
Als Ihr Dienstleister für Ener-
gie zählt die Versorgung un-
serer Hagener Kunden mit 

qualitativ einwandfreiem Trinkwasser zu unseren Aufga-
ben. Ferner beliefern wir rund 300.000 Kunden mit Strom, 
Gas, Wärme und Dienstleistungen für die Energiewelt von 
morgen. Mehr zum Trinkwasser unter www.mark-e.de

Arzneimittel 
entsorgen,

aber richtig!

 .
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Tipps zum Schutz 
 unseres Wassers

Wasser ist die Grundlage 
allen Lebens 

Deshalb ist es die Aufgabe aller, diese Ressource bestmög-
lich zu schützen. Helfen Sie mit! Auch Sie können dazu 
beitragen, unsere Gewässer so gering wie möglich zu be-
lasten. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Res-
source Wasser nachhaltig zu schützen.

Warum ist es so wichtig, Arzneimittel richtig zu 
entsorgen?

Durch falsche Entsorgung von Arzneimitteln gelangen 
Stoffe über Kanäle und Kläranlagen in die Gewässer, die 
dort nichts zu suchen haben. Trotz aufwändiger Technik 
sind die Kläranlagen nicht in der Lage, diese Stoffe voll-
ständig aus dem Wasser zu entfernen.

So geraten Spuren von Arzneimitteln in die Umwelt. Auch 
die Wasserwerke können trotz modernster Technik die Spu-
renstoffe nicht vollständig entfernen.

Mit der richtigen Entsorgung Ihrer Arzneimittel können Sie 
helfen, das Wasser so sauber wie möglich zu halten. Und 
Sie tragen dazu bei, dass die Umwelt geschont wird.

Der Wirtschaftsbetrieb Ha-
gen (WBH) ist eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts 
der Stadt Hagen mit über 

300 Beschäftigten. Er nimmt als eigene Aufgaben die 
Stadtentwässerung, die Bewirtschaftung der Forste, den 
Betrieb der Grünabfallkompostierungsanlage sowie die 
Trägerschaft der kommunalen Friedhöfe wahr. Im Auftrag 
der Stadt Hagen erstellt und unterhält er öffentliche Infra-
struktureinrichtungen in Hagen. Dazu gehören u.a. der Bau 
und die Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, 
die Pflege von Grün- und Parkanlagen, der Bau und die 
Unterhaltung der öffentlichen Brücken, der Bau und Betrieb 
der verkehrstechnischen Einrichtungen und vieles mehr. 
www.wbh-hagen.de

Der Hagener Entsorgungs-
betrieb ist seit über 125 Jahren 
verantwortlich für die Sau-
berkeit in der Stadt Hagen. 
Von der Straßenreinigung und
dem Winterdienst, über die 

Müllabfuhr bis hin zur umweltfreundlichen Entsorgung 
des Abfalls in der Müllverbrennungsanlage: Wir überneh-
men die Verantwortung für eine saubere Stadt und eine 
sichere, umweltgerechte Abfallentsorgung auf höchstem 
technischem Niveau. Darüber hinaus leistet die Müllver-
brennungsanlage Hagen mit der Gewinnung von Fern-
wärme und Strom einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
von Klima und Umwelt. 
www.heb-hagen.de
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Bitte achten Sie darauf, dass Kinder und Unbefugte 
die Medikamente im Müllbehälter nicht entdecken 
können. Da Kinder alte Medikamente für Süßigkeiten hal-
ten könnten, verpacken Sie die Tabletten am besten blick-
dicht, z.B. in Zeitungspapier. 

In der Hagener Müllverbrennungsanlage werden mit dem 
Hausmüll auch Arzneimittel komplett vernichtet. 
 
Gebrauchte Spritzen oder Kanülen bitte nicht lose 
in den Müllbeutel werfen! Wickeln Sie bitte spitze Ge-
genstände so ein, dass sich niemand daran verletzen kann.

Medikamente richtig entsorgen

Leere Tablettenverpackungen (sogenannte Blister-Verpackun-
gen) können Sie in den gelben Sack geben. Flaschen oder 
Tuben mit Arzneimittelresten gehören verschlossen in die 
graue Restmülltonne. 

Wichtig: Krebsmedikamente (Zytostatika) müssen 
gesondert entsorgt werden. Wenn Sie sich in punkto Ent-
sorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an die 
Apotheke, von der Sie das Medikament erhalten haben!

Alt-Medikamente, ausgenommen Zytostatika, können Sie 
auch zum Umweltmobil des Hagener Entsorgungsbetriebs 
oder zur Sondermüllsammelstelle der Müllverbrennungsan-
lage Hagen bringen. Anschriften und Öffnungszeiten fin-
den Sie unter www.heb-hagen.de.

Alternativ besteht in Hagen bei einigen Apotheken die 
Möglichkeit zur Rückgabe von Medikamenten. Fragen Sie 
bitte in Ihrer Apotheke nach. Eine Pflicht zur Rücknahme 
besteht aber nicht.

Tabletten und flüssige Me-
dikamente gehören nicht in 
die Toilette. 

Inhalte von Arzneimittelfla-
schen und -tuben nicht in die 
Spüle gießen! 

Flaschen nicht ausspülen!

Achtung: Bitte Medikamen-
te blickdicht einwickeln, da-
mit sie nicht für Süßigkeiten 
gehalten werden!

Blisterverpackungen bitte in 
den gelben Sack!

So bitte nicht!

Bitte entleeren Sie keine Tablettenpackungen und 
auch keine Flaschen oder Tuben mit Arzneimittelres-
ten über den Ausguss oder die Toilette!

In Hagen können Sie Medikamente in haushaltsüblichen 
Mengen über die graue Tonne (Restmülltonne) entsorgen. 
Für die gewerbliche Entsorgung wenden Sie sich bitte an 
die HUI - Hagener Umweltservice- und Investitionsgesell-
schaft mbH.

Arzneimittel bitte in den 
Restmüll.


