
Argumentarium
Versandart des Magazins zürch’air

Plastik oder Papier? – oder warum diese Frage beim Versand des Magazins «zürch’air» (fast) nicht abschliessend beantwortet 
werden kann: Die Leserschaft unseres Patientenmagazins «zürch’air» spricht uns immer wieder auf diese Thematik an. Wir 
haben die verschiedenen Aspekte und Argumente für Sie einmal zusammengetragen und hoffen, Ihnen dadurch die Komple-
xität der scheinbar einfachen Frage etwas verständlicher zu machen.

Die Erwartungen der Leserschaft - Ökologie versus Praktikabilität
Die klassische Plastikfolie als Verpackungsform ist aktuell stark umstritten. Plastik wird aus Erdöl hergestellt und ist folglich 
nicht nachhaltig und die fachgerechte Entsorgung ist auch problematisch. Von unserer Leserschaft werden deshalb vermehrt 
ökologische Alternativen oder gar ein Versand ohne Verpackung – einen sogenannten offenen Versand – gefordert. Gleich-
zeitig erwarten die Empfängerinnen und Empfänger, dass das Magazin auch bei Wind und Wetter unversehrt bei ihnen an-
kommt, was bei einem offenen Versand nicht garantiert werden kann. 

Vorschriften der Post
Hinzu kommt die Tatsache, dass die Schweizerische Post verlangt, dass Publikationen, die ein grösseres Format als A5 vorwei-
sen und weniger als viermal im Jahr erscheinen, so verpackt werden, dass alle Seiten geschlossen sind. Anders als periodische 
Zeitschriften – also solche, die mehr als viermal pro Jahr erscheinen – wird das zürch’air nicht vorsortiert und wird demnach 
nicht maschinell verarbeitet. Eine maschinelle Verarbeitung würde zudem zu zusätzlichen Kosten führen und es müsste ein 
Versand in einem Papiercouvert gemacht werden. Papiercouverts weisen jedoch eine schlechtere Ökobilanz aus als die Plas-
tikfolie. Mehr zu diesem Punkt auf Seite 2.

Wiederverwertung bei LUNGE ZÜRICH
Abgesehen von den oben erwähnten Punkten erhalten wir bei jeder zürch’air-Publikation mehrere 100 Rücksendungen auf-
grund von nicht gemeldeten Umzügen, Todesfällen etc., die bei  der Retournierung mittels eines offenen Versands weiter be-
schädigt würden und nicht wiederverwendet werden könnten. Dank der Plastikfolie sind diese Retouren jedoch in einwand-
freiem Zustand und können in unseren Beratungsstellen sowie an unterschiedlichen Anlässen wiederverwendet werden. Der 
scheinbare, umweltfreundliche  Vorteil eines offenen Versands – sollte der überhaupt möglich sein - würde also durch die 
grössere Abfallmenge wieder geschmälert. 
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Stand der Abklärungen und die von LUNGE ZÜRICH gewählte Lösung
Die Plastikfolie ist aktuell die umweltverträglichste Verpackung. Untersuchungen der Eidgenössischen Materialprüfungs- 
und Forschungsanstalt EMPA zeigen, dass Kunststofffolien, wie auch wir sie verwenden, eine rund 20 Prozent bessere Ökobi-
lanz als der Versand in Papiercouverts haben. Denn für die Herstellung eines Papiercouverts braucht es viel mehr Energie und 
Rohstoffe. Bei der Verbrennung im normalen Hauskehricht wird die Folie unschädlich vernichtet und es entstehen keine gifti-
gen Dämpfe oder Gase.

Selbstverständlich haben wir auch kompostierbare Versandverpackungen geprüft. Diese sind zwar zu 100 Prozent recyc-
lebar, da sie vollumfänglich aus Mais oder Kartoffelschalen und Öl bestehen. Jedoch muss dieses Material aus Übersee orga-
nisiert werden, was den umweltfreundlichen Aspekt wieder aufhebt. Zudem können diese Folien nur industriell kompostiert 
werden und nicht im üblichen Haushaltskompost entsorgt werden. Also müssten die Folien professionell gesammelt wer-
den, was zu zusätzlichen Emissionen beim Transport führen würde..

LUNGE ZÜRICH hat sich deshalb entschieden, das Magazin «zürch’air» weiterhin in Plastikfolie zu versenden. Unsere Folie 
ist recyclebar oder kann dem normalen Haushaltkehricht zugeführt werden. Selbstverständlich behalten wir zusammen mit 
unseren Partnern in der Produktion und im Versand die Entwicklungen in diesem Bereich im Auge und prüfen immer wieder 
mögliche Alternativen. Eine Umstellung wäre für uns aber nur sinnvoll, wenn die Ökobilanz der neuen Lösung besser ist, die 
Eigenschaften gleich und die Kosten vergleichbar sind.


