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Es gilt das gesprochene Wort!

 
Klimaschutz ist Gesundheitsschutz – Die AOK-
Gemeinschaft macht sich auf den Weg
Das klimatische Geschehen und der Zustand unserer Umwelt sind untrennbar mit der Gesundheit der 
Menschen verbunden.  Der Gesundheitssektor selbst trägt mit fünf Prozent zu den Gesamttreibhaus-
gasemissionen Deutschlands bei. Deshalb müssen wir als Akteur des Gesundheitswesens Klima- und 
Umweltschutz forcieren. Und zwar durch eine Reduktion der Umweltbelastungen und durch die 
konsequente Integration des Themas Nachhaltigkeit in das Gesundheitssystem. Wir als Gesundheits-
kasse können hier wichtige Signale senden, nach innen in das eigene Unternehmen, aber auch nach 
außen, unter anderem wenn es um die Gestaltung der Versorgung und Präventionsarbeit geht. Die 
Menschen brauchen unsere Unterstützung, um eine klimasensible Gesundheitskompetenz entwi-
ckeln zu können. 

Die WIdO-Befragung zeigt ebenfalls deutlich auf, dass wir viel tun müssen, um den Menschen 
Hilfestellung zu geben. Denn es gibt ein Defizit in der Wahrnehmung von Risiken durch schädliche 
Umwelteinflüsse und Nachholbedarf in punkto individuellem Schutzverhalten. Hier sind wir als Ge-
sundheitskasse gefordert. 

Einen sehr wesentlichen Schritt, das Gesundheitssystem klima- und umweltfreundlicher zu gestalten, 
sehen wir darin, das eigene Handeln im Unternehmen entsprechend auszurichten und Transparenz 
darüber zu schaffen, was möglich ist. Natürlich müssen wir dabei glaubwürdig bleiben beziehungs-
weise dürfen keinen Anlass für den Vorwurf des „Greenwashings“ geben. Wir wollen ein Vorbild 
gegenüber unseren Versicherten, aber auch anderen Unternehmen sein. Unser Ziel ist es, die Entwick-
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lung hin zur klimaneutralen Gesundheitskasse voranzutreiben. Hier werden wir schon in den nächsten 
drei Jahren Maßnahmen umsetzen, die dazu beitragen, unseren CO2-Fußabdruck zu verbessern. 
Das reicht von der Umstellung der Stromversorgung auf Grünstrom bis hin zur Schaffung von mehr 
Sensibilität für ein klimafreundliches Verhalten in der Belegschaft. Klimaneutral zu werden, ist eine 
komplexe und weitreichende Aufgabe, die nicht in ein paar Jahren abgearbeitet ist. Es handelt sich 
vielmehr um ein kontinuierliches Engagement, das in das Selbstverständnis der AOK übergehen soll.

Ein weiteres Feld ist der Bereich der vertraglichen Gestaltung von Rahmenbedingungen einer umwelt-
freundlichen und nachhaltigen Versorgung. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, das gut aufzeigt, wie 
wir hier Klimaschutz schon jetzt in unser Handeln implementiert haben. Im Bereich der Versorgung 
mit Arzneimitteln sind Kriterien zur Nachhaltigkeit seit 2020 in die bundesweiten Ausschreibungen zu 
den Arzneimittelrabattverträgen erfolgreich integriert worden und werden in den Vergabekriterien 
entsprechend berücksichtigt. Mit der gesonderten Ausschreibung für antibiotische Wirkstoffe haben 
wir neue Standards für Versorgungssicherheit und Umweltschutz gesetzt. Zu den neu festgelegten 
Standards zählen beispielsweise die Einhaltung von am Produktionsstandort geltenden Vorgaben 
zu Grenzwerten für Arzneimittelrückständen im Produktionsabwasser und die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit durch stabile Lieferketten. 

Es gibt aber auch aktuelle Beispiele aus dem Bereich der Versorgung, die zeigen, dass dringend 
Handlungsbedarf besteht und Rahmenbedingungen überarbeitet werden müssen. So ist am 26. Mai 
die neue EU-Medizinprodukteverordnung in Kraft getreten. Diese beinhaltet neben Regelungen zu 
Herstellung, Zulassung und Haftung von Hilfsmitteln auch Festlegungen zu der Lebensdauer von 
Medizinprodukten. Erste Hersteller haben bereits konkrete Lebenszyklen für ihre Produkte festgelegt, 
wobei diese jedoch teilweise deutlich unter den bisherigen Erfahrungswerten zur Nutzungsdauer 
liegen. Dies führt dazu, dass künftig komplette Hilfsmittel oder deren Bestandteile nach Ablauf der 
vorgegebenen Lebensdauer auszutauschen wären, unabhängig davon, ob diese noch in einem ein-
wandfreien Zustand sind. Voll funktionstüchtige Hilfsmittel, wie zum Beispiel Blutdruckmessgeräte, 
sollten nicht länger turnusmäßig entsorgt und ersetzt werden müssen. Das ist eine ökonomisch und 
ökologisch völlig unsinnige Überregulierung. Die medizinprodukterechtlichen Regelungen für im 
häuslichen Bereich eingesetzte, risikoarme Hilfsmittel bedürfen dringend einer Überarbeitung.

Und lassen Sie mich noch ein Beispiel aus der AOK-Gemeinschaft nennen, das erfolgreich und nach-
haltig ist, obwohl es anfangs ein reines Bewegungs-Präventionsangebot war. Sie kennen sicherlich 
unsere Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. 2001 hatte diese zugegeben gar nichts mit Klimaschutz zu 
tun, sondern verfolgte das Ziel, die Menschen zu mehr Bewegung zu motivieren. Heute hat sich das 
Blatt gewendet. Wer sich an der Aktion beteiligt, hat nicht nur viel für seine Gesundheit getan, son-
dern auch dafür gesorgt, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu verbessern. Im Jahr 2020 legten die 
Radler bei der AOK-Aktion 46.760.562 Kilometer zurück und sparten damit über 9,2 Tonnen CO2 ein.
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Wir wissen, dass nachhaltiges Handeln am erfolgreichsten ist, wenn wir früh damit anfangen. Im 
Bereich der Prävention werden wir diesen Ansatz deshalb konsequent und systematisch in unsere 
Angebote zur Steigerung der Kindergesundheit in Kita und Schule integrieren. Konkret heißt das, 
dass wir beispielsweise in den über 4.400 von uns betreuten Kindertageseinrichtungen die Aspekte 
der Nachhaltigkeit mit dem gesunden Aufwachsen der Kinder verschmelzen lassen und verbinden 
werden.

Es gibt noch viel zu tun auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Wir als AOK-Gemeinschaft haben 
die ersten Eckpfeiler für unseren Weg für mehr Nachhaltigkeit gesetzt. Denn für uns steht fest: Ein 
Weitermachen wie bisher gibt es nicht. Das sind wir auch nachfolgenden Generationen schuldig. 
Denn wir wissen aus dem WIdOmonitor zu Umweltbelastungen, der im Januar veröffentlicht wurde, 
dass mehr als 75 Prozent der Befragten befürchten, dass in der Zukunft Umweltverschmutzung und 
Umweltschadstoffe die Gesundheit nachfolgender Generationen beeinträchtigen werden. Das ist ein 
klarer Handlungsauftrag für uns. 

Grün ist für uns mehr als „unsere Farbe“. Sie ist unser Ansporn für mehr Nachhaltigkeit, für ein 
gesundes Klima und für gesunde Menschen. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die wir als Gesundheitskasse ernst nehmen und der wir uns zunehmend stellen. Es ist jetzt höchste 
Zeit zum Handeln. Denn Klimaschutz ist in der Konsequenz immer auch aktiver Gesundheitsschutz, 
wie die Zahlen des Mercator-Instituts zeigen. Wir alle müssen mehr dafür tun, die gesundheitlichen 
Auswirkungen schädlicher Umwelteinflüsse zu reduzieren. Wir als AOK-Gemeinschaft machen uns 
auf den Weg, und zwar nachhaltig.
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