Arbeitshilfen zur Qualitätssicherung

Entsorgung von Altarzneimitteln
–
STANDARDARBEITSANWEISUNG (SOP)
Stand: 05.05.2009

Arbeitshilfen zur Qualitätssicherung
Aus rechtlicher Sicht sind Altarzneimittel Siedlungsabfall, und die Entsorgung über den Hausmüll
ist grundsätzlich zulässig. Die meisten Haushalte sind an eine Müllverbrennung angeschlossen
und können geringe Mengen Altarzneimittel in die Restmülltonne geben. Es ist jedoch besondere
Sorgfalt geboten, damit die Altmedikamente nicht unbeabsichtigt in die Umwelt oder in falsche
Hände gelangen. Auf keinen Fall sollten Arzneimittel, insbesondere flüssige Medikamente wie
Tropfen und Säfte, über die Toilette oder das Waschbecken entsorgt werden, da sie so über das
Abwasser bei unvollständigem Abbau in der Kläranlage in das Grund- oder Oberflächenwasser
und somit auch in geringen Spuren ins Trinkwasser gelangen können.
Altarzneimittel können vom Verbraucher am besten und sichersten über die Schadstoffsammlung
ihrer Kreis- oder Stadtverwaltung entsorgt werden. Dies gilt insbesondere für Arzneimittel mit
CMRf (Kat. 1, 2)-Eigenschaften, wie z. B. Zytostatika. Diese Arzneimittel gehören nicht in den
Restmüll.
Apotheken bieten den Patienten häufig an, nicht mehr benötigte oder verfallene Arzneimittel zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Für diesen Fall gibt die Muster-SOP eine Hilfestellung. Die Empfehlungen orientieren sich an der Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)*. Da die Vorschriften zur Abfallentsorgung jedoch auf Länderebene festgelegt werden,
empfiehlt es sich, die eigenen landesrechtlichen Vorschriften zu prüfen und die Arbeitshilfe ggf.
anzupassen.

* Richtlinie unter http://www.bmu.de/abfallwirtschaft/doc/2722.php
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Kunde bringt alte
Arzneimittel in die Apotheke

Entgegennahme der
Arzneimittel und ggf.
Beratung

- falls größere Mengen an Arzneimitteln in einem Transportbehältnis abgegeben werden, Nachfrage, ob ggf. etwas zu
beachten ist
- falls der Kunde Beratung zum Inhalt seiner Hausapotheke
benötigt, sollten die Arzneimittel im Beratungsraum gesichtet
und mit dem Kunden besprochen werden; nicht mehr
verwendbare Arzneimittel bleiben in der Apotheke

Ggf. Lagerung unter dem
Laborabzug

- können aus Zeitgründen die Altarzneimittel nicht sofort entsorgt werden, sind sie unter dem Laborabzug zu lagern und
ausreichend zu kennzeichnen, ggf. mit Hinweis auf Inhalt

Information des zuständigen
Mitarbeiters

Sichten der Altarzneimittel

In durchstichsicheren
Behälter entsorgen

ja

Die Entsorgung von Altarzneimitteln ist eine freiwillige
Dienstleistung der Apotheke.

Sind
scharfe /spitze
Gegenstände
enthalten ?

- die Entsorgung von Altarzneimitteln ist durch einen
pharmazeutischen Mitarbeiter zu erledigen
- die Arzneimittel sollten zeitnah am selben Tag entsorgt
werden
- unter dem Laborabzug
- Beachtung der erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen
(Schutzkittel , Schutzbrille, Handschuhe)
- Arzneimittel vorsichtig aus Transportbehältnis entnehmen

z. B.
- Spritzen
- Pens
- Kanülen

nein

Entsorgung nach
Abfallschlüssel
AS 18 01 08

ja

Sind
gefährliche Arznei mittel enthalten ?

nein

Entsorgung gemäß
BtMG und
Dokumentation

ja

Sind Betäubungsmittel enthalten ?

z. B.
CMR-Arzneimittel
- Zytostatika
- Tretinoin
- Thalidomid, Lenalidomid
- Virustatika (Ribavirin)
Nicht zu identifizierende Arzneimittel
, z. B. ohne
Primärverpackung
AS 18 01 08 Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
- in bauartgeprüften, stich- und bruchfesten Einwegbehältnissen
- Transport und Lagerung fest verschlossen
- Entsorgung als besonders überwachungsbedürftiger Abfall
mit Entsorgungsnachweis in zugelassenen Abfallverbren nungsanlagen

nein

Entsorgung der Arzneimittel
nach Abfallschlüssel
AS 18 01 09

Entsorgung der Kartonage Verpackung als Altpapier

Ggf. Reinigung des
Arbeitsplatzes unter dem
Laborabzug
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AS 18 01 09 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 18 01 08 fallen
- getrennte Erfassung
- dicht verschlossen und vor dem Zugriff Unbefugter geschützt
um missbräuchliche Verwendung auszuschließen
- vorzugsweise Verbrennung in zugelassenen Abfallverbrennungsanlagen (Hausmüllverbrennung, Sonderabfallverbrennung)

Arzneimittelreste sollten in der Primärverpackung (Blister,
Fläschchen) verbleiben

Reinigung des Arbeitsplatzes ist erforderlich bei
:
- beschädigten Arzneimitteln
- ausgelaufenen Arzneimitteln
- Arzneimittel ohne Primärverpackung
- potenziell infektiösen Gegenständen

