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Das neue Klimaschutzprojekt 
„Klimaretter – Lebensretter“ mei-
ner Stiftung viamedica bringt das 
Gesundheitswesens zusammen 
und macht aus den „Lebensret-
tern“ der Branche „Klimaretter“. 
Mit unserer deutschlandweiten 
Kampagne motivieren wir über 
fünf Millionen Beschäftigte im 
Gesundheitswesen, gemeinsam 
mit Spaß und wenig Aufwand 
Energie und Ressourcen zu spa-
ren. Als große Arbeitgeber kön-
nen Kliniken in Deutschland mit 
ihrer Teilnahme einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten: 
Würden sich beispielsweise alle 
der rund eine Million Beschäf-
tigten1 in deutschen Kliniken im 
Rahmen des Projekts „Klimaret-
ter – Lebensretter“ engagieren, 
könnten ca. 700.000 Tonnen CO2

2 
im Jahr eingespart werden. Das 
entspricht in etwa den jährlichen 
Emissionen einer Stadt mit rund 
60.000 Einwohnern3. Das Projekt 
ist für die teilnehmenden Ein-
richtungen, Unternehmen und 
Beschäftigte kostenlos, denn es 
wird im Rahmen der Nationalen 
Klimaschutzinitiative des Bun-
desumweltministeriums geför-
dert.

Schirmherr des Projekts 
ist Bundesärztekammer-
präsident Montgomery

„Klimaretter – Lebensretter“ 
ist das erste Klimaschutzprojekt, 
das das gesamte Gesundheits-
wesen in den Klimaschutz-
prozess mit einbindet. Das hat 

Bundesärztekammerpräsident 
Prof. Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery überzeugt, den wir als 
Schirmherren für das Projekt ge-
winnen konnten. Ziel des Vorha-
bens ist, neben dem Einsparen 
von Energie und dem Vermei-
den von CO2 bei der gesamten 
Belegschaft ein Bewusstsein für 
den sorgsamen Umgang mit En-
ergie und Ressourcen zu schaf-
fen. Mitmachen können alle der 
230.000 Einrichtungen und Un-
ternehmen in Deutschland – von 
der Arztpraxis, über Kliniken bis 
zum Healthcare-Unternehmen. 

Online-Tool macht CO2-
Einsparungen sichtbar

Alle Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen können sich 
mit dem speziell für das Pro-
jekt konzipierten Online-Tool 
für das Klima einsetzen: Ver-
zicht auf Standby, Treppe statt 
Aufzug oder klimafreund-
lich konsumieren – unter 

www.klimaretter- 
lebensretter.de 

können die Beschäftigten aus 
über zwanzig Klimaschutzak-
tionen ihre Aktionen auswählen 
und diese in einem selbst wähl-
baren Zeitraum umsetzen. Das 
Tool zeigt dabei anschaulich, 
das viele kleine Aktionen in der 
Summe einen wesentlichen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten 
können. Dabei ist die Handha-
bung des Tools unkompliziert 

und fördert das Teambuilding 
der Mitarbeiterschaft ohne Ar-
beitsabläufe zu beeinflussen.

Der Klimaretter-Award: 
Mit Klimaschutz gewinnen

Das Klimaretter-Tool rechnet 
die Klimaschutzaktionen der 
teilnehmenden Beschäftigten 
in CO2-Einsparungen um und 
zeigt diese direkt an. Damit kön-
nen alle teilnehmenden Kliniken 
ihre Einsparungen miteinander 
vergleichen und in einen spie-
lerischen Wettbewerb mit- und 
gegeneinander antreten. Die Stif-
tung viamedica verleiht einmal 
jährlich den Klimaretter-Award 
auf der zentralen Veranstaltung 
am deutschlandweiten Klimaret-
ter-Tag.

Betriebsinternes  
Klimaschutzprojekt  
mit Signalwirkung

Mit dem Projekt bieten wir 
deutschlandweit teilnehmen-
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Lebensretter werden Klimaretter
Das deutsche Gesundheitswesen setzt ein Zeichen für den Klimaschutz 

Der Blick über den Zaun

1  statista.com
2  bei 0,7 t CO2 Einsparung pro Kopf und Jahr (CO2-Kompass der DB) 
3  bei 11,5 t CO2 Pro Kopf Emission in Deutschland (www.umweltbundesamt.de)

Prof. Dr. Franz Daschner 

Q
u

e
ll

e
: 

C
o

p
y
ri

g
h

t 
S
ti

ft
u

n
g

 v
ia

m
e

d
ic

a



Arzt und Krankenhaus 2/2018 68

den Unternehmen und Einrich-
tungen des Gesundheitswesens 
ein komplett ausgearbeitetes 
Klimaschutzprojekt mit vielen 
Materialien und Möglichkeiten. 
Die Kliniken können das Projekt 
auch als Baustein für ihre be-
triebliche Umweltzertifizierung 
oder ihren Nachhaltigkeitsbe-
richt nutzen.

Fazit

Die Akteure des Gesundheits-
wesens werden gemeinsam aktiv 
für den Klimaschutz, überneh-
men Verantwortung für die Um-
welt und reduzieren dazu noch 
ihre betrieblichen Energiekosten. 
Die Stiftung viamedica ruft alle 
Unternehmen und Beschäftig-

ten auf, sich am kostenfreien 
Projekt zu beteiligen und Teil 
der Nationalen Klimaschutz-
initiative zu werden. Unter 

www.projekt.klimaretter- 
lebensretter.de 

können sich interessierte Unter-
nehmen für die Projektteilnahme 
anmelden. 

Der Blick über den Zaun
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Projektvorteile

• Kostenlose Projektteilnahme

• Geringer zeitlicher Aufwand

•  Imagefördernd für die teilnehmende Klinik

• Einsparung von Energiekosten

•  Stärkung des Teambuildings und der Mitarbeitermotivation

•  Unterstützung durch zahlreiche Materialien

•  Pluspunkt für die betriebliche Umweltzertifizierung 

•  Einbindung in ein Vorhaben der Nationalen Klimaschutzinitiative

Das Klimaretter-Tool unter www.klimaretter-lebensretter.de animiert die Beschäftigten des Gesundheitswesens 
zum sorgsamen Umgang mit Energie und Ressourcen. Copyright Scholz & Volkmer


