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Klimaneutraler Gesundheitssektor

Der Kampf gegen den Klimawandel ist die größte Herausforderung der 
Gegenwart und Zukunft. Er prägt den politischen und gesellschaftlichen 
Diskurs. Um das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens auch nur annä

hernd zu erreichen, müssen die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft transfor
miert werden. 

Der Gesundheitssektor steht mit der Klimakrise in einer 
besonderen Beziehung: Durch den hohen Treibhausgas
ausstoß und den Ressourcenverbrauch trägt er entschei
dend zum Klimawandel bei. Gleichzeitig sieht er sich den 
gesundheitlichen Auswirkungen durch die klimatischen 
Veränderungen direkt ausgesetzt. Allerdings spielt das Ge
sundheitssystem in der öffentlichen Debatte um Nachhal
tigkeit bislang nur eine untergeordnete Rolle, und auch die 
Eigeninitiative ist eher gering. Denn Klimaschutzmaßnah
men werden häufig mit Qualitätseinbußen in der medizini
schen Versorgung assoziiert. 

Der Gesundheitssektor ist entscheidend von einer großen 
Heterogenität seiner Akteure geprägt. Allein mit Blick auf 
die Leistungserbringer wird dies sehr deutlich: Neben Frei
beruflern wie niedergelassenen Ärzten, Psycho- und Physiotherapeuten, die in 
kleinen Einzel oder Gemeinschaftspraxen organisiert sind, gehören große Kli
niken und Klinikverbünde genauso dazu wie die Produzenten von Arzneimitteln 
 und Medizinprodukten.

Für eine erfolgreiche nachhaltige Transformation im Gesundheitswesen müs
sen diese unterschiedlichen Akteure die Bedeutung des Klimaschutzes und den 
bestehenden Handlungsbedarf in einem ersten Schritt anerkennen. Weiterhin 
geht es dann darum, die Wirkung ihres individuellen Handelns zu verstehen und 
sich der Handlungsoptionen bewusst zu sein. Doch wo steht der Gesundheits
sektor aktuell?

Die gemeinsam von der BARMER und dem F.A.Z.Institut gestartete Studienreihe 
„Klimaneutraler Gesundheitssektor“ möchte hier Antworten geben. Im August 
und September 2022 wurden deshalb erstmals Vertreter verschiedener Organi
sationen befragt. Die Studie zeigt auf, wie die Akteure des Gesundheitswesens 
auf ihre Rolle im Klimawandel blicken, ob sie sich bereits aktiv mit dem Thema 
beschäftigen und welche Maßnahmen umgesetzt werden. Sie thematisiert zu
dem, wo die rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen liegen und 
wie das Zusammenspiel der einzelnen Akteure verbessert werden kann, um das 
Gesundheitswesen klimaneutral zu gestalten. 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. 

BARMER   
F.A.Z.-Institut

Die Studie „Klimaneutraler 
Gesundheitssektor“
Die vorliegende Studie basiert 
auf einer online und telefonisch 
durchgeführten Befragung von 
551 Akteuren des deutschen Ge-
sundheitswesens. Befragt wurden 
Vertreter von Praxen, Kranken-
kassen, Kliniken, Apotheken 
und Sanitätshäusern sowie der 
medizintechnischen und pharma-
zeutischen Industrie.

Vorwort
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ExEcUTIVE SUMMARy

1. Der Gesundheitssektor ist 
Mitverursacher und Betroffener 
der Klimakrise: Klimaschutz hat 

strategische Bedeutung und muss in der 
Organisationshierarchie verankert werden.

Etwas weniger als die Hälfte der befragten Or
ganisationen beschäftigt sich bereits aktiv mit 
der eigenen Klimaneutralität. Ein Viertel der 
Einrichtungen hat dies zudem fest eingeplant. 
Damit setzt sich das Gros der Befragten zumin
dest im Ansatz mit der eigenen Nachhaltigkeit 
auseinander. Um eine nachhaltige Transforma
tion anzustoßen, muss das Ziel Klimaneutralität 
beziehungsweise Nachhaltigkeit jedoch in der 
Strategie und der täglichen Arbeit verankert 
werden. Dies geschieht bisher noch selten. 

Die Organisationen, die sich bereits mit Klima
neutralität beschäftigen, setzen mehrheitlich 
zwar auf Mitarbeitersensibilisierung und formu
lieren Nachhaltigkeitsziele. Wichtige Maßnah
men, die die Basis einer erfolgreichen Trans
formation darstellen, werden jedoch dabei zu 
häufig außer Acht gelassen. Weniger als ein 
Viertel dieser Gruppe berechnet bereits den ei
genen cO2Fußabdruck oder führt eine Wesent
lichkeitsanalyse durch beziehungsweise plant 
einen dieser Schritte. 

Eine personelle Zuordnung verleiht dem Thema 
zusätzliches Gewicht. Angesichts der komplexen 
Aufgabe ist es ratsam, den Posten mit ausgewie
senen Fachkräften zu besetzen. Bei großen Ein
richtungen empfiehlt sich angesichts der sehr 
unterschiedlichen Handlungsfelder sogar eine 
eigenständige Abteilung. Etwas mehr als ein 
Viertel der Organisationen hat bereits reagiert, 
dort gibt es zumindest eine zuständige Person. 
Bei einem weiteren Drittel ist die personelle Be
setzung bereits geplant.

2.Die Organisationen müssen den 
Handlungsbedarf anerkennen: 
Treibhausgasausstoß und Ressour

cenverbrauch müssen quantifiziert sowie 
konkrete Maßnahmen ergriffen werden.

Fast ein Drittel der Befragten schätzt den aktu
ellen Beitrag des Gesundheitssektors zur Reduk
tion des cO2Ausstoßes als groß oder sehr groß 
ein – und liegt damit falsch. Der positive Bei
trag der eigenen Branche wird ebenfalls häufig 
überschätzt. Bevor Organisationen Maßnahmen 
ergreifen, müssen sie nicht nur den eigenen 
Emissionsanteil quantifizieren, sondern auch 
Handlungsfelder identifizieren und priorisieren. 
Gleichzeitig müssen Angebote und Therapien 
auf Klimaneutralität ausgerichtet werden. Für 
die Hälfte der Befragten ist dies bereits ein rele
vanter Aspekt. 

Klimaschutzmaßnahmen in mehreren Hand
lungsfeldern sind jedoch selten. Am häufigsten 
setzen die Einrichtungen aktuell auf Recycling 
(49 Prozent). Ähnlich viele Einrichtungen fördern 
den ÖPNV oder die EMobilität, und lediglich ein 
Drittel setzt auf erneuerbare oder lokale Ener
giequellen. Die energetische Sanierung ist eine 
zentrale Maßnahme, um den Energieverbrauch 
zu reduzieren. 39 Prozent der Organisationen 
haben hier bereits investiert. 

Die Digitalisierung stellt einen Werkzeugkasten 
bereit, mit dessen Hilfe zahlreiche Nachhal
tigkeitsziele erreicht werden können. Obwohl 
zwei Drittel der Einrichtungen digitale Tech
nologien und Disziplinen als wichtig oder eher 
wichtig einstufen, schöpfen sie deren Potential 
nicht aus. So setzt nur die Hälfte auf papierlose 
Kommunikation, und nur ein Bruchteil hat einen 
Digitalisierungsgrad erreicht, der ein smartes 
Energiemanagement zulässt. 

Die Transformation anstoßen
Der Gesundheitssektor muss seiner Verantwortung für gesunde Lebensbedingungen  
im Hinblick auf den Klimawandel gerecht werden. Dazu müssen die strategische 
 Bedeutung des Klimaschutzes erkannt und konkrete Maßnahmen ergriffen werden.  
Eine gemein same Agenda könnte helfen, die regulatorischen Hindernisse auf diesem 
Weg zu überwinden.
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3.Häufig gibt externer Druck den 
Ausschlag zur nachhaltigen 
Transformation. Langfristige 

ökonomische Vorteile durch die Klima
neutralität werden verkannt.

Eine knappe Mehrheit der befragten Organisa
tionen bezeichnet die gesellschaftliche Bedeu
tung als wichtigen Treiber für die nachhaltige 
Transformation. Ein Fünftel nimmt in diesem 
Zusammenhang auch regulatorischen Druck 
wahr. Neben diesen externen Faktoren bietet 
Klimaneutralität auch weitere Anreize: Die Op

timierung des Ressourceneinsatzes geht mit 
Kostenvorteilen einher, und lokale oder regene
rative Energiequellen machen Organisationen 
resilienter. Allerdings sieht lediglich ein Drittel 
der befragten Einrichtungen darin einen ökono
mischen Vorteil, und nur für 15 Prozent spielt die 
Risikominimierung eine  Rolle.

Die Mehrheit wird durch mangelnde finanzi-
elle Mittel oder eine fehlende Aussicht auf Ren
tabilität an der klimaneutralen Tansformation 
gehindert. Weitere Bremsklötze sind unklare 
Zuständigkeiten und politische wie rechtliche 
Rahmenbedingungen – beispielsweise die  duale 
Krankenhausfinanzierung und die fehlende 
 Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien im 
Sozialgesetzbuch.

Der Gesetzgeber schöpft hier offensichtlich sei
ne Möglichkeiten nicht vollständig aus. Fast die 
Hälfte der Befragten gibt an, dass es endlich 
einen klaren regulatorischen Rahmen braucht. 
40  Prozent der Befragten sehen die Politik und 
den Gesetzgeber auch in der Pflicht, richtungs
weisende Impulse zu geben.

4.Kooperation und Austausch:  
Der Gesundheitssektor muss sich 
trotz der großen Heterogenität 

seiner Akteure auf eine gemeinsame 
Agenda verständigen.

Der alleinige Ruf nach politischen Vorgaben 
greift zu kurz. Einige Vorreiter haben bewiesen, 
dass auch unter den aktuellen Bedin gungen 
Fortschritte möglich sind. Kooperationen in 
brancheneigenen und übergreifenden Zusam
menschlüssen helfen, das vorhandene Wissen 
und neue Erkenntnisse zu verbreiten. Die Hälf
te der Organisationen bezeichnet auch deshalb 
branchenübergreifende Initiativen als wichtig. 
Kooperationen mit der Forschung und der eige
nen Branche sind für je 45 Prozent relevant.

Neben eindeutigen  gesetzlichen Rahmenbedin
gungen ist es notwendig, die Kräfte im Gesund
heitssektor zu bündeln und auf  konkrete Um
setzungskonzepte zu fokussieren. Dazu wäre es 
wünschenswert, dass sich die Akteure in Sektor
initiativen zusammenschließen, um Synergien 
zu nutzen und mit einer abgestimmten Agenda 
die nachhaltige Transformation im Gesundheits
sektor entschlossen voranzutreiben. <

Transformationsindex Klimaschutz im deutschen 
Gesundheitssektor – TIKG

Der TIKG gibt Aufschluss über die Transformationsmaß
nahmen zugunsten des Klimaschutzes beziehungsweise 
der cO2Reduktion innerhalb des deutschen Gesund
heitssektors. Er wurde im Zuge dieser Befragungsstudie 
erstmals erhoben, 2022 stellt somit das Basisjahr dar. 
Der Index wird fortan jährlich aktualisiert und publiziert. 
Der TIKG basiert auf zwei Einschätzungen der Befra
gungsteilnehmer: der Bewertung des aktuellen Beitrags 
des Gesundheitssektors zur allgemeinen cO2Reduktion 
(Lage) sowie der Einschätzung hinsichtlich der Relevanz 
des Themas cO2Reduktion im Gesundheitssektor in den 
kommenden zwölf Monaten (Erwartungen). Für beide 
Angaben wird der Saldo zwischen positiver und negativer 
Einschätzung gebildet. Setzt man diese beide Größen ins 
Verhältnis, kann ein Transformationssaldo Klimaschutz 
im deutschen Gesundheitssektor berechnet werden. 

Er bewegt sich zwischen den Extremwerten 100 und 
+100. Der Wert 100 bedeutet, dass alle Befragten den 
aktuellen Beitrag des Gesundheitssektors zur allge
meinen Reduktion des cO2Ausstoßes als sehr gering 
ansehen und auch keinerlei Verbesserung erwarten. Ein 
Wert von +100 zeigt an, dass alle Befragten den Beitrag 
als sehr groß ansehen und eine starke Verbesserung 
erwarten. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Wert von 23,5. 
Er spiegelt die Einschätzung der Befragten wider, dass 
aktuell noch wenig getan wird (Lagesaldo 1), aber die 
Relevanz des Themas in den nächsten zwölf Monaten 
deutlich zunehmen sollte (Saldo Erwartungen 51). 
*  (Saldo Lage + 200) (Saldo Erwartungen + 200)  200

Basiswert Transformationsindex Klimaschutz 
im deutschen  Gesundheitssektor*

Bewertung des  
aktuellen  Beitrags  
zur CO2-Reduktion 

(Lage)

Einschätzung der 
 Relevanzentwicklung  

in den kommenden  
12 Monaten   

(Erwartungen)23,5
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BEFRAGUNGSERGEBNISSE

Für die Studie „Klimaneutraler Gesundheits
sektor“ wurden insgesamt 551 Beschäftigte und 
 Entscheider von Akteuren des deutschen Ge
sundheitssektors befragt. 

F.A.Z. Business Media |  research führte die Be
fragung im Auftrag des F.A.Z.Instituts und der 
BARMER mit den Methoden des computer Assis
ted Web Interviewing (cAWI) sowie des computer 
Assisted Telephone Interviewing (cATI) durch. 
Die Interviews fanden im August und September 
2022 statt. Bei der Erhebung wurden insgesamt 
15 Akteursgruppen aus fünf Analysebereichen 
des Gesundheitssektors berücksichtigt. Um 
Aussagen zum gesamten Gesundheitssektor zu 
ermöglichen, wurden die Teilnehmer zunächst 
nach Akteursgruppen quotiert und die Antworten 
im Anschluss gewichtet. Als Grundlage für die 
Gewichtung diente die Beschäftigtenzahl nach 
Einrichtung im Jahr 2020 – online bereitgestellt 
durch das Statistische Bundesamt (Destatis). 

35 Prozent der Befragten sind Inhaber, Leiter 
oder Angestellte einer Praxis. Dieser Bereich 
setzt sich aus den Akteursgruppen niedergelas
sene Humanmedizin, Versorgungszentren/Ge
meinschaftspraxen, Zahnmedizin, Psychologie/
Psychotherapie,  Physiotherapie und Geburtshil
fe zusammen. Entscheider von gesetzlichen und 
privaten Krankenkassen haben zusammen ei
nen Anteil von 4 Prozent. Die leitenden Ärzte, die 
nichtmedizinischen Entscheider und das medi

zinische Personal des Bereichs Kliniken machen 
46 Prozent der Stichprobe aus. Dieser Bereich 
vereint die Akteure Krankenhäuser, Rehakliniken 
und Rehazentren sowie stationäre Pflegeeinrich
tungen. Die Inhaber, die angestellten Apotheker 
und das pharmazeutische beziehungsweise me
dizinische Personal der Apotheken und Sanitäts
häuser bilden einen eigenen Bereich mit einem 
Anteil von 8 Prozent. Zudem wurden Entschei
der und Fachkräfte der medizintechnischen  
und pharmazeutischen Industrie berücksichtigt: 
Diese sind mit  einem Anteil von 7 Prozent in der 
Stichprobe repräsentiert. 

57 Prozent der berücksichtigten Praxen haben 
weniger als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter. Dagegen beschäftigen 41 Prozent zehn und 
mehr Personen – 2 Prozent machten keine An
gabe. Bei den Krankenkassen sind große Orga
nisationen leicht überrepräsentiert: 66 Prozent 
haben mehr als 5.000 Beschäftigte. Krankenkas
sen mit 500 bis unter 5.000 Mitarbeitenden ma
chen 15 Prozent aus, und bei 19 Prozent liegt die 
Zahl unter 500. 40 Prozent der befragten Klini
ken sind kleine Einrichtungen mit unter 500 Mit
arbeitenden. Mittlere Kliniken, mit 500 bis un
ter 5.000  Angestellten, haben einen Anteil von 
44 Prozent. Die übrigen 16 Prozent entfallen auf 
Einrichtungen mit mehr als 5.000 Beschäftigten. 
Etwas mehr als die Hälfte der befragten Apothe
ken hat weniger als 50 Angestellte (56 Prozent). 
42 Prozent beschäftigen 50 Personen und mehr – 
2 Prozent machten keine Angabe. Im Falle der 
medizintechnischen und pharmazeutischen In
dustrie entstammen 45 Prozent der Befragten 
aus Organisationen mit weniger als 5.000 An
gestellten und 55 Prozent aus Unternehmen mit 
mehr als 5.000 Beschäftigten.

Die befragten Akteure repräsentieren nahezu 
den gesamten deutschen Gesundheitssektor. 
Dadurch ist es gelungen, den Status quo 2022 
aussagekräftig und verlässlich abzubilden. In 
der folgenden Analyse der Befragung werden 
durchgehend die aggregierten Gesamtergebnis
se präsentiert, punktuell wurde auch nach den 
fünf Analysebereichen Praxen, Krankenkassen, 
Kliniken, Apotheken und Sanitätshäuser sowie 
medizintechnischer und pharmazeutischer In
dustrie differenziert. <

Methodik

Bereiche des Gesundheitssektors
in Prozent der Befragten; n = 551

4

35

Industrie
(Medizintechnik/ 
Pharma)

Apotheken/
Sanitätshäuser

46

8

7
Krankenkassen

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Praxen

Krankenhäuser/Kliniken
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Der menschengemachte Treibhauseffekt be
schleunigt die globale Erwärmung und den Kli
mawandel. Laut aktuellen Berechnungen bleiben 
etwa zehn Jahre Zeit, um den cO2Ausstoß zu 
reduzieren und somit die schlimmsten Auswir
kungen zu verhindern. Der deutsche Gesund
heitssektor verursacht etwas mehr als 5 Prozent 
der nationalen Treibhausgasemissionen. Damit 
trägt er stärker zum Klimawandel bei als der 
 Flugverkehr. Der Gesundheitssektor ist jedoch 
nicht nur entscheidend an der Überschreitung 
der planetaren Grenzen beteiligt. Gleichzeitig 
sieht er sich den gesundheitlichen Folgen des 
Klimawandels direkt ausgesetzt.  Zunehmende 
und intensivere Hitzewellen könnten beispiels
weise die Zahl der jährlichen Hitzetoten dras
tisch erhöhen und das Gesundheitssystem zu
sätzlich belasten. Trotz dieser einzigartigen 
Position spielte das Thema Nachhaltigkeit bezie
hungsweise Klimaneutralität innerhalb des Ge
sundheitssektors lange Zeit keine Rolle.

Klimaschutz wird wichtiger

Aktuell gelangt das Thema jedoch immer häu
figer in den strategischen Blick der Akteure: 
46 Prozent der befragten Organisationen haben 
sich bereits damit beschäftigt. Bei einem Viertel 
steht es immerhin auf der Agenda. Für 15 Pro
zent der befragten Organisationen spielt Klima
schutz anscheinend keine Rolle.

Zwischen den Organisationen bestehen teilwei
se beachtliche Unterschiede: Während fast drei 
Viertel der Vertreter der medizintechnischen 
und pharmazeutischen Industrie erklärten, sich 
bereits mit dem Thema auseinanderzusetzen, 
bestätigten dies lediglich 38 Prozent der Pra
xen. Im Falle der befragten Krankenkassen und 
Apotheken hat sich bereits gut die Hälfte damit 
beschäftigt. Dies gilt auch für fast die Hälfte  
der Kliniken (47  Prozent), die durch den hohen 
Energie und Ressourcenverbrauch besonders 

Klimaneutralität noch nicht in Sicht
Die Mehrheit der Organisationen beschäftigt sich bereits mit dem Thema Klima
neutralität oder hat es zumindest auf der Agenda. Insgesamt steht der Gesundheits
sektor beim Klimaschutz aber erst am Anfang, denn die strategische Implementierung 
von Nachhaltigkeit ist vielerorts ausbaufähig. Das Gros der Befragten attestiert der 
 eigenen  Organisation und dem gesamten Gesundheitssektor deshalb folgerichtig  
großen  Nachholbedarf bei der Reduktion des cO2Ausstoßes.

Klimaneutralität steht vielerorts auf der Agenda
„Hat sich Ihre Organisation bereits mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigt?“; in Prozent der Befragten; 
n = 551

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

14

46

ja

weiß nicht/
keine Angabe

nein

nein, steht aber auf der Agenda

15

25

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Krankenkassen

Apotheken/Sanitätshäuser

Krankenhäuser/Kliniken

Praxen

2938

4050

2047

4247

2073

https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/
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im Fokus stehen. Umso erstaunlicher ist, dass 
sich knapp ein Drittel der Krankenhäuser, Reha
kliniken und Pflegeeinrichtungen noch gar nicht 
damit auseinandersetzt.

Strategische Maßnahmen sind selten

Um die cO2Bilanz effektiv zu verbessern, soll
te das Ziel in die strategische Planung der Or
ganisation aufgenommen werden. Wird vor der 
Umsetzung konkreter Maßnahmen der eigene 
cO2Fußabdruck berechnet und eine Wesent
lichkeitsanalyse durchgeführt, verringert dies 
die Gefahr unkoordinierter Aktionen. 

Durch eine Nachhaltigkeitsstrategie lässt sich 
das Vorhaben zudem nach außen und innen klar 
kommunizieren. Die Hälfte der Organisationen, 
die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen oder 
dies planen, setzt sich mit einer solchen Strate
gie auseinander. Weniger als ein Fünftel dieser 
Gruppe beschäftigt sich zudem mit der wich
tigen Wesentlichkeitsanalyse.

84 Prozent der befragten Kassenmitarbeiter, 
die sich aktiv mit dem Thema Klimaneutralität 
be schäftigen, setzen sich mit Nachhaltigkeits
strategien auseinander. Dies gilt ebenso für 
68  Prozent der medizintechnischen und phar
mazeutischen Industrie. Dagegen arbeiten le

diglich 9 Prozent der Praxen und 26 Prozent der 
Krankenhäuser an Nachhaltigkeits berichten.

Die bisherige Auseinandersetzung mit Klima
neutralität zeigt, dass der Gesundheitssektor 
erst am Anfang einer nachhaltigen Entwicklung 
steht. Das Thema wurde zwar inzwischen als 
wichtig erkannt, die mangelnde strategische 
Implementierung  offenbart jedoch, dass der 
Weg zur Klimaneutralität noch weit ist. Die Be
fragten sehen das ähnlich: Lediglich 11 Prozent 
rechnen bis zum Jahr 2030 mit einem klimaneu
tralen  Gesundheitswesen – diesen Zeithorizont 
zur Dekarbonisierung forderte der 125. Deutsche  
Ärztetag im Jahr 2021 und appelierte deshalb 
eindrücklich an alle Entscheidungsträger. 

Die strategische Implementierung von Nachhaltigkeit ist ausbaufähig
„Auf welche Weise hat sich/wird sich Ihre Organisation mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigt/beschäftigen?“1);  
in Prozent der Befragten, die sich mit Klimaneutralität beschäftigen (werden); n = 393

1) Mehrfachnennungen möglich Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

 Krankenkassen
  Industrie (Medizin
technik/Pharma)

8468

 Praxen
  Krankenhäuser/ 
Kliniken

9
26

Sensibilisierung/Weiterbildung der Mitarbeitenden

Nachhaltigkeitsstrategie/-ziele definiert/definieren

Nachhaltigkeitsbericht erstellt/erstellen

cO2Fußabdruck berechnet/berechnen

Zertifizierungen zur Klimafreundlichkeit

Klimaschutzkampagne initiiert/initiieren

Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt/durchführen

(über) cO2-Zertifikate informiert/gekauft

59

51

24

21

21

21

17

14

11 Prozent
der Befragten rechnen mit einem 
klimaneutralen Gesundheitswesen 
bis 2030.
Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut
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Eigener Beitrag wird häufig  
überschätzt

Dennoch schätzen viele Befragte die eigene Leis
tung zur Einsparung von Treibhausgasen positiv 
ein – möglicherweise kommt hier eine gewisse 
Verzerrung durch den Effekt sozialer Erwünscht
heit zum Tragen. Ein Viertel der Befragungsteil
nehmer stuft den aktuellen Beitrag der eigenen 
Organisation sowie den der eigenen Branche zur 
Klimaneutralität als sehr groß oder groß ein. Zu
dem bewertet fast ein Drittel den Beitrag des ge
samten Gesundheitssektors ebenso positiv. Die
se Einschätzung verkennt die Tatsache, dass der 
Ressourcenverbrauch des Sektors innerhalb der 
letzten 30 Jahre um circa 80 Prozent gestiegen 
ist und immer noch steigt.

Ein detaillierter Blick auf die Kliniken zeigt: 
29  Prozent sehen den Beitrag der eigenen Ein
richtung und 27 Prozent den der Branche als 
groß oder sehr groß an. Die Selbsteinschätzung 
der Praxen ist deutlich kritischer: 49 Prozent 
stufen den Beitrag der eigenen Organisation und 

52  Prozent den der eigenen Branche als klein 
oder nicht vorhanden ein.

Der Beitrag des gesamten Gesundheitssektors 
zur cO2Reduzierung wird durch die befragten 
Krankenkassen am häufigsten positiv bewer
tet: Fast zwei Drittel stufen ihn als groß oder 
sehr groß ein. Möglicherweise überschätzen die 
Krankenkassen die bisherigen Leistungen des 
gesamten Sektors, da der eigene cO2Fußab
druck mit vergleichsweise einfachen Mitteln zu 
reduzieren ist und auch schon reduziert wurde.

Potential ist vorhanden

Treibhausgasemissionen werden häufig anhand 
von drei Scopes erfasst: Scope 1 bezieht sich auf 
direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollier
ten Quellen. Scope 2 deckt indirekte Emissionen 
ab, die beispielsweise bei der Erzeugung von ge
kauftem Strom anfallen. Scope 3 zeigt Emissio
nen der in einer Wertschöpfungskette vor oder 
nachgelagerten Akteure. Schätzungen zufolge 

Bisheriger Beitrag zur C02-Reduktion wird häufig falsch eingeschätzt
„Was glauben Sie, wie groß ist der aktuelle Beitrag dieser Akteure zur allgemeinen Reduktion des cO2 
Ausstoßes?“; in Prozent der Befragten; n = 551

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

   sehr groß/groß      teilsteils      klein/nicht vorhanden    weiß nicht/keine Angabe

gesamter Gesundheitssektor

eigene Branche

eigene Organisation 7383025

3423025

4333132

Mehrheit sieht großes Potential zur Reduktion des CO2-Ausstoßes 
„Wenn Sie den aktuellen Beitrag dieser Akteure zur allgemeinen Reduktion des cO2Ausstoßes sehen,  
wie schätzen sie deren Potential ein? Der Beitrag zur Reduktion des cO2Ausstoßes könnte …“1);  
in Prozent der Befragten; n = 551

1) Darstellung ohne Antwortoptionen „... nicht noch größer sein“ und „weiß nicht/keine Angabe“ Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

   ... sehr viel größer sein.      ... größer sein.      ... etwas größer sein.

gesamter Gesundheitssektor

eigene Branche

eigene Organisation 344012

254417

164231
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entfällt ein Drittel der  Treibhausgasemissionen 
des Gesundheitssektors auf Scope 1 und 2. Zwei 
Drittel sind  dagegen in den globalen Lieferketten 
(Scope 3) zu verorten.

Einige der in Scope 1 und 2 anfallenden Emis
sionen sind prädestiniert, um dort mit über
schaubarem Aufwand schnelle Verbesserungen 
herbeizuführen – in vielen Fällen ist dies sogar 
mit Kosteneinsparungen verbunden. Der Ener
gieverbrauch, die Abfalltrennung und in statio
nären Einrichtungen die Speiseversorgung bie
ten beispielsweise das Potential zur schnellen 
Reduktion des cO2Ausstoßes. Fast drei von vier 
Befragten sind der Auffassung, der Gesundheits
sektor könne deutlich mehr für einen kleineren 
cO2Fußabdruck unternehmen. 61 Prozent se
hen dieses Potential auch bei der eigenen Bran
che und etwas mehr als die Hälfte bei der eige
nen Organisation.

Besonders kritisch in Bezug auf die eigene Orga
nisation äußern sich in diesem Zusammenhang 
Vertreter von Krankenkassen, Kliniken sowie  
medizintechnischer und pharmazeutischer In
dustrie. Jeweils mehr als die Hälfte ist der An
sicht, der eigene Beitrag zur Klimaneutralität 
könnte größer sein.

Risiko und Resilienz

Neben den zügig umzusetzenden Verbesse
rungen existiert eine Reihe von nur langfristig zu 
realisierenden Dekarbonisierungsmaßnahmen. 

Diese betreffen die Bereiche  Logistik, Gebäude
management, Energieversorgung und Digitali
sierung. Energieversorgung und Digitalisierung 
standen in den vergangenen Jahren durch zwei 
zusätzliche Krisen besonders im Fokus. 

Die coronapandemie warf zunächst ein Schlag
licht auf die mangelnde Digitalisierung des 
 Gesundheitssektors. Gleichzeitig verschärft 
sie bereits zuvor drängende Probleme wie den 
Fachkräftemangel in der Pflege. Diese brisante 
Situation überlagerte die Wichtigkeit eines cO2 
neutralen Gesundheitssektors allenfalls kurz: 
52 Prozent der Befragten geben an, die Relevanz 
der Klimaneutralität sei trotz corona unverän
dert. Neben diesen Auswirkungen verdeutlicht 
die Pandemie, welche Gefahren von Zoonosen 
ausgehen können, deren Wahrscheinlichkeit 
durch den Klimawandel steigt. Etwas mehr als 
ein Viertel stuft die Bedeutung der Klimaneu 
tralität vielleicht auch deshalb höher ein als vor 
Ausbruch der Pandemie. 

Die durch den russischen Überfall auf die Ukrai
ne ausgelöste Energiekrise zeigt zudem, welches 
Risiko mit der Abhängigkeit von fossilen Ener
gieträgern verbunden ist und wie nachhaltiges 
und suffizientes Wirtschaften die gesellschaft
liche Resilienz stärken können. Für immerhin 
37 Prozent der Befragten ist die Relevanz von 
Klimaneutralität durch den Ukrainekrieg gestie
gen. 43 Prozent erkennen dagegen keine Beein
flussung durch dieses Ereignis und die damit 
verbun denen Folgen. <

Corona ändert für gut die Hälfte nichts an der  
Relevanz von Klimaneutralität  
„Die Relevanz von Klimaneutralität ist durch die corona
pandemie ...“; in Prozent der Befragten; n = 551

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

52

14

27weiß nicht/
kann ich nicht 
einschätzen

... gestiegen.

7

... gesunken.

... unverändert.

Mehr als ein Drittel misst Klimaneutralität  
wegen des Ukrainekriegs mehr  Bedeutung bei
„Die Relevanz von Klimaneutralität ist durch den 
Ukrainekrieg ...“; in Prozent der Befragten; n = 551

43
12

37

weiß nicht/
kann ich nicht 
einschätzen

... gestiegen.

8

... gesunken.

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

... unverändert.
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Der Gesundheitssektor verursacht nicht nur 
Treibhausgasemissionen, er verbraucht auch 
erhebliche Mengen an Rohstoffen. Das Fraun
hoferInstitut für System und Innovationsfor
schung beziffert den jährlichen Rohstoffkonsum 
des Gesundheitssektors auf 107 Millionen Tonnen 
– das sind 5 Prozent des deutschen Gesamtver
brauchs. Den größten Anteil machen dabei die 
Verbrauchsbereiche chemikalien (29 Prozent), 
Verpflegungsleistungen (27 Prozent), Energie 
(11  Prozent), Bauen (10 Prozent) und Medizin
produkte (6 Prozent) aus.

Um Ressourcen zu schonen und Treibhausgas
emissionen zu reduzieren, müssen in zahlreichen 
Handlungsfeldern koordinierte Maßnahmen er
griffen werden. Je nach Organisationsgröße stellt 

dies eine komplexe Herausforderung dar, die nur 
durch spezialisierte Fachkräfte zu bewältigen 
ist. Zahlreiche Unternehmen und Verwaltungen 
setzen deshalb bereits Klimaschutzbeauftragte 
oder sogar ganze Abteilungen ein.

Personal für Klimaschutz

Der Gesundheitssektor folgt dem allgemeinen 
Trend der personellen Besetzung des Themas: In 
27 Prozent der befragten Organisationen gibt es 
bereits eine Person oder eine spezielle Abteilung 
für Klimaschutz. Bei einem Drittel ist eine solche 
Stelle oder ein ganzer Bereich bereits in Pla
nung. 30 Prozent der Befragten hingegen haben 
sich mit dieser Frage bisher nicht beschäftigt.

Konkrete Maßnahmen  
sind Mangelware
Die Organisationen des Gesundheitssektors schaffen zunehmend Posten für Klima
schutzbeauftragte. Nachhaltigkeitsabteilungen sind jedoch noch selten, obwohl dies 
gerade für große Einrichtungen ratsam ist. Klimaneutralität spielt bei der Produkt  
und  Angebotsentwicklung bereits eine Rolle, aber das Engagement bei konkreten 
 Klimaschutzmaßnahmen und der Digitalisierung ist stark ausbaufähig.

Thema Klimaneutralität wird zunehmend  
personell besetzt
„Gibt es in Ihrer Organisation eine  spezielle Abteilung/eine 
 Person, die für das Thema Klima neutralität verantwortlich ist?“;  
in Prozent der Befragten, die sich mit Klimaneutralität 
 beschäftigen (werden); n = 393

34

30

27

nein, nicht 
in Planung

ja

nein, ist aber 
in Planung

10

weiß nicht/
keine Angabe

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Nachhaltigkeitsabteilungen sind selten
„Wer in Ihrer Organisation verantwortet/wird zukünftig  
das  Thema Klimaneutralität (verantworten)?“; in Prozent  
der  Befragten, die eine Zuständigkeit für Klimaneutralität 
 geschaffen haben/schaffen werden; n = 236

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Nachhaltigkeitsbeauftragter

Inhaber/Gesellschafter/Partner/ 
auf cLevel verankert

Nachhaltigkeitsabteilung

mitarbeitergetriebene Nachhaltig
keits community/initiative

Sonstiges

weiß nicht/keine Angabe

10

42

11

30

2

6

https://www.isi.fraunhofer.de/de/presse/2021/presseinfo-02-ressourcenschonung-im-gesundheitssektor.html
https://www.isi.fraunhofer.de/de/presse/2021/presseinfo-02-ressourcenschonung-im-gesundheitssektor.html
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Die Unternehmen der medizintechnischen und 
pharmazeutischen Industrie trafen bislang 
am häufigsten personelle Maßnahmen. Ganze 
57 Prozent installierten bereits eine Person oder 
Abteilung, und ein Drittel plant diesen Schritt. 
Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen 
sind ähnlich fortschrittlich aufgestellt: In 44 Pro
zent der Einrichtungen existieren bereits ein oder 
mehrere Posten, weitere 44 Prozent berücksich-
tigen dies in ihren Planungen.

Im Gegensatz dazu existieren derartige Stellen 
lediglich bei einem Fünftel der Praxen und Kli
niken sowie bei etwas weniger als einem Drittel 
der Apotheken und Sanitätshäuser. Im Falle der 
Praxen planen 29 Prozent eine Stelle zu schaf
fen, 42 Prozent haben sich damit noch nicht 
beschäftigt. Die Kliniken sind hier etwas weiter, 
37  Prozent planen künftig zumindest einen Kli
maschutzbeauftragen.  

Nachhaltigkeitsabteilungen  
sind selten

In den meisten Fällen werden die Klimaschutz
aufgaben (künftig) von einer Person verantwor
tet: Bei 42 Prozent der befragten Organisationen 
sind beziehungsweise werden die Kompetenzen 
in einem speziellen Posten gebündelt. Bei etwas 
weniger als einem Drittel ist die Aufgabe in der 
Führungsetage, das heißt direkt bei den Inha
bern, Gesellschaftern oder auf cLevelEbene 
verankert. Lediglich 11 Prozent der befragten 
Einrichtungen besitzen eine Nachhaltigkeits
abteilung oder planen dies. Bei 10 Prozent der 
Organisationen legen die Angestellten so großen 
Wert auf Klimaschutz, dass dort mitarbeiter
getriebene Nachhaltigkeitsinitiativen gestartet 
wurden beziehungsweise werden.

In kleineren Einrichtungen wie Praxen oder 
Apotheken und Sanitätshäusern liegt die Kom
petenz häufig bei einem oder einer Beauftrag
ten. Im Falle der Praxen ist die Verantwortung 
zu 75  Prozent bei den Inhabern verankert oder 
soll dort verankert werden. Auch in größeren 
Einrich tungen, das heißt, in Krankenkassen, Kli
niken sowie der medizintechnischen und phar
mazeutischen Industrie, kommen hauptsächlich 
Alleinverantwortliche zum Einsatz – obwohl der 
Umfang und die Komplexität der Aufgabe eine 
ganze Abteilung rechtfertigen. Dies deutet da
rauf hin, dass bei der Mehrheit der strategische 
Stellenwert von Nachhaltigkeit beziehungsweise 
Klimaneutralität ausbaufähig ist. 

53 Prozent
der Befragten stimmen der Aus sage  
zu: „In Unternehmen ist die Verant
wortlichkeit für Klimaneutralität oft 
nicht klar festgelegt.“
Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Bei Neuentwicklungen spielt Klimaneutralität bereits eine Rolle
„Wie wichtig ist Klimaneutralität bei der (Neu)Entwicklung Ihrer Therapien und  Angebote bzw. Produkte?“1); 
in Prozent der Befragten, die sich mit Klimaneutralität beschäftigen (werden); n = 264

1) Frage wurde nicht an Beschäftigte in Praxen gestellt Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

4
20

wichtig

weiß nicht/keine Angabe

teilsteils

eher wichtig

16

30

eher unwichtig

unwichtig

3

28

Krankenkassen

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Apotheken/Sanitätshäuser

Krankenhäuser/Kliniken

3933

2518

418

3333
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Klare Zuständigkeiten schaffen

Die Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen 
hängt jedoch nicht nur von formellen Personallö
sungen ab. Zusätzlich muss die Verantwortung  
für Nachhaltigkeit transparent verteilt und kom
muniziert werden. Dies ist jedoch nicht immer 
der Fall: Etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) 
der Befragten klagt, dass die Verantwortlichkeit 
für Klimaschutz nicht klar festgelegt sei. Dies 
betrifft demnach auch einen merklichen Teil 
der Organisationen, der die Zuständigkeitsfrage 
mit der Schaffung der spezifischen Anlaufstelle 
überwunden haben sollte.

Innovation und Klimaschutz

Die Beauftragten fördern einerseits die Nach
haltigkeit der eigenen Organisation, können je
doch auch auf die Wertschöpfungsketten des 
gesamten Gesundheitssektors einwirken. Denn 
nicht nur organisatorische Prozesse müssen 
klimafreundlicher werden. Durch branchenwei
te Nachhaltigkeitsstandards für die Produktion 
von Arzneimitteln und Medizinprodukten lassen 

sich Lieferketten im Gesundheitswesen nach
haltig(er) gestalten. Gleichzeitig müssen auch 
Therapien und Angebote dahingehend optimiert 
werden.

Diese Erkenntnis ist in den Einrichtungen des 
Gesundheitssektors bislang nur stellenweise an
gekommen. Für ein Fünftel der Organisationen 
ist Klimaneutralität bereits ein wichtiges Krite
rium bei der Entwicklung von Therapien und 
 Angeboten. Immerhin 30 Prozent bezeichnen sie 
als eher wichtig und weitere 28 Prozent als teil
weise wichtig. Bei lediglich einem Fünftel spielt 
sie fast oder gar keine Rolle.

Fast drei Viertel der Krankenkassen achten bei 
der Angebotsentwicklung bereits auf Klimakri
terien. Die medizintechnische und pharmazeu
tische Industrie richtet die Produktentwicklung 
ähnlich häufig an der Klimaneutralität aus. Bei 
Apotheken und Sanitätshäusern sowie Kliniken 
berücksichtigt dieses Ziel jeweils weniger als die 
Hälfte. Bei 26 Prozent der Kliniken spielt Klima
neutralität zudem besonders häufig fast oder gar 
keine Rolle. 

Erst die Hälfte der Organisationen setzt auf Recycling 
„Welche konkreten Maßnahmen unternimmt Ihre Organisation in Bezug auf  Klimaneutralität?“1);  
in Prozent der Befragten; n = 551

1) Mehrfachnennungen möglich
2) Antwort wurde Krankenkassen nicht vorgelegt Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Krankenkassen

Krankenhäuser/Kliniken

Apotheken/Sanitätshäuser

Praxen

53

52

44

40

29

Recycling/kreislauffähige  
Materialströme 

Förderung nachhaltiger  
Mobilität

energetische Sanierung/ 
Modernisierung

klimafreundliche  
Einkaufskriterien

erneuerbare/lokale  
Energiequellen

Begrünung/Beschattung von  
Dächern/Fassaden/Freiflächen

Substitution/Recycling  
klimaschädlicher Stoffe 2)

cO2Kompensation

keine dieser Maßnahmen 

weiß nicht/keine Angabe 

49

47

39

39

34

21

13

10

9

5
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Mehr Engagement nötig

Der Ressourcen und Energieverbrauch des Ge
sundheitssektors ist enorm: Ein Krankenhaus hat 
den Energiebedarf einer Kleinstadt. In Deutsch
land gibt es ungefähr 1.800 Krankenhäuser. Sie 
allein verursachen zudem 1 Prozent des deut
schen Abfallaufkommens. Hinzu kommen der 
Energiebedarf und der Ressourcenverbrauch 
von beispielsweise 100.000 Arztpraxen und 
40.000 Zahnarztpraxen. Gleichzeitig beschäftigt 
der Gesundheitsbereich circa 5,6 Millionen Men
schen. Deren Mobilität, die der Patienten und der 
Angehörigen verursachen hohe cO2Emissionen. 
Dies gilt erst recht für die Treibhausgasemissi
onen internationaler Lieferketten. 

Energie, Ressourcenverbrauch sowie Logistik 
und Mobilität sind zwar wichtige, jedoch nicht 
die einzigen Handlungsfelder für Klimaneutrali
tät. Um den cO2Fußabdruck des Gesundheits
sektors zu reduzieren, muss jede Einrichtung ge
zielte Maßnahmen in gleich mehreren Bereichen 
initiieren. Dies umfasst beispielsweise auch die 
Speiseversorgung, den chemikalienverbrauch 
sowie den Baumaterialieneinsatz. Davon ist der 
Gesundheitssektor noch weit entfernt: Aktuell 
setzt nur knapp die Hälfte der Organisationen 
auf Recycling oder kreislauffähige Materialströ

me. Nahezu ebenso viele Einrichtungen fördern 
bereits nachhaltige Mobilität wie ÖPNV oder 
EMobilität. Zudem setzt ein Drittel der Akteure 
auf erneuerbare oder lokale Energiequellen.

Immerhin: Bereits 48 Prozent der medizintech
nischen und pharmazeutischen Industrie nutzen 
Energie aus erneuerbaren Quellen. Im Gegensatz 
dazu ist nachhaltige Energie erst bei 28 Prozent 
der Apotheken und Sanitätshäuser im Einsatz. 
Fast die Hälfte der befragten Praxen zeichnet 
sich zudem durch klimafreundliche Einkaufs
kriterien aus. Diese haben jedoch erst bei einem 
Drittel der Kliniken Einzug gehalten. 

Wichtiges Instrument:  
Sanierung

Dagegen haben bereits 39 Prozent der Akteure 
in die energetische Sanierung ihrer Gebäude 
investiert. Dies stellt angesichts der teilwei
se in die Jahre gekommenen Infrastruktur eine 
zentrale Maßnahme dar. Aufgrund komplexer 
Finanzierungsfragen und stellenweise auch Ei
gentumsverhältnisse ist die Umsetzung jedoch 
oftmals problematisch. Die medizintechnische 
und pharmazeutische Industrie sowie die Kran
kenkassen stehen hier offensichtlich seltener 

Nur ein Drittel bezeichnet energetische Sanierung als wichtigste Maßnahme
„Was sind die wichtigsten Maßnahmen, um Ihre Organisation klimaneutral zu gestalten?“1); in Prozent  
der Befragten; n = 551

1) Maximal drei Antworten möglich
2) Antwort wurde Krankenkassen nicht vorgelegt Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Apotheken/Sanitätshäuser

Praxen

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Krankenhäuser/Kliniken 

Krankenkassen

58

40

40

39

29

erneuerbare/lokale 
 Energiequellen

Recycling/kreislauffähige 
 Materialströme

Förderung nachhaltiger  
Mobilität

energetische Sanierung/ 
Modernisierung

klimafreundliche  
Einkaufskriterien

Begrünung/Beschattung von 
 Dächern/Fassaden/Freiflächen

Substitution/Recycling 
 klimaschädlicher Stoffe 2)

cO2Kompensation

weiß nicht/keine Angabe

40

40

40

34

32

18

12

5

5
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vor Problemen: Jeweils etwas mehr als die Hälfte 
dieser Organisationen hat bereits saniert bezie
hungsweise modernisiert. Kliniken, Apotheken 
und Sanitätshäuser und vor allem die Praxen 
hinken hier noch hinterher. 

Zu viele Organisationen sind tatenlos

Zahlreiche wichtige Maßnahmen zur cO2Re
duzierung werden allerdings nicht ergriffen: 
Lediglich 13 Prozent aller Organisationen sub
stituieren oder recyceln klimaschädliche Stof
fe, wie Narkosegase oder  Dosieraerosole. Von 
der für den Übergang wichtigen Möglichkeit 
der cO2Kompensation machen zudem nur 10 
Prozent Gebrauch. Die befragten Vertreter der  
medizintechnischen und pharmazeutischen In
dustrie (28  Prozent) sowie der Krankenkassen 
(24 Prozent) nutzen dieses Instrument allerdings 
überdurchschnittlich häufig. 9 Prozent der be
fragten Organisationen sind bisher komplett 
tatenlos, dort wurden keine konkreten Klima
schutzmaßnahme ergriffen.

Erneuerbare Energie als Schlüssel

Der Weg zur Klimaneutralität führt nur über die 
Kombination diverser Maßnahmen. Unabhängig 
davon, ob diese bereits umgesetzt werden, sind 
für die befragten Akteure drei Handlungsfelder 
von übergeordneter Bedeutung. Jeweils 40 Pro
zent bezeichnen die erneuerbaren Energien, 
das Recycling und die nachhaltige Mobilität als 

wichtigste Maßnahmen. Jeweils gut ein Drittel 
stuft auch die energetische Sanierung und kli
mafreundliche Einkaufskriterien als besonders 
relevant ein.

Die Apotheken und Sanitätshäuser betonen be
sonders häufig die Wichtigkeit erneuerbarer 
beziehungsweise lokaler Energiequellen. 58 Pro
zent stufen sie als besonders relevant ein und 
betonen damit den Nachholbedarf ihrer Branche, 
in der weniger als ein Drittel aktuell nachhalti
ge Energiequellen nutzt. Dies gilt in ähnlichem 
Maße auch für die Praxen und Kliniken: Obwohl 
jeweils gut 40 Prozent die nachhaltige Energie
versorgung als besonders wichtig bezeichnen, 
nutzt sie nur ein Drittel – obwohl diese Maßnah
me vergleichsweise einfacher umzusetzen ist als 
beispielsweise die energetische Sanierung. 

Digitalisieren hilft

Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht 
Telemedizin, Homeoffice, virtuelle Kommuni
kation und die elektronische Patientenakte. 
Dadurch verbessert sich nicht nur die Effizienz 
vieler Prozesse, es lässt sich auch viel cO2 ein
sparen. Die Mehrheit der Befragten stimmt dem 
zu: Zwei Drittel der Einrichtungen bewerten di
gitale Technologien und Disziplinen als wichtig 
oder eher wichtig, um die eigene Organisation 
klimaneutral zu gestalten. Dagegen besitzt die 
Digitalisierung für nur 9 Prozent der Befragten 
kein klimafreundliches Potential, und etwas 
mehr als ein Fünftel legt sich nicht fest.

Zwei Drittel stufen Digitalisierung als wichtiges Werkzeug ein
„Wie wichtig sind Ihrer persönlichen Einschätzung nach digitale Technologien bzw. Disziplinen, um Ihre 
Organisation klimaneutral zu gestalten?“; in Prozent der Befragten; n = 551

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

3
30

wichtig

weiß nicht/keine Angabe

teilsteils

eher wichtig

6

37

eher unwichtig

unwichtig 3

21

3226

3040

4129

Apotheken/Sanitätshäuser

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Krankenkassen

Krankenhäuser/Kliniken

Praxen

4037

3338
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Apotheken und Sanitätshäuser äußern sich dies
bezüglich besonders häufig  fortschrittsorien- 
tiert. Drei Viertel messen der Digitalisierung in 
dieser Frage eine hohe Relevanz bei. Dies gilt 
auch für jeweils 70 Prozent der medizintech
nischen und pharmazeutischen Industrie, der 
Krankenkassen und der Kliniken. 

Die Digitalisierung ist ausbaufähig

Obwohl das Gros der befragten Akteure die Di
gitalisierung für wichtig hält, ist der Digitalisie
rungsgrad stark ausbaufähig. Lediglich die Hälf
te setzt bereits auf papierlose Dokumentation 
und Kommunikation. Mobiles Arbeiten und digi
tale Kollaboration finden bei weniger als einem 
Drittel der Einrichtungen statt. Jeweils ein Fünf
tel setzt zudem auf eine klimafreundliche IT und 
telemedizinische Angebote. 

Technisch anspruchsvollere Maßnahmen wie die 
digitale Zustandsüberwachung der Infrastruktur 
oder ein smartes Energiemanagement kommen 

erwartungsgemäß nur bei einem Bruchteil zum 
Einsatz. Zudem haben 12 Prozent der Einrich
tungen keinerlei Digitalisierungsmaßnahmen 
ergriffen, die die eigene cO2Bilanz verbessern.

Kliniken und Praxen hinken hinterher

Im Vergleich zwischen den Akteuren des Gesund
heitswesens stechen die medizintechnische und 
pharmazeutische Industrie hervor. Durch die or
ganisatorischen Gegebenheiten bieten die me
dizintechnische und pharmazeutische Industrie 
(50 Prozent) sowie die Krankenkassen (43 Pro
zent) auch häufiger mobiles Arbeiten und digi
talen Austausch an. Gleichzeitig nutzen sie auch 
die digitale Zustandsüberwachung, das auto
matisierte Monitoring von Nachhaltigkeitsdaten 
sowie das smarte Energiemanagement häufiger. 
Kliniken und Praxen fallen im direkten Vergleich 
häufig ab. Ein Fünftel der Praxen, 12 Prozent der 
Apotheken und Sanitätshäuser sowie 8 Prozent 
der Kliniken haben bisher in keine der Digitali
sierungsmaßnahmen investiert. <

Digitalisierung: Hauptsächlich niedrigschwellige Maßnahmen
„Mit welchen Digitalisierungsmaßnahmen verbessern Sie bereits heute die cO2Bilanz Ihrer Organisation?“1); 
in Prozent der Befragten; n = 551

1) Mehrfachnennungen möglich
2) Antwort wurde Krankenkassen und der Industrie (Medizintechnik/Pharma) nicht vorgelegt Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Apotheken/Sanitätshäuser

Krankenkassen

Krankenhäuser/Kliniken

Praxen

20

19

14

14

5

Verzicht auf papiergebundene  
Dokumentation/Kommunikation

mobiles Arbeiten und digitale  
Kollaborationsmodelle

digitales Prozessmanagement

modernisierte/klimafreundliche IT

telemedizinische Angebote 2)

digitale, datenbasierte Zustands 
überwachung von Infrastruktur

automatisiertes Erfassen und Monitoring  
von Nachhaltigkeitsdaten

sensorgesteuertes,  
smartes Energiemanagement

keine der genannten  
Digitalisierungsmaßnahmen

weiß nicht/keine Angabe

51

31

27

20

20

14

12

11

12

5
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Dem Thema Nachhaltigkeit kann sich keine Or
ganisation mehr entziehen. Der Gesundheits
sektor befindet sich jedoch im Vergleich zu an
deren Wirtschaftssektoren in einer besonderen 
Rolle: So sehr die Aufgabe drängt, die Qualität 
der medizinischen Versorgung darf durch die 
Klimaschutzmaßnahmen nicht beeinträchtigt 
werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich 
Klimaschutz und eine funktionierende Gesund
heitsversorgung gegenseitig ausschließen. Im 
Gegenteil: Ein auf Klimaneutralität ausgerichte

ter Gesundheitssektor bietet für alle Akteure vie
le Potentiale und chancen auf Syner gien. Diese 
müssen jedoch von den Organisationen erkannt 
und von der Politik gefördert werden. 

Externe Faktoren erzeugen  
Handlungsdruck

Für zahlreiche Organisationen rücken jedoch 
eher externe Faktoren die Klimaneutralität in 

Auf dem Weg zur  
gemeinsamen Agenda
Gesellschaftliche Erwartungen führen häufiger zu Klimaschutzmaßnahmen als poten
tielle Kostenvorteile oder Resilienz. Die größten Hindernisse für Klimaneutralität stellen 
mangelnde finanzielle Mittel und ungeeignete politische Rahmenbedingungen dar. 
Zahlreiche Akteure fordern einen richtungsweisenden Impuls durch den Gesetzgeber. 

Resilienz und Risikominimierung spielen bisher kaum eine Rolle
„Was sind die wesentlichen Treiber für den klimaneutralen Betrieb Ihrer  Organisation?“1);  
in Prozent der Befragten; n = 551

1) Mehrfachnennungen möglich Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Apotheken/Sanitätshäuser

Krankenkassen

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Krankenhäuser/Kliniken

Praxen

33

24

20

13

11

gesellschaftliche Bedeutung des Themas 

Unternehmenskultur/Praxiskultur

Kostenvorteile 

Beitrag zur Prävention/ 
Gesundheitsförderung 

Erwartungen der Mitarbeitenden/ 
der sich Bewerbenden 

Erwartungen der Patienten/Klienten/ 
Leistungsempfänger/Kunden

regulatorische Vorgaben 

Resilienz, Risikominimierung 

Vorgaben der Kapitalgeber 

keiner der genannten Treiber 

weiß nicht/keine Angabe 

51

41

34

30

28

24

19

15

8

3

5
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den Fokus. Etwas mehr als die Hälfte der befrag
ten Akteure bezeichnet die gesellschaftliche 
Bedeutung des Themas als wichtigen Treiber. 
Weitere externe Treiber wie die Erwartungen von 
(zukünftigen) Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern oder Leistungsempfängern und Leistungs
empfängerinnen spielen für 28 beziehungsweise 
24 Prozent eine Rolle. 

Für Apotheken und Sanitätshäuser (58 Prozent) 
sowie für die medizintechnische und pharma
zeutische Industrie (63 Prozent) bestimmt die 
gesellschaftliche Bedeutung häufig das nach
haltige Handeln. Die gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen achten besonders auf die Erwar
tungen der Leistungsempfänger.

Der gesetzgeberische Druck, nachhaltig zu 
wirtschaften und dies auch zu dokumentieren, 

kommt bei den befragten Akteuren dagegen noch 
nicht mehrheitlich an. Immerhin 33 Prozent der 
Befragten aus Krankenkassen und 40  Prozent 
der medizintechnischen und pharmazeutischen 
Industrie werden, aufgrund ihrer Organisations
größe, durch regulatorische Vorgaben zu mehr 
Nachhaltigkeit getrieben. Regelungen wie das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder der EU 
Green Deal verpflichten zunächst nur große, bald 
aber auch kleinere Unternehmen dazu, nachhal
tiger zu wirtschaften. 

Unentdecktes Potential

Für mehr Nachhaltigkeit sprechen jedoch auch 
ökonomische Anreize: Wird das Ressourcenma
nagement optimiert, bietet dies Kostenvorteile. 
Zudem steigert die Umstellung auf regionale, 

Fehlende finanzielle Mittel stehen der Klimaneutralität häufig im Weg
„Was hindert Organisationen Ihrer Meinung nach derzeit an einem klimaneutralen Betrieb?“1);  
in Prozent der Befragten; n = 551

1) Mehrfachnennungen möglich
2) Antwort wurde Apotheken und der Industrie (Medizintechnik/Pharma) nicht vorgelegt Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Krankenkassen

Apotheken/Sanitätshäuser

Praxen

Industrie (Medizintechnik/Pharma)

Krankenhäuser/Kliniken

43

37

26

25

23

ungenügende finanzielle Mittel/ 
Zweifel an Rentabilität

infrastrukturelle Hindernisse

fehlende emissionsärmere  
Lösungen/Produkte

ungeklärte Zuständigkeiten2)

fehlendes Knowhow

politische/rechtliche  
Rahmenbedingungen

Datenschutz verhindert konsequente 
Digitalisierung

Praxiskultur

fehlende Lieferkettenstandards

fehlende Verankerung von Nach
haltigkeit im Sozialgesetzbuch

Patienten/Klienten legen keinen Wert 
auf nachhaltige Leistungen

fehlende Daten/Indikatoren

keine der genannten Hemmnisse

weiß nicht/keine Angabe

53

45

30

27

27

26

21

19

18

17

16

13

2

3
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 regenerative Energiequellen die Resilienz bei 
Versorgungsengpässen und sichert im Krisenfall 
die Gesundheitsversorgung. Beides spielt für die 
befragten Akteure trotz der aktuellen Energie
krise nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich 
30  Prozent sehen Kostenvorteile im klimaneu-
tralen Betrieb ihrer Organisation, und die chan
ce zur Risikominimierung spielt sogar nur für 
15 Prozent eine Rolle. 

Gerade Kliniken (13 Prozent) und Praxen (11 Pro
zent) bezeichnen die Resilienz selten als wichti
gen Treiber. Eine mögliche Erklärung: Die Vortei
le des klimaneutralen Betriebs werden erkannt, 
die zu Beginn der nachhaltigen Transformation 
notwendigen Investitionen sind jedoch zu hoch, 
und die Erträge lassen sich, wenn überhaupt, 
erst Jahre später einfahren. 

Hindernisse überwinden

Dafür spricht, dass etwas mehr als die Hälfte 
der Organisationen mangelnde finanzielle Mittel 
beziehungsweise den Zweifel an der Rentabili
tät als Hindernis für den klimaneutralen Betrieb 
bezeichnet. Es mangelt jedoch nicht nur an der 
Bereitstellung von Mitteln: Das Sozialgesetzbuch 
betont Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit als 
wesentliche Kriterien für das Verwaltungshan
deln. Ökologische Nachhaltigkeit fehlt als Krite
rium hingegen völlig. Das erschwert gesetzlichen 
Krankenkassen Investitionen in Klimaschutz
maßnahmen erheblich.

Die Transformation zum klimaneutralen Gesund
heitssektor gelingt nur unter den richtigen re
gulatorischen Voraussetzungen. Jeweils etwas 

mehr als ein Viertel der Befragten sieht jedoch 
ungeklärte Zuständigkeiten und hinderliche poli
tische Rahmenbedingungen. Verschiedene Bun
desministerien müssen deshalb gemeinsam ihre 
gesetzgeberischen Möglichkeiten ausschöpfen. 
Ein Ansatzpunkt neben der finanziellen Ausstat
tung: Klimaneutralität beziehungsweise Nach
haltigkeit ist aktuell nicht im Sozialgesetzbuch 
verankert. Dies verhindert Priorisierungen, An
reize oder Verpflichtungen für mehr Nachhal
tigkeit. Diesen Aspekt bemängeln 17 Prozent der 
befragten Organisationen.

Die Krankenkassen sowie die Apotheken und  
Sanitätshäuser sehen sich besonders häufig 
aufgrund der politischen Rahmenbedingungen 
am klimaneutralen Betrieb gehindert. Für die 
Kliniken spielen dagegen besonders die fehlen
den finanziellen Mittel eine Rolle. Aktuell werden 
innerhalb der dualen Krankenhausfinanzierung 
Investitionskosten von den Ländern nicht ab
gedeckt, wodurch Krankenhäuser Modernisie
rungen aus anderen Töpfen quersubventionieren 
müssen. 

Kooperationen eingehen

Dennoch greift der alleinige Ruf nach politischer 
Gestaltung zu kurz. Klimaschutz muss vollstän
dig in den Köpfen der Verantwortlichen ankom
men. Klimaneutralität gelingt nur dann, wenn 
die Eigenverantwortlichkeit erkannt wird. 

Auch unter den aktuellen Vor aussetzungen 
 können der cO2Ausstoß und der Ressourcen
verbrauch reduziert werden, zum Beispiel durch 
gezieltes Lieferanten und Beschaffungsma

Branchenübergreifende Kooperationen werden geschätzt
„Für wie wichtig halten Sie die folgenden Kooperationen/Initiativen, um die eigene Organisation klima 
neutral zu gestalten?“; in Prozent der Befragten; n = 551

Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

branchenübergreifende 
 Kooperationen/Initiativen

Kooperationen/Initiativen mit 
Forschungseinrichtungen

brancheneigene Kooperationen/
Initiativen

Kooperationen/Initiativen mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren

1183151

1563446

11113445

22113136

 wichtig    teilsteils    unwichtig    weiß nicht/kann ich nicht einschätzen
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nagement. Spielen entsprechende Kriterien bei 
der Auswahl von Produkten und Lieferanten eine 
Rolle, hält der Nachhaltigkeitsgedanke langsam 
Einzug in Vergabeentscheidungen.

In der Praxis haben bereits einige engagierte 
Vorreiter den Beweis der Machbarkeit erbracht. 
Um von diesen Erfahrungen zu profitieren, muss 
das vorhandene Wissen gebündelt und für die 
Breite verfügbar gemacht werden. Kooperati
onen sind dafür unabdingbar. Über die Hälfte 
bezeichnet gerade branchenübergreifende Ini
tiativen als wichtig für die klimaneutrale Gestal
tung der Organisation. Kooperationen mit For
schungseinrichtungen und mit Vertretern der 
eigenen Branche sind zudem für 46 beziehungs
weise 45 Prozent relevant.

Eine gemeinsame Agenda schaffen

Kooperationen ermöglichen nicht nur den Aus
tausch von Wissen und praktischer Erfahrung. 
Sie bilden die Basis für eine gemeinsame Agen
da. Anhand einer solchen Agenda lassen sich 

Probleme beschreiben, Ziele definieren und 
Handlungsfelder ableiten. Einigen sich alle Ak
teursgruppen des Gesundheitssektors darüber 
hinaus auf eine gemeinsame Strategie, ebnet 
dies den Weg für zahlreiche Synergien und er
leichtert das Auftreten gegenüber der Politik.

Die aktuellen Forderungen der Befragten an die 
politisch Verantwortlichen sind hier eindeu
tig: Zum einen fordert fast Hälfte einen klaren 
 regulatorischen Rahmen. Zum anderen erwar
ten 42 Prozent durch die Politik beziehungswei
se den Gesetzgeber den richtungsweisenden 
Impuls für Klimaneutralität im Gesundheits
sektor. 

Neben eindeutigen politischen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ist es jedoch zunächst 
notwendig, die Kräfte im Gesundheitssektor zu 
bündeln und auf konkrete Umsetzungskonzepte 
zu fokussieren. Dazu wäre es wünschenswert, 
dass sich die Akteure in Sektorinitiativen zu
sammenschließen und mit einer abgestimmten 
Agenda die nachhaltige Transformation im Ge
sundheitssektor entschlossen vorantreiben. <

Für lediglich ein Viertel sollte Klimaneutralität auf Freiwilligkeit beruhen
„Welchen der folgenden Thesen zu Klimaneutralität im Gesundheitssektor stimmen Sie zu?“1);  
in Prozent der Befragten; n = 551

1) Mehrfachnennungen möglich Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

Klimaneutralität im Gesundheitssektor braucht endlich 
einen klaren regulatorischen Rahmen.

Bei der Transformation des Gesundheitssektors hin zur 
 Klimaneutralität will niemand den ersten Schritt gehen.

Gesetze sind keine Lösung: Organisationen/Einrichtungen 
sollen freiwillig für ihre eigene Klimaneutralität sorgen.

46

29

25

Von der Politik werden richtungsweisende Impule erwartet
„Von welchem Akteur/welchen Akteuren erwarten Sie den richtungsweisenden Impuls für Klimaneutralität  
im Gesundheitssektor?“1); in Prozent der Befragten; n = 551

1) Freie Antworten, kategorisiert Quellen: BARMER, F.A.Z.-Institut

„Von der  Gesetzgebung  
auf Bundes- und Landes-
ebene. Die Politik muss 

den Rahmen schaffen und 
konkrete, ambitionierte 

Vorgaben  erlassen.“

„Durch den Gesetzgeber in 
Form von Anreizen für klima-

freundliche Maßnahmen.“
„Sowohl Klima-  

als auch Gesund-
heitspolitiker  

auf Bundes- und 
Länderebene.“ „Die Politik 

muss mehr 
Förderung zur 
Sanierung von 
alten Kliniken 
und Heimen 
bewilligen.“

Politik, Regierung, Bund,  
Land, Gesetzgeber

spezifische Akteure des  
Gesundheitssektors

verschiedene Akteure  
gemeinsam

Sonstiges

weiß nicht/keine Angabe

42

15

9

11

23
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Herr Professor Straub, zählt Klimaschutz  
Ihrer Ansicht nach in der aktuellen Zeit 
 wirklich zu den drängendsten Herausforde
rungen im Gesundheitswesen?

christoph Straub: Zweifellos ist das Gesund
heitssystem mit großen und drängenden Pro
blemen konfrontiert. Dazu zählen Investitions
rückstände bei der Infrastruktur, strukturelle 
Unterfinanzierung der GKV, Fachkräftemangel 
in der Pflege, überfällige Strukturreformen so
wie schleppende Digitalisierung, um nur einige 

zu nennen. Aber wir kön
nen die Herausforderungen 
doch nicht gegeneinan
der ausspielen. Der Klima
wandel stellt ein enormes 
Gesundheitsrisiko für die 
Menschen dar, auch un
mittelbar in Deutschland. 

Und das Gesundheitssystem sollte ein besonde
res Interesse an gesunden Lebensbedingungen 
haben. Tatsächlich steht es beim Thema Klima
schutz aber noch ganz am Anfang, trägt jedoch 
gleichzeitig mit rund fünf Prozent nennenswert 
zum Treibhausgasausstoß in Deutschland bei.

Welche Rolle spielt das Thema Klimaschutz  
bei der BARMER?

christoph Straub: Wir treiben Nachhaltigkeit 
seit vielen Jahren voran und haben sie organisa
torisch und auch strategisch klar verankert. Un
sere Strategie orientiert sich an den 17 Nachhal
tigkeitszielen der Vereinten Nationen. Dahinter 
steht also ein weiter Begriff von Nachhaltigkeit 
in einem ökologischen, ökonomischen und so
zialen Sinn. Eine herausgehobene Stellung für 

uns hat dabei der Klimaschutz. 2021 konnten 
wir unseren cO2Ausstoß bereits um 39 Prozent 
gegenüber dem Jahr 2019 reduzieren. Der ver
bliebene Ausstoß wird durch die Unterstützung 
klimafreundlicher Projekte kompensiert. Als ers
te große Krankenkasse arbeiten wir jetzt an allen 
Standorten klimaneutral. Darauf sind wir sehr 
stolz. Doch obwohl der ökologische Fußabdruck 
einer Krankenkasse vergleichsweise klein ist, 
haben auch wir noch einen weiten Weg vor uns. 
Das Ziel bleibt, so viel cO2 wie möglich zu redu
zieren statt es zu kompensieren.

Was ist aus Ihrer Sicht nötig, um das 
 Gesundheitswesen auf Kurs in Richtung 
 Klimaneutralität zu bringen?

christoph Straub: Politik und Selbstverwal
tung müssen Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
im Gesundheitswesen deutlich höher priorisie
ren, Hürden in der Gesetzgebung beseitigen und 
gezielt Anreize schaffen. Nachhaltigkeit sollte 
Grundbedingung des Verwaltungshandelns sein 
und im Sozialgesetzbuch verankert werden. Das 
würde es beispielsweise uns als Krankenkasse 
erleichtern, den Weg zu einem klimaneutralen 
Gesundheitswesen mitzugestalten. Auch eine 
konsequente, schnellere Digitalisierung würde 
das Gesundheitswesen ein deutliches Stück vo
ranbringen. Zugleich brauchen wir eine gemein
same Agenda, die Leistungserbringende, Kos
tenträger und Produzenten einbezieht. Denn die 
Herausforderung der Klimaneutralität lässt sich 
nur gemeinsam bewältigen. <

Das Interview führte  
Thilo Kampffmeyer.

Gemeinsam das 
Klima schützen
Das Gesundheitswesen steht beim 
 Klimaschutz am Anfang. Prof. Dr.  
christoph Straub, Vorstandsvorsitzender 
der BARMER, fordert im Interview dazu  
auf, Nachhaltigkeit höher zu  priorisieren 
und eine gemeinsame Agenda zu 
 entwickeln.

»Die Herausforde- 
rung der Klima-
neutralität lässt 
sich nur gemeinsam 
bewältigen.«

 
©
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Prof. Dr.  
Christoph Straub  
ist Vorstands
vorsitzender der 
BARMER

nachhaltigkeit@
barmer.de
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European Green Deal
Der European Green Deal wurde 2019 vorgestellt. 
Er sieht die Klimaneutralität aller 27 EUMitglied
staaten bis 2050 vor. Bis 2030 sollen die Treib
hausgasemissionen um mindestens 55 Prozent 
gegenüber dem Stand von 1990 sinken.

Klimaneutralität
Eine Organisation ist klimaneutral, wenn die 
Menge an klimaschädlichen Gasen in der Atmo
sphäre durch den Betrieb nicht oder zumindest 
rechnerisch nicht erhöht wird.

Lieferkettengesetz 
Ab dem 1. Januar 2023 soll das Lieferkettensorg
faltspflichtengesetz Unternehmen zu mehr sozi
aler und ökologischer Verantwortung gegenüber 
ihren Lieferanten verpflichten. Dies gilt entlang 
der gesamten Lieferkette, vom Rohstoff bis zum 
Endprodukt. Unternehmen müssen demnach 
menschenrechtliche Risiken in ihren Liefer und 
Wertschöpfungsketten ermitteln, darauf reagie
ren, darüber berichten und Beschwerdeverfah
ren für Betroffene einrichten.

Nachhaltigkeit
Der Begriff tauchte im 18. Jahrhundert erstmals 
in der Forstwirtschaft auf. In der neueren Zeit 
steht die erste Definition im Brundtland-Report 
der Vereinten Nationen: Eine Entwicklung wird 
dort als nachhaltig bezeichnet, wenn sie die 
 Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu 
riskieren, dass künftige Generationen ihre eige
nen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. 
Der deutsche Rat für nachhaltige Entwicklung 
präzisiert dann, dass Nachhaltigkeit Umweltge
sichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten berücksichti
gen muss. 

Planetare Grenzen
Das Konzept beschreibt die ökologischen Gren
zen der Erde. Damit die Erdsysteme und ihre 
Wechselwirkungen stabil bleiben, muss die 

Menschheit innerhalb von neun planetaren 
Grenzen leben und wirtschaften. Werden soge
nannte Kipppunkte erreicht, können abrupte 
und unumkehrbare Veränderungen hervorge
rufen werden. Inzwischen gelten fünf planetare 
Grenzen als überschritten: Klimawandel, Biodi
versität, Landnutzung, biogeochemische Kreis
läufe und die chemische Verschmutzung. 

Scope1, 2 und 3Emissionen
Scope 1 bezieht sich auf direkte Emissionen (z.B. 
Fuhrpark). Scope 2 deckt indirekte Emissionen 
ab (z.B. bezogener Strom). Scope 3 zeigt Emis
sionen von vor und nachgelagerten Akteuren in 
der Wertschöpfungskette an.

Suffizienz
Suffizienz bedeutet „das rechte Maß einhalten“. 
Das Konzept sieht Änderungen bei Wirtschafts- 
und Konsummustern vor. Unter Berücksichti
gung natürlicher Grenzen und Ressourcen steht 
ein geringer Rohstoffverbrauch im Mittelpunkt. 
Suffiziente Strategien fokussieren auf ökologie- 
und sozialverträgliche Wirtschaftsgrenzen.

Treibhausgase
Treibhausgase sind gasförmige Bestandteile in 
der Atmosphäre, die zum sogenannten Treib
hauseffekt beitragen. Durch sie wird ein Teil 
der von der Planetenoberfläche abgegebenen 
Wärmestrahlung absorbiert, der sonst sofort ins 
Weltall abstrahlt. 

Wesentlichkeitsanalyse
Die Wesentlichkeitsanalyse ist ein strategisches 
Analysewerkzeug. Durch sie ermitteln Organi
sationen die für sie und ihre Stakeholder rele
vanten Nachhaltigkeitsthemen. Das Vorgehen 
umfasst die Analyse des externen Umfelds, der 
eigenen Organisation und der Erwartungen der 
Stakeholder. Durch eine Gegenüberstellung 
der wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen werden 
Handlungsfelder priorisiert und Strategien abge
leitet.

Glossar
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