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Weiterführende Studien:
www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Kli-
maschutz/klimawandel_gesundheitlich_meistern_bf.pdf
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1865921720301008

Was tun?

Klimaschutz:
Klimaschutz ist Gesundheitsschutz! Um 
Gesundheit und Wohlbefinden zu schüt-
zen, gilt es den CO2-Ausstoß drastisch zu 
reduzieren und die globale Erwärmung zu 
begrenzen. Dazu bedarf es insbesondere 
politischer Maßnahmen wie einen schnel-
len Kohleausstieg, eine umfassende Mo-
bilitätswende, veränderte Anreizstruktu-
ren für Unternehmen und Individuen und 
mehr. Die politischen Entscheidungsträ-
ger*innen müssen zu konsequentem Han-
deln aufgefordert werden.

Auch auf individueller Ebene kann man 
durch ein verändertes Mobilitäts-, Ernäh-
rungs- und Konsumverhalten seinen öko-
logischen Fußabdruck verringern. Zudem 
nutzen viele Klimaschutz-Maßnahmen wie 
Radfahren und pflanzliche Ernährung der 
eigenen Gesundheit.

Ebenso muss der Gesundheitssektor 
selbst sein Potential, CO2 und Ressourcen 
einzusparen, stärker nutzen!

Klimaanpassung:

- Hitzeaktionspläne erstellen und bessere  
 Frühwarnsysteme etablieren
- Städte an die steigenden Temperaturen  
 anpassen durch mehr Begrünung und  
 Kaltluftbahnen
- Medizinisches Personal für die Heraus 
 forderungen durch die Klimakrise sensi- 
 bilisieren

Schon jetzt hat die Klimakrise deutliche Folgen 
für die Gesundheit und auch mit konsequentem 
Klimaschutz wird die Temperatur in den nächs-
ten Jahrzenten weiter steigen. Daher braucht es 
schnelle Anpassungen, um nicht mehr zu ver-
hindernde Gesundheitsrisiken zu bewältigen. 
Mögliche Maßnahmen sind:

Politik, Medizin und Gesellschaft müssen die 
Klimakrise als Gesundheitsgefahr ernst neh-
men. Sie bedroht Lebensqualität und Men-
schenleben!
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Gesundheitsrisiken 
durch die Klimakrise

Besonders problematisch sind die extre-
men Hitzewellen. Diese führen bereits jetzt 
zu einer erhöhten Sterblichkeit. Besonders 
betroffen sind Kinder, ältere Personen und 
Menschen, die im Freien arbeiten. Auch in 
Deutschland wird es in Zukunft mehr Hitze-
tote geben. Die Klimakrise ist ein medizini-
scher Notfall!

Die Klimakrise ist eine große Bedrohung für 
die menschliche Gesundheit im 21. Jahr-
hundert! Ärmere Regionen im globalen Sü-
den trifft sie besonders stark, aber auch in 
Deutschland sind schwerwiegende Folgen 
zu erwarten. Die Zunahme an Extremwetter-
ereignissen und der Temperaturanstieg füh-
ren zu akuten Katastrophen sowie zu lang-
fristigen gesundheitlichen Schäden. Unter 
anderem werden sich tropische Krankheiten 
in neuen Regionen ausbreiten und Men-
schen unter den zunehmenden psychischen 
Belastungen leiden.

Gesundheitliche Folgen 
und Risiken

- Herzinfarkte und Herzkreislauf-  
 Beschwerden
- Nahrungsunsicherheit und Mangeler- 
 nährung
- Trinkwasserknappheit und Nierenversa- 
 gen
- Gewaltsame Konflikte und Ressourcen- 
 kriege
- Psychische Erkrankungen
- Infektionskrankheiten und Pandemien
- Verletzungen durch Brände, Über- 
 schwemmungen, etc.
- Allergien und Atemwegserkrankungen

Belastung für das 
Gesundheitssystem

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie 
sehr die Gesellschaft auf ein funktionieren-
des Gesundheitswesen angewiesen ist und 
wie schnell diese vermeintliche Sicherheit 
aus den Fugen gerät. Die Klimakrise droht 
das Gesundheitssystem unter enormen 
Druck zu setzen und zu überlasten.

Das Gesundheitssystem ist auf die Belas-
tungen durch die Klimakrise nicht vorbe-
reitet. Es drohen enorme Kosten, Über-
lastung des medizinischen Personals und 
großes gesundheitliches Leid.


