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Lebensretter sind Klimaretter! 
Als bedeutender christlicher Gesundheitskonzern mit Krankenhäusern, Wohn- und Pflege-

einrichtungen engagiert sich die AGAPLESION gAG für den Klimaschutz und setzt mit ihrer 

Teilnahme am Projekt ein konkretes Zeichen, wie Klimaschutz im Klinikalltag der über 100 

Einrichtungen der Gruppe gelebt werden kann. Viamedica hat sich mit einer Vorreiterin 

unterhalten, die das Projekt bereits auf Konzernebene insgesamt und ganz konkret für die 

Konzernzentrale umsetzt. Janine Hübner ist Leiterin des Zentralen Dienstes Unternehmens-

entwicklung und stand der Stiftung viamedica für ein Interview zur Verfügung: 

 

Viamedica: Frau Hübner, welche Umweltthemen sind 

für AGAPLESION relevant? 

Frau Hübner: Als christlicher Gesundheitskonzern 

sehen wir es als unseren Auftrag an, die uns 

anvertraute Schöpfung zu bewahren. Daher möchten 

wir verantwortungsvoll mit den endlichen Ressourcen 

umgehen. Allerdings benötigen Krankenhäuser und 

Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Beleuchtung, 

Klimatisierung, Heizung und medizinische Geräte 

große Energiemengen. Auch der Wasserverbrauch ist 

hoch und es fällt viel Abfall an. Daher ist eine 

vorausschauende Umweltpolitik von entscheidender Bedeutung, um alle Potenziale zur 

Ressourcenschonung auszuschöpfen. Unser Energiemanagement umfasst beispielsweise eine 

effiziente, organisierte und systematisierte Verteilung und Verwendung von Strom. Wir 

definieren konkrete Einsparziele und möchten unsere Mitarbeitenden zum 

verantwortungsbewussten Umgang mit Energie motivieren. Allerdings sind einzuhaltende 

Hygienestandards stellenweise nur schwer mit angestrebten Umweltzielen zu vereinbaren 

oder in Einzelfällen schlichtweg nicht umsetzbar. In den OP-Sälen sind spezielle Klimaanlagen 

zur Sicherstellung der Keimfreiheit in der Luft zu verwenden, die einen nicht unerheblichen 

Energiebedarf besitzen. Ein häufiger Vorschlag, der z.B. nicht umgesetzt werden darf, ist die 

Installation von Zisternen. Das hier aufgefangene Regenwasser könnte für die Spülung von 

Toiletten genutzt werden. Dies ist aber aufgrund der Hygienestandards nicht zulässig. So steht 

jede Entscheidung in einem Spannungsfeld zwischen Ökologie, Ökonomie und 

Patientensicherheit. Daher versuchen wir, bestmögliche Lösungen zu finden, um sowohl der 

Nachhaltigkeit als auch branchenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.  

Janine Hübner leitet die Unternehmens-
entwicklung der AGAPLESION gAG, die sich mit 
ihren Einrichtungen am Projekt beteiligt.  
Bild: Janine Hübner, AGAPLESION gAG 
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Viamedica: Welche Rolle spielen Ressourceneffizienz und Klimaschutz im Rahmen Ihrer 

Nachhaltigkeitsstrategie? 

Frau Hübner: Wir orientieren wir uns an dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit der 

Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages von 1998. Dies umfasst die drei 

Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales, die sich bedingen und gegenseitig 

durchdringen. Entsprechend unserer Kernwerte streben wir hier nach einem bewussten und 

achtsamen Umgang mit den uns anvertrauten Menschen und Ressourcen. Material, Zeit, 

Personal, Wissen und Geld setzen wir effizient und verantwortungsbewusst ein, um unsere 

Einrichtungen langfristig zu erhalten. Denn wir sind uns bewusst, dass unsere Entscheidungen 

und Aktivitäten Auswirkungen auf die Gesellschaft und unsere Umwelt haben, für die wir auf 

Konzern- sowie auf Einrichtungsebene Verantwortung übernehmen. 

Die Dimension „Ökologie“, zu der auch der Klimaschutz zählt, hat ihren Platz in unserer 

Strategie gleichwertig zu den beiden anderen Dimensionen. Ihr wird z.B. durch die Festlegung 

jährlicher Umweltziele mit den zugehörigen Maßnahmen im Rahmen der gesamtstrategischen 

Planung Rechnung getragen. Zudem haben wir in diesem Jahr für das Thema Umwelt 

konzernweit verschiedene facettenreiche Mitmachaktionen für unsere Mitarbeitenden 

geplant. 

Viamedica: Wie bringen Sie die Umweltthemen und die Mitarbeitenden zusammen? 

Frau Hübner: Um diese Frage beantworten zu können, muss ich kurz auf unsere 

Organisationsstruktur, unsere sogenannte Integrative Managementstruktur, eingehen. In 

unserer Konzernzentrale in Frankfurt am Main sind der Vorstand und die Mitarbeitenden der 

Zentralen Dienste als eine Art „Cluster“ mit Experten zu verschiedenen Themen angesiedelt. 

Von hier beraten und unterstützen wir die rund 100 Einrichtungen in verschiedenen 

Fragestellungen, setzen aber auch den Rahmen für Standards und Richtlinien, die verpflichtend 

umzusetzen sind. Unsere Spezialisten in der Zentrale stehen mit den Experten vor Ort in 

unseren 23 Krankenhausstandorten, 35 Wohn- und Pflegeeinrichtungen, 34 medizinischen 

Versorgungszentren und vier Hospizen in engem Know-how-Austausch. Dieser erfolgt dabei 

nicht nur „top-down“, sondern durch unsere Gremienstrukturen auch „bottom-up“, so dass 

mit- und voneinander gelernt werden kann. Auf Konzernebene haben wir das Thema Ökologie 

in der Rahmenkonzeption Umweltpolitik verankert. Deren Umsetzung erfolgt durch den 

„AGAPLESION Bereichsverantwortlichen Umwelt“ und der „AGAPLESION Lenkungsgruppe 

Umwelt“. Auf Einrichtungsebene wird als „Gegenstück“ ein Umweltbeauftragter benannt. Die 

Beteiligten stehen in einem regelmäßigen Austausch zu den verschiedenen 

Schwerpunktthemen und in einem eigenen Benchmark über die im Berichtswesen definierten 

Umweltleistungskennzahlen.  
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Über die Geschäftsführung und den Umweltbeauftragten der Einrichtung werden die 

verschiedenen Themen in Projekte und Maßnahmen überführt und in den Einrichtungen 

kommuniziert. Eigene Ideen und Ansätze zur Verbesserung des effizienten 

Ressourceneinsatzes können die Mitarbeitenden persönlich vor Ort oder online durch eine 

Ideenbörse im konzernweiten Intranet einreichen.  

Über besondere Aktionen im Sinne von „Best-Practice“ und „Voneinander Lernen“ berichten 

wir in Geschäftsführerkonferenzen und Mitarbeiterzeitungen, wie z.B. über das umfassende 

Mobilitätskonzept des AGAPLESION ELISABETHENSTIFT in Darmstadt. Dies umfasst 

Maßnahmen wie die Etablierung einer Call-a-Bike-Station, Ausbau von Fahrradstellflächen, 

Subventionierung von Fahrkarten für den öffentlichen Nachverkehr sowie die Beförderung der 

Mitfahrbörse im Intranet.  

Viamedica: Was hat Sie überzeugt, beim KLIMARETTER – LEBENSRETTER mitzumachen? 

Frau Hübner: Dass wir uns als Konzern mit unseren verschiedenen Einrichtungen an dem 

Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER beteiligen, hat mehrere Gründe. Zum einen hat uns 

überzeugt, dass sich das Projekt gezielt an Unternehmen im Gesundheitswesen richtet. Zum 

anderen gefiel uns, dass sich die Maßnahmen an jeden Einzelnen wenden und so einfach 

umzusetzen sind. Wirklich jeder Mitarbeitende kann seinen Teil hierzu beitragen. Als Konzern 

müssen wir den Rahmen für ökologisches Handeln schaffen. Aber nur im Zusammenspiel mit 

den Mitarbeitenden können Umweltziele tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden. Dreh- und 

Angelpunkt der Aktion ist das digitale Klimaretter-Tool. Es ist jederzeit von überall nutzbar, 

auch mobil über das Smartphone - in Zeiten der Digitalisierung ein wichtiger Pluspunkt für das 

Projekt. Zudem können Mitarbeitende über das Tool Gruppen bilden. Das stärkt den Teamgeist 

und hilft, sich beim Klimaschutz gegenseitig zu motivieren - ein weiteres überzeugendes 

Argument, wie wir finden. Insgesamt stellt das Projekt mit dem Tool ein spannendes 

Gesamtpaket dar, um unsere Mitarbeitenden für den Klimaschutz zu begeistern, zu 

sensibilisieren und sich auf eine positive Art und Weise mit der Thematik auseinanderzusetzen. 

 

Viamedica: Was bietet das Projekt aus Ihrer Sicht den Mitarbeitenden? 

Frau Hübner: Der Bereich Ökologie als Dimension der Nachhaltigkeit ist ein weites Feld. Es gibt 

so viele Möglichkeiten, hier inhaltlich einzusteigen, dass man den sprichwörtlichen Wald vor 

lauter Bäumen nicht sieht. Mein Eindruck ist, dass wir uns in unserer täglichen Routine zumeist 

gar nicht bewusst sind, wann wir uns klimaschädlich verhalten. Und zwar nicht aus 

Desinteresse, sondern weil im Alltag und aufgrund der komplexen Thematik kaum Zeit bleibt, 

sich damit bewusst auseinander zu setzen. Das Klimaretter-Tool bietet die Chance, einen 

individuellen Zugang zu dem Thema zu finden. Jeder sieht ganz konkret, was eine einfache 
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Aktion wie Treppen laufen oder Licht ausschalten an Energie einspart. Das Projekt zeigt, wie 

einfach es doch ist, CO2 einzusparen, ohne dass gleich eine 180°-Wendung im eigenen 

Lebensstil abverlangt wird. Und der niederschwellige Einstieg in das Thema macht Lust darauf, 

sich weiter damit zu befassen. 

Viamedica: Machen Sie selbst auch mit? Haben Sie selbst eine Lieblingsmaßnahme? 

Frau Hübner: Das Projekt hat mich natürlich motiviert, stärker zu hinterfragen, an welchen 

Stellen ich selbst noch CO2 einsparen kann – nämlich im Bereich Ernährung und Energie: Ich 

achte darauf, weniger Fleisch zu essen und den Kaffeekonsum zu reduzieren. Und: Ich nutze 

nun mehr die Treppe als den Aufzug. Dafür braucht es an manchen Tagen schon etwas 

Motivation, da sich mein Büro im 8. Stockwerk befindet. Aber die Überwindung des inneren 

Schweinehundes lohnt sich, zumal ich so auch die eigene Fitness fördere - da schlage ich gleich 

zwei Fliegen mit einer Klappe.  

Viamedica: Welche Aktionen planen Sie im Rahmen des Projektes und wie binden Sie das 

Projekt in übergeordnete Nachhaltigkeitsmaßnahmen ein? 

Frau Hübner: Das Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER ist vollständig in ein umfassendes 

Programm eingebettet. Im Bereich der klimafreundlichen Ernährung starten wir beispielsweise 

eine Klimagourmet-Woche, in der den Mitarbeitenden sowie Besuchern in den öffentlich 

zugänglichen Kantinen und Cafeterien der AGAPLESION Einrichtungen ein saisonales, 

regionales und vegetarisches Menü angeboten wird. Damit fördern wir die Verwendung von 

saisonalen und regionalen Produkten und motivieren unsere Mitarbeitenden und Besucher 

dazu, sich auch bewusst vegetarisch zu ernähren.  

Viamedica: Welchen Baustein bildet das Projekt für Ihre langfristige Umweltstrategie? Was 

hat AGAPLESION davon? 

Frau Hübner: Teil unserer Strategie im Bereich Nachhaltigkeit und im Teilbereich Umwelt im 

Speziellen ist, dass wir uns bei AGAPLESION über die Einhaltung gesetzlicher Forderungen 

hinaus verpflichten, die Auswirkungen unseres Handelns durch ein wirksames 

Umweltcontrolling kontinuierlich zu erfassen, zu bewerten und im Rahmen der 

wirtschaftlichen Möglichkeiten so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Wir führen 

bereits verpflichtende Energieaudits im Multi-Site-Verfahren (nach dem Gesetz über 

Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen) sowie interne Umweltaudits 

durch und veranstalten Aktionen am „Tag der Umwelt“ in unseren Einrichtungen. Das Projekt 

KLIMARETTER – LEBENSRETTER trägt dazu bei, das Bewusstsein der Mitarbeitenden für 

ökologische Themen zu erweitern. Ziel ist, dass sie motiviert werden, eigene Ideen in ihrem 

Arbeitsumfeld zu entwickeln und die Umsetzung von umweltorientierten Maßnahmen stärker 

zu befördern.  
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Viamedica: Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus anderen Kliniken und Einrichtungen 

mit auf den Weg geben? 

Frau Hübner: Umweltschutz kann jeder! Viele kleine Maßnahmen bleiben einzeln betrachtet 

oft unbemerkt, zusammen können sie aber einen großen Unterschied machen. Deswegen 

lohnt es sich, nicht nur über große Konzepte zu grübeln, sondern auch die kleinen Ansätze zu 

würdigen.  

 

Weiterführende Informationen 

KLIMARETTER – LEBENSRETTER ist ein für Einrichtungen nutzbares, fertig ausgearbeitetes 

Klimaschutzprojekt, das Beschäftige mobilisiert, Klimaschutz im Alltag umzusetzen. Mitmachen können 

Unternehmen und Einrichtungen jeder Größe – von der Arztpraxis, über Kliniken bis zum Healthcare-

Unternehmen. Konkrete Ideen zu den leicht umsetzbaren Klimaschutzaktionen liefert das Online-Tool 

unter www.klimaretter-lebensretter.de. Über zwanzig Maßnahmen aus den Bereichen Energie, Konsum, 

Mobilität und Ressourcen können dabei individuell ausgewählt und umgesetzt werden. Das Tool rechnet 

das Klimaschutzengagement in eingesparte CO2-Mengen um und macht bereits kleinste Einsparungen 

direkt sichtbar. Schirmherr des Projekts ist Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der 

Bundesärztekammer. Das Vorhaben wird vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen 

Klimaschutzinitiative gefördert.  

Die 2002 von Umweltpreisträger und Hygieniker Prof. Dr. Franz Daschner gegründete Stiftung arbeitet 

zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen. Weitere Informationen unter 

www.viamedica.de und unter www.klimaretter-lebensretter.de.  

 

Kontakt 

viamedica – Stiftung für eine gesunde Medizin 

c/o Institut für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene  

Universitätsklinikum Freiburg, Breisacher Str. 115b, 79106 Freiburg 

Markus Loh, T (0761)270 82190, markus.loh@viamedica-stiftung.de 

www.viamedica-stiftung.de 

 

AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft 

Ginnheimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt am Main 
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www.agaplesion.de 
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