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DIE CHALLENGE GEHT WEITER 

Das von der Stiftung viamedica initiierte Klimaschutz-
projekt für die Gesundheitsbranche KLIMARETTER – 
LEBENSRETTER geht ab 2021 in die zweite Runde. Alle 
Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen der 
Branche sind eingeladen, weiterhin zu Klimarettern zu 
werden. Auch ab nächstem Jahr kann das Online-Tool 
unter www.klimaretter-lebensretter.de genutzt wer-
den, um im spielerischen Wettbewerb für den effi zi-
enten Umgang mit Energie und Ressourcen zu sensibi-
lisieren. „Wir freuen uns auf die nächste Projektlaufzeit 
mit vielen neuen Akteur*innen der Branche, die sich ge-
meinsam für den Klimaschutz engagieren“ betont Prof. 
Franz Daschner, Gründer der Stiftung viamedica. 

Für die kommende Projektphase von 2021 bis 2023 wird 
das Projekt noch weiter ausgebaut: So werden neue 
Klimaschutzaktionen im Online-Tool integriert, der 
Austausch zwischen den Projektverantwortlichen mit 
Webinaren und Vernetzungstreffen intensiviert und 
Best Practice-Beispiele gegeben, damit die aktive Teil-
nehmerschaft noch mehr vom Klimaretter-Netzwerk 
profi tieren kann. „Mit unserer begleitenden Beratung 
und Auswertung sowie den Materialien zur Projekt-
kommunikation bieten wir unseren teilnehmenden 
Betrieben auch künftig ein frei gestaltbares CSR-Projekt 

zur internen Nutzung“ unterstreicht Markus Loh, Pro-
jektleiter bei viamedica. 

Eine Beteiligung am Projekt für Unternehmen und 
Einrichtungen im Gesundheitswesen ist ab 2021 mit 
einem geringfügigen Projektkostenzuschuss verbun-
den, der sich nach der Zahl der Mitarbeitenden richtet.

WARUM KLIMARETTER WERDEN?

Die Gesundheitsbranche verfügt über ein großes Po-
tenzial zur CO2-Einsparung, verbraucht ein Klinikbett 
allein in einem Jahr schon so viel Energie wie drei bis 
vier Einfamilienhäuser. Die mehr als fünf Millionen Be-
schäftigten der Branche für den Klimaschutz zu sen-
sibilisieren, ist damit eine wichtige Stellschraube zur 
Vermeidung unnötiger Klimagase. Das hat viamedica 
erkannt und mit dem Projekt KLIMARETTER – LEBENS-
RETTER ein speziell auf die Gesundheitsbranche ausge-
richtetes Projekt konzipiert, mit dem die Unternehmen 
ihr betriebsinternes Klimaschutz- und CSR-Projekt um-
setzen und ihre Beschäftigten in den Prozess mit ein-
beziehen können. Zudem fördert das Projekt das Team-
building und kann gleichzeitig in die ISO 50.001, ISO 
14001 und EMAS - Zertifi zierung als Baustein zur Mit-
arbeiterschulung  einfl ießen. Dabei können alle mitma-
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chen: Von der Arztpraxis über das Klinikum bis hin zum 
Healthcare-Unternehmen. Mit dem Klimaretter-Projekt 
bringt viamedica die gesamte Branche zusammen und 
setzt gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz. Das 
Projekt ist vom Bundesumweltministerium im Rahmen 
der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. 

EIN BLICK ZURÜCK: MIT ERFOLG 
DURCH DIE ERSTE PROJEKTLAUFZEIT

Nach drei intensiven Projektjahren von Juli 2017 bis 
Ende 2020 konnte das Projektteam gemeinsam mit 
zahlreichen Akteur*innen der Branche einen deutlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten und das Thema im Ge-
sundheitswesen verankern. „Wir blicken begeistert zu-
rück auf drei erfolgreiche Klimaretter-Jahre“, resümiert 
Loh.

Interessierte fi nden auf der Projektwebseite die veröf-
fentlichte Erfolgsbilanz (https://projekt.klimaretter-
lebensretter.de/das-projekt/erfolgsbilanz), die Phasen, 
Vorteile und Ergebnisse des Klimaretter-Projekts be-
schreibt. Sie zeigt anschaulich, wie erfolgreich zahl-
reiche Akteur*innen des Gesundheitswesens den Weg 
vom Lebensretter zum Klimaretter genommen haben. 
Hier ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Inhalten:

Hebel Nutzerverhalten

„Auch wenn der Anfang nicht leicht war, konnten wir 
das Projekt und damit das Thema im Gesundheitswe-
sen etablieren“, freut sich Loh. Das Ziel, die Beschäf-
tigten für den Klimaschutz zu sensibilisieren und ihr 
Nutzerverhalten nachhaltig zu verändern, wurde bei 
zahlreichen Unternehmen der Branche erreicht: Über 

4.650 Teilnehmer*innen aus 90 Unternehmen haben 
sich bisher im Klimaretter-Tool registriert, Klimaschutz-
aktivitäten umgesetzt und gemeinsam mehr als 700 
Tonnen CO2 eingespart. Mit dabei waren Arztpraxen, 
Krankenhäuser und Universitätskliniken, Altenpfl ege-
Einrichtungen, Medizintechnik- und Pharmaunterneh-
men sowie Krankenkassen. „Wir bedanken uns bei al-
len aktiven Klimaretterinnen und Klimarettern für ihr 
Engagement und für den gemeinsamen Beitrag zum 
Klimaschutz.“

Große Wirkung mit kleinen Maßnahmen

Mit dem Klimaretter-Tool konnte durch die Aufsum-
mierung der CO2-Einsparungen direkt die Wirkung 
der umgesetzten Aktionen auf das Klima dargestellt 
werden. „Auch kleine Aktivitäten zum Klimaschutz 
können viel bewirken, wenn viele mitmachen“, ist Loh 
überzeugt. Allein durch einfache Maßnahmen aus dem 
Klimaretter-Tool, wie beispielsweise Standby vermei-
den, Leitungswasser trinken oder mit dem Fahrrad zur 
Arbeit fahren, wurde mit der eingesparten Menge an 
CO2 viel fürs Klima getan. „Das Klimaretter-Tool hat be-
wiesen, dass jede und jeder einen Beitrag leisten kann, 
mit dem gemeinsam etwas Großes bewegt wird!“
 
Die im Tool erreichten 700.000 kg CO2-Einsparungen 
haben in der ersten Projektphase direkt zur Erreichung 
der Klimaschutzziele der Bundesregierung beigetra-
gen. Weiterhin wurden durch die öffentlichkeitswirk-
same Kampagne zahlreiche weitere Beschäftige für das 
Thema Klimaschutz sensibilisiert und ein fruchtbarer 
Boden für die zweite Projektphase gelegt. Die Wirkung 
fürs Klima ist vermutlich noch höher, da die Beschäf-
tigten ihre Verhaltensänderung auch in ihr privates 
Umfeld getragen haben. 
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STIMMEN AKTIVER KLIMARETTER

Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein (UKSH): „Im vergangenen Jahr 
konnten wir 46.500 Kilogramm CO2 einsparen. Großartig, 
was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher ge-
leistet haben. Ich freue mich, dass wir weiterhin Teil dieses 
tollen Projektes sind und als größter Arbeitgeber in Schles-
wig-Holstein mit einfachen Mitteln zum Schutz des Klimas 
beitragen.“ 

Das UKSH erreichte beim Klimaretter-Award 2020 den 
zweiten Platz in der Kategorie Großunternehmen und den 
dritten Platz in der Kategorie Einzelpersonen. Für das näch-
ste Projektjahr will das Klinikum das Thema Mobilität kon-
kreter ins Auge fassen und zum Radfahren anregen: Alle 
UKSH-Klimaretter*innen radeln vom 1. September 2020 bis 
31. August 2021 einmal um die Welt. Dies entspricht 40.000 
Kilometern und bedeutet eine CO2-Einsparung von 6.800 
Kilogramm.

Dieter Bien, Geschäftsführer der Alten- und Pfl egezentren 
des Main-Kinzig-Kreises (APZ-MKK): „Das Klimaretter-Pro-
jekt unterstützt unseren Anspruch an einen ökologischen 
Umgang mit Ressourcen und fördert die Motivation und 
Teamfähigkeit unserer Mitarbeitenden.“ 

Die Alten- und Pfl egezentren des Main-Kinzig-Kreises haben 
den zweiten Platz in der Kategorie mittlere Unternehmen 
beim Klimaretter-Award 2019 gewonnen. Durch vielfältige 
Klimaschutz-Projekte und eine strategische umweltbe-
wusste Ausrichtung soll eine „ökologisch handelnde“ Unter-
nehmenskultur entstehen.

Claus Schorer, Technischer Leiter der Wertachkliniken: 
„Die Auszeichnung als Best Practice-Projekt sehen wir als 
Ansporn, sich weiterhin gemeinsam für den Umwelt- und 
Klimaschutz in unseren Kliniken einzusetzen und damit zu-
kunftsfähig zu bleiben.“ 

Die Umweltgruppe der Wertachkliniken Bobingen und 
Schwabmünchen ist für ihr vorbildliches Engagement im 
Bereich Energie- und Ressourceneffi zienz im Oktober 2019 in 
Berlin als „Best Practice“-Projekt der KTQ ausgezeichnet wor-
den. Die Wertachkliniken sind seit November 2018 im Klima-
retter-Projekt mit dabei und haben zahlreiche Klimaschutz-
aktionen mit ihren Beschäftigten umgesetzt. 

Gefördert durch

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestags

KLIMA RETTEN UND GEWINNEN 

Engagement für den Klimaschutz lohnt sich: Mit der 
Verleihung der Klimaretter-Awards in 2019 und 2020 
wurden die besten Klimaretter*innen des Gesundheits-
wesens gebührend ausgezeichnet und medial in den 
Mittelpunkt gestellt. Die Aktionstage, die parallel zur 
Verleihung der Klimaretter-Awards in den Unterneh-
men veranstaltet wurden, sorgten regional und über-
regional für eine geballte Aufmerksamkeit des Themas 
Klimaschutz. Dieses Jahr würdigte viamedica die be-
sten Klimaretter*innen aufgrund der Corona-Krise im 
Rahmen eines Films, in dem die Auszeichnungen virtu-
ell vorgenommen wurden. 
Während im Jahr 2019 die Unikliniken von Erlan-
gen, Freiburg und Dresden die Spitze in der Katego-
rie große Unternehmen anführten, gehörten im Jahr 
2020 die Krankenkassen DAK Gesundheit, IKK clas-
sic und pronova BKK zu den Erstplatzierten. Weitere 
Preisträger*innen waren das Städtische Klinikum So-
lingen, die Alten- und Pfl egezentren des Main-Kinzig-
Kreises, Röchling Medical in Neuhaus und Brensbach, 
das ViDia-Diakonissen-Krankenhaus Karlsruhe , das 
Agaplesion Diakonie-Krankenhaus Seehausen, die Uni-
versitätskliniken Schleswig-Holstein, das Evangelische 
Diakoniekrankenhaus Freiburg, Ophardt Hygiene, die 
IKK Südwest und das Landratsamt Waldshut.
 

MEDIALE PRÄSENZ UND STARKE PARTNER

Durch intensive Pressearbeit auch im Rahmen der 
Klimaretter-Tage konnte das Projekt erfolgreich in den 
Medien der Branche platziert und eine deutschland-
weite Berichterstattung erreicht werden. Zahlreiche 
Fachartikel und Pressemitteilungen führten zu einer 
sichtbaren Präsenz in der Presse, die auch den teilneh-
menden Betrieben zu Gute kam. Auch der Schirmherr 
des Projekts, Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Ehren-

präsident der Bundesärztekammer und die hochka-
rätigen ideellen Partner förderten die Beachtung des 
Themas Klimaschutz im Gesundheitswesen: Neben der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der Bunde-
särztekammer und dem Verband der Universitätsklini-
ka Deutschlands (VUD) unterstützt seit Anfang 2020 
das Bundesministerium für Gesundheit mit dem Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn im Rahmen einer 
ideellen Partnerschaft das Engagement des Gesund-
heitssektors.

EINFACH MITMACHEN!

Mitmachen bei den Klimarettern ist ganz einfach: Nach 
Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung durch die Ge-
schäftsführung und Bestätigung des Projektkostenzu-
schusses wird das Unternehmen im Klimaretter-Tool 
(www.klimaretter-lebensretter.de) angelegt und die 
Beschäftigten können sich unter ihrem Arbeitgeber 
mit ihrer E-Mailadresse registrieren. Die Unternehmen 
erhalten ein ausgearbeitetes CSR-Projekt und sind zu-
sammen mit ihren Beschäftigten in einer spielerischen 
Challenge für den Klimaschutz aktiv.

Aus über 20 niederschwelligen Klimaschutzaktionen 
(z.B. Licht aus, Standby vermeiden, klimafreundlich kon-
sumieren)  können die Beschäftigten ihre individuellen 
Aktionen auswählen, deren CO2-Ersparnis einsehen 
und gemeinsam oder im Wettbewerb CO2 vermeiden. 
Alle Aktionen sind einfach und ohne Mehraufwand in 
die Arbeitsabläufe integrierbar. Für eine einfache in-
nerbetriebliche Umsetzung und Kommunikation stellt 
viamedica zahlreiche Grafi k- und Textvorlagen zur Ver-
fügung, damit das Projekt ohne großen Aufwand und 
ohne weitere Kosten intern umgesetzt werden kann.  

Amely Reddemann, Stiftung viamedica
projekt.klimaretter-lebensretter.de

UMWELTEFFEKT UND SENKUNG DER ENERGIEKOSTEN:

TEAMBUILDING

BETRIEBLICHE UMWELTZERTIFIZIERUNG

Virtuelle Verleihung der 
Klimaretter-Awards 2020 

Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Jens Scholz 
und Projektverantwortlicher Wilken Jöns 

freuen sich über die Auszeichnung des UKSH  (v.l.n.r.).  

Engagement für den Klimaschutz: 
Claus Schorer, Technischer Leiter der Wertachkliniken 

mit Mitarbeiterin der Umweltgruppe. 

Akteur*innen der Alten- und Pfl egezentren 
beim Start des Projekts Klimaretter-Lebensretter 

(5. v. l.): Dieter Bien (Geschäftsführer)


