
Luftverschmutzung
Sie verkürzt die durchschnittli-
che Lebenszeit eines Europäers
um zwei Jahre. Luftverschmut-
zung ist damit der wichtigste
umweltbedingte Risikofaktor.

Hitze
2018 folgte Deutschland zah-
lenmäßig mit 20 200 Todesfäl-
len im Zusammenhang mit Hit-
ze direkt auf China und Indien.

Migration und Psyche
Unfreiwillige Umsiedlungen als
Folge von Extremwettereignis-
sen wie Überschwemmungen
können Konsequenzen für die
psychische Gesundheit haben.
Depressionen oder PTBS kön-
nen dadurch auftreten.

Ozon
Etwa 10 bis 15 Prozent der deut-
schen Bevölkerung reagiert
empfindlich auf erhöhte Ozon-
Konzentrationen, die bei Schön-
wetterperioden auftreten kön-
nen – Hals- und Kopfschmerzen
können die Folge sein.

Ernährung
Mangel von Nährstoffen, wie
Eisen oder Vitamin C in Nutz-
pflanzen, können auch hierzu-
lande die Folge von unzurei-
chender Bewässerung oder ho-
hen CO2-Konzentrationen sein.

Allergien
In Deutschland sind aktuell
mehr als eine Million Kinder
und Jugendliche von Heu-
schnupfen betroffen. Die Saison
der häufig ursächlichen Pollen
dehnt sich bedingt durch den
Klimawandel zeitlich aus. Wei-
terhin nehmen hochallergene
Pflanzenarten wie Ambrosia zu.

Zecken und Mücken
2020 gab es in Deutschland mit
704 FSME-Erkrankten die
höchste je erfasste Fallzahl. Die
Risikogebiete dehnen sich aus,
erstmals nun auch bis nach
Sachsen-Anhalt. Hierzulande
wird inzwischen die Reproduk-
tion der Asiatischen Tigermü-
cke beobachtet, die unter ande-
rem Überträgerin von ZIKA-
und Denguefieber sein kann.

Quellen:
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit; 2020
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KLUG Youtube; 2020; online 19. November
Lancet Countdown; 2020; 397 (10269):129-
170
Lancet 2015; 386 (10006):1861-1914
RKI; 2021; online 4. März

Wandel der
Gesundheit

KLIMAFAKTEN

Der Gesundheitssektor ist für
6,7 Prozent der Treibhausgasemissi-
onen in Deutschland verantwortlich
(Handbuch Grüne Praxen, Health for
Future Hamburg).

„Wir sind durch die Emissionen
des Gesundheitswesens aktuell Teil
des Problems und nicht Teil der Lö-
sung. Das Gesundheitssystem ist ein
riesiger Arbeitgeber, hat dabei aber
auch extrem hohe Energiekosten
und produziert sehr viel Müll“,
betont Dr. Eckart von Hirschhausen,
Arzt und Gründer der Stiftung „Ge-
sunde Erde – Gesunde Menschen“,
im Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“.
„Die Energiekosten eines einzelnen
Krankenhausbettes, entsprechen
über das Jahr etwa denen eines Ein-
familienhauses“, unterstreicht von
Hirschhausen.

Versprochen ist versprochen?
2020 stimmte das Europäische Par-
lament dafür, die Klimaschutzziele
zu verschärfen. Treibhausgasemissi-
onen sollen bis 2030 um 60 Prozent
gegenüber 1990 reduziert werden
(Lancet Countdown Policy Brief;
2020; Dezember). Ziel müsse folglich
auch die Klimaneutralität des Ge-
sundheitswesens sein, unterstreicht
die DEGAM in einem Positions-
papier (DEGAM; online).

Nun gibt es konkrete Ideen, die
Nachhaltigkeit auch in der Hausarzt-
praxis zu etablieren.

Ein Handbuch für die Grüne Praxis
Einen Ratgeber für Nachhaltigkeit in
der Hausarztpraxis hat beispielswei-
se die Initiative Health for Future
(H4F) Hamburg entwickelt. Auch
Gynäkologin und Health for Future-
Aktivistin Almut Eberhard war daran
beteiligt. „Da es über 100 000 Praxen
verschiedenster Art in Deutschland
gibt, sehen wir hier großes Potenzi-
al“, unterstreicht Eberhard im
Gespräch mit der „Ärzte Zeitung“.

„Einfach umsetzbar wäre da zum
Beispiel die Umstellung auf Öko-
strom mithilfe der grünen Label
der Verbraucherzentrale“, schlägt sie

vor. „Bei der Neuanschaffung von
Geräten sollte auf eine hohe Energie-
effizienzklasse geachtet werden und
unnötige Standby-Modi sollten ver-
mieden werden. Weiterhin sollten
Praxen ihre Abfallentsorgung über-
denken. Der gesamte Medizin-
bereich produziere – Stand 2017 –
334 000 Tonnen medizinischen
Abfall, so Eberhard.

„Die Hygienestandards machen
die Wiederverwertung teilweise
schwierig. Größere Praxen haben
aber sicherlich eher die Möglichkeit,
Metallinstrumente oder Stoffe für
den ambulanten OP, wie Abdeck-
tücher, zu verwenden, die wiederver-
wertet werden können“, regt die Gy-
näkologin an. „Einen großen Bereich
stellen aber auch Abfälle, wie Hand-
schuhe, Desinfektionsbehälter oder
Papier. Möglichst sollte da die Drei-
R-Regel angewandt werden: reduce,
reuse, recycle“, erklärt Eberhard.

Und auch vermeintliche Kleinig-
keiten aus dem Praxisalltag können
Unterschiede machen: „Ich bitte
zum Beispiel die Frauen, zum Ultra-
schalltermin ihre eigenen Handtü-
cher als Unterlage und Abwischtuch
mitzubringen. Eine andere Möglich-
keit ist auch die Lieferanten zu
bitten, unnütze Umverpackungen zu
reduzieren – Urinbecher beispiels-
weise müssten nicht doppelt ver-
packt sein“, berichtet die
Gynäkologin.

Medizin und Atomkraft
Auch auf berufspolitischer Ebene
setzen sich Ärztinnen und Ärzte für
nachhaltigere Lösungen im Gesund-
heitssystem ein. „Wenn wir Medizin
im Großen verstehen wollen, müssen

wir auch den politischen Kontext
verstehen“, appelliert Allgemeinme-
dizinerin und IPPNW-Vorstandsmit-
glied Dr. Katja Goebbels im Gespräch
mit der „Ärzte Zeitung“.

So wird beispielsweise die Atom-
energie von einigen Kolleginnen und
Kollegen basierend auf dem ärzt-
lichen Selbstverständnis abgelehnt.
„Atomkraft ist nicht CO2-neutral,
wenn man den gesamten Zyklus von
Uranabbau, über Transporte und
radioaktives Abwasser bis hin zur
Atommülllagerung miteinbezieht“,
mahnt Goebbels. „Ein großes Argu-
ment gegen die Atomenergie sind
außerdem die gesundheitlichen
Schäden“, bekräftigt die Allgemein-
medizinerin.

Auch Eckart von Hirschhausen
positioniert sich beim Thema Ener-
giegewinnung und Gesundheits-
schutz eindeutig: „Ein Windrad, das
umkippt, macht weniger Leute
krank, als ein AKW, wenn es kaputt
geht.“

Keine Kohle für die Kohle?
„Ich verstehe nicht, warum es keinen
Aufschrei um die Diskussion über er-
neuerbare Energien gibt. Solarpanels
stinken nicht, fossile Energieträger
zu verbrennen sehr wohl. Das schä-
digt dann am Ende auch Patienten“,
mahnt von Hirschhausen.

„Die großen Emittenten sind im-
mer noch die Kohlekraftwerke, echte
Dreckschleudern. Was gab es früher
für einen Aufschrei, wenn ein Ther-
mometer auf den Boden fiel und man
panisch alles Quecksilber sammeln
musste. Kohleverbrennung belastet
die Luft in Deutschland jedes Jahr
mit sieben Tonnen Quecksilber! Wa-
rum reden wir darüber nicht? Jeder,
der etwas von Innerer Medizin ver-
steht, sollte die Tödlichkeit dieses
Feinstaubs kommunizieren. Die klei-
nen Partikel gehen aus der Lunge
sogar ins Blut, verursachen Herz-
Kreislauf-Krankheiten, Demenz,
Bauchspeicheldrüsenerkrankungen.
Wir beginnen viele dieser Zusam-
menhänge erst zu verstehen.“ – Eine
Ansicht, die wohl viele seiner ärzt-
lichen Kolleginnen und Kollegen tei-
len dürften. Aus Verantwortung für
die Gesundheit rufen bundesweit
Ärztinnen und Ärzte mit der Petition
„Fossil free Health“ ihre Versor-
gungswerke auf, die Investitionen in
fossile Energieträger zu beenden
(We Act; online).

„Künftige Generationen werden
uns daran messen, was wir getan ha-
ben. Wo wir doch alles wissen, in ei-
nem freien Land leben, das Geld und
die entsprechende Technik haben“,
appelliert von Hirschhausen.

Auf dem Weg zur
Grünen Praxis?
Für den Klimaschutz sind
auch sinkende Emissio-
nen im Gesundheitssektor
essenziell. Ideen für eine
nachhaltigere Medizin
haben unter anderem
Dr. Eckart von Hirschhau-
sen und Health for Future.

Von Lena Jamaszyk

Dr. Eckart von Hirschhausen ist
Arzt und engagiert sich für den
Klimaschutz. Sein neues Buch
„Mensch, Erde“ greift das Thema
auf. © JULIAN ENGELS 

Ziel von KLUG ist, deutlich zu
machen, welche weitreichen-
den Folgen der medizinische
Notfall Klimakrise
auf die Gesundheit
hat. KLUG möchte
erreichen, dass der
Klimawandel von ei-
ner kritischen Men-
ge von Akteuren
und Akteurinnen als wichtige
Herausforderung für den Ge-
sundheitssektor erkannt wird.
Klimaschutz solle als Teil der be-
ruflichen Verantwortung ver-
standen und aktiv im Gesund-

heitswesen umgesetzt werden.
Klimaschutz ist auch Gesund-
heitsschutz, deshalb müsse die

Erderwärmung auf
nicht mehr als 1,5°
C begrenzt wer-
den. Die „Planetary
Health Academy“
bietet wissen-
schaftliche Hinter-

gründe zu Klimawandel und
Gesundheit und Vorlesungen zu
Ethik und Transformation.

DEUTSCHE ALLIANZ KLIMAWANDEL UND
GESUNDHEIT E.V. (KLUG)

https://www.klimawandel-
gesundheit.de

Die Mitglieder der AG Klima-
wandel und Gesundheit der DE-
GAM sehen sich als Hausärzte
und Hausärztinnen in ei-
ner Schlüsselrolle, um den
Weg zu einer ressourcen-
schonenden Hausarztpra-
xis zu ebnen und den Kli-
mawandel in die Gesund-
heitsberatung mit einzubezie-
hen. Des Weiteren sehen sie
Klimaschutz als Gesundheits-
schutz an und wollen sich daher
als Vertreter für ihre Patienten
auch in politische Prozesse ein-
bringen. Die DEGAM veröffent-

lichte 2020 ein Positionspapier,
in dem sie sich klar zum 1,5° Ziel
des Pariser Klimaschutzabkom-

mens bekennt und
Handlungsfelder für
Hausärzte und Haus-
ärztinnen im Bereich
Klimawandel definiert.
Die AG vermittelt unter

anderem in Fortbildungen
Wissen über die Zusammen-
hänge von Klimawandel und
Gesundheit.

AG KLIMAWANDEL UND
GESUNDHEIT DER DEGAM

AG-Sprecherin: alina.
herrmann@uni-heidelberg.de

Health for Future (H4F) be-
schreibt sich als Aktionsforum
für alle Angehörigen aus dem
Gesundheitsbereich, die
sich für ein intaktes Klima
und Ökosystem einset-
zen. Initiiert durch KLUG,
organisiert sich H4F in
über 50 Ortsgruppen und
diversen Arbeitsgruppen. Die
Organisation informiert unter
anderem über Online-Work-
shops über die Zusammenhän-
ge zwischen Klimakrise und Ge-
sundheit. Außerdem tritt sie als
„Gesundheitsblock“ bei Klima-

demos auf. In Berlin organisier-
te H4F eine mehrtägige Mahn-
wache mit dem Symbol der „fie-

bernden Erde“ vor der Cha-
rité. Die Ortsgruppe Ham-
burg hat kürzlich ein
„Handbuch Grüne Pra-

xen“ ausgearbeitet, das
dabei helfen soll, Nachhal-

tigkeit in den Praxisalltag zu in-
tegrieren. Kontakt kann gern
zur jeweiligen Ortsgruppe auf-
genommen werden.

HEALTH FOR FUTURE (H4F)

https://healthforfuture.de/

In der IPPNW, auch Ärzte in so-
zialer Verantwortung genannt,
engagieren sich Menschen, die
im Gesundheitssystem
arbeiten, für eine men-
schenwürdige Welt frei
von atomarer Bedrohung.
Frieden ist ihr zentrales
Anliegen.
Die IPPNW setzt sich au-
ßerdem für den Erhalt der
natürlichen Lebensgrundlagen,
die gerechte Ressourcenvertei-
lung sowie für ein soziales und
humanes Gesundheitswesen
ein. Militärische und zivile Nut-

zung der Atomenergie sind laut
der IPPNW eng miteinander
verbunden. Atomenergie sei da-

her auch im Hinblick auf
den Klimawandel aus
dem ärztlichen Ver-
ständnis der Mitglieder
nicht zu verantworten.
Eine Energiewende wür-
de auch friedenspoli-

tisch präventiv wirken, da sie
Kriege um Rohstoffe verhüten
könnte.

IPPNW – INTERNATIONALE ÄRZTE FÜR DIE
VERHÜTUNG DES ATOMKRIEGES

Kontaktmailadresse:
kontakt@ippnw.de

KlimaDocs ist ein Netzwerk von
Arztpraxen und Kliniken, die
mehr Verantwortung für den
Klimaschutz über-
nehmen möchten.
Auf der Website fin-
den sich unter ande-
rem Informationen
zu Themen, wie Er-
nährung, Mobilität, nachhaltige
Geldanlagen und Konsum. Au-
ßerdem stellt die Initiative Infor-
mationsmaterial für das Warte-
zimmer zur Verfügung. So klä-
ren die KlimaDocs neben ihren
ärztlichen Kollegen auch Patien-

tinnen und Patienten darüber
auf, wie eng Ökologie und Ge-
sundheit miteinander verbun-

den sind und welche
einfachen Maßnah-
men besonders
effektiv sind.
Das Netzwerk ist ei-
ne Partnerorganisati-

on der Stiftung „Gesunde Erde –
Gesunde Menschen“, die von
Dr. Eckart von Hirschhausen
gegründet wurde.

KLIMADOCS –
ÄRZTE FÜR DEN KLIMASCHUTZ

https://www.klimadocs.de/

Das Projekt Klimaretter-Lebens-
retter möchte Arztpraxen und
weitere Gesundheitseinrichtun-
gen dabei unterstützen, Klima-
schutzaktionen
im Arbeitsalltag
umzusetzen. In
der webbasier-
ten App „Klimaretter-Tool“ kön-
nen Aktionen aus den Berei-
chen Energie, Konsum, Mobili-
tät und Ressourcen individuell
ausgewählt werden. So kann
eine Arztpraxis zum Beispiel
durch das Abschalten des
Standby-Modus bei Elektrogerä-

ten zum Feierabend etwa 2 kg
CO2-Ausstoß in vier Wochen
vermeiden. Durch die Umset-
zung der Maßnahmen könnten

Treibhausgase
eingespart
und zusätzlich
Energiekosten

gesenkt werden. Die Erfolge, die
im Tool einsehbar sind, können
in einem spielerischen Wett-
bewerb miteinander verglichen
werden.

KLIMARETTER-LEBENSRETTER

https://projekt.klimaretter-
lebensretter.de
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ÄRZTLICHES ENGAGEMENT FÜR KLIMA- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

„Der Klimawandel ist die größte
globale Gesundheitsbedrohung des
21. Jahrhunderts“, warnen Wissen-
schaftler seit langem (Lancet 2009;
373 (9676): 1693-1733). Um die genau-
en Zusammenhänge zu untersuchen,
wurde 2019 an der Charité gemein-
sam mit dem Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung (PIK) der erste
Lehrstuhl für Klimawandel und
Gesundheit an einer medizinischen
Fakultät eingerichtet. „Allein im Hit-
zesommer 2003 gab es laut Studien
schätzungsweise 70 000 vorzeitige
Todesfälle in Europa und die Anzahl
der heißen Tage und die Wahrschein-
lichkeit für Hitzewellen nehmen
durch die Klimakrise weiter zu“, be-
tont Sophie Gepp, Medizinstudentin
und Doktorandin in der Arbeitsgrup-
pe Klimawandel und Gesundheit im
Interview mit der „Ärzte Zeitung“.

„Hausärzt*innen sind Frontliner“
Doch nicht nur die Universitätsmedi-
zin ist dem Thema auf der Spur:

„Hausärzt*innen sind Frontliner“,
unterstreicht der Allgemeinmedizi-
ner Dr. Ralph Krolewski im Gespräch
mit der „Ärzte Zeitung“. „Die Klima-
wandelfolgen in Form von Krank-
heitsbildern, die zunehmen, sind in
Deutschland angekommen und kom-
men in unseren Praxen schon zum
Tragen“, so Krolewski, der in Gum-
mersbach niedergelassen und in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen beim
Thema Klima- und Gesundheits-
schutz aktiv ist. Daher hat er die
„Klimasprechstunde“ entwickelt.

Zwei Fliegen, eine Klappe

Die Idee sei, dass Patienten ihren
Lebensstil gleichzeitig gesünder und
klimafreundlicher gestalten könnten.
Die „Klimasprechstunde“ stellt daher
Co-benefits, also gleichzeitige Vor-
teile für Klima und Gesundheit ins
Zentrum. Er bettet sie bei all seinen
Patienten in reguläre Check-up-Un-
tersuchungen ein. Bei den Check-ups
erhebt er mithilfe von Risikotools
unter anderem das Risiko für Herz-

infarkt und Schlaganfall und erfragt
psychosoziale Stressfaktoren. Kro-
lewski erweitert die klassischen Be-
standteile der Check-ups dann um:

eine Bewegungsanamnese; Frage:
„Wie legen Sie Ihren Arbeitsweg zu-
rück?“

eine Ernährungsanamnese; Frage:
„Wie fleisch-, fisch-,
gemüse- und obst-
reich ist Ihre Ernäh-
rung?“

konkrete Alltags-
ideen; Beispiel:
„Können Sie auch
ohne Auto und dafür
durch aktive Bewe-
gung zur Arbeit kommen? Gibt es Prä-
ventionskurse der Rentenversiche-
rung in der Nähe, die für Sie infrage
kommen?“

Tipps für Informationsseiten; Bei-
spiel: „Das Bundeszentrum für Er-
nährung, das über die pflanzenbasier-
te, gesunde und nachhaltige Planetary
Health Diet informiert.“

Damit spricht der Hausarzt in sei-
ner Sprechstunde Zusammenhänge
zwischen Klimawandel und Gesund-
heit an, die auch wissenschaftlich
untersucht wurden: „Die derzeitige
Nahrungsmittelproduktion und die
Konsumgewohnheiten schaden nicht
nur der menschlichen Gesundheit,
sondern sie sind auch für etwa ein
Viertel der globalen Treibhausgas-
emissionen verantwortlich“, heißt es
in einem Policy Brief (Lancet Count-
down Policy Brief; 2020; Dezember).

Nachdem Krolewski abschließend
den körperlichen Status geprüft hat,
spricht er mit den Patienten über die

Gesamtbewertung des Risikoprofils.
„Es ist erstaunlich, wie aufgeschlos-
sen die Patienten bei dem Thema
sind“, zeigt sich der Allgemeinmedizi-
ner überrascht.

Der Hausarzt auf dem Rad
Damit nicht genug. Der 65-Jährige

setzt gleich auch bei
sich und seinen Mit-
arbeiterinnen an.
„Ich selber fahre
meine Hausbesuche
auf 100 Quadratki-
lometer mit dem Pe-
delec-Rad. Teilweise
gehe ich zu Fuß, ob-

wohl ich eine Arbeitsbelastung von 55
Wochenstunden habe.“ Als Arbeitge-
ber in einer klimafreundlichen Praxis
biete er seinen Mitarbeiterinnen ein
Bike-Leasing an, das er fördere. „Eine
meiner MFA fährt relativ häufig ihren
Arbeitsweg von 16 km mit Höhenun-
terschieden von 60 Metern mit einem
Pedelec“, berichtet Krolewski.

Ärztinnen gehen auf die Straße

Das Engagement von Kolleginnen
und Kollegen geht auch auf berufs-
politischer Ebene weiter. „In meinem
Selbstverständnis ist es die Aufgabe
von Ärztinnen und Ärzten, die Ge-
sundheit zu schützen und zu verbes-
sern. Gesundheitsschutz ist dabei
auch gleichzeitig Prävention“, appel-
liert Sylvia Hartmann im Gespräch
mit der „Ärzte Zeitung“. Die junge
Ärztin engagiert sich in der Deut-
schen Allianz Klimawandel und Ge-
sundheit (KLUG) und im Marburger
Bund. Sie arbeitet an der „Planetary
Health“ Academy mit, die unter ande-
ren digitale Vorlesungen rund um das
Thema „Klimawandel und
Gesundheit“ organisiert und ist mit
vielen weiteren Akteurinnen und Ak-
teuren des Gesundheitssystems mit
dem Aktionsforum Health for Future
im „Gesundheitsblock“ auf Klima-
demos mit dabei.

„Ärztinnen und Ärzte erreichen
Menschen aus verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppierungen und Alters-
klassen und erleben gleichzeitig ein
sehr hohes Vertrauen in der Gesell-
schaft. Wir sollten uns daher als Men-
schen, die im Gesundheitssystem
arbeiten, überlegen, wie wir unsere
Positionen nutzen können, um die
Informationen, die wir über die Aus-
wirkungen der Klimakrise haben, an
unsere Patientinnen und Patienten zu
übermitteln“, betont Hartmann.

„Interessante Fragen wären auch,
wo sich Ärzte zum Beispiel in der
Stadtplanung oder Gesetzgebung mit

einsetzen könnten, um Gesundheits-
themen umzusetzen“, so Hartmann.
Auch die Forscherinnen und Forscher
des Lancet sprechen das Potenzial
politisch geförderter Co-benefits an:
Würde man politisch umsetzen, dass
der Gebrauch von Fahrzeugen zu-
gunsten von Gehen und Radfahren re-
duziert würde, könnte man gleichzei-
tig die Treibhausgasemissionen sen-
ken und hätte positive Auswirkungen
auf die Gesundheit (Lancet 2020; 397
(10269):129-170).

Dass menschliche Aktivitäten kli-
matische Veränderungen hervorru-
fen, ist lange wissenschaftlicher Kon-
sens (IPCC Summary for Policy-
makers, in: Global warming of 1.5°C;
2018; 8. Oktober). Immer mehr Men-
schen, gerade auch im ärztlichen
Dienst, wird bewusst: Das Klima wan-
delt uns. Aktuell greifen daher auch
Veranstaltungen, wie der DGIM-Kon-
gress, das Thema „Klimawandel und
Gesundheit“ auf.

„Wenn es um den Klimaschutz
geht, haben wir nicht mehr viel Zeit –
es sind nur noch wenige Jahre, über
die wir hier sprechen“, mahnt Hart-
mann. Noch besteht aber die Chance,
Klimafolgeerkrankungen präventiv
anzugehen. Und auch wirtschaftliche
Maßnahmen im Zuge der Pandemie
könnten dafür genutzt werden:

„Ziel wäre eine Triple-Win-Lö-
sung: Das Klima stabilisieren, die Ge-
sundheit schützen und eine nachhal-
tige Wirtschaft gemeinsam denken“,
so Hartmann. „Das Potenzial bei dem
Thema Klima- und Gesundheits-
schutz ist enorm.“

Fürs Klima auf die
Demo und aufs Rad
Klima- und Gesundheits-
schutz werden zunehmend
gemeinsam gedacht. Ein
Blick auf Ärztinnen und
Ärzte, die Konzepte für die
neuen Herausforderungen
entwickeln.

Von Lena Jamaszyk

Immer mehr Menschen
aus dem Medizinsektor
gehen auf die Straße – so wie
hier die Health for Future-
Gruppe Mannheim. © LUKAS ZAEHRING
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„Man kann es als ärztliche Aufgabe
verstehen, das Wissen über die Klima-
krise an die Bevölkerung zu vermitteln.“
Sylvia Hartmann
Ärztin und stellvertretende Vorsitzende von KLUG

PODCAST-SERIE KLIMA-KONSIL
HTTPS://WWW.AERZTEZEITUNG.DE/PODCASTS/

„Wenn wir Medizin im Großen
verstehen wollen, müssen wir auch
den politischen Kontext verstehen.“
Dr. Katja Goebbels
Allgemeinmedizinerin und Vorstandsmitglied der IPPNW

„Der immense Müllanteil des Medizin-
sektors sollte möglichst per reduce-,
reuse-, recycle-Regel reduziert werden.“
Almut Eberhard
Gynäkologin und Mitglied bei Health for Future Hamburg

„Das Beste, was wir tun können, ist,
Umwelt- und Naturschutz auch als
Gesundheitsschutz zu begreifen.“
Dr. Eckart von Hirschhausen
Arzt und Gründer der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen

„Ich selber fahre meine Hausbesuche
auf 100 Quadratkilometer mit dem
Pedelec-Rad.“
Dr. Ralph Krolewski
Hausarzt und Sprecher der DEGAM AG Klimawandel und Gesundheit

SCHWERPUNKT
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Hausarzt Dr. Ralph Krolewski ist hier
im April 2020 mit dem Rad auf dem
Weg zum Hausbesuch. Dabei deutet er
auf einen der bisher größten Waldbrän-
de NRWs. © PRIVAT
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