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Planetary Health
Welche Rolle spielt das OP-Management?

D
ie Gesundheit der Weltbevöl-
kerung leidet bereits jetzt
massiv unter der Abhängig-

keit von fossilen Brennstoffen. Das
ist die Hauptaussage des am 26. Ok-
tober 2022 veröffentlichten Lancet
Countdown Report on Health and
Climate Change unter dem Titel
„Health at the Mercy of Fossil Fuels“.
Der Report weist auf zwei Kernbot-
schaften hin:
1) die Europäer werden ihrer ökolo-

gischen und historischen Verant-
wortung als drittgrößteWirtschaft
der Welt nicht gerecht und emit-
tieren weiterhin zu viel CO2.

2) Die gesundheitlichen Folgen sind
bereits deutlich spürbar.Wie sehr,
zeigte der Hitzesommer 2022 mit
etwa 100.000 vorzeitigen Todes-
fällen in Europa.

Planetary Health

Neben der Klimakrise sind weitere
planetare Belastungsgrenzen in ge-
fährlicherWeise überschritten:Welt-
weit trocknen Böden aus, die Biodi-
versität nimmt rasend schnell ab, die
exzessive Landnutzung erhöht die
Risiken neuer Pandemien und neue
Substanzen in derUmwelt beeinflus-
sen hormonelle Regelkreisläufe oder
landen als Mikroplastik im Blut Un-

geborener. All das ist bedingt durch
die Art undWeise unserer Wirtschaft
und erhöht die Krankheitslast in al-
len Fachgebieten der Medizin. Ge-
fühlte Zukunftslosigkeit beeinträch-
tigt die mentale Gesundheit und ist
sowohl Ursache als auch Folge der in
diesem Kontext zunehmenden Pola-
risierung der Gesellschaft. Während-
dessen erhöhen unsere Lebensstile,
geprägt durch hohen Konsum, Be-
wegungsmangel und Fehlernährung
vor allem in den reichen Ländern,
die Krankheitslast zusätzlich und
schaden selbst dem Klima. Haupt-
grund zur Sorge liefert die in geologi-
schen Dimensionen rasend schnelle
Degradation der Ökosysteme, von
denen unsere Gesundheit so sehr
abhängt. Folgerichtig wird in dem
Lancet Countdown Report vor allem
darauf hingewiesen, dass ambitio-
nierter Klimaschutz die „größte
Chance für die Gesundheit der Men-
schen in diesem Jahrhundert“ dar-
stellt.

Das Gesundheitssystem in
multiplen Krisen

Als erste Verteidigungslinie gegen
Morbiditäts- und Mortalitäts-erhö-
hende Krisen ist das Gesundheits-
system besonders strapaziert. Zu

den genannten ökologischen Belas-
tungen kommen hier:
* der demografischeWandel
* Überversorgung in Form nicht
notwendiger Diagnostik und The-
rapien
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Durch die ungebremsten und international weiter-

hin zunehmenden Emissionen von Treibhausga-

sen, allem voran infolge der Verbrennung fossiler

Energieträger, ist die Klimakrise bereits jetzt Ver-

ursacher und Katalysator multipler globaler Kri-

sen. Das Gesundheitssystem muss einerseits eige-

ne Emissionen verringern, andererseits der Zunah-

me an Krankheitslast entgegen treten – und das

trotz des drohenden Absinkens verfügbarer Res-

sourcen. Auf allen Ebenen des Gesundheitssektors

muss die notwendige ökologische Transformation

zeitkritisch angestoßen und vorangetrieben wer-

den. OP-Management und Krankenhausleitungen

nehmen hier Schlüsselpositionen ein. Welche Mög-

lichkeiten der Umsetzung bestehen und wie wich-

tig hierbei das Personal des Gesundheitswesens

ist, lesen Sie in folgendem Artikel.
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„Der Gesundheitssektor ist für etwa fünf Prozent
der CO2-Emissionen verantwortlich. In Deutschland sind

das 0,7t CO2 pro Mensch und Jahr.“

* Vorhaltung zu vieler Kranken-
hausbetten

* Fachkräftemangel auch infolge
der Ökonomisierung

* Nachholbedarf in der Digitalisie-
rung

* explodierende Kosten aufgrund
stark gestiegener Energiepreise.

Letztere sind natürlich mitbedingt
durch den russischen Angriffskrieg
in der Ukraine, aber eben auch Aus-
druck unserer Abhängigkeit von fos-
silen Energieträgern, die wir – wie
bei einer Suchterkrankung – trotz
bekannter negativer Folgen weiter
konsumieren.

Um die Gesundheitsversorgung
nicht zu gefährden, müssen steigen-
de Kosten aufgefangen werden.
Wirtschaftswachstum ist allerdings
Voraussetzung für steigende Ein-
nahmen bei den Leistungsträgern.
Das wiederum kann nur gelingen,
wenn Wirtschaftswachstum nicht
nur relativ, sondern absolut vom
Ressourcenverbrauch abgekoppelt
stattfindet. Da Lösungen dafür nicht
in Sicht sind,werdendieEinnahmen
der Krankenkassen tendenziell ab-
nehmen.

All das bedeutet, dass der Gesund-
heitssektor zukünftig mit weniger fi-
nanziellen und personellen Res-
sourcen für eine steigende Zahl und
aufgrund der Klimakrise auch krän-
kerer Menschen klimaneutral Ge-
sundheitsversorgung leisten muss.
Damit dies ohne Qualitätseinbußen
gelingt, sind erhebliche Verände-
rungen notwendig.

Lösungsansätze für ein
resilientes Gesundheitssystem

Die wichtigste Maßnahme ist es, zu
verhindern, dass Menschen über-
haupt erst krank werden - Präven-
tion vor Kuration. Gesünderer Le-
bensstil, besonders im Rahmen
einer Ernährungs- und Mobilitäts-
wende, beugt vielen Krankheiten
vor. Eine pflanzenbasierte Ernäh-
rung schützt die eigene Gesundheit,
entlastet damit das Gesundheitssys-
tem und geht mit einer deutlichen
Reduktion der Tierzahlen und des
Flächenverbrauchs einher. Der Ein-
satz von Muskelkraft und ÖPNV für
den Transport von A nach B beugt
ebenfalls nichtübertragbaren Er-
krankungen vor. Durch den gleich-
zeitig erfolgenden Klimaschutz be-

haltenwir alsCo-Benefits dieOption
auf dasmedizinischunverhandelba-
re 1,5 Grad-Ziel, wir vermeiden vor-
zeitige Todesfälle aufgrund von Luft-
verschmutzung und schützen die
Biodiversität. Die Wahrscheinlich-
keit weiterer Pandemien nimmt ab.

Regelungsrahmen und Anreize

Ein gesunder Lebensstil schützt uns
viel besser vor Krankheit als das Ge-
sundheitssystem selbst. Dennoch
werden im Moment in Deutschland
400 Milliarden Euro für die kurative

Medizin ausgegeben, aber nur eine
Milliarde für die Prävention. Gleich-
zeitig werden fossile Energien mit
rund 50 Milliarden Euro subventio-
niert. Die in Zusammenhangmit der
Verbrennung fossiler Energieträger
stehende Krankheitslast zeigt, dass
funktionierende Prävention nicht
nur im Gesundheitssystem stattfin-
den kann: Für eine deutliche Entlas-
tung des Gesundheitssystems muss
sie auch im Verkehrs-, Landwirt-
schafts- und Finanzministerium
mitgedacht werden.

Darüber hinaus gilt es, die begrenz-
ten Ressourcen bestmöglich einzu-
setzen. Der Gesundheitssektor ist
für etwa fünf Prozent der CO2-Emis-
sionen verantwortlich. In Deutsch-
land sind das 0,7t CO2 pro Mensch
und Jahr. Im weltweiten Vergleich
nimmt die Qualität der Gesund-
heitsversorgung nur bis etwa 0,4t
CO2 pro Mensch und Jahr zu, darü-
ber hinaus lässt sich nicht mehr
nachweisen, dass hohe CO2-Emis-
sionenmit der Qualität der Gesund-
heitsversorgung zusammenhängen.
In anderenWorten: Die Vermeidung
nicht notwendiger Therapien und
diagnostischer Maßnahmen, die
Vorhaltung nur der tatsächlich für
die Bevölkerungsgesundheit not-
wendigen Ressourcen ist entschei-
dend. Aus diesen Antworten lässt
sich die Verantwortung der Gesetz-
geber und der Organe der Selbstver-
waltung ableiten. Das oft einseitig
ausgelegte und nicht von einem
Nachhaltigkeitsgebot flankierte

Wirtschaftlichkeitsgebot in den So-
zialgesetzbüchern oder die Fehlan-
reize in der dualen Krankenhausfi-
nanzierung sind wichtige Stell-
schrauben.

Weitere Handlungsfelder liegen in
der Etablierung eines verbindlichen
Benchmarkings, um Gesundheits-
einrichtungen in Bezug über die ver-
schiedenen Handlungsfelder von
Klimaschutz und -anpassung hin-
weg vergleichen zu können Darüber
hinaus gilt es, die Gesundheitsein-

richtungen bei der Umsetzung
durch Wissensvermittlung und Be-
ratung unterstützen. In Österreich
hat 2022 das Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz eine breit an-
gelegte Beratungsinitiative unter-
stützt, die 2023 aufgrund der großen
Nachfrage aus den Gesundheitsein-
richtungen ausgeweitet wird.

Die Krankenhausleitung

Für die Erfassung der CO2-Emissio-
nen stehen bereits jetzt kontinuier-
lich verbesserte, kostenlose Instru-
mente zur Verfügung (https://green-
hospitals.org). Sie helfen, den
eigenen Weg zur Klimaneutralität zu
beschreiben und erfassen besonders
gut die Scopes I und II, also Emissio-
nen, die direkt im Krankenhaus oder
indirekt durch den Bezug von Ener-
gie entstehen. Ergänzt um Scope III,
also vor- und nachgeschaltete Liefer-
ketten, lassen sich umfangreiche
Handlungsfelder beschreiben, die
gemeinsam adressiert werden müs-
sen.

Viele Klimaschutzmaßnahmen sind
geringinvestiv und können sofort
umgesetzt werden. Paradebeispiel
sind dabei dieNichtverwendung des
besonders klimaschädlichen, her-
vorragend ersetzbaren und nur be-
grenzt durch Filter auffangbaren
Desflurans und die Bevorzugung
von Pulverinhalatoren in der Be-
handlung obstruktiver Lungen-
erkrankungen. In Bezug auf die
energetische Sanierung erwarten
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Krankenhäuser trotz hoher Investi-
tionskostenmittelfristig wirtschaftli-
che Vorteile und größere Unabhän-
gigkeit vom Energiemarkt. Bislang
stehen spezielle Investitionsmittel
dafür nicht zur Verfügung. Investi-
tionsmittel aus der regulären Finan-
zierung dürfen für die Umsetzung
hoher Energiestandards nicht einge-
bracht werden. Zuletzt spielt eine
Rolle, dass Krankenhäuser norma-
lerweise keine Kredite in ausrei-
chender Höhe aufnehmen dürfen,
obwohl diese Investitionenmit einer
hohen Rendite versehen wären und
sich schnell amortisieren. Auf diese
Weise verhindern regulatorische
Hürden sinnvolle Investitionen.
Einen Ausweg kann Energie-Cont-
racting bieten, bei dem die Investi-
tionskosten durch einen externen
Dienstleister getragen werden.

Extreme Wetterereignisse zu antizi-
pieren, ist eineweitere wichtige Säu-
le der Anpassungsmaßnahmen zur
Steigerung der Resilienz. Hitzeak-
tionspläne schützen Mitarbeitende,
Patienten und damit die Funktions-

fähigkeit der Krankenhäuser vor län-
geren, häufigeren und intensiveren
Hitzewellen. Durch die proaktive
Vernetzungmit weiteren lokalen Ak-
teuren können sie auch eine protek-
tiveWirkung für vulnerable Bevölke-
rungsgruppen entfalten.

Die wichtigste Ressource sind die
insgesamt acht Millionen Mitarbei-
tenden im Gesundheitssektor. Es
gilt, sie zu überzeugen und einzu-
binden in die Entwicklung einer
positiv konnotierten Vision einer re-
silienten Gesundheitseinrichtung.
Um indengenanntenHandlungsfel-
der Maßnahmen umzusetzen, müs-
sen Gesundheitseinrichtung ein na-
he an derGeschäftsführung agieren-
des und von selbiger unterstütztes
Team etablieren. Das Gründen da-
rüber hinausgehender themenbezo-
gener interdisziplinärer „Green
Teams“ kann das Engagement Ein-
zelner bündeln undmotivieren.

Als Gesundheitseinrichtung klima-
neutral, resilient und ressourcen-
schonend zu arbeiten, ist die Vo-

raussetzung, den Krisen entgegen-
zuwirken und nebenwirkungsarme
Gesundheitsversorgung leisten zu
können. Gleichzeitig werden Ge-
sundheitseinrichtungenunabhängi-
ger von externen Schocks wie zum
Beispiel explodierenden Energie-
kosten. Dafür stehen immer mehr
Informationsquellen zur Verfügung,
unter anderem bei der Deutschen
Allianz Klimawandel und Gesund-
heit e.V. (https://klimawandel-ge-

sundheit.de).

OP-Management

Operative Eingriffe sind sehr res-
sourcenintensiv. Bei vielen durch
Prävention vermeidbaren, nicht
übertragbaren Krankheiten stehen
chirurgische Eingriffe am Ende der
therapeutischen Maßnahmen. Das
OP-Management kann umfassende
Veränderungen auf den Weg brin-
gen, nicht zuletzt wegen derNähe zu
Entscheiderinnen und Entscheidern
in den Gesundheitseinrichtungen
und der damit verbundenen Multi-
plikatorenwirkung. Konkrete Maß-
nahmen liegen im Einkauf, in der
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Abfallvermeidung und in der Ener-
gieeinsparung.

Die Anwendung von Nachhaltig-
keitskriterien im Einkauf sendet ein
klares Signal. Der britische National
Health Service fordert ab 2027 von
allen Herstellern, CO2-Emissionen
und Reduktionsziele für Scope I bis
III zu veröffentlichen. Oft gilt, dass
Mehrwegprodukte deutliche ökolo-
gische Vorteile aufweisen und, über
den Lebenszyklus betrachtet, auch
kostengünstiger sind. Mehrweg-La-
ryngoskope aus Metall sind der gän-
gigen Einwegversion in einer ameri-
kanischen Studie ökonomisch wie
ökologisch um ein Vielfaches über-
legen und amortisieren sich mone-
tär bereits nach vier bis sieben Intu-
bationen. Die Emissionen der Ein-
wegprodukte sind über den
Lebenszyklus hier je nach Produkt
fast 20-fach höher. Die extrapolier-
ten Einsparungen im einzelnen
Krankenhaus mit ca. 60.000 jährli-
chen Intubationenwaren imBereich
mehrerer Hunderttausend Dollar.

Ob Einweg- oder Mehrwegprodukte
zu bevorzugen sind, hängt aber auch
von den eigenen Strukturen ab und
ist angesichts fehlender LifeCycleAs-
sessments, unterschiedlicher Quel-
len von Strom (regenerativ vs. fossil)
und eingeschränkt vergleichbarer
Transportwege nicht immer eindeu-
tig.

Eine große fachliche und forensi-
sche Herausforderung besteht da-
rin, den Aufwand für individualme-
dizinisch optimierte Hygienemaß-
nahmen gegen die indirekte
Beeinträchtigung der öffentlichen
Gesundheit durch Ressourcenver-
brauch, Treibhausgasemissionen
und Umweltbelastung abzuwägen.
Nicht zu unterschätzen in dieser De-
batte ist die Bedeutung der durch
Einwegprodukte zu den Herstellern
verlagertenWertschöpfungsketten.

Wenn kein Patientenkontakt stattge-
funden hat, kann recyclingfähiger
Abfall – meist sortenreine, hochwer-
tige Kunststoffe – getrennt vomRest-
müll als Wertstoff über die lokalen
Müllentsorger verwertet werden.
Eine enge Abstimmung ist wichtig,
um lokalen Gegebenheiten gerecht
zu werden.Zusätzliches Einspar-
potenzial im OP-Bereich – ökolo-
gisch wie finanziell – findet sich in

Hinblick auf den Energieverbrauch.
Klimatisierung, Beleuchtung und
Vorhaltung technischer Geräte und
OP-Säle können bedarfsgerecht ad-
aptiert werden.

Mitarbeitende

Die fast acht Millionen Beschäftig-
ten im Gesundheitssektor sind in
der Lage, gemeinsam starke Antwor-
ten auf die eingangs genannten He-
rausforderungen zu geben. Für den
Sprung über den Abgrund der Kli-
makrise müssen Mitarbeitende im
Gesundheitssystem mutig und poli-
tisch sein. Die Verquickung der Kri-
sen zeigt, dass die notwendige
Transformation nur gelingen kann,
wenn Gesundheitseinrichtungen
ambitioniert bei Klimaschutz und
Klimaanpassung vorangehen. Mit-
arbeitende im Gesundheitssektor
haben eine zentrale Rolle, um den
zunehmenden Fliehkräften der Ge-
sellschaft entgegenzuwirkenunddie
Transformation hin zur klimaneut-
ralen, gesunden Gesellschaft zu be-
schleunigen.Denn sie genießenVer-
trauen, haben enge Beziehungen zu
ihren Patientinnen und Patienten
und werden in der Gesellschaft ge-
achtet. Es existieren viele positive
Beispiele für die erfolgreiche Ein-
flussnahme Mitarbeitender in Kran-
kenhäusern, wie etwa im Rahmen
des KLIKgreen Projekts, in dessen
Rahmen bundesweit rund 250 Kli-
mamanagerinnen und -manager
ausgebildet wurden. Diese haben
die ökologische Transformation in
ihrenHäusern aus demPersonal he-
raus mit Unterstützung der Kon-
zernleitung voranbringen können.

Fazit

Die multiplen Krisen unserer Zeit er-
fordern schnelles und entschlosse-
nes Handeln. Die Beschäftigten im
Gesundheitssektor sind in der Lage,
gemeinsam starke Antworten auf
diese Herausforderungen zu geben.
Die Entscheiderinnen und Entschei-
der in den Gesundheitseinrichtun-
gen haben dabei eine Schlüsselrolle.
Es ist nötig den zunehmenden Flieh-
kräften der Gesellschaft entgegenzu-
wirken und die Transformation hin
zu einer innerhalb ökologischer Be-
lastungsgrenzen stattfindenden, ge-
sunderhaltenden Wirtschaftsweise
zu beschleunigen. Für den Sprung
über den Abgrund der Klimakrise
müssenMitarbeitende auf allen Ebe-
nen im Gesundheitssystem mutig

und politisch sein. Die Verquickung
der Krisen zeigt, dass die notwendige
Transformation nur gelingen kann,
wenn Gesundheitseinrichtungen
ambitioniert bei Klimaschutz und
Klimaanpassung vorangehen.$
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