Gemeinsam handeln für Klima und Gesundheit
Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. (KLUG) ist ein Netzwerk von Einzelpersonen, Organisationen und Verbänden aus dem
gesamten Gesundheitsbereich. Unser Ziel ist es,
deutlich zu machen, welche weitreichenden
Folgen die Klimakrise auf die Gesundheit hat!
Wir müssen uns auf diese enorme Herausforderung einstellen. Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz, deshalb muss die Erderwärmung
auf nicht mehr als 1,5° C begrenzt werden!

„

Der Klimawandel ist die
größte Bedrohung für die globale
Gesundheit im 21. Jahrhundert
(The Lancet, 2009)

Direkte Auswirkungen
»»
»»
»»

“

Hitzestress trifft vor allem ältere Menschen
und Personen mit Vorerkrankungen,
Infektionskrankheiten breiten sich durch sich
verändernde Umweltbedingungen aus – vor
allem Kinder sind die Opfer,
Wasserknappheit und Missernten durch
Extremwetter, Fluten und Brände bedrohen
die Gesundheit.

Zudem sterben jährlich 8,8 Millionen Menschen
weltweit vorzeitig durch Luftverschmutzung.

Schuld daran sind zum Großteil fossile Brennstoffe,
die gleichzeitig das Klima weiter anheizen.
Indirekte Auswirkungen
Mittelfristig haben die Folgen des Klimawandels
weitere indirekte Auswirkungen wie Mangelernährung und Armut, klimabedingte Konflikte, Vertreibung und Migration, Versorgungsdefizite durch
Überlastung der Gesundheitssysteme sowie psychische Probleme („ecological grief“) – in Deutschland
wie auch global.

„

Der Klimawandel ist
ein medizinischer Notfall.
Wir müssen handeln: jetzt!

“

Mit unserer Arbeit möchten wir erreichen:
»»
»»

»»

dass der Klimawandel von einer kritischen Menge
von Akteur*innen als wichtige Herausforderung
für den Gesundheitssektor anerkannt wird,
dass Klimaschutz aktiv im Gesundheitswesen
umgesetzt wird – damit gleichzeitig auch der
damit verbundene Gesundheitsnutzen priorisiert wird,
dass der Gesundheitssektor Führung und Verantwortung übernimmt in der gesamtgesellschaftlichen Transformation zu einer klimaneutralen Gesellschaft.

Werden Sie aktiv in unserem Netzwerk von Akteur*innen
aus dem gesamten Gesundheitsbereich. Werden Sie
Mitglied bei KLUG und engagieren Sie sich gemeinsam
mit uns für Klima, Ökosysteme und Gesundheit!
Email: kontakt@klimawandel-gesundheit.de
Internet: www.klimawandel-gesundheit.de
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