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1. Was ist Polio? 

„Polio ist die Abkürzung für Poliomyelitis, eine durch Polioviren hervorgerufene 

Infektionskrankheit. Die im Deutschen als Kinderlähmung bezeichnete Erkrankung führt von 

Lähmungserscheinungen und bei einem schlimmen Krankheitsverlauf leider auch bis hin zum 

Tod durch Atemlähmung. Die Ursache der Poliomyelitis, die Polioviren, können bisher nur 

durch Impfungen eingedämmt werden.“ (Zitat aus www.deckel-gegen-polio.de) 

2. In welchen Ländern kommt Polio noch vor? 

In Afghanistan, Nigeria, Pakistan und Papua-Neuguinea. 

3. Warum sammeln wir Deckel? 

Mit 500 gesammelten Deckeln (ungefähr ein Kilogramm) kann man die Impfung einer Person 

gegen Polio finanzieren. Auch Melinda und Bill Gates unterstützen diese Aktion. 

4. Welche Beschaffenheit müssen diese Deckel haben? 

Deckel aus Plastik                 Durchmesser: höchstens  4 cm  

- Getränkeflaschen               (z.B. Mineralwasser, Limonade, Cola,….) 

- Getränkekartons, -verpackungen     (z.B. Milch, Orangensaft,……..) 

Die Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen oder Getränkekartons bestehen aus den 

Kunststoffen HDPE oder PP. Diese Kunststoffmaterialien lassen sich gut recyceln. 

5. Was geschieht mit den Deckeln? 

Die gesammelten Kunststoffdeckel werden dem Recyclingkreislauf zugeführt. Vorteil von 

einer „reinen“ Ware ist, dass diese nicht der thermischen Verwertung zugeführt werden, 

sondern in die Wiederverwertung gehen. Dort werden sie zu Granulat geschreddert  bzw. 

zerkleinert und danach als Regranulat mit frischem Granulat vermischt. Aus dieser Mischung 

werden dann andere Produkte wie beispielsweise Rohre, Gartenbänke, neue Kunststoffdeckel 

oder Gartenrechen hergestellt. 

6. Kann die Pfandflasche auch ohne Kunststoffdeckel abgegeben werden? 

Flaschen können ohne Kunststoffdeckel zurückgegeben werden, so lange auf dem 

Flaschenkörper das Pfandzeichen vorhanden ist. Der Kunststoffdeckel ist für die Rückgabe der 

Flaschen nicht entscheidend – das Pfand muss auch ohne Kunststoffdeckel zurückerstattet 

werden! 
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7. Was geschieht mit den zurückgegebenen Flaschen? 

a) Pfandpflichtige Einwegverpackungen (z.B. PET-Wasserflaschen, Getränkedosen): 

Diese Getränkeverpackungen tragen das Logo der Deutschen Pfandgesellschaft (kurz: DPG-

Logo). Sie werden beim Einkauf mit 25 Cent bepfandet und können – mit einigen 

Ausnahmen – überall dort zurückgegeben werden, wo solche Getränkeverpackungen verkauft 

werden. Pfandpflichtige Einwegflaschen sind zwar „Pfandflaschen“, werden aber, hingegen des 

oft vorkommenden Missverständnisses, nicht erneut befüllt, sondern recycelt.  

 

b) Pfandpflichtige Mehrwegflaschen aus Kunststoff (in der Regel PET) und aus Glas 

(z.B. die klassische Mineralwasserflasche eines regionalen Abfüllers) 

Diese Flaschen erkennt man an dem Mehrweg-Logo. Sie werden beim Einkauf in der Regel 

mit 8 Cent oder 15 Cent bepfandet und können ebenfalls im Handel zurückgegeben werden. 

Mehrwegflaschen werden gereinigt und neu befüllt wieder in den Verkehr gebracht. 

 

8. Welche Flaschen sind aus ökologischer Sicht sinnvoll?  

Zur Herstellung einer neuen Flasche werden viele Ressourcen benötigt, die nicht recycelt 

werden können. Laut einer ifeu-Studie, auf die sich auch das Umweltbundesamt beruft, kann 

die Ökobilanz einer PET-Einwegflasche dennoch vergleichbar sein mit der einer Glas-

Mehrwegflasche. Denn die hängt letztlich vom Transportweg ab, den eine Flasche zurücklegt, 

bis sie im Handel verkauft wird und von ihrer Größe. 

 

Laut ifeu-Studie sind z.B. regional vertriebene 0,5 Liter Mehrweg-Glasflaschen im Vergleich 

zu 0,5 Litern PET-Einwegflaschen noch ökologisch überlegen. Vergleicht man allerdings die 

1,5-Liter PET-Einwegflaschen mit einer 0,7-Liter Glas-Mehrwegflasche, können keine 

eindeutigen Vor-und Nachteile mehr festgestellt werden – sofern der Transportweg der 

Plastikflasche gering ist: Das Verhältnis zwischen Verpackung und Inhalt wird durch 

die zunehmende Flaschengröße besser zugunsten des Einweg-Plastiks. 

Aber: Der Transportweg ist beim Discounter-Mineralwasser häufig besonders weit, da die 

Flaschen oftmals in einer zentralen Abfüllanlage für alle Filialen befüllt werden. Zudem 

könnten Plastikflaschen auch gesundheitliche Folgen für den Menschen haben. Denn es besteht 

der Verdacht, dass hormonell wirksame Chemikalien aus den Flaschen ins Wasser übergehen 

können. 
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