
Wir tun etwas 
für unseren Planeten

Ideen für Ihren eigenen Beitrag

• zur Schonung unserer Umwelt,
• zur Verlangsamung des Klimawandels 
• und zum Erhalt Ihrer Gesundheit  

sowie der Ihrer Familie 

Dr. med. Udo Böhm



Was können Sie selbst 
zur Entlastung der Umwelt tun ?
Eine Hilfe für den Alltag zum Schutz unseres Planeten und unserer Gesundheit

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger!

Wenn wir unsere Umwelt langfristig und sinnvoll entlasten und unsere eigene Gesundheit sowie die Gesundheit 
unserer Nachfahren vor den Gefahren durch Umweltbelastungen schützen wollen, können wir uns nicht auf die 
Aktivitäten anderer wie die von Politikern und Industrieunternehmen verlassen!
Wir müssen alle möglichst schnell selbst aktiv werden. 

Dies geschieht am einfachsten mit Änderungen im persönlichen Alltag und im eigenen Lebensstil. Wir müssen 
beispielsweise lernen, zukünftig anders zu konsumieren, weniger Ressourcen zu verbrauchen, mehr Abfälle zu 
vermeiden und weniger Treibhausgase auszustoßen.

Auf Dauer erfolgreich werden wir allerdings nur sein, wenn sich diese Änderungen relativ einfach umsetzen 
lassen und wenn individuelle Bedürfnisse wie Essen, Wohnen, Mobilität und Unterhaltung nicht zu sehr einge-
schränkt werden.

Wir zeigen Ihnen im Folgenden einige Beispiele, aus denen Sie sich die aussuchen sollten, die für Sie passen 
und mit denen Sie Ihren persönlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit und zum Schutz der Natur leisten 
können.

Die Beispiele sind eingeteilt nach den verschiedenen Lebensbereichen wie Ernährung, Haushalt und Wohnen, 
Einkauf, Verkehr, Freizeit und Urlaub. Am Ende fi nden Sie noch ergänzende Tipps für eine sinnvolle Mülltrennung.

Machen Sie sich ein Bild davon, welche der vielen Empfehlungen Sie selbst nutzen können. Packen Sie’s an und 
werden Sie aktiv! Und Sie werden sehen: Umweltschutz kann zufriedenstellen und sogar Spaß machen!!!

Autor: 
Dr. med. Udo Böhm
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1. Maßnahmen für eine bessere Ernährung

Eine natürliche und nachhaltig erzeugte Ernährung ist eine der Grundvoraussetzungen zum Schutz von 
Gesundheit und Natur. Mit ihr erreichen Sie viele Ziele, z. B. 

 vermeiden Sie Infektionen, sparen Schadstoff e (z. B. Lebensmittelzusatzstoff e, klimabelastende Nahrung 
aus fernen Gegenden) und schützen die Natur

 fördern Sie die regionale Landwirtschaft und den Erhalt unserer Kultur

 leisten Sie einen elementaren Beitrag zur Verbesserung Ihrer Gesundheit und zur Verringerung von 
Krankheitsrisiken

Was sollten Sie tun:

 regionale, jahreszeitlich verfügbare bzw. frische und geschmackvolle nachhaltig produzierte Kost mit 
Transparenz des Produktions- und Transportwegs konsumieren

 einen hohen Anteil an vielen verschiedenen pfl anzlichen Nahrungsmittel anstreben

 Üblicherweise ist moderate Zufuhr von nicht-fettreduzierten Milchprodukten, Eiern und Fisch sinnvoll, 
wenn sie nachhaltig produziert wurden.

 möglichst wenig und nur nachhaltig produzierte Fleischprodukte essen (auf entsprechende Siegel achten)

 schonend transportierte, aufbewahrte, gereinigte und zubereitete Kost essen

 möglichst keine industriell verarbeiteten und verpackten Lebensmittel verwenden

 Einkaufszettel schreiben (und nutzen) und nur einkaufen, was Sie wirklich auch restlos verwenden

 möglichst keine Lebensmittel wegwerfen

 möglichst keine Süßgetränke verwenden (dafür Leitungs-Wasser und Tee trinken)

 Sprudelwasser selbst herstellen (Glaskaraff en verwenden, für unterwegs Edelstahl-Trinkfl aschen) und 
Trinkbrunnen nutzen

 Verpackung aus Einmal-Plastik und Einmal-Papier meiden und wiederverwendbare Transporter nutzen 
(z. B. Rucksack, Stoff tasche)

 möglichst nicht mit Auto einkaufen (oder zumindest Auto nur für Großeinkäufe nutzen). 

 Evtl. sich beliefern lassen (evtl. günstiger als eigenes Auto wegen gleichzeitiger Belieferung mehrere Personen)

 Und vergessen Sie nicht: Wichtig sind Genuss und Freude am Essen und am Leben !

2. Hygienemaßnahmen

Sie fördern auch mit diesen „kleineren Dingen“ Ihre Gesundheit und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag 
zur Verringerung der Belastung mit Schadstoff en.

 Zahn- und Körperpfl ege (sorgt für mehr Attraktivität und Vermeidung von Zahnersatz und Fremdmateria-
lien im Mund), z. B.
 mindestens 2x tägl. Zähneputzen mit geeigneter Zahnputztechnik
 Verwendung von Hilfsmitteln (Zahnseide oder Interdentalbürsten)
 Ergänzung der Mundhygiene durch Mundspülungen (z. B. Chlorhexidin, mit Kamille, ätherischen Ölen 

wie Thymol, Menthol, Ölziehen, aktivierter Sauerstoff , Enzyme (Laktoferrin))
 Optimierung von Lebensstil (z. B. Verzicht oder Reduktion von Alkohol, Rauchen und anderen Schadstoff en) 
 Optimierung der Ernährung (Ess- und Trinkkultur, Zucker , ungesättigte Fettsäuren )
 Wenn möglich regelmäßig professionelle Zahnreinigung und versiegelnde Schutzlacke

 Verzicht auf Nikotin und andere Drogen (bessere Haut, Verringerung von Gesundheitsrisiken und 
von Umweltbelastungen)

- 3 -



3. Maßnahmen gegen psychisch belastende Umweltfaktoren

Sie denken bei den Folgen von Umweltbelastungen zunächst wahrscheinlich meist an chemische oder biologi-
sche Schadstoff e. Aber auch psychische Belastungen gelten als massiv schädigende Umweltfaktoren, die ent-
weder für sich alleine oder in Kombination mit anderen Belastungen großen Einfl uss auf Ihr Wohlbefi nden, auf 
Ihre Gesundheit und die gesamte Natur haben. Dies bedeutet, dass Sie sich bei Ihren „Umweltaktivitäten“ auch 
intensiv mit diesem Thema beschäftigen sollten.

Zu den häufi gsten dieser psychischen Stressoren zählen heute insbesondere Stress in den Bereichen Arbeit und 
Freizeit, Umgang mit der digitalen Welt und Lärm. Sie können sie auf vielfältige Weise reduzieren, z. B. durch Verzicht 
auf digitale Medien, Umsetzung von Work-Life-Balance im Alltag oder Erlernen von Stressbewältigungstechniken.

Was können Sie im Zusammenhang mit digitalen Medien tun:

 Sie können sich digital entgiften („Digital Detox“)
 Smartphone-Nutzungszeit beschränken (z. B. Nutzungszeit per App messen)
 Smartphone in anderem Raum platzieren
 eigene Probleme mit dem Smartphone im Kollegenkreis besprechen (und sozialen Druck reduzieren)
 getrennte Dienst- und Freizeitsmartphones verwenden 
 Ihre Social-Media-Accounts löschen

 Und Sie können sich fragen:
 Welche Aktivitäten können zum Beispiel auch ohne Smartphone stattfi nden ?
 Muss ich streamen ?
 Muss ich in sozialen Netzwerken aktiv sein (z. B. Facebook, Twitter) ?
 Kann ich meine Nutzungszeiten in digitalen Medien beschränken ?
 Kann ich mir regelmäßiges „digitales Fasten“ vorstellen ?

Was können Sie gegen Lärm tun:

 Lärm/Musik im Privatbereich, auf der Arbeit, in der Öff entlichkeit, in der Freizeit reduzieren oder vermeiden 
(schont die Ohren und das Verhältnis zu den Nachbarn und dient der Umwelt.)
 z. B. Musik, Fernseher und Spielkonsolen leiser drehen, Türen und Fenster schließen

  Rücksicht auf Nachbarn nehmen (z. B. beim Rasenmähen und Feiern)
 z. B. im Wohn- und Arbeitsbereich Schallschutzfenster oder Schallschutzwände einbauen
 aber auch Toleranz gegenüber Geräuschen anderer üben (z. B. Kirchenglocken, Kinderlärm)

 lärmschonende Produkte kaufen und nutzen
 evtl. Lärmschutzhilfen (z. B. Kopfhörer, Ohrstöpsel, Oropax) nutzen oder Ohren zuhalten
 lärmarme Verkehrsmittel nutzen (z. B. Elektrofahrzeuge)
 lärmschonend Autofahren (z. B. bzgl. Beschleunigung und Bremsen)
 Online-Einkauf reduzieren (hoher Transport- und Lärmaufwand!)
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4. Maßnahmen für Haushalt und Wohnen 

Nachhaltiges Bauen und Wohnen nutzt der Gesundheit, schützt vor Keimbelastung, verbessert die Wohnqualität, 
spart Energie, fördert die Artenvielfalt und reduziert die Belastung mit Strahlung und mit anderen Schadstoff en.

 energiesparend, schadstoff sparend und wassersparend bauen und wohnen
 Bauen mit einheimischem Holz (Holz speichert CO2)
 auch beim Bauen und Wohnen auf „Cradle to Cradle“ achten (z. B. recycelte oder recycelbare Baumaterialien 

und Möbel verwenden)
 Stoff e meiden, die sich negativ auswirken können
 regelmäßig Lüften (2x täglich)
 Keller nach oben abdichten und gut lüften 

(z. B. zur Vermeidung von Radonbelastung und Schimmelbildung)
 regelmäßig Böden und Oberfl ächen feucht reinigen
 Pfl anzen integrieren soweit verträglich (bauen z. B. Schadstoff e ab)
 regelmäßig Abfallkörbe entleeren
 LED-Lampen verwenden
 Standby von elektronischen Geräten ausschalten (evtl. Verteilerdosen mit Kippschalter verwenden)
 stromsparende Geräte der Energieklasse A+++ verwenden (evtl. Altgeräte austauschen)
 Waschmaschinen immer vollständig füllen zum Waschgang
 Wäsche im Freien trocknen statt im Trockner
 Gefrierfach regelmäßig abtauen (spart Strom)
 echten Ökostrom nutzen
 Duschen statt Baden und weniger häufi g und kürzer duschen
 Wasser im Wasserkocher statt auf Herdplatte kochen
 Internet-Recherchen über Ecosia.org (Server laufen mit Ökostrom, Gewinn geht in Umweltprojekte) statt 

über Google
 Smartphone-Nutzungszeiten einschränken
 1 technikfreien Tag pro Woche/Monat einlegen
 zum Telefonieren Festnetz statt Handy nutzen
 Smartphone nicht am Körper tragen, Bluetooth deaktivieren und Kabel-Headset, Kabel-Tastaturen sowie 

Kabel-Mäuse verwenden. Netzwerkverbindungen verkabeln und WLAN-Sendeintensität reduzieren, 
Smartphones, WLAN und Router nachts ausschalten

 sparsam Putz- und Waschmittel sowie Weichspüler verwenden und auf biologische Abbaubarkeit achten
 Plastik im Bad reduzieren (z. B. Badezusätze in Mehrwegpackungen, Zahnbürsten aus Bambus, 
 Zahnpasta-Tabletten ohne Plastiktuben, Seife statt Duschgel)
 Zündbriefchen aus Recyclingkarton statt Streichhölzer oder Plastikfeuerzeug verwenden
 Taschentücher aus Spenderbox (nicht in Folie verpackt) 

siehe auch eSmog, Plastik und Chemikalien
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5. Maßnahmen für nachhaltiges Garteln

Nachhaltig garteln bedeutet grünen Raum schaff en und kultivieren, zur eigenen Freude und zur Freude von 
nützlichen Insekten (z. B. Flor- und Schwebfl iegen, Schlupfwespen), Vögeln und anderen Tiere.

 Sorgen Sie für naturnahe Gärten, Grünfl ächen und Pfl anzen „rund um Haus und Wohnung“ 
 (speichern z. B. CO2 und kühlen die Luft)
 Vermeiden Sie “Schottergärten” (mit Vlies unterlegte, gekieste „Gärten des Grauens”) und “Gabionen 

(Drahtkörbe, die mit Stein gefüllt sind). Sie speichern tagsüber Wärme, geben sie nachts wieder ab 
und heizen die Luft zusätzlich auf. Außerdem fi nden Tiere weder Nahrung noch Schutz.

 Verwenden Sie zum Gießen Regenwasser.
 Lockern Sie den Boden, mulchen und kompostieren Sie.

6. Maßnahmen gegen Pestizide und andere Chemikalien

 in Haushalt, Familie, Garten, Arbeitsplatz, Urlaub und Freizeit weniger schädliche Chemikalien einsetzen, 
insbesondere auch auf Produkte mit sogenannten „endokrinen Disruptoren“ verzichten (z. B. Weichmacher)

 nur Produkte kaufen, bei deren Herstellung keine Pestizide oder andere schädliche Chemikalien zum 
Einsatz kamen (z. B. Baumwollprodukte)

 keine Pestizide im eigenen Garten und keine biozid-haltigen Holzschutzmittel in Wohn- und Arbeitsräumen 
einsetzen

 möglichst nur Lebensmittel aus nachhaltiger Landwirtschaft nutzen
 Kinder und Schwangere von Pestiziden und anderen Chemikalien fernhalten
 weniger Medikamente einnehmen (z. B. aufgrund eines gesünderen Lebensstils)
 Nicht-Rauchen

Falls Chemikalien nicht vermeidbar sind: 

 zurückhaltender Einsatz
 Bei der Anwendung Augen, Mund und Haut schützen !
 verhindern, dass Chemikalien in Boden, Gewässer oder Kanalisation gelangen
 Entsorgung ausschließlich über öff entliche Sammelstellen im Originalgebinde (z. B. Schadstoff mobil)

7. Maßnahmen gegen Unverträglichkeiten und Allergien

 Unverträglichkeits-Quellen (z. B. Chemikalien) reduzieren und meiden oder zumindest deren Freisetzung 
verhindern in Haushalt und Wohnung, auf der Arbeit, in der Freizeit, im Urlaub, z. B.  
 in der Kleidung, in Alltagsgegenständen, in der Nahrung
 beim Bauen und Sanieren (z. B. Materialien, Innenraumklima)

 Unverträglichkeiten auslösende oder fördernde Begleitfaktoren fi nden, beseitigen oder reduzieren
(z. B. Rauchen, Feinstaubbelastung, Schimmelpilzbelastung, Lebensmittelzusatzstoff e, Darmstörungen, 
Übergewicht) 

 Aufenthalte in allergenarmer Umgebung ermöglichen (z. B. rauchfrei, schadstoff arme Regionen)
 Stärkung der Widerstandskraft gegen Unverträglichkeiten und Allergien, insbesondere in der Schwanger-

schaft, in dem Neugeborenenalter und der frühen Kindheit (z. B. „normaler“ Keimkontakt, Stillen, gesunde 
Ernährung, Training der Verträglichkeit von Lebensmitteln durch Zufüttern, Stressmanagement)

 Beispiele für Maßnahmen gegen nicht vermeidbare Luft-Allergene: geschlossene Sonnenbrillen, Nasenfi lter
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8. Maßnahmen in Freizeit und Urlaub

Energie und CO2 sparen:

 Einschränkung von Flugreisen und Kreuzfahrten und – soweit nicht vermeidbar – 
Energie-„Kompensationszahlungen“ nutzen

 wenn Fernreisen wichtig, dann genau planen und weniger reisen, aber dafür ggf. länger
 Fahrten im Urlaub vor Ort einschränken
 energiesparende Freizeitaktivitäten nutzen (z. B. Wandern, Fahrradfahren) möglichst in Wohnortnähe, 

um Anreisewege zu reduzieren

Plastik sparen:

 keine Getränke und Lebensmittel in Einwegmaterialien verwenden
 Wasser aus Wasserspendern in Glas-, Metall- oder recyceltem Plastik abfüllen
 keine in Plastik verpackte Einwegmaterialien nutzen (z. B. im Hotelbadezimmer, im Flugzeug, auf Schiff en)
 im Flugzeug eigene Kopfhörer verwenden

Andere Kulturen respektieren:

 zurückhaltend auftreten und keine Luxuswünsche bei Einheimischen auslösen

9. Maßnahmen zur Verringerung der Belastung durch Strahlung

 soweit möglich auf medizinische Nutzung ionisierender Strahlung verzichten (z. B. nicht notwendige 
Strahlen-Diagnostik ablehnen oder durch gesunden Lebensstil und Schadstoff vermeidung Risiko für 
die Anwendung von Strahlentherapie verringern)

 keine bestrahlten Lebensmittel verwenden
 nicht Rauchen
 Radon in Innenräumen soweit nötig abschirmen oder entsprechend bauen
 weniger Fliegen: Aufenthalt in Sonne einschränken (Cave: dann Vitamin D-Bildung eingeschränkt)
 Sonnenbrille tragen
 Sonnenschutz durch die 3 „H“ (Hut, Hemd, Hose) – trocken besser als nass!
 evtl. passende chemische und physikalische Filter verwenden
 auf Solarium verzichten
 auf Substanzen verzichten, welche die Ozonschicht in der Stratosphäre reduzieren (z. B. durch Fluor- 

& Chlorkohlenwasserstoff e, Halone)

siehe auch eSmog
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10. Maßnahmen gegen eSmog

Die Möglichkeiten zur Vermeidung von eSmog sind vielfältig und betreff en neben der Vermeidung in 
geschlossenen Räumen auch die Vermeidung im Freien oder im Fahrzeug:

 elektrische und elektronische Geräte nach Nutzung komplett ausschalten (nicht auf „Standby“)
 Abstand zwischen Mensch und Strahlenquelle (z. B. Router, Basisstation Schnurlos-Telefon) vergrößern 

(Geräte nicht im Schlafzimmer, nicht am Schreibtisch!)
 Verzicht auf Induktionsherde und Mikrowellengeräte
 Nutzung von Mobiltelefonen, Router, Computer, Drucker, Stromnetz u.ä. zeitlich beschränken  und 

möglichst nachts abschalten (fördert nächtliche Regeneration und Melatoninbildung)
 zumindest Schlaf- und Kinderzimmer sollten frei sein von eSmog (z. B. Babyfone, Radiowecker)
 Nutzen Sie im Bettbereich abgeschirmte Kabel und ggf. Geräte mit Akku oder Netzfreischalter.
 WLAN-Router (ohne Hybridfunktion!) abseits platzieren und möglichst Kabelverbindung nutzen
 DECT-Schnurlostelefone nur mit ECO-Standard und Hörer in Ladestation (funkt sonst dauernd)
 Spielsachen, Hobbyartikel, Kameras und „Smart-Home-Anwendungen“ (z. B. Lichtsteuerung, Stromzähler) 

per Bluetooth oder W-LAN vermeiden
 Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe einer laufenden Mikrowelle aufhalten.
 Router u.ä. physikalisch abschirmen und Sendeleistung einschränken
 Schnurgebundenes Festnetz bevorzugen (Mobiltelefone übermitteln auch in Standby Funksignale)
 Geräte mit niedrigem SAR-Wert wählen (SAR = Spezifi sche Absorptionsraten)
 Handy möglichst nicht in Schwangerschaft nutzen und von Herzschrittmachern fernhalten
 beim Verbindungsaufbau weg vom Ohr (hohe Sendeleistung beim Verbindungsaufbau)
 Frei-Sprechen und -Musikhören (z. B. mit kabelgebundenem Kopfhörer, integriertem Lautsprecher)
 Mobil-Telefonate kurz halten 
 nicht in Auto, Bus, Bahn telefonieren (erfordert hohe Sendeleistung) oder Außenantenne nutzen
 Auf gute Funkverbindung achten (schlechte Verbindung erfordert hohe Sendeleistung)
 Handy nachts ausschalten und ablegen (Blaues Licht wirkt störend und macht unruhig.)
 mobiles Internet, Datenroaming, Hintergrund-Apps und GPS ausschalten (z. B. unter mobile Daten)
 bei Nichtnutzung automatische Leistungsreduzierung oder Abschaltung
 sinnvoll wäre 1 Netz für alle Anbieter über Breitband oder Glasfaser statt Funk
 Digital Detox: Nutzungszeiten für Apps, Streaming, Chats u.ä. einschränken
 Handy nicht am Körper tragen (abschirmende Taschen verwenden) 
 Abstand zu anderen Menschen halten
 im Auto ausschalten von Blue-Tooth, Klimaanlage, WLAN und allem was man nicht braucht, keine 

Assist-Systeme nutzen und kein autonomes Fahren mit Funkverbindung, nicht telefonieren und 
ggf. abschirmende Kleidung tragen

11. Maßnahmen im Verkehr

 Carsharing nutzen anstelle von eigenem Erst- oder Zweitauto
 Fahrradfahren, Rollerfahren, öff entliche Verkehrsmittel nutzen
 „Luxusfahrten“ einschränken
 energiesparende Fahrzeuge kaufen (und auf ihre Gesamt-Ökobilanz achten)
 optimaler Reifendruck reduziert Reibung und Energieverbrauch
 Vermeiden von Strahlenbelastung, z. B. durch Assistsysteme und Smartphone-Nutzung (s. eSmog)
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12. Empfehlungen für Einkauf allgemein

Plastik einsparen:

 nur kaufen, was Sie wirklich brauchen … (spart auch Geld !)
 „unverpackt einkaufen“ (ganz traditionell wie früher …, z. B. in Gläsern ohne Plastik und Aluminium)
 kein „Essen to go“  oder „Kaff ee to go“ in Einmal-Material (Mehrfachverwendbare Trinkbecher und 

Trinkfl aschen zum Nachfüllen verwenden.)
 keine Snacks, Chips o.ä. verpackt in Plastiktüten kaufen!!!
 keine in Plastik eingeschweißten Zeitschriften kaufen
 Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoff en nutzen (z. B. Bambus, Palmblätter, Graspapier) und sich 

nicht auf  “kompostierbares Plastik“ verlassen !
 ggf. laserbeschriftete Lebensmitteln statt in Plastik verpackte Lebensmittel kaufen
 Für Transport statt Plastiktüten z. B. Einkaufskorb oder Einkaufsnetz, textile mit Bienenwachs beschichtete 

Frischhaltefolie oder zumindest wiederverwendbares und möglichst auch recyceltes Plastik wie Polyester-
taschen, Tupperware, Brotzeitbox oder Bento-Lunchbox verwenden

 Ökobecher ohne Mischplastik nutzen (z. B. für Milchprodukte)
 im Bad und in der Kosmetik auf Plastik verzichten (z. B. Zahnbürste, Zahnseide, Kamm, Seife, Zahnpasta und 

„fest statt fl üssig“) und Naturkosmetik verwenden
 Nachfüllfl äschchen nutzen, z. B. für Wasch- und Reinigungsmittel oder Kosmetika auf Reisen
 Wäschebeutel aus Stoff  und Taschentücher aus Spenderbox
 keine Einmal-Plastikfeuerzeuge o.a. Einmalartikel verwenden
 kein oder weniger Plastik-Spielzeug verwenden
 allgemein mehr recycelte Kunststoff e verwenden: „Cradle to cradle“ (z. B. Sportschuhe, Sportkleidung, 

Bürostühle) 
 Plastikmüllentsorgungsprojekte unterstützen (z. B. „the ocean cleanup“)
 Wenn Sie nicht auf Flüge verzichten können, sollten Sie zumindest keine in Plastik verpackte Kopfhörer, 

Decken, Snacks, Getränke oder folienbeschichteten Brechbeutel verwenden (z. B. eigene Kopfhörer 
mitnehmen) und Koff er nicht in Plastik verpacken.

Sonstiges:

 weniger online bestellen und dafür vor Ort einkaufen
 wenn Einkauf vor Ort, möglichst mit umweltschonenden Verkehrsmitteln einkaufen (z. B. Fahrrad, Bus) 

oder telefonisch bestellen und liefern lassen
 wenn online-Einkauf, gut wählen, auf aufwendige Verpackungen achten und auf Rücksendungen 

verzichten
 ökologisch produzierte Kleidung kaufen (z. B. Fair Trade, Recyclingmaterial)
  Kleidung länger tragen bzw. seltener neukaufen
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13. Empfehlungen für den Umgang mit Kleidung und Textilien

Viele Kleidungsstücke, Sportkleidung, Heimtextilien und auch Edelware sind schadstoff belastet. Etwa ein Viertel 
aller produzierten Chemikalien wird von der Textilindustrie verbraucht. Die Substanzen sind oft schwer abbaubar 
und extrem langlebig. Achten Sie bei diesen Produkten (insbesondere bei Kinderkleidung und Kindertextilien) 
auf Folgendes:

 Verzicht auf Produkte (z. B. Baumwollprodukte), bei deren Produktion Pestizide eingesetzt wurden 
 Verzicht auf Produkte mit per- und polyfl uorierten Chemikalien, Weichmachern und endokrinen 

Disruptoren (z. B. Phthalate)
 Verzicht auf Produkte mit toxisch wirkenden Farben oder auf mit chlorhaltigen Mitteln gebleichte Produkte
 Verzicht auf Kleidung mit schweisshemmenden antibakteriellen Substanzen (z. B. Triclosan)
 Verzicht auf „klassische“ Kleidung mit wasser-, fett- und schmutzabweisender Wirkung 

(es gibt z. B. Outdoorkleidung mit fl uorfreien Imprägniermitteln und mit Membranen aus Polyester) 
 Fairtrade-Kleidung kaufen, Second-Hand-Kleidung kaufen und Kleider reparieren
 regionale Kleidung kaufen (z. B. aus Leinen, Hanf, Wolle)
 auf Plastik in Kleidung verzichten (wenn nötig, „Cradle to cradle“-Kleidung nutzen)
 Vor dem ersten Tragen Kleidung mehrmals waschen (Cave: Schadstoff e verlagern sich ins Wasser !)
 Reinigung von Textilien nur mit umweltverträglichen Mitteln 

(z. B. Verzicht auf Tenside fossilen Ursprungs, Enthärter, Duft- und Konservierungsmittel)
 Kleidung länger tragen (seltener neu kaufen) und nicht so häufi g waschen
 naturfarbene und weiße Kleidung tragen (enthält üblicherweise weniger Chemikalien)
 Textilien aus 1 Faser sind üblicherweise günstiger als Fasergemische
 Achten Sie bei Kleidung und Textilien auf zertifi zierte Öko-Label, wie z. B. Öko-Tex Standard 100, 

Europäisches Umweltzeichen, Toxproof und Ecoproof des TÜV Rheinland, Signet EKO der internationalen 
Kontrollorganisation Skal oder Naturtextil vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.

14. Silvester einmal anders

Silvesterfeuerwerke produzieren an einem Tag ungefähr 15 % des Feinstaubs, den der 
deutsche Straßenverkehr in einem Jahr verursacht. Sie schaden der Umwelt, der Tierwelt und auch der Gesund-
heit. Sie verursachen Verletzungen, kosten 140 Mio. Euro und produzieren riesige Mengen Müll, die sich in eini-
gen Städten auf bis zu je 60 Tonnen summieren, die auf Kosten der Allgemeinheit beseitigt werden müssen. 
Zudem werden die Böller meist in China und Indien unter bedenklichen Bedingungen gefertigt.

Das können Sie anders machen – und trotzdem viel Spaß haben:

 Verzicht auf Böller
 Besuch einer Lasershow oder evtl. Teilnahme an öff entlichen Feuerwerken
 Topfschlagen, um den gewünschten Silvesterlärm zu erzeugen
 Verwendung von Silvesteraufsätzen auf Taschenlampen (z. B. Wunderkerze mit Stroboskopeff ekt)
 „Bleigießen“ mit Bienenwachs statt mit Blei (z. B. Rohlinge aus Kerzenresten herstellen)
 Harzfackeln (wiederverwendbar) statt Wunderkerzen
 Feuertonne im Garten (wiederverwendbar)
 Verwendung von Sektfl aschen mit Naturkorken
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15. Verringerung von Produktion und Ausstoß von 
 Treibhausgasen

Treibhausgase sind Hauptverursacher des die Zukunft unseren Planeten bedrohenden Klimawandels. Sie müs-
sen deshalb möglichst schnell und drastisch verringert werden. Besonders wichtige Aufgaben dabei sind die 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoff e, der Verringerung der Treibhausgasbelastung durch großindus-
trielle Landwirtschaft und des Verbrauchs an Energie.

Was können Sie tun:

 Benutzen von Verkehrsmitteln, die bei Herstellung und Nutzung weniger Luftschadstoff e produzieren 
(insbesondere keine fossilen Energieträger)

 Verzicht auf Heizen mit fossilen Brennstoff en (vor allem Holz, Kohle, aber auch Öl, Gas)
 Reduzierung von Heizen und Energieverbrauch (dadurch auch weniger Heizkraftwerke)

 Energie selbst produzieren (z. B. Photovoltaik, Wind, Wasser) und energiesparende Geräte nutzen
 weniger Müll produzieren (weniger Abfallverbrennungsanlagen)
 Verzicht auf Rauchen (z. B. Ressourcenverbrauch) 
 Verzicht auf Nutzung von Klimaanlagen (Energiebedarf )
 Reduktion von Silvesterknaller-, Räucherstäbchen-, Kerzen- und Laserdruckernutzung
 Reduktion von Verpackungen 
 Reduktion landwirtschaftlicher und Haustier-Tierhaltung (z. B. wegen Emission gasförmige Vorläuferstoff e)
 weniger Fleisch und industriell verarbeitete Lebensmittel essen
 vermehrt regional Einkaufen (weniger Energieverbrauch, weniger Transport)
 Verzicht auf Waldvernichtung und Unterstützung von Wiederauff orstung (z. B. besserer CO2-Abbau)
 Einschränkung von Flugreisen und Kreuzfahrten und – soweit nicht vermeidbar - „Kompensationszahlun-

gen“ nutzen (s. auch Freizeit und Urlaub)
 weniger einkaufen und Produkte länger nutzen (z. B. Kleidung, Elektrogeräte, IT-Geräte wie Tablets, Handys 

usw.) wenn möglich teilen und gegebenenfalls aufrüsten statt durch neue ersetzen
 beim Neukauf auf energieeffi  ziente Geräte sowie auf Möglichkeiten der Aufrüstung und Wartung achten
 ausgemusterte Geräte aufbereiten und dem Zweitmarkt zuführen
 nur so viel Leistung wie nötig einsetzen, z. B. einen energiesparenden Laptop statt Gaming-PC
 Geräte ausschalten, wenn sie nicht genutzt werden – auch den WLAN-Router
 Ökostrom beziehen oder selbst herstellen
 „grüne“ Service-Provider und Anwendungen nutzen, die ihre Rechenzentren mit Ökostrom betreiben 

oder die Treibhausgasemissionen zumindest kompensieren
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16. Abfall-ABC: So wird Müll richtig getrennt 

Auch eine verantwortungsvolle Trennung und Ablieferung von Haus- und Gartenmüll stellt eine unverzichtbare 
Aufgabe im Rahmen des Schutzes von Gesundheit und Umwelt dar. Sie fi nden hier alphabetisch geordnet einen 
Überblick mit vielen Beispielen, wie Sie sinnvoll Müll entsorgen können.

Allgemein

Die Weinfl asche gehört ins Altglas, die volle Windel 
in die Restmülltonne, die leere Batterie zum Wert-
stoff hof - schon klar. Aber warum dürfen Nudelkar-
tons ins Altpapier, auch wenn sie ein Sichtfenster aus 
Plastikfolie haben? Warum muss Hausstaub immer 
in die Restmülltonne? Und wohin bringt man abge-
laufene Medikamente? 
Nicht zuletzt bei den kleinen alltäglichen Dingen 
stellt einen die richtige Entsorgung oft vor Rätsel. 

Alufolie

Kommt in die Container für Dosen und Alu auf den 
sogenannten Wertstoffi  nseln. Das sind die etwa 
1000 Stellen in ganz München, wo Glas, Kunststoff  
und Metall gesammelt wird.

Asche

Muss in die Restmülltonne. Zwar ließe sich mit Asche 
aus dem Kachelofen noch der Garten düngen, aber 
in der Asche sind viele Schadstoff e wie beispiels-
weise Schwermetalle enthalten, die die Bäume aus 
der Luft aufnehmen. Deshalb muss Asche in die 
Restmülltonne, am besten in einem zugebundenen 
Plastikbeutel.

Bäckertüte

Muss in den Restmüll, wenn sie mit Kunststoff  
beschichtet ist - und kleben noch Reste daran, dann 
erst recht. Ist die Tüte aus reinem Papier und sauber, 
darf sie in die blaue Tonne.

„Bio-Müll“

Der in Ihrem Haushalt produzierte saubere orga-
nische Abfall sollte natürlich nicht im allgemei-
nen Abfall verschwinden. Er sollte sinnvollerweise 
zur Kompostgewinnung verwendet werden und 
soweit das nicht möglich ist, in der hoff entlich von 
Ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellten „Bio-Müll-
Tonne“ entsorgt werden.

Blaues Glas

Gehört mit in den Container von grünem Glas. Wie 
im Übrigen auch alle anderen Farben, die nicht 
getrennt gesammelt werden - also alles bis auf Weiß 
und Braun.

Bremsfl üssigkeit

Zählt der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) 
zu den sogenannten Problemstoff en, die in keine 
normale Mülltonne gehören, sondern beim Giftmo-
bil der Stadt oder bei einem der Wertstoff höfe abge-
geben werden müssen.

Briefumschläge mit Fenster

Dürfen ins Altpapier. Am besten ist es, man trennt 
die Folie vorher heraus, wirft den Karton in die 
Papiertonne und das Plastik in den Container an 
den Wertstoffi  nseln. Aber auch wenn man das nicht 
macht, können die beiden Materialien noch von-
einander getrennt werden. Das Papier wird in der 
Sortieranlage im Wasser aufgeweicht, die schwere 
Papierpampe sinkt ab - und der leichte Kunststoff  
schwimmt oben. In der Regel wird das Plastik aller-
dings nur noch verbrannt, weil die Folien zu klein 
sind, um sie zu verwerten.

CDs und Hüllen

Kommen auf den Wertstoff hof und werden dort 
getrennt gesammelt. Das Booklet der CD muss ins 
Altpapier.

Deoroller

Die Kugel aus Plastik lässt sich zwar nicht vom Glas 
trennen, der Behälter darf dennoch als Ganzes in 
den Container für Glas. Denn er wird später gemein-
sam mit den anderen Flaschen und Gläsern zerschla-
gen und dabei fällt das Plastik ab. Der Schraubdeckel 
des Deorollers ist für gewöhnlich aus Plastik und 
kommt deshalb in den Container für Kunststoff e an 
den Wertstoffi  nseln.  

Dünger

Alle Formen von Pfl anzendünger sind sogenannte 
Problemstoff e. Sie müssen zum städtischen Giftmo-
bil oder zu einem Wertstoff hof gebracht werden.

Einwickelpapier vom Metzger, beschichtet

Sollte eher in den Restmüll als ins Altpapier, weil das 
Papier oft sehr fettig ist.  
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Eisstiele

Kommen in den Restmüll, weil sie, wie der AWM 
erklärt, zu klein sind, um mit dem Altholz wiederver-
wertet zu werden. Sie würden auf dem Weg verloren 
gehen - und am Ende ohnehin verbrannt werden.

Essensreste

Müssen in den Biomüll. Egal ob roh oder gekocht 
oder gebacken. Dann wird irgendwann neue Erde 
daraus. Viele Münchnerinnen und Münchner werfen 
solche Reste aber noch immer in die Restmülltonne 
- dort finden sich fast 40 Prozent organische Abfälle, 
die man eigentlich kompostieren könnte.

Feuerzeug

Leere Einwegfeuerzeuge aus Plastik sind keine Ver-
packung und müssen deshalb in die Restmülltonne.  

Glückwunschkarten, singende

Glückwunschkarten, die beim Aufklappen Musik 
abspielen, sind vermutlich nett gemeint, entsor-
gungstechnisch aber ein Problem. Sie müssen per 
Hand auseinandergenommen werden. Die Batterie 
gehört in einen entsprechenden Sammelbehälter 
(zum Beispiel auf dem Wertstoffhof), die elektroni-
schen Bauteile zum Elektroschrott, die Karte ins Alt-
papier. Der AWM empfiehlt zur Vermeidung, lieber 
einen herkömmlichen Brief zu schreiben oder selbst 
am Telefon zu singen.

Großhandelsblumentöpfe

Kann man im Wertstoffhof abgeben. 

Hausstaub

Muss in die Restmülltonne, egal ob zusammenge-
fegt oder zusammengesaugt im Staubsaugerbeu-
tel. Denn der Staub ist nicht so harmlos, wie viele 
denken. Darin können sich alle möglichen Pilze und 
Bakterien befinden, anderes Kleingetier und Milben 
- und damit Stoffe, auf die manche Menschen aller-
gisch reagieren.

Haustiere, tote

Tote Haustiere müssen grundsätzlich über eine „Tier-
körperbeseitigungsanlage“ entsorgt werden. Wer 
das nicht möchte, dem bleiben in München das 
Krematorium Tiertrauer oder ein Tierfriedhof. Einen 
solchen gibt es noch in Obermenzing (soll aber 
bald schließen) und in Hallbergmoos am Flughafen. 
Auf privatem Grund darf ein Kadaver nur begraben 
werden, wenn die Grube mindestens einen halben 
Meter tief ist, wenn die Stelle nicht in unmittelbarer 
Nähe zu öffentlichen Plätzen und Wegen (oder im 
Wasserschutzgebiet in Trudering) liegt - und wenn 
das Tier nicht an einer Seuche gestorben ist. 

Wer ein herrenloses totes Tier findet, soll sich laut 
Stadt an den AWM wenden, der hat einen eigenen 
Tier-Einsammeldienst (Telefon: 089 233-31999). 
Nachts und am Wochenende in dringenden Fällen 
bitte Polizei oder Feuerwehr verständigen.  

Holzkisten von Obst

Müssen in den Restmüll, weil sie laut AWM zu klein 
sind, um sie gemeinsam mit dem Altholz wiederzu-
verwerten. Und weil die Nägel und Klammern darin 
im Altholz nichts zu suchen haben.

Joghurtbecher

Müssen in den Container für Kunststoff an den Wert-
stoffinseln. Den Deckel aus Aluminium sollte man 
zuvor aber abziehen, weil die Maschinen in den 
Sortieranlagen sonst den Plastikbecher mit zum 
Aluminium sortieren oder andersherum. Ist um den 
weißen Plastikbecher herum noch Papier gewickelt, 
dann dieses entfernen und ins Altpapier werfen.   

Kassenzettel

Würden Kassenzettel auf normalem Papier gedruckt, 
wären sie ein Fall für die Altpapiertonne. Da sie aber 
meist aus Thermodruckpapier bestehen, empfiehlt 
das Umweltbundesamt, sie mit dem Restmüll zu 
entsorgen. Denn bei der Herstellung von Thermo-
druckpapier kommt die Chemikalie Bisphenol A 
zum Einsatz, die als „besonders besorgniserregend“ 
gilt und deshalb besser nicht über das Recycling von 
Altpapier in die Umwelt gelangen sollte.  

Kaugummi

Kann leider nicht recycelt werden. Und muss in den 
Restmüll.  

Kleidung

In München gibt es mehrere Wege, alte Kleidung 
loszuwerden: Second-Hand-Shops, Flohmärkte, 
Kleiderkammern, Gebrauchtwarenkaufhäuser - und 
Container. Letztere stellen in München laut Abfall-
wirtschaftsbetrieb München (AWM) ein paar Sozial-
verbände wie das Rote Kreuz oder die Caritas auf 
und vor allem der AWM selbst. In die Container hin-
ein dürfen (in Tüten oder Säcken verpackt) Damen-, 
Herren- und Kinderbekleidung, Schuhe, die sauber 
und noch zu tragen sind, Hüte, Handschuhe, Haus-
haltswäsche wie Tischtücher, Vorhänge, Bettwäsche 
und Federbetten. Nicht aber schmutzige oder nasse 
Textilien sowie Stoff- und Wollreste.
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Kompostierbares Plastik

Muss in den Restmüll, weil es trotz seines Namens 
derzeit nicht kompostiert werden kann (Stand 
2020). In der Theorie wäre das zwar möglich, aber 
das sogenannte Bioplastik braucht in den Anlagen 
viel mehr Zeit, um zu verrotten, als gewöhnlicher 
Bioabfall - und diese Zeit haben die Betreiber der 
Anlagen nicht.  

Korken

Natürliche Korken kommen zu den Wertstoffhöfen. 
Denn sie brauchen lange, um zu verrotten, deshalb 
haben sie im Biomüll nichts zu suchen. Aus ihnen 
lassen sich aber neue Dinge aus Kork herstellen, wie 
Sohlen von Schuhen oder Taschen, genauso wie 
Material zur Wärmedämmung.  

Korken, künstliche

kommen in den Restmüll. Sie sind zu klein, als dass 
aus ihnen wieder neuer Kunststoff werden könnte.  

Kronkorken

gehören in den Metallcontainer an den Wertstoff-
inseln. Manche Korken sind innen noch immer mit 
dem Kunststoff Polyvinylchlorid beschichtet, besser 
bekannt als PVC - sie können nur schlecht recycelt 
werden.  

Medikamente, abgelaufene

sollten auf keinen Fall in die Toilette oder ins Wasch-
becken geschüttet werden, weil sie dann ins Abwas-
ser gelangen. Sie gelten als „Problemstoffe“ und 
müssen zum Wertstoffhof oder beim Giftmobil 
abgegeben werden.

Möbel

zählen zum Sperrmüll, weil alte Möbel üblicherweise 
nicht derart zerkleinert werden (können), dass sie in 
eine normale Mülltonne passen. Ist ihr Holz unbe-
handelt, dürfen sie womöglich auch ins Altholz. In 
beiden Fällen muss man sie zum Wertstoffhof brin-
gen. Oder aber man findet zuvor noch über eine 
Annonce oder das Internet, auf dem Flohmarkt oder 
im Gebrauchtwarenkaufhaus jemanden, der das 
Möbelstück übernehmen möchte.  

Nagellack

darf als sogenannter Problemstoff nicht in den Rest-
müll, sondern muss zum Wertstoffhof oder zum Gift-
mobil gebracht werden. Dasselbe gilt für Nagellack-
entferner.  

Nudelkartons mit Plastikfolienfenster

dürfen trotz der Folie ins Altpapier. Der Kunststoff 
und das Papier können nämlich wieder voneinander 
getrennt werden, siehe „Briefumschlag mit Sicht-
fenster“.

Nylonstrümpfe

müssen in die schwarze Restmülltonne. Man kann 
sie aber auch noch anderweitig verwenden, bevor 
man sie wegschmeißt - zum Beispiel zum Polieren 
von Schuhen.  

Ohrenstäbchen

müssen in den Restmüll. Alles andere wäre nicht 
hygienisch.

Olivenöldeckel mit Plastik innen

dürfen in den Restmüll. Der Deckel kommt dann 
zwar erst einmal in die Verbrennungsanlage; danach 
aber kann immerhin das Metall aus der Schlacke wie-
der herausgezogen werden. Würde man den Deckel 
in einen Container für Kunststoff werfen, könnten 
die beiden Materialien nicht voneinander getrennt 
werden - und weder das Plastik noch das Metall wür-
den wiederverwertet.

Pizzakartons

müssen in den Restmüll, wenn man dem Karton 
ansieht, dass einmal eine Pizza darin lag. Kartons 
ohne Schmutz, zum Beispiel von Tiefkühlpizzen, 
kommen mit ins Altpapier.

Putzmittel

sind wie alle chemischen Reinigungs-, Frostschutz-, 
Schädlingsbekämpfungsmittel sogenannte Prob-
lemstoffe. Ab damit zum Wertstoffhof oder zum Gift-
mobil.

Schaumstoffschalen

kommen in den Container für Kunststoff an den 
Wertstoffinseln.

Schuhe

können dem Abfallwirtschaftsbetrieb München 
zufolge in Altkleidercontainer geworfen werden, 
sofern sie noch tragbar und nicht kaputt sind. Dazu 
sollte man sie in Tüten oder Säcken verpacken. Ski- 
und Schlittschuhe, Rollerblades oder Gummistiefel, 
und auch einzelne Schuhe haben dagegen im Alt-
kleidercontainer nichts zu suchen. Für sie bleibt nur 
die normale Mülltonne.   
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Spraydosen

gehören in die Metall-Container auf den Wertstoff -
inseln. Sind umwelt- oder gesundheitsgefährdende 
Stoff e darin, Farben zum Beispiel oder Pfl anzen-
schutzmittel, dann ab damit zum Giftmobil oder auf 
einen Wertstoff hof.

Stromkabel

müssen zum Wertstoff hof. Die Kabel zählen aller-
dings nicht zum Elektroschrott, sondern zum Metall-
schrott, weil sich aus ihnen Stoff e wie Kupfer und 
Zinn recyclen lassen.  

Taschentücher und Küchenrolle

dürfen ins Altpapier, wenn man mit ihnen nur Was-
ser oder auch Säfte aufgewischt hat. Wenn man mit 
ihnen jedoch eine fette Pfanne ausgewischt oder die 
Nase geputzt hat, gehören sie in die Restmülltonne.

Tassen und Teller

können in kleineren Mengen in die normale Rest-
mülltonne geworfen werden, sofern sich altes 
Geschirr nicht mehr auf dem Flohmarkt oder im 
Gebrauchtwarenhaus verkaufen oder verschenken 
lässt. Für größere Mengen empfehlen sich die Bau-
schuttcontainer auf den Münchner Wertstoff höfen.  

Teebeutel

Ein Klassiker der deutschen Filmgeschichte ist die 
Szene in „Otto - Der Außerfriesische“, in der Otto 
Waalkes eine Runde von Biobauern belehrt, wie ein 
Teebeutel korrekt entsorgt werden müsse: Der Tee 
selbst ist Bio, der Beutel normaler Müll, der Rest ein 
zu trennender „Mehrkomponentenabfall“, beste-
hend aus Altpapier, Altmetall und Altschnur. Für alle, 
die jünger sind als 40 Jahre und denen dieses Para-
debeispiel deutschen Achtzigerjahre-Humors ent-
gangen ist: Teebeutel dürfen trotz ihrer stoffl  ichen 
Diversität ganz einfach in die Biotonne.  

Tierkot

Der Kot von Hunden, Katzen, Hasen und allen ande-
ren Haustieren muss laut AWM samt der Tierstreu in 
den Restmüll und darf aus hygienischen Gründen 
nicht in den Biomüll. Im eigenen Garten kompostie-
ren ist erlaubt. Der AWM rät davon aber „dringend“ 
ab - vor allem wegen möglicher Krankheitserreger.  

To-Go-Becher

müssen in die Container für Kunststoff verpackun-
gen. Besser aber ist es, sich einen eigenen Becher 
mitzunehmen - oder einen Pfandbecher, den man 
im nächsten Café wieder zurückgeben kann.

Toilettenpapier, feuchtes

sollte generell in die Restmülltonne geworfen und 
nicht im Klo hinuntergespült werden. Denn anders 
als das herkömmliche Toilettenpapier, das aus rei-
nem Papier besteht, zersetzt es sich nicht im Wasser 
und verstopft mithin Pumpen, was die Abwasser-
Betriebe vor große Probleme stellt. Die Restmüll-
tonne ist auch deshalb besser, weil sich in manchen 
feuchten Toilettentüchern Kunststoff  befi ndet.

Unterhosen

kommen in die Altkleidersammlung - vorausgesetzt, 
sie sind sauber. Wenn nicht, müssen sie in den Rest-
müll.

Verbandszeug, abgelaufenes

gehört in den Restmüll. Denn nicht nur Medika-
mente, auch Verbandszeug hat ein Verfallsdatum. 
Das sollte man bei sterilen Materialien beachten. Ist 
das Datum überschritten, kann man mit dem Ver-
bandszeug zwar noch Erste Hilfe üben, aber verwen-
den sollte man es nicht mehr.  

Versandverpackung mit Plastikwattierung

muss in den Restmüll, weil das Plastik und das Papier 
in diesem Fall so eng miteinander verbunden sind, 
dass sie in der Sortieranlage nicht voneinander 
getrennt werden können. 

Zigarettenkippen

bestehen zwar grundsätzlich aus organischem 
Material. Weil sich darin aber Chemikalien und Gift-
stoff e befi nden und sie sich nicht zersetzen, dürfen 
sie nicht in die Biotonne, sondern gehören in den 
Restmüll. Im Übrigen auch nicht in die Toilette, da sie 
sich im Klärwerk nur schwer aus dem Abwasser ent-
fernen lassen.
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