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Es gilt das gesprochene Wort!

 
Die Wahrnehmung des Klimawandels ist während der Coronavirus-Pandemie in den Hintergrund 
gerückt. Dieser hat jedoch in der Zwischenzeit keine Pause eingelegt. Selbst in dem optimistischen 
Szenario der Studie des Mercator-Instituts bewegt man sich in einem Status Quo, der mit häufi-
geren und intensiveren Hitzejahren verbunden ist. Anders als bei der Viruspandemie können die 
Menschen allerdings nicht auf eine Immunität gegenüber dem Klimawandel hoffen. 

Wenn also Gesundheitsrisiken und - beeinträchtigungen als Klimafolgen bleiben werden, gilt es umso 
mehr, diese zu erkennen und das eigene Verhalten anzupassen. Dabei sind Hitzetage und Hitzewellen 
vergleichsweise direkt und unmittelbar wahrnehmbare Belastungen. Andere Klimafolgen sind weni-
ger offensichtlich. Beispielsweise können wärmere Temperaturen die negativen Gesundheitseffekte 
von Feinstaub, Ozon und UV-Strahlung verstärken oder neu vorkommende Insektenarten seltene 
Infektionskrankheiten übertragen. 

Für den Versorgungs-Report „Klima und Gesundheit“ haben wir darum untersucht, welche Rolle der 
Klimawandel im Gesundheitsbewusstsein der Menschen spielt. Dazu wurden in einer deutschland-
weiten Online-Erhebung rund 3.000 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 86 Jahren nach ihrem 
Informationsstand, nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen, zu ihrem Schutzverhalten und zur 
Nutzung von Warn- und Informationsdiensten befragt. Im Fokus der Befragung standen Umweltbela-
stungen, die im Zuge des Klimawandels weiter an Bedeutung gewinnen werden: Hitze, UV-Strahlung, 
Luftschadstoffe und Pollenallergene. Die Befragung wurde durch die Respondi AG Köln im Zeitraum 
zwischen dem 1. und 17. September 2020 durchgeführt.
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Deutlicher Informationsbedarf zu gesundheitlichen Risiken des Klimawandels

Die Ergebnisse zeigen, dass ein deutlicher Informationsbedarf zu den gesundheitlichen Risiken des 
Klimawandels besteht. Zwar fühlen sich knapp 70 Prozent der Befragten gut über die eher sichtbaren 
Folgen des Klimawandels in Form von Hitzeperioden, Unwettern und Überschwemmungen informiert. 
Aber auch bei direkt erlebbaren Umwelteinflüssen wie Hitze oder Unwettern signalisiert immerhin 
ein Drittel der Befragten Bedarf an Informationen. Noch deutlicher zeigen sich Informationsdefizite 
bei Umwelteinflüssen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel noch wenig Beachtung finden. 
40 bis 50 Prozent der Befragten geben an, nicht ausreichend über die erhöhte Belastung durch Luft-
verschmutzung, Pollenallergene oder durch Wasser und Lebensmittel übertragene Krankheitserreger 
informiert zu sein. Der subjektive Informationsstand hängt dabei deutlich mit dem Bildungsstand der 
Befragten zusammen. Je höher der Bildungsstand, desto höher wird der Informationsstand von den 
Befragten eingeschätzt.

Jeder Zweite macht sich Sorgen wegen Hitze

Noch deutlicher sind die Ergebnisse, die im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die eigene 
Gesundheit stehen. Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) macht sich „ziemlich“ oder „sehr“ 
Sorgen wegen der Zunahme an Hitzeperioden. Stärkere Besorgnis wird auch für krankheitsüber-
tragende Insekten sowie Unwetter und Überschwemmungen geäußert, die von jeweils mehr als 
40 Prozent als „sehr/ziemlich besorgniserregend“ eingestuft werden. Schadstoffe in der Atemluft 
(37 Prozent) und die gesundheitlichen Folgen einer erhöhten UV-Strahlung (34 Prozent) werden im 
Vergleich zu Hitzeperioden im Kontext Klimawandel von weniger Befragten als besorgniserregend 
eingestuft. Diese weniger erlebbaren Folgen des Klimawandels sind jedoch aus umweltmedizinischer 
und epidemiologischer Sicht nicht weniger relevant für die Gesundheit. In der Konsequenz leiten 
wir daraus ab, dass diese Faktoren künftig stärkere Berücksichtigung in der Kommunikation haben 
sollten. Diese Erkenntnis aus unserer Befragung deckt sich im Übrigen auch mit den Ergebnissen aus 
anderen Studien wie der des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR) zur Wahrnehmung des Klima-
wandels aus dem Jahr 2019. 

Auffällig ist, dass sich ein großer Teil der Befragten (45 Prozent) Sorgen um die Ausbreitung von 
krankheitsübertragenden Insekten macht. Möglicherweise ist dieses Ergebnis auch auf die erhöhte 
Medienaufmerksamkeit für klimasensitive Zecken zurückzuführen, die in Deutschland weit verbrei-
tet sind und zu den Überträgern von Infektionskrankheiten wie FSME und Borreliose zählen, oder 
durch Berichte über das im Jahr 2018 erstmals in Deutschland auftretende West-Nil-Fieber, das 
durch Mücken übertragen wird und 2020 zu einem ersten Todesfall führte.
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Jeder Vierte fühlt sich stark durch Hitze beeinträchtigt

Wir haben auch untersucht, wie die Menschen Beeinträchtigungen durch die verschiedenen Bela-
stungsformen wahrnehmen. Sehr deutlich fallen die Ergebnisse bei Hitzebelastungen aus. Ein Viertel 
(25 Prozent) fühlt sich durch anhaltende Hitze „stark“ beziehungsweise „sehr stark“ beeinträchtigt. 
Wie häufig diese Beeinträchtigung empfunden wird, hängt vom individuellen Gesundheitszustand 
ab. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent), die ihren Gesundheitszustand als „schlecht“ 
beziehungsweise „sehr schlecht“ bewerten, leidet unter starken Beeinträchtigungen bei Hitze. Bei 
Personen mit gutem Gesundheitszustand sind das dagegen weniger als ein Fünftel (18 Prozent). 

Verhaltensempfehlungen zum Schutz vor Hitze häufig umgesetzt, seltener bei Belastun-
gen durch UV-Strahlen, Luftschadstoffen und Pollen

Eine zentrale Frage unserer Studie war, in welchem Maße sich Menschen vor klimaassoziierten 
Umweltrisiken schützen. Die Ergebnisse lassen deutliche Unterschiede im Umgang mit den von uns 
untersuchten Umwelteinflüssen erkennen. Verhaltensempfehlungen zum Schutz vor Hitze wie aus-
reichendes Trinken setzen viele der Befragten bereits um. Deutlich weniger verbreitet sind Verhaltens-
maßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung. Zwar meiden 61 Prozent der Befragten oft oder immer 
Aufenthalte im Freien während der Mittagszeit, was als vorrangige Maßnahme zur Vermeidung von 
Hautkrebs gilt. Jedoch schützt sich nur ein Drittel der Befragten durch hautbedeckende Kleidung. 
Noch seltener werden Schutzmaßnahmen bei erhöhten Schadstoffkonzentrationen oder Pollenbe-
lastung umgesetzt. So folgt nur knapp jeder Fünfte der Empfehlung des Umweltbundesamtes, bei 
anhaltend schlechter Luftqualität Aufenthalte im Freien zu reduzieren. Auch bei den Personen mit 
pollenallergischen Beschwerden, immerhin 43 Prozent der Befragten, wendet weniger als ein Drittel 
der Betroffenen die bei Pollenbelastung empfohlenen Maßnahmen regelmäßig an. Eine mögliche 
Erklärung dafür ist, dass Menschen diese Belastungen weit weniger direkt als Hitze wahrnehmen.

Ältere Menschen und Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand passen ihr Verhalten häufiger 
an Umweltbelastungen an als jüngere und gesunde Menschen. Themenübergreifend stellten wir fest, 
dass Personen, die besser informiert sind, wesentlich häufiger mit Schutzmaßnahmen reagieren als 
Personen mit einem schlechteren Informationsstand. 

Die Befragten in unserer Erhebung gaben an, bestehende Warn- und Informationsdienste zu Bela-
stungen durch Hitze, UV-Strahlen, Luftschadstoffe und Pollenflug eher selten zu nutzen. Die Nut-
zungsquoten erreichten je nach Art des belastungsspezifischen Informationsangebotes zwischen 
sieben und 20 Prozent. 73 bis 87 Prozent der Befragten gaben an, die Angebote nicht zu kennen 
oder an der Nutzung kein Interesse zu haben. Dabei sind Angebote wie beispielsweise die vom Deut-
schen Wetterdienst erstellten regionalen Warnungen zu diesen Belastungen wertvolle Instrumente, 
Risikolagen zu erkennen.
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Unsere Ergebnisse zeigen insgesamt ein deutliches Bild. Die gesundheitlichen Folgen des Klima-
wandels lösen bei vielen Menschen Ängste und Sorgen aus. Gleichzeitig äußern die Befragten 
Informationsbedarf, besonders bei Klimaauswirkungen, die nicht oder weniger direkt erlebbar sind 
oder erlebt werden. Entsprechend zeigt sich beim Schutzverhalten: Während Hitze-Schutzverhalten 
breit verankert scheint, ist die Umsetzung von Schutzmaßnahmen bei Belastung durch UV-Strah-
len, Luftschadstoffen und Pollen steigerungsfähig. Warn- und Informationsdienste werden generell 
noch wenig genutzt. Dass das Schutzverhalten mit dem Informationsstand steigt, verweist auf die 
Chancen, die Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitskompetenz bieten.
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