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Mit dem neuen Projekt „Klimaretter - Lebensretter“, das 
im Herbst 2017 startet, will die Stiftung viamedica die 
5,2 Millionen Beschäftigten der Gesundheitsbranche 
ansprechen und für das Thema Klimaschutz sensibi-
lisieren. Die rund 230.000 Unternehmen der Branche 
erhalten die Möglichkeit, sich ohne kosten- und zeitin-
tensive Maßnahmen für den Klimaschutz einzusetzen 
und eine Vorreiterrolle als „Klimaretter“ einzunehmen.

Als große Arbeitgeber können Kliniken einen entschei-
denden Beitrag leisten. Das Ziel ist, neben dem Ein-
sparen von Energie und dem Vermeiden von CO2 bei 
der gesamten Belegschaft ein Bewusstsein für den 
sorgsamen Umgang mit Energie und Ressourcen zu 
schaffen. Die Teilnahme ist für alle Unternehmen im 
Gesundheitswesen kostenlos.

Einfach mitmachen und Klimaretter werden

Die Maßnahmen, durch die das Klima geschützt und 
Energie eingespart werden soll, kann jeder einfach 
und eigenverantwortlich ohne Zeitaufwand in den Ar-
beitsalltag integrieren (z.B. Treppe statt Aufzug, Stand-
by vermeiden). Die teilnehmenden Beschäftigten erfas-
sen ihre umgesetzten Maßnahmen im speziell für das 
Projekt konzipierten Klimaretter-Tool unter www.klima-
retter-lebensretter.de. Auf der Projekt-Website wird an-
schaulich dargestellt, wie die gemeinsame Umsetzung 
von kleinsten Maßnahmen einen deutlichen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten kann. Durch die transparente 
Darstellung der CO2-Ersparnisse im Klimaretter-Tool 
entsteht innerhalb der und zwischen den Unterneh-

men ein sportlicher Wettbewerb im CO2 Einsparen. Die 
Prämierung mit dem Klimaretter Award zeichnet die 
aktivsten Unternehmen und Mitarbeiter aus, sorgt für 
öffentliche Aufmerksamkeit und wertschätzt die Le-
bensretter für ihre Aktivitäten als Klimaretter.

Die Teilnahme am Projekt Klimaretter – Lebensretter …

• ist kostenlos

•  ist einfach in jedem Unternehmen umzusetzen

•  stärkt das Teambuilding und macht Spaß

•  ist positiv für das Image des teilnehmenden Unter-
nehmens 

•  zeigt Engagement im Klimaschutz

•  spart Energiekosten

•  macht aus jedem Lebensretter einen Klimaretter!

viamedica bietet:

•  Materialien für das fi rmeninterne Umwelt-/CSR 
Projekt

•  Nutzung des speziell für das Projekt entwickelten 
Klimaretter-Tools

•  Teilnahme im Klimaretter-Netzwerk: Kliniken, Un-
ternehmen, Verbände, Fachmedien, Ministerien

Mitmachen lohnt sich!

Würden sich die über fünf Millionen Beschäftigten des 
Gesundheitssektors im Rahmen des Projekts „Klimaret-
ter – Lebensretter“ engagieren, könnten ca. 3.640.000 
Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden! Das entspricht 
in etwa den jährlichen Emissionen einer Stadt mit rund 
330.000 Einwohnern. Die Stiftung viamedica unter-
stützt auch Sie bei der Umsetzung dieses vorbildlichen 
Klimaschutzprojekts in Ihrer Klinik bzw. Einrichtung.
Das Projekt „Klimaretter - Lebensretter“ wird von der 
Stiftung viamedica durchgeführt und durch das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Kli-
maschutzinitiative gefördert. 

Werden Sie mit Ihrer Klinik Klimaretter!
Melden Sie sich an und sparen CO2.
www.klimaretter-lebensretter.de
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Die Stiftung viamedica 
startet ihr neues Projekt: 

Lebensretter 
werden 
Klimaretter!


