengestelh. Die Stoffe wurden nach hoher 
Verbrauchsmenge und/oder einem spezifischen Geffihrdungs- 
potenzial fiir aquatische Okosysteme ausgewfihlt. So hat der 
Sachverst~indigenrat (fir Umweltfragen der Bundesregierung 
in seinem Gutachten (SRU 2007) umfangreiche Daten zu 
den Wirkungen yon Carbamazepin, Diclofenac, Ibuprofen 
und 17~-Ethinylestradiol au( aquatische Organismen zusam- 
mengetragen. Antibiotika sind mit Blick auf die M6glichkeit 
von Resistenzbildungen und Zytostatika sofern sie tumor- 
ausl6send sind als Stoffe mit besonders hohem Geffihrdungs- 
potenzial anzusehen. Das Antibiotikum Sulfamethoxazol ist 
aber noch aus einem anderen Grund interessant. Zwar wird 
es im menschlichen K6rper zu knapp 70% metabolisiert 
dabei jedoch nur leicht chemisch verfindert. Es konnte nach- 
gewiesen werden, dass diese Verfinderungen in Kl~irschlfim- 
men zum Teil wieder riickg~ingig gemacht werden (Kreuzig 
et al. 2005). 

1AIIgemein, wenn auch heute nicht mehr unumstritten, wird Patienten- 
Compliance definiert als das Ausmal3, in dem das Patientenverhalten 
der &rztlichen Empfehlung entspricht (Haynes 1979). Non-Compliance 
bezeichnet das Gegenteil. Der Begriff der Compliance kann sich dabei 
auf unterschiedliche Aspekte des Verhaltens von Patientinnen und Pati- 
enten beziehen. Wenn im Folgenden von 'Compliance' gesprochen wird, 
ist stets die auf das Einnahmeverhalten bei Medikamenten bezogene 
Compliance gemeint ('Medication Compliance'). 

Tab. 1: Verbrauchsmengen (fOr Deutschland), Konzentrationen (repr~isentative Oberfl&chengew~isser Deutschland) und Ausscheidungsrate von ausge- 
w&hlten Arzneimittelwirkstoffen (aDaten nach BLAC 2003, bDaten nach SRU 2007, BG: Bestimmungsgrenze) 

Wirkstoff Indikationsgruppe Verbrauchsmenge Konzentration (90 Perz) Konzentration (Max.) Auucheidungsrate 
[kg/. a]" [pg/I]" [pg/I]" [%]b 

Carbamazepin Antiepileptika 87.600 0,265 1,810 30 

Cyclophosphamid Zytostatika 385 <BG 0,100 7 

Diclofenac Antirheumatika 85.800 0,140 0,470 70 

EthinylSstradiol Hormone 50 <BG <BG 85 

Ibuprofen Antirheumatika 344.880 0,009 0,092 1 

Ifosfamid Zytostatika 170 <BG 0,180 50 

MetoproloI Antihypertonika 93.000 0,090 1,800 10 

Roxythromycin Antibiotika 9.550 0,016 0,060 60 

Sotalol Antihypertonika 26.600 0,114 0,950 90 

Sulfamethoxazol Antibiotika 53.600 0,111 0,377 33 
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1 Ziel der Studie 

Da die wirkstoffspezifische Erfassung der j~ihrlich anfallenden 
Medikamentenabf~ille methodisch ausgesprochen schwierig 
und aufwiindig ist, fokussierte die vorliegende Untersuchung 
zun~ichst auf die Frage, in welchem Maf~e eine Entsorgung 
yon Altarzneimitteln fiber die Muslichen Abw~isser fiber- 
haupt stattfindet. Dazu wurde ffir Deutschland eine repr~isen- 
tative Bev61kerungsbefragung durchgeffihrt. Die Untersu- 
chung war Teil des Forschungsprogramms des vom Bundes- 
ministerium ffir Bildung und Forschung im F6rderschwer- 
punkt sozial-fkologische Forschung gef6rderten Projekts 
'Strategien zum Umgang mit Arzneimittelwirkstoffen im 
Trinkwasser (start)', das durch eine Integration von Maf~- 
nahmen in den Handlungsfeldern Technik, Verhalten und 
Wirkstoffentwicklung nachhaltige Strategien ffir einen vor- 
sorgenden Umgang mit Arzneimittelwirkstoffen in der Urn- 
welt entwickelt (www.start-project.de). 

2 Bisherige Hinweise zum Entsorgungsverhalten 

Studien, die Hinweise auf das Entsorgungsverhalten der Be- 
v61kerung in Bezug auf Altarzneimittel liefern, liegen fiir 
Deutschland kaum vor. Zimmer et al. (2000) haben im Rah- 
men einer nicht-reprfisentativen Erhebung ermittelt, dass 
71% der Befragten ihre Altarzneimittel in der Apotheke zu- 
rfickgeben, wfihrend 22% sie fiber den Hausmfill entsorgen. 
Ober das Entsorgungsverhalten der verbleibenden 7% der 
Befragten wurden keine Angaben gemacht. Reprfisentative 
Erhebungen in Osterreich haben ergeben, dass ca. 18% der 
gekauften Arzneimittel entsorgt werden, wobei die Entsor- 
gung zu je ca. 50% fiber die Ri~ckgabe bei Apotheken oder 
fiber den Haus- und Sondermiill erfolgt (Pharmig 2000). Der 
Entsorgungspfad tiber das h~iusliche Abwasser wurde in die- 
ser Studie nicht explizit abgefragt. 

Aufschlussreiche Daten liegen jedoch aus Grot~britannien 
vor (Bound & Voulvoulis 2005). Zur Ermittlung von Entsor- 
gungspfaden, die zu einer Belastung der aquatischen Urn- 
welt mit Arzneimittelwirkstoffen beitragen k6nnen, haben 
die Autoren eine reprfisentative Haushaltsbefragung durch- 
geffihrt. Danach entsorgt eine Mehrheit von ca. 63% der 
Befragten ihre Restmedikamente im Hausmfili und rund 22% 
geben sie in der Apotheke zurfick. Daneben gaben aber auch 
rund 12% der Befragten an, ihre nicht mehr ben6tigen Arz- 
neimittel in die Toilette oder den Ausguss zu kippen, wobei 
die Autoren zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den 
betrachteten Indikationsgruppen beobachteten. 

Ein ganz anderes Bild ergibt sich ffir Nordamerika. Da etwa 
in den USA Rficknahmeprogramme in Apotheken eher noch 
die Ausnahme sind (Boehringer 2004), gibt es sogar von of- 
fizieller Seite die Empfehlung, bestimmte Arzneimittel fiber 
die Toilette wegzuspfilen (Office of National Drug Control 
Policy 2007). Seehusen und Edwards (2006) haben in einer 
nicht-repr~isentativen Erhebung ermittelt, dass mehr als 50% 
der Befragten ihre Restmedikamente fiber die Toilette ent- 
sorgen. Ein interessantes Ergebnis dieser Untersuchung ist, 
dass deutlicher weniger der Befragten (36%) diese Art der 
Entsorgung ffir angemessen halten. Boivin (1997) best~itigt 
diese Daten ffir Kanada weitgehend. 

3 Methode und Datengrundlage 

Zur Aufklfirung des Arzneimittel-Entsorgungsverhaltens in 
Deutschland wurde vom Institut ffir sozial-6kologische For- 
schung (ISOE) ein entsprechender Fragebogen erarbeitet, der 
yon der GfK Marktforschung GmbH im Rahmen einer Mehr- 
themenuntersuchung zwischen dem 21.07.2006 und dem 
04.08.2006 in pers6nlichen Interviews eingesetzt wurde. 
Erhoben wurden Informationen zur Anzahl der Medikamente 
im Haushalt, zur derzeitigen und dauerhaften Einnahme von 
Medikamenten, zur Frage, wer im Haushalt fiir die Entsor- 
gung von Arzneimitteln zust/indig ist, zur H/iufigkeit der 
Entsorgung sowie - als zentrale Fragestellung - zu den un- 
terschiedlichen Formen der Entsorgung. Auf eine Differen- 
zierung nach verschreibungspflichtigen und frei verkaufli- 
chen Medikamenten wurde bei der Befragung verzichtet. 

Vor dem Beginn der eigentlichen Feldarbeit wurde ein qua- 
litativer Pretest des Fragebogens vorgenommen. Aus den 
Ergebnissen dieser Vorphase wurde der Schluss gezogen, dass 
die Kernfragestellung der Untersuchung, nfimlich inwieweit 
eine unsachgem/i~e Entsorgung yon Altarzneimitteln fiber 
die Muslichen Abw~isser (Toilette oder Ausguss) stattfindet, 
in einen Zusammenhang mit der Abfalltrennung im Haus- 
halt (Papier, Glas etc.) gestellt werden musste. Der Fragebo- 
gen ffir die Repr~isentativbefragung wurde daher so gestaltet, 
dass die Kernfragestellung in eine solche fiber die Wert- 
stofftrennung bei der Medikamentenentsorgung eingebettet 
war. Dadurch sollte ein Antwortverhalten der sozialen Er~mscht- 
heir in Bezug auf die richtige Art der Entsorgung m6glichst 
vermieden werden (zu Effekten der sozialen Erwiinschtheit 
vgl. Heidenreich 1995). 

Grundgesamtheit der Untersuchung war die deutschsprachi- 
ge Wohnbev61kerung Deutschlands im Alter ab 14 Jahren. 
Die Stichprobe umfasste 2.000 Personen, die pers6nlich un- 
ter Einsatz von Multimedia Pen Pads befragt wurden. Die 
Stichprobenziehung richtete sich nach den Standards des Ar- 
beitskreises deutscher Marktforschungsunternehmen (ADM). 
Nach der Datensatzbereinigung, Qualitfitskontrolle und ei- 
nem soziodemographischen Abgleich von Geschlecht, Alter, 
Haushalts- und Ortsgr6f~e standen netto 1.977 Interviews 
zur Verffigung. Von diesen Personen waren 671 (33,9%) im 
Haushalt nicht selbst ffir die Entsorgung yon Restmedika- 
menten zust~indig. Dabei zeigten sich interessante geschlechts- 
spezifische Unterschiede: Unter den befragten Frauen betrug 
der Anteil derer, die sich selbst ffir die Entsorgung im Haus- 
halt als zustfindig betrachteten 64 %, w~ihrend sich unter den 
M~innern nur 22% ffir zust~indig hielten. 

Da davon ausgegangen werden kann~ dass Personen, die sich 
als nicht zust~ndig ffir die Entsorgung von Altarzneimitteln 
im Haushalt betrachten, kaum gfiltige Angaben zu den 
Modalit~iten der Entsorgung machen k6nnen, wurden diese 
nicht weiter befragt. Die folgenden Auswertungen beziehen 
sich dementsprechend auf die so entstandene neue Grund- 
gesamtheit der ffir die Entsorgung Zust~indigen, die ein immer 
noch ausreichend grof~es Sample von 1.306 Personen um- 
fasste (das Geschlechterverhfiltnis in diesem Sample betrug 
67% Frauen zu 33% M~inner). 
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4 Ergebnisse 

Zun~ichst wurden die im Haushah iiblichen Entsorgungs- 
intervalle erfasst. Dazu konnten 1.133 Befragte eine Anga- 
be machen. Die Mehrheit (41,2%) gab an, Altarzneimittel 
etwa einmal jiihrlich z.B. im Rahmen eines Grof~putzes zu 
entsorgen. Etwa ein Ftinftel der Befragten (20,9%) erklfirte, 
nicht verbrauchte Arzneimittel hfiufiger, n~mlich halbj~ihr- 
lich, zu entsorgen, w~ihrend 11,9% angaben, dies sofort zu 
tun, wenn die Pr~iparate nicht mehr ben6tigt werden. Ein 
weiteres Fiinftel (18,4%) machte die Medikamentenentsor- 
gung davon abh~ingig, wie viele Arzneimittel sich ansam- 
meln, wobei eine Entsorgung in diesen F/illen ca. alle zwei 
bis ftinf Jahre stattfindet. Eine Minderheit von 5,4% r~iumt 
ihre Hausapotheke nut dann yon nicht mehr gebrauchten 
Arzneimitteln, wenn es dafiir einen besonderen Anlass, z.B. 
einen Umzug oder eine Renovierung gibt (Abb. 1). 

Die weitere Auswertung ergab den naheliegenden Befund, 
dass insbesondere Mehrpersonenhaushahe ihre Rest- 
medikamente hfiufiger und regelmfif~iger entsorgen. Fast drei 
Viertel der Haushahe mit mindestens vier Mitgliedern er- 
kl/irten, die nicht verbrauchten Medikamente der Hausapo- 
theke mindestens j~ihrlich zu entsorgen. Das korrespondiert 
mit dem Ergebnis, dass in Mehrpersonenhaushalten auch 
mehr Medikamente in der Hausapotheke vorhanden waren. 
So bevorrateten kinderlose Haushahe zu 27,1% mehr als 
zehn Medikamente, wfihrend dies bei 37,6% der Haushahe 
mit Kindern der Fall ist. 

Die den Entsorgungskontext beleuchtende Fragestellung 
machte zun/ichst deutlich, dass insbesondere Papieranteile 
von Medikamentenverpackungen getrennt entsorgt wurden. 
Mehr als drei Viertel (77,7%) brachten diese mehr oder 
weniger regelm~iflig zum Altpapier oder in den Verpackungs- 
miill (immer 42,8%, h~iufig 15,6%, manchmal 11,1%, sel- 
ten 8,2%, nie 22,4%). Auch ftir leere Blister aus Plastik und/ 
oder Aluminium gait nach Angaben der Befragten, dass sie 
tiberwiegend (76,8 %) getrennt im Rest- oder Verpackungs- 
miiil entsorgt wurden (immer 42,7%, h~iufig 15,9%, 
manchmal 11,5%, selten 6,7%, nie 23,1%). 

Erst in diesem inhaltlichen Kontext war es sinnvoll, Fragen 
zur Art der Entsorgung von festen und fl/~ssigen Arzneimittel- 
resten zu stellen. Zun~ichst wurde gefragt, ob Medikamenten- 
reste in Tablettenform auch tiber die Toilette entsorgt wer- 
den. 15,7% der Befragten gaben an, iibrig gebliebene Tab- 
letten zumindest gelegentlich in der Toilette zu entsorgen. 
Der Anteil deter, die dies immer oder h/iufig tun, lag bei 
3,1% (Abb. 2). Dieses Ergebnis ist mit den bereits eingangs 
zitierten Werten f/ir Grot~britannien vergleichbar (Bound & 
Voulvoulis 2005). 

Als Vorbereitung ftir die gleiche Fragestellung im Zusammen- 
hang mit fliissigen Arzneimitteln wurde zun~ichst der Anteil 
derer erhoben, die leere Medikamenten-Glasverpackungen im 
Glascontainer getrennt entsorgen. Von den Befragten gaben 
34,3% an, Arzneimittelglasverpackungen immer im Glas- 
container zu entsorgen, w/ihrend 12,6% dies h~iufig, 12,8% 
manchmal, 8,8% sehen und 31,4% nie taten. 
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Abb. 1: Ubliche Entsorgungsh&ufigkeit yon Restmedikamenten 
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�9  angefallener Menge 
(aUe 2 bis 5 Jahre) 

�9 nur bei besonderem Anlass 
(seltener als alle 5 Jahre) 

weil~ nicht 

Ja, immer 
1,0% 

Ja, haufig 
2,1% 

Ja, manchmal 
6,8% 

Ja, selten 
5,8% 

Abb. 2: Entsorgung yon Tabletten Ober die Toilette 
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Ja, immer 
10,2% 

Ja, h;~ufig 
8,3% 

Ja, manchmal 
13,1% 

Ja, selten 
11,8% 

Abb. 3: En|sorgung yon fh3ssigen Arzneimitteln in der Toilette oder im Ausguss 

Die eigentlich interessierende Frage lautete jedoch, in wel- 
chem Umfang fliissige Arzneimittelreste in der Toilette oder 
im Ausguss entsorgt werden und somit direkt in den Abwas- 
serstrom gelangen. Die Befragung ergab, dass bei insgesamt 
43,4% der Bev61kerung diese Form der Entsorgung mehr oder 
weniger h~ufig praktiziert wird; 10,2% entsorgen fliissige 
Medikamentenreste auf diese Weise immer, 8,3% hfiufig, 
13,1% manchmal, 5,8% eher selten und 56,6% nie (Abb. 3). 

Fi~r die iibrigen Entsorgungswege ergab sich folgendes Bild 
(Tab. 2). Die Riickgabe von Altarzneimitteln in der Apothe- 
ke hat fiir zwei Drittel der Bev61kerung Handlungsrelevanz 
- d e r  Rest w~hlte diesen Entsorgungsweg nie. Etwa 44% 
der Befragten werfen ihre nicht mehr ben6tigen Medikamente 
zumindest gelegentlich in den Hausm~ill, wfihrend rund 15 % 
sie manchmal bei Sonder- oder Problemmfillsammelstellen 
abgeben. Wird ber~icksichtigt, dass in unserer Befragung 
Mehrfachnennungen m6glich waren, zeigt sich eine recht gute 
f2bereinstimmung mit den von Zimmer et al. (2000) ermit- 
telten Werten fiir die Entsorgungswege Apotheke und Haus- 
moll. Ein interessanter Aspekt ist schliet~lich, dass 23% der 
Befragten angaben, ihre Medikamente zuweilen sogar in den 
Verpackungsmiill ('Gr(iner Punkt' zu geben. 

5 Diskussion 

Aus Umweltgesichtpunkten prinzipiell unproblematische, 
sachgerechte Artender Entsorgung von Altarzneimitteln sind 
die Riickgabe in Apotheken- sofern diese einem Rficknahme- 
system angeschlossen sind - und bei Schad- oder Problem- 
stoffsammelstellen. Rein rechtlich gelten Medikamente bis 
auf wenige Ausnahmen wie Zytostatika nicht als Sonder- 
miill (vgl. Verordnung zur Umsetzung des Europ~iischen 

Abfallverzeichnisses vom 10. Dezember 2001 - BGB1. I S. 
3379). Eine Entsorgung im Hausmiill ist somit grunds~itz- 
lich zul~issig und auch aus Umweltgesichtspunkten unprob- 
lematisch, da nach der Technischen Anleitung Siedlungsab- 
fall von 1993 (BAnz. Nr. 99a vom 29.05.1993) zum Stichtag 
01.06.2005 alle Siedlungsabfi~lle einer Vorbehandlung unter- 
zogen werden milssen - was mittlerweile nahezu fl~ichen- 
deckend die thermische Verwertung in Miillverbrennungs- 
anlagen bedeutet. Zusfitzliche Grundwasserbelastungen mit 
Arzneimittelwirkstoffen durch Deponiensickerw~sser k6n- 
nen damit zumindest zuk~inftig ausgeschlossen werden. 
Warum trotz der Zug~inglichkeit sachgerechter Entsorgungs- 
wege dennoch Altarzneimittel von Teilen der Bev61kerung 
in die Toilette oder den Ausguss gekippt werden, l~sst sich 
nicht zweifelsfrei belegen. Auf Basis der vorliegenden Unter- 
suchung lassen sich jedoch einige Hypothesen aufstellen. 

Eine m6gliche Ursache fiir unsachgem~if~e Entsorgungs- 
routinen kann ein unzureichender Informationsstand bei den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern sein. Im bundes- 
deutschen Umweltdiskurs der 1990er Jahre wurden Um- 
weltprobleme lange Zeit mit einer Miill- und Recycling- 
problematik gleichgesetzt (Preisend6rfer 1999). Die The- 
matik der Abwasserbelastung durch Haushaltsprodukte hat 
dagegen bisher erst in den letzten Jahren an Aufmerksam- 
keit gewonnen. Dies lfisst darauf schliet~en, dass auch im 
Bereich der privaten Arzneimittelnutzung die Wertstofftren- 
nung im Vordergrund steht, w~ihrend die Problematik einer 
potentiellen Wasserbelastung durch Arzneimittelwirkstoffe 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht ausreichend 
bewusst ist. Ein wesentlicher Grund hierfiir ist die weithin 
uneinheitliche Abfallkommunikation. Geben Informations- 
suchende z.B. das Stichwort 'Entsorgung von Arzneimitteln' 

Tab. 2: Entsorgungsverhalten der bundesdeutschen Bev61kerung bei Altarzneimitteln (Mehrfachnennungen m6glich) 

Apotheke Hausmr, II SondermQII Toilette oder Ausguss Toilette oder Ausguss Verpackungsmnll 
(fest) (flOsslg) 

Ja, immer 28,9% 6,5% 1,1% 1,0% 10,2% 2,3% 

Ja, h&ufig 11,0% 9,4% 1,8% 2,1% 8,3% 3,4% 

Ja, manchmal 15,0% 14,3% 4,1% 6,8% 13,1% 8,2% 

Ja, selten 11,4% 13,1% 7,7% 5,8% 11,8% 9,0% 

Nein, hie 33,7% 56,7% 85,3% 84,3% 56,6% 77,1% 
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in die Internet-Suchmaschine Google ein, so erscheint als 
erste Fundstelle ein Ratgeber, der sich ausffihrlich mit der 
Trennung unterschiedlicher Verpackungsbestandteile be- 
schfiftigt und dann sogar die Entsorgung restlicher Arznei- 
mittel fiber das Abwasser explizit empfiehlt (vgl. www.selbst 
behandlung.de/Hausapothekefaausap0500.htm, 26.06.2007). 

Aber auch der Blick in die Online-Empfehlungen der Stadt- 
reinigungen und Entsorgungsbetriebe deutscher Sdidte trfigt 
nicht wesentlich zur Klarheit bei. Eine (nichtrepr~isentative) 
Online-Recherche bei 56 Internetauftritten ergab folgendes 
Bild: 25 Stfidte empfehlen, Altarzneimittel bei Schad- bzw. 
Problemstoffsammelstellen abzugeben, die - wenn nicht 
mobil - hfiufig bei den lokalen Recyclingh6fen angesiedeh 
sind. Zehn St~idte empfehlen ebenfalls diese Variante, aber 
als m6gliche zweite Option die Apothekenabgabe; zwei Stfid- 
te empfehlen ebenfalls die Abgabe in der Apotheke, als wei- 
tere M6glichkeit aber den Hausmfill; eine Stadt empfiehh 
neben dem Hausmfill die Schad-, bzw. Problemstoffsammel- 
stelle. Lediglich eine Stadt rfit ausschlief~lich zur Abgabe der 
Restmedikamente in der Apotheke. Von den betrachteten 
Stfidten stellen 15 keine ausdrficklichen Informationen zum 
Thema Restmedikamente im Internet zur Verf/igung. 

Auch die Bundesl~inder haben unterschiedliche Strategien 
eingeschlagen. Ausschlaggebend ist dabei oft der Umgang 
mit der Problematik der Geffihrdung Dritter (insbesondere 
Kinder) bei einer Entsorgung von Medikamenten fiber den 
Hausmfill - ein Thema, dessen Relevanz bisher nur unzurei- 
chend diskutiert wurde. Bestimmte L~inder sehen bier ein 
konkretes Risiko, dass spielende Kinder geffihrdet werden. 
So schreibt das Bayerische Landesamt ffir Umweltschutz: 
'Da der private Verbraucher in der Regel nicht zwischen 
wirkstoffkritischen und weniger wirkstoffkritischen Medika- 
menten unterschieden kann, sollten verfallene oder nicht 
mehr ben6tigte Medikamente nicht in die Hfinde Unbefug- 
ter gelangen, so zum Beispiel auch von Kindern. Auch diese 
Arzneimittel sollten im Hause an einem sicheren Ort gela- 
gert und fiber die Problemmfillsammlungen (Sammelstellen, 
mobile Sammlungen, Wertstoffh6fe) oder fiber Apotheken 
abgegeben werden' (BayLfU 2004). Dagegen gibt das Mi- 
nisterium ffir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2007) 
mit dem ausdrficklichen Ziel einer Vermeidung unn6tiger 
Gewfisserbelastungen in einem Faltblatt den Ratschlag: "Alte 
und nicht mehr ben6tigte Arzneimittel geh6ren in den Haus- 
mfill! (...) Arzneimittel geh6ren nicht in Kinderhfinde! (...) 
Deshalb ist es ratsam, die Arzneimittel mit dem anderen 
Hausm/ill zu vermischen (...) Auch durch Einschlagen zum 
Beispiel in Zeitungspapier k6nnen Arzneimittel im Haus- 
mfill 'getarnt' werden". 

Die Beispiele zeigen, dass es in Deutschland keinen einheit- 
lichen Entsorgungsstandard und keine einheitliche Kommu- 
nikationsstrategie im Hinblick auf eine sachgerechte Ent- 
sorgung von Altarzneimitteln gibt. Die aus dieser Situation 
entstehende Unsicherheit fiber die 'richtige' Art der Entsor- 
gung von Altarzneimitteln gewinnt mit Blick auf die auch 
aus der Literatur bekannte hohe Recyclingbereitschaft der 
Deutschen (vgl. dazu etwa Preisend6rfer 1999 und Scher- 
horn et al. 1997) an Bedeutung. Nicht zuletzt durch die Er- 

gebnisse der vorliegenden Untersuchung liegt nfimlich die 
Vermutung nahe, dass die festgestellte unsachgemfif~e Ent- 
sorgung von Altarzneimitteln fiber das Abwasser auch ein 
ungewollter Nebeneffekt einer hohen Recyclingbereitschaft 
ist. Die Bedeutung von Routinen ist vor allem in der sozio- 
logischen Forschung fiber den Alltag untersucht worden (Vot~ 
2000). Es kann deshalb vermutet werden, dass die einge- 
ffihrten Routinen der Abfalltrennung auf den Bereich der 
Medikamente fibertragen werden. Das bedeutet: Sind alle 
Verpackungsanteile erst einmal getrennt, fiihrt dies unge- 
wollt dazu, dass Arzneimittelreste (Flfissigkeiten oder Tab- 
letten)/ibrig bleiben. F/ir diese Stoffe werden offenbar - zu- 
mindest von einem Teil der Bev61kerung - im Rahmen der 
alltfiglichen Abfalltrennung neben Toilette oder Ausguss kei- 
ne adiiquaten Entsorgungswege gesehen. 

6 Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die unsachge- 
m~ifJe Entsorgung yon Altarzneimitteln fiber die h~iuslichen 
Abwiisser in Deutschland in signifikantem MafJe stattfindet. 
Auch wenn die erhobenen Daten keine Rfickschlfisse auf die 
auf diesem Weg in die aquatische Umwelt eingetragenen 
Wirkstoffe und Wirkstoffmengen zulassen, l~isst sich mithil- 
fe einer einfachen Absch~itzung verdeutlichen, dass fiber 
Toilette und Ausguss weggespiilte Medikamente einen nicht 
zu vernachlfissigenden Anteil zu den gemessenen Konzent- 
rationen in der aquatischen Umwelt beitragen k6nnen. Grund- 
annahme der folgenden Uberlegungen ist, dass die entste- 
henden Medikamentenabf~ille ausschliefJlich durch mangeln- 
de Compliance entstehen (m6gliche Unterschiede in der Com- 
pliance zwischen verschreibungspflichtigen und frei verkfiuf- 
lichen Arzneimitteln werden dabei nicht ber/icksichtigt). 

Die ffir Deutschland verffigbaren Daten zu Verbrauchsmen- 
gen, die auch bei der erweiterten Bestimmung der Markt- 
durchdringung eines Wirkstoffs im Rahmen der Richtlinie 
der Europfiischen Arzneimittelagentur zur Umweltrisiko- 
bewertung von Humanpharmaka zur Anwendung kommen 
(EMEA 2006), spiegeln lediglich die in Krankenh~iusern ab- 
gegebenen und fiber die Apotheken verkauften, nicht aber 
die tatsfichlich verbrauchten Wirkstoffmengen wieder (UBA 
2005). Unter der vereinfachenden Annahme, dass verffigba- 
re Angaben zur Compliance (in Prozent) bedeuten, dass ein 
entsprechender Anteil der Bev61kerung ein Medikament voll- 
st~indig aufbraucht und der Rest nur zu 50%, reduziert sich 
die tatsfichliche Verbrauchsmenge um den Faktor fComNi .... 
=(1+ Compliance/lOO)xO,5. Wird diese Korrektur auf die 
Verbrauchsmenge in der Berechnung der erwarteten Kon- 
zentration eines Wirkstoffs im Oberflfichengewfisser (PEC, 
Predicted Environmental Concentration) nach der EMEA- 
Richtlinie berficksichtigt und zusfitzlich ein Faktor eingeffihrt, 
der den Metabolismus im Menschen widerspiegelt (fA,sscheid, ng,. 
entspricht hier der Ausscheidungsrate, also dem Anteil der 
Dosis, der unvedindert ausgeschieden wird) 2, so ergibt sich 
ffir den Eintragspfad 'Ausscheidung' folgende Darstellung: 

2 Die Ausscheidungsrate eines Wirkstoffs wird erst im Rahmen von Phase 
II der Umweltrisikobewertung nach EMEA-Richtlinie bei der Verfeine- 
rung der PEC-Berechnung berLicksichtigt (EMEA 2006). 
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Verbrauch [kg/a] x fCor.eli . . . .  X fAusscheidung X fKA X 10 9 
PEC A [lag/l] 

Einwohner • Abwasser ~ o Kopf [ l id]  • Verdiinnung • 365 [d/a] 

wobei der Verdfinnungsfaktor berficksichtigt, dass Ober- 
fl~ichengewfisser nur zu einem bestimmten Anteil aus Ab- 
wasser bestehen k6nnen und fKA die Eliminationsrate der 
Klfiranlage bezeichnet. Wird nun den Ergebnissen der vor- 
liegenden Untersuchung entsprechend zugrunde gelegt, dass 
die durch Non-Compliance entstehende Abfallmenge zu ei- 
nem gewissen Anteil fiber das h~iusliche Abwasser entsorgt 
wird, kommt ein zweiter Eintragspfad 'Entsorgung' hinzu: 

PECE [lag/1] _ Verbrauch [kg/a] x 0 - fCompliance )X ~Entsorgung X fKA X 109 
Einwohnerx Abwasserp~ o Kopf [l/d] x Verdiinnung x 365 [d/a] ' 

wobei fEntsorgun- dem Anteil der Bev61kerung entspricht, der 
diese Art der Entsorgung (immer) prakuz~ert. Entsche~dend 
ist, dass bei diesem Eintragspfad die Wirkstoffe zu 100% in 
das Abwasser gelangen, w~ihrend die eingenommenen Wirk- 
stoffe nur teilweise unverfindert wieder ausgeschieden wer- 
den. Die Summe aus PEC~ und PEC~ ergibt die Gesamtbe- 
lastung eines Oberfl/ichengew/issers mit einem gegebenen 
Arzneimittelwirkstoff. 

Stelh man den Anteil der unsachgem~it~en Entsorgung P E C ~  
an der Gesamtbelastung in Abh/ingigkeit vonder Ausschei- 
dungsrate fAusscheidung dar und nimmt gemiifJ den Ergebnissen 
dieser Studie als Extremfall an, dass 16% der (festen) Medi- 
kamentenabf/ille fiber das h~iusliche Abwasser entsorgt wer- 
den (fen,o~g,,g=0,16), so ergibt sic.h folgendes Bild (Abb. 4): 
Je nachdem, welche Compliance zugrunde gelegt wird, zeigt 
sich, dass bei kleinen Ausscheidungsraten der Beitrag zur 

Gew~isserbelastung durch eine Entsorgung von Altarznei- 
mitteln fiber die Toilette oder den Ausguss teilweise erheb- 
lich sein kann. Wfihrend er sich bei hohen Ausscheidungs- 
raten (>60%) auch bei niedriger Compliance im einstelligen 
Prozentbereich bewegt, erreicht er bei kleinen Ausscheidungs- 
raten und sinkender Compliance durchaus Werte im zwei- 
stelligen Prozentbereich - i m  Extremfall sehr kleiner Aus- 
scheidungsraten kann die unsachgem~ifJe Entsorgung von 
Aharzneimitteln fiber die hfiuslichen Abw~isser sogar der 
Haupteintragspfad sein. 

Diese allgemeinen Betrachtungen lassen sich an zwei Bei- 
spielen verdeutlichen. Im Bereich der Antirheumatika sind 
Ibuprofen und Diclofenac die mengenmfif~ig bedeutsamsten 
Wirkstoffe (344.800 kg bzw. 85.500 kg ffir das Jahr 2001, 
BLAC 2003). In Bezug auf ihre Pharmakokinetik verhahen 
sich die Stoffe sehr unterschiedlich: W~ihrend Ibuprofen im 
menschlichen K6rper nahezu vollst~indig metabolisiert wird, 
also eine kleine Ausscheidungsrate von lediglich 1% auf- 
weist (fa.,cheia,,g=O,01), wird Diclofenac zum gr6t~ten Teil 
unver~indert ausgeschieden (fA,,~h~ia,,,g=0,7) (SRU 2007). Bei 
einer ffir diese Indikationsgruppe als realistisch anzunehmen- 
den Compliance von lediglich 40% (vgl. Sachverst~indigen- 
rat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe- 
sen 2002) bedeutet dies auf Basis der obigen Berechnungen 
und Annahmen, dass bei Ibuprofen der weitaus gr6f~te Bei- 
trag zur erwarteten Gew~isserbelastung aus der unsachge- 
mMJen Entsorgung stammt (87%) wohingegen dieser Bei- 
trag bei Diclofenac mit rund 9% deutlich geringer ausf~illt. 
Ffir beide Wirkstoffe liegen Hinweise auf ein Gef~ihrdungs- 
potenzial ffir aquatische Organismen vor (SRU 2007). 

Obertragen auf die Wirkstoffkonzentrationen in Oberfl~ichen- 
gew~issern heiflt das: Die erwartete Gesamtbelastung liegt 
ffir Diclofenac bei 0,51 pg/1 wobei der Beitrag der Entsorgung 
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fiber die h/iuslichen Abw/isser 0,05 pg/1 ausmacht; fiir Ibuprofen 
entsteht die erwartete Gesamtbelastung yon 0,01 pg/1 dage- 
gen nahezu vollst/indig aus der unsachgem/it~en Entsorgung. 3 
Ein Vergleich mit gemessenen Umweltkonzentrationen zeigt, 
dass die berechneten Werte zumindest in der Gr6t~enord- 
nung fibereinstimmen: die 90%-Perzentile werden ffir Diclo- 
fenac mit 0,14 pg/l und ffir Ibuprofen mit 0,009 pg/l ange- 
geben (BLAC 2003). Auch wenn dieser Vergleich mit den 
Messdaten zumindest ffir Ibuprofen nahelegt, dass die Entsor- 
gung yon Altarzneimitteln fiber Toilette oder Ausguss tat- 
s/ichlich zur Gew/isserbelastung beitr~igt, ist wegen der grund- 
sStzlichen Unsicherheiten bei der PEC-Berechnung eine Best~i- 
tigung der in dieser Studie erhobenen sozial-empirischen 
Daten zum Entsorgungsverhalten der Bev61kerung nicht m6g- 
lich. Neben einer pr~iziseren Vorhersage der erwarteten Umwelt- 
konzentrationen sind ffir einen fundierten empirischen Ver- 
gleich insbesondere verl~issliche Daten zu den tatsfichlich bei 
den Patientinnen und Patienten anfallenden, wirkstoff- 
spezifischen Mengen an Medikamentenabffillen erforderlicb. 

7 Empfehlungen 

Unabh/ingig von einer - nicht zuletzt aus volkswirtschaftli- 
chen Grfinden wfinschenswerten- weiteren Kliirung der Da- 
tenlage zu den j~ihrlich anfallenden Medikamentenabf~illen 
sind Maf~nahmendringend geboten, die zu einem insgesamt 
sachgerechteren Umgang mit Medikamentenresten ffihren. 
Das Forschungsprojekt s tar t  schl/igt hier die Schaffung ei- 
nes einheitlichen, verbindlichen Entsorgungsstandards ffir 
Altarzneimittel fiber die Apotheken, verbunden mit einer Ver- 
einfachung des ffir das Apothekenpersonal zum Tell aufw/in- 
digen Rficknahmesystems vor. 4 Eine solche Maf~nahme mfiss- 
te yon einer verbesserten 6ffentlichen Kommunikation fiber 
die sachgerechte Entsorgung yon Altarzneimitteln und yon 
entsprechenden Hinweisen auf den Arzneimittelverpackun- 
gen bzw. den Packungsbeilagen begleitet werden. In einem 
ersten Schritt geht es dabei um die Herstellung eines bun- 
desweiten - nach M6glichkeit EU-weiten - Konsenses, der 
zu einer Regelung ffihren soil, die die Entsorgung von Medi- 
kamenten aus Privathaushalten ausschlief~lich fiber Apothe- 
ken vorgibt. Voraussetzung ist, dass die zu entsorgenden 
Medikamente weiterhin yon den Apotheken freiwillig und 
kostenfrei entgegengenommen werden. 

Obwohl die Alternativl6sung, also die Entsorgung fiber den 
Hausmfill ffir die Verbraucherinnen und Verbraucher einfa- 
chef, schneller und - im wahrsten Sinne des Wortes - na- 

a Bei diesen Berechnungen wurden die oben angegebenen Verbrauchs- 
mengen sowie die in der EMEA-Richtlinie angegebenen Werte fiJr die 
Abwassermenge pro Kopf (200 I/d) und den Verd0nnungsfaktor (10) zu- 
grunde gelegt. Die Eliminationsleistung tier Kl&ranlage wurde fL~r 
Diclofenac mit 33% und for lbuprofen mit 96% angesetzt (Terries et al. 
2007). Die Einwohnerzahl for Deutschland wurde mit 82,3 Mio. veran- 
schlagt (Statistisches Bundesamt Deutschland 2007). 

4 Gegenw~irtig Libernehmen die an das R0cknahmesystem angeschlos- 
senen Apotheken die Aufgabe der Wertstofftrennung, d.h. sie verteilen 
die Medikamentenabf&lle nach Prim&rverpackung (z.B. Tuben, Blister, 
Flaschen, Dosen, etc.), Verpackungen aus Pappe/Papier (einschlieBlich 
der Packungsbeilage) und eigentlichem Arzneimittel auf drei verschie- 
dene S&cke, die dann vom Betreiber des Rficknahmesystems abgeholt 
werden. Dies fLihrt aber zum Teil zu hygienisch unzumutbaren Aufgaben 
for das Personal. In einem vereinfachten Veffahren messte diese Aufga- 
be yon Betreiber des R0cknahmesystems Libernornmen werden. 

heliegender scheint, ist die 'Apothekenl6sung' aus folgen- 
den Gr~inden zu bevorzugen: 
�9 Auch wenn weitgehend unklar ist, inwiefern fiir Dritte 

tats/ichlich ein Risiko durch Aharzneimittel im Hausmfill 
besteht, so muss dieses Argument doch aus Grfinden der 
Vorsorge berficksichtigt werden. Dabei ist in Betracht zu 
ziehen, dass bei einer vollst/indigen Entsorgung von Alt- 
arzneimitteln fiber den Hausmfill die Wahrscheinlichkeit 
einer Gef/ihrdung zunehmen wfirde, well, zumindest ffir 
Deutschland, dann welt gr6f~ere Abfallmengen in den Haus- 
miilltonnen landen wfirden. 

�9 Das L6sungskonzept der Entsorgung fiber die Apothe- 
ken kann leicht begrfindet, verstanden und kommuni- 
ziert werden. Es ist den Verbraucherinnen und Verbrau- 
chern bekannt und kann gut mit den ohnehin stattfinden- 
den Wegen zur Apotheke verknfipft werden. 

�9 Die Infrastruktur zur Abholung der Medikamente aus 
den Apotheken dutch Reverslogistik-Unternehmen und 
deren Finanzierung durch die Pharmaindustrie auf Basis 
der Erffillung abfallrechtticher Pflichten funktioniert in 
Deutschland bereits seit langer Zeit und muss nur auf 
gr61~ere Mengen eingestellt werden. 

�9 Der Umweltschutz ist schon jetzt Tell der Ausbildungs- 
ordnung des Apothekerberufs. Die im Rahmen des Pro- 
jekts durchgeffihrten qualitativen Befragungen von Apo- 
thekerinnen und Apothekern weisen darauf hin, dass bei 
den Apotheken eine grof~e Bereitschaft besteht, diese 
Aufgabe weiterhin und auch in zunehmendem Mafg zu 
fibernehmen. Voraussetzung ist allerdings, dass ffir das 
Personal die Aufgabe der Abfalltrennung entf~illt. 

Wie eine Hare und einheitliche Kommunikation zu einem 
umweltbewussten Umgang mit Arzneimitteln aussehen kann, 
wird in Schweden vorgeffihrt. Hier wird der Arzteschaft nicht 
nur eine Liste an die Hand gegeben, auf deren Grundlage 
entschieden werden kann, welche Arzneimittel bei gleicher 
Wirkung und gleichen Kosten aus Umweltgrfinden bevor- 
zugt werden sollten, sondern es wird auch Folgendes emp- 
fohlen: "Encourage patients to return unused medications 
to the pharmacy" (Provinz Stockholm 2007). Auch das Bei- 
spiel Kanada zeigt, dass es m6glich ist, eine differenzierte 
und dennoch bfindige Aufkl~irung zum Thema Medika- 
mentenentsorgung zu leisten. Nach einer knappen Einffih- 
rung zur Umweltproblematik heit~t es in einer Informations- 
broschfire (Ministry of Health Canada 2004): "Do not put 
out-of-date or unused medication in the garbage or down 
the toilet or sink. Check to see if your pharmacy has a drug 
recycling program that disposes of unused or expired drugs 
in an environmentally safe manner. Most pharmacies do and 
programs exist... ". 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung haben gezeigt, 
dass in Deutschland Handlungsbedarf im Hinblick auf einen 
umweltgerechteren Umgang mit Altarzneimitteln besteht. Die 
in signifikantem Maf~e stattfindende Entsorgung yon Ah- 
arzneimitteln fiber Toilette oder Ausguss muss als ein nicht zu 
vernachl~issigender Faktor bei der wachsenden Belastung der 
aquatischen Umwelt mit Arzneimittelwirkstoffen angesehen 
werden. In einer Allianz aus Herstellern, Vertreibern und Po- 
litik sind ein einheitlicher Entsorgungsstandard und eine ent- 
sprechende Entsorgungskommunikation ffir die Verbraucher- 
innen und Verbraucher herzustellen. 
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Dringender Forschungsbedarf besteht bei der Frage, welche 
Mengen an Medikamentenabf~illen bei welchen Wirkstof- 
fen tats~ichlich in privaten Haushalten anfallen. Fiir eine fun- 
dierte quantitative Beantwortung dieser Frage liegen bisher 
jedoch keine verl~isslichen Daten vor. Eine entsprechende Er- 
hebung, die sich allein mit der Frage nach einer umfassenden 
Erhebung der Compliance besch~iftigt, miisste auf einen brei- 
ten Mix von unterschiedlichen Verfahren und Methoden zu- 
rfickgreifen (vgl. Sachverst~indigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen 2002). Eine solche Unter- 
suchung erfordert einen transdiszipliniiren Forschungsansatz 
unter Einbeziehung von Soziologen, Pharmakologen, Medi- 
zinern, Praxisakteuren aus dem Gesundheitswesen und nicht 
zuletzt von Patientinnen und Patienten. In Forschungsprojekt 
start werden gegenw~irtig die M6glichkeiten for die Durch- 
ffihrung einer derartigen Studie sondiert. 
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Definer und Steffi Schubert for ihre maBgebliche Unterst0tzung bei 
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