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Kurzer Vorstellungstext… 

Initiatoren unseres im April 2021 gegründeten gemeinnützigen Vereins sind Ärztinnen und Ärzte 
sowie Fachleute aus den Bereichen Biologie, Biotechnologie und Anthropologie sowie der 
Gesundheitskommunikation. Unsere Vision ist, das Thema „Mehr Gesundheit durch Klimaschutz“ in 
die Mitte des gesellschaftlichen Diskurses zu bringen und so ein Umdenken sowie notwendige 
Verhaltensänderungen für mehr Nachhaltigkeit anzustoßen. Wir sind im gesamten 
deutschsprachigen Raum aktiv und dabei eng vernetzt mit anderen Akteuren aus dem Bereich 
Klimawandel und Gesundheit (z.B. Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit (KLUG) oder 
der Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen). 

Der Klimawandel und die Zerstörung der natürlichen Umwelt sind mittlerweile die größte Bedrohung 
unserer Gesundheit. Darüber möchten wir aufklären und zugleich aufzeigen, was jede und jeder 
Einzelne für den Schutz der natürlichen Umwelt beitragen kann. 

Zu diesem Zweck haben wir Informationsmaterial für die Wartezimmer entwickelt. Flyer, Poster und 
ein Wartezimmerfilm klären über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und der natürlichen 
Umwelt auf. Im Fokus stehen die gesundheitlichen Vorteile einer vorwiegend pflanzenbasierten 



 

 

Ernährung, aktiver Mobilität, erneuerbarer Energie, der Schutz der Artenvielfalt und bewusster 
Konsum. Gleichzeitig erhalten die Patientinnen und Patienten einfache und schnell umsetzbare Tipps, 
mit denen sie ihrer Gesundheit, ihren Mitmenschen und zugleich dem Klima etwas Gutes tun. 

Ein QR-Code führt auf unsere Website, auf der weitere Informationen und Handlungsoptionen zu 
finden sind. 

Interessierte Ärztinnen und Ärzte können die Materialien kostenfrei anfordern. Sie werden damit 
selbst zu KlimaDocs und tragen so aktiv und ohne großen Aufwand zum sozial-ökologischen 
Wandel unserer Gesellschaft bei. 

Kontakt: 

Judith Mohren, Tami Goseberg 
Telefon: 0221 717930 - 20 und 0221 717930 - 22 
E-Mail:  info@klimadocs.de  
Webseite: www.klimadocs.de 
 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

… er die größte Chance für den Schutz und den Erhalt der globalen Gesundheit ist und wir 
Ärztinnen und Ärzte bei der sozial-ökologischen Transformation eine Schlüsselposition haben: 
Denn zu uns kommen Menschen jeden Alters und jeden Hintergrunds. Im Hinblick auf den 
Gesundheitsschutz gehört es gemäß §1 der Musterberufsordnung zum ärztlichen 
Verantwortungsbereich, sich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen einzusetzen. 
Dank des Vertrauens, das Menschen in uns haben, können wir einen besonderen Beitrag leisten 
und vermitteln: Wir alle sind Teil der Natur – und es geht nicht um Verzicht, sondern um 
Veränderung zum Besseren. 
 

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

… wir davon überzeugt sind, dass ein starkes Netzwerk viel bewegen kann. Die Probleme durch 
den menschengemachten Klimawandel sind so elementar und die notwendige gesellschaftliche 
Veränderung so fundamental, dass wir die Lösungen nur mit vereinten Kräften erreichen 
können. 
 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

… dass alle Mitglieder sich gegenseitig inspirieren und unterstützen aus Verantwortung für die 
nächsten Generationen und für alle Lebewesen auf unserem Planeten. 
 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …   

… indem wir beispielsweise seit unserer Vereinsgründung zertifiziert klimaneutral agieren. Wir 
achten auf eine vorwiegend pflanzenbasierte Verpflegung aus regionalen Quellen und kommen 
wann immer möglich gerne mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. 
Das tut gut und gibt Energie für die anstehenden Aufgaben! 



 

 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

… in der emphatischen Integration und Aufklärung aller Bevölkerungsgruppen bottom up. Jede 
und jeder kann Teil der Bewegung werden und seinen Beitrag leisten. So erhält Klimaschutz 
eine breitere Akzeptanz in der Gesellschaft mit spürbaren Vorteilen für jeden Einzelnen. 
 
Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  
… die Evaluation unserer Maßnahmen für evidenzbasiertes Handeln, um unsere Materialien und 
ihre Wirkung auf die Patientinnen und Patienten stetig zu verbessern. 
 


