Notruf zum Handeln der Gesundheitsfachleute:
“Klimaschutz bedeutet Gesundheitsschutz”
Wissenschaftliche Beilage zur Medienmitteilung ‚Allianz Gesundheitsberufe
fürs Klima Schweiz‘ vom 19.9.2019
Die neu gegründete «Allianz Gesundheitsberufe fürs Klima Schweiz»
macht in einem Notruf auf die Gefahren der Klimakrise für die Gesundheit
aufmerksam und fordert im Einklang mit der Klimastreikbewegung
sofortigen Klimaschutz.
Die Lancet Commission warnt in Ihrem Report (1): Die
menschengemachte Klimakrise droht die gewonnen Fortschritte im
Gesundheitswesen der letzten 50 Jahre zu zerstören. Die Klimaerwärmung
hat bereits heute weltweit schwerwiegende Folgen für die öffentliche
Gesundheit. Besonders die Menschen, die den geringsten Anteil an der
Erderwärmung haben, sind am stärksten betroffen. Die direkten Effekte
sind steigende Temperaturen, Veränderungen der Schwere und Frequenz
von Stürmen, Überflutungen, Dürren und Hitzewellen, mit daraus
resultierenden körperlichen und psychischen Krankheiten. Indirekte
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Verschlechterung der
Luft-und Wasserqualität, sowie der Verlust der Biodiversität bewirken eine
Zunahme von Herz-und Lungenerkrankungen, sowie Allergien und
Infektionskrankheiten.
Klimabedingte Migration, Verlust des sozioökonomischen Status,
Unterernährung und Armut führen zu und Konflikt-und Krisensituationen.
Bereits 2014, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO davor gewarnt,
dass bis 2030-2050 mit 250000 zusätzlichen klimabedingten jährlichen
Todesfällen zu rechnen ist.
Die Weltgesundheitsorganisation appelliert an die Verantwortung und
Vorbildwirkung des Gesundheitssektors im Kampf gegen den Klimawandel
und betont die Chancen klimafreundlicher und klimaresilienter
Gesundheitsleistungen (WHO 2018) (2). Als zentral gilt, dass
internationale und nationale Klimastrategien für den Gesundheitssektor
entwickelt werden, wie es die Lancet Commission on Health and Climate
Change vorschlägt.
Aufgerüttelt durch die Klimastreikbewegung und nach dem Vorbild von
zahlreichen Initiativen in verschiedenen Ländern hat sich auch in der
Schweiz eine Allianz von Gesundheitsfachpersonen gebildet, die die
Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft dazu auffordert, Klimaschutz
Massnahmen zu ergreifen. Ihre Forderungen decken sich mit denen der

Klimajugend: die Ursachen des Klimanotstands unverzüglich zu beheben,
die Treibhausgase bis 2030 auf netto Null zu reduzieren und diejenigen
Menschen zu unterstützen, die durch die Klimafolgen besonders bedroht
sind.
Links:
●
Informationen zum Notruf der «Allianz Gesundheitsberufe fürs
Klima Schweiz» finden sich unter
●
https://klima-gesundheit.ch/notruf/
1)
https://www.co.thurston.wa.us/HEALTH/thrives/pdfs/healthclimatec
hangepolicy.pdf
2)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514
972-eng.pdf?ua=1

