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Lebensretter werden Klimaretter  

Das Gesundheitswesen – aktiv für den Klimaschutz 

Mit dem Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER vereint die Stiftung viamedica das deutsche 

Gesundheitswesen in einem Klimaschutzprojekt. Teilnehmen können alle interessierten Unternehmen 

und Einrichtungen der Gesundheitsbranche, die ihre Beschäftigten für den sorgsamen Umgang mit 

Energie und Ressourcen sensibilisieren wollen. Mit der Umsetzung einfacher Klimaschutzaktionen am 

Arbeitsplatz sparen Beschäftigte Energie und CO2 ein. Die Unternehmen der Branche erhalten die 

Möglichkeit, sich ohne kosten- und zeitintensive Maßnahmen für den Klimaschutz einzusetzen und 

eine Vorreiterrolle als Klimaretter einzunehmen. Ob Arztpraxis, Krankenhaus oder Healthcare-

Industrie – alle können teilnehmen.  

Das eigens für das Projekt entwickelte Klimaretter-Tool ist Herzstück des Projekts und dient als 

Orientierungshilfe für mehr Klimaschutz im Arbeitsalltag. Es zeigt, wo und wie die Beschäftigten der 

Gesundheitsbranche Energie und CO2 einsparen können. Treppe statt Aufzug, Standby vermeiden, 

Licht aus – schon kleinste Einsparmaßnahmen können in Summe zu einer Klimaentlastung beitragen! 

Das online verfügbare Tool erfasst die umgesetzten Klimaschutzaktionen und stellt die 

entsprechenden CO2-Einsparungen übersichtlich dar. So können alle Teilnehmenden ihre 

Einsparungen miteinander vergleichen und sich am Wettbewerb zum besten Klimaretter im 

Gesundheitswesen beteiligen. Den Besten wird der Klimaretter-Award verliehen. 

Mitmachen lohnt sich!  

Die Einrichtungen und Unternehmen profitieren durch die Senkung von Energiekosten ohne eigene 

Investitionen zu tätigen. Lediglich ein geringer Projektkostenzuschuss wird erhoben. Zudem erhalten 

sie mit der Teilnahme bei KLIMARETTER – LEBENSRETTER Unterstützung für die firmeninterne 

Umsetzung des Klimaschutzprojekts. Das Vorhaben wird im Rahmen der Nationalen 

Klimaschutzinitiative vom Bundesumweltministerium gefördert. 

Die Teilnahme am Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER… 

 ist einfach in jedem Unternehmen umzusetzen 

 stärkt das Teambuilding und den Zusammenhalt der Belegschaft 

 ist positiv für das Image des teilnehmenden Unternehmens  

 macht das Engagement im Klimaschutz sichtbar 

 spart Energiekosten 

 macht aus jedem Lebensretter einen Klimaretter! 

viamedica bietet 

 Nutzung des speziell für das Projekt entwickelten Klimaretter-Tools 

 Anleitung und Materialien für die Umsetzung des firmeninternen Klimaschutzprojekts 

 Pluspunkt für Nachhaltigkeitsbericht und betriebliche Umweltzertifizierung 

 Austausch bei jährlichen Vernetzungstreffen 

 Verleihung des Klimaretter-Awards im Rahmen der Klimaretter-Tage 

www.klimaretter-lebensretter 


