Alle Arzneimittel tragen ein Ablaufdatum, bis zu dem sie maximal haltbar sind.
Außerdem macht es oft keinen Sinn, vom Arzt verordnete Arzneimittel aufzuheben,
sondern sie sollten nach Beendigung der Behandlungsdauer fachgerecht entsorgt
werden.
Dabei sind wir Ihnen gerne behilflich.
Grundsätzlich gilt:
Alle Vorräte an Arzneimitteln im Haus sollten regelmäßig einer Kontrolle unterzogen werden. Wenn
Sie uns Ihre Vorräte in die Apotheke bringen, so übernehmen wir das gerne kostenlos für Sie.
Wenn Sie es lieber selber machen wollen, beachten Sie bitte folgende Kriterien:
!

Ist das Ablaufdatum überschritten?
Wenn ja => entsorgen!

!

Sind alle Arzneimittel bei der richtigen Temperatur gelagert worden?
Wenn Sie nicht sicher sind => entsorgen!

!

Waren die Arzneimittel extremen Belastungen ausgesetzt, wie z.B. längere Zeit im Auto bei Hitze
oder Kälte?
Wenn ja => entsorgen!

!

Wurden Arzneimittel mit in den Urlaub genommen und wieder nach Hause zurück gebracht?
Waren sie dabei großen Temperaturschwankungen unterworfen?
Wenn ja => entsorgen!

!

Sind Restbestände von Arzneimitteln nach einer erfolgreichen Behandlung aufgehoben worden?
Wenn ja => entsorgen!

!

Sind alle Depots im Haus oder in der Wohnung (Nachtkästchen, Bad, Reiseapotheke, Erste HilfeSchrank, etc.) überprüft worden?

!

Wissen Sie von allen Medikamenten, die Sie gerne für den Ernstfall aufheben wollen, wie man sie
anwendet und was sie bewirken?
Wenn nein => fragen Sie uns!

!

Speziell Augen- und Nasentropfen sofort nach Behandlungsende, spätestens aber 2 Wochen (!!)
nach dem Öffnen entsorgen.

Wie entsorgen Sie richtig?
Werfen Sie keine Arzneimittel zum Hausmüll oder ins WC!
Bringen Sie Ihre Alt-Medikamente bitte in die Apotheke. Dort wird dafür Sorge getragen, dass alles
fachgerecht entsorgt wird.
Allerdings können Sie dabei behilflich sein und folgende Vorarbeiten übernehmen:
Die Kartons und die Beipacktexte Ihrer Arzneimittel sind gewöhnliches Altpapier und bedürfen
keiner besonderen Behandlung. Daher bitten wir Sie, Karton und Beipack selbst zum Altpapier zu
werfen und uns tatsächlich nur den Inhalt der Kartons zu bringen. Eine weitere Aufteilung oder
Trennung ist nicht erforderlich!
Wir übernehmen den Rest für Sie kostenlos und sorgen dafür, dass Arzneimittelreste
legal und umweltfreundlich entsorgt werden.
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