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125. Deutscher Ärztetag 2.Tag Thema Klimaschutz 02.11.21

Göttingen, 03.11.2021 [ENA]

Der heutige 2. Tag stand hauptsächlich unter dem Thema Klimaschutz und Gesundheitsschutz. Um 9.05
Uhr eröffnete Dr. Reinhardt die Sitzung mit der Erklärung, das die Stabilisierung der Technik nur mit
mittelprächtigem Erfolg geprägt sei, die Digitalisierung in Deutschland sei wohl noch nicht so weit.

Jeder Delegierte erhielt eine gelbe Abstimmungskarte vor Ort. Dr. Reinhardt warnte davor sich online
einzuloggen + im Saal die Stimmkarte zu benutzen, um 2 Stimmen abzugeben. Wer das tun würde, liegt aus
dem Saal. Vertrauen in die Ärzteschaft war wohl nicht so groß. Hier wie immer Stimmen und Aussagen der
Delegierten zu den genannten Themen. Der Deutsche Ärztetag solle Signale nach Glasgow senden.
Verpflichtende Ziele benennen, mit ein bißchen Mut grenzenlos entscheiden. Es ist an der Zeit.
Deutschland sei der 6 größte CO2 Verschmutzer in der Welt. Der Ärztetag muß ein Zeichen setzen. Der
Ärztetag wird auch international gehört. 

Klimawandel und Gesundheit gehren zusammen. 4 Punkte sind in diesem Zusammenhang wichtig. Es
besteht eine große Handlungsdringlichkeit; z. B. könnte das Grönlandeisfeld abschmelzen und das Meer um
7m ansteigen. (Anmerkung: In diesem Zusammenhang wurde das Wort „ könnte „ sehr überstrapaziert und
oftmals verwendet, also viele Mutmaßungen geäußert). Der 2. Punkt sei: Unter 2 Grad bleiben. Deutschland
muß bis 2050 klimaneutral werden. Wenn wir so weitermachen wie heute, sind unsere zulässigen
Emissionen in 15 Jahren aufgebraucht. Punkt 3 Wissen wie es geht. Es bedarf politischer
Rahmenbedingungen, denn die Unternehmen wissen wie es geht,  die FFF – Leute wissen wie es geht. 

Große Teile der Wissenschaft stehen dahinter. Nicht nur Europa geht in die Richtung, China will das bis
2060 umsetzen, die USA geht mit, es ist internationaler Kontext. Punkt 4 Kein Spaziergang. Es wird
fundamentale Veränderungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft geben. Die Ärzte als
Vertrauenspersonen sollen das Themenfeld den Patienten näherbringen. Das Ganze hat was mit Gesundheit
der Kinder und Enkel zu tun. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf 2 Vorträge eingehen, zum einen von Frau Dr. Hartmann,
Gründerin und stellvertretende Vorsitzende von Klug e.V. , einer 2019 gegründeten Vereinigung, nach
Angaben auf der Webseite eine Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Frau Dr. Hartmann
engagiert sich (ebenso aufgrund eigener Angaben) seit 5 Jahren auf diesen Gebieten. Hier einige Inhalte aus
Ihrem Vortrag. Heute ist ein historischer Tag, wir tragen unseren Teil zum Klimaschutz bei. Klimaschutz
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ist auch Gesundheitsschutz. Zu viele große Worte zu wenig große Taten. Es ist eine ärztliche Pflicht
politisches Handeln einzufordern weil das auch Gesundheitsschutz ist. Ärzte sollen ja Gesundheit schützen.
Fakten seien z. B. die Hitzewelle 2018. 

die wärmste Periode seit Aufzeichnung. 9 von 10 Hitzeperioden seien die größten seit 140 Jahren. Bei
Allergien gäbe es immer längere Allergieperioden, die Pollenkonzentration sei immer höher, mehr
Luftverschmutzung und Feinstaub kommen als Problemfelder dazu. Ebenso nehmen Infektionskrankheiten
immer mehr zu, die mentale Belastung jüngerer Generationen wächst. Das Gesundheitswesen hat die
Emissionen nicht reduziert, etwa 5 % der Gesamtemissionen sind das. Die Menschen sollen gesünder
werden und da müssen wir mitmachen. Health for Future hat schon so viel in Bewegung gesetzt. Soweit
Auszüge aus Ihrer Rede. 

Meine Stellungnahme dazu: Da werden Vergleiche angestellt mit Fleckfieber und Mediziner die heute 200
Jahre alt wären, Rudolf Virchow der Name. Ich dachte immer Frau Dr. Hartmann will modern sein. Die
Aufzählung diverser Katastrophen halte ich für nicht zweckmäßig, die gab es schon seit 100 Jahren, eine
Jahrhundertflut hatten wir auch schon, da hat noch keiner von Klimawandel geredet. Das Allergien und
Infektionskrankheiten zunehmen, hat auch damit zu tun, das z. B. in Nahrungsmitteln immer mehr
künstliche Zusatzstoffe eingesetzt werden, Chemie und künstliche Stoffe, Plastikkleidung usw. nehmen
immer mehr zu. Für mich ist Sie eine Sprecherin der FFF, ähnlich Greta. So kommt es rüber. 

Anpacken heisst nicht ellenlange Vorträge halten, Reden schwingen, sondern echtes praktisches Anpacken.
So wie die FFF Anhänger das nicht machen. Dazu kommen schlechte Beispiele zur Untermauerung Ihrer
Redeinhalte, insbesondere dann, wenn diese Organisationen Eigengründungen von KLUG e.V. sind, wie
Planet Health Academy und Health for Future. Ich kann verstehen das man sich selber loben will kommt
aber schlecht an. Ich muß es so hart sagen: Alters- und redemäßig  FFF Niveau. 

Zum zweiten Vortrag von Frau Prof. Gabrysch. Ganz klar sind Verbindungen sichtbar zwischen der
Umweltverschmutzung und dem menschlichen Immunsystem. Die Corvid 19 Pandemie ist auf eine Weise
ein Symptom der komplexen planetaren Krise. Sie hat zu tun mit dem Umgang mit Naturräumen und
Tieren und wird potenziert durch die Pandemie der chronischen Erkrankungen der Inzidies. Bei einem
akuten Infarkt kann es um Minuten gehen, bei der Eindämmung der Corona Pandemie geht es um Tage,
beim Klimawandel reden wir von Jahren und Jahrzehnten. Die Klimafolgen für die Gesundheit sind global:
Infektionskrankheiten, Unterernährung, Missernten, Armutszunahmen, Flucht und Migration, Psyche und
andere Punkte. 

Übergewicht und Diabetes nehmen stark zu. Der Verkehr bringt 25 % der Treibhausgase in Europa +
Feinstaub. Mit erneuerbaren Energien könnte man jährlich 3.6 Millionen Todesfälle vermeiden alleine
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aufgrund von Luftverschmutzungen im Aussenbereich. Für das Klima, die Tiere und Menschen ist es ein
Gewinn weniger Fleisch, dafür doppelt so viel Gemüse zu essen. Gesunde Ernährung trägt zur Vermeidung
von ca. 11 Millionen vorzeitigen Todesfällen jährlich weltweit bei, eine Reduktion um ca. 20 %. Ich habe
gehört sie haben das gestern diskutiert. Das eine junge Ärztin den ersten Vortrag heute hält, ist ein starkes
Zeichen. Es liegt an uns, das noch viele gesunde Menschen auf einer gesunden Erde leben können. 

Soweit der Auszug aus Ihrem Vortrag. Anmerkung von mir: Bei der Eindämmung der Corona Pandemie
geht es um Tage ? Wie bitte ? in welcher Traumwelt lebt sie denn ? Wir haben die Pandemie bereits fast 2
Jahre. Welche gesunde Erde meint Sie denn ? Die die radioaktiv stark belastet ist, die mit giftigen Stoffen
in Flüssen, Wasser, Seen teilweise verseucht ist ? Kennt Sie eigentlich die vielen Gebiete auf der Erde, die
heute und auf ewig als unbewohnbar gelten wegen Verseuchung, Verstrahlung oder anderweitig
kontaminiert ? 

Das kommt davon, immer nur Deutschland schlecht hinzustellen während ändere aussereuropäische Länder
im Sekundentakt gegen Klima und Gesundheit verstossen. Und Ihre Einlassung, starkes Zeichen wenn
junge Ärztin zuerst spricht: Total stark, statt Reden mal lieber anpacken, und zwar in der Praxis. Mich
wundert während des Deutschen Ärztetages sowieso, wie immer mehr insbesondere junge Ärzte sich zu
Klima- und Umweltexperten befördern. 

Inzwischen meldet sich Dr. Reinhardt zu Wort, es hätten ihn einige Beschwerden erreicht das keine
Abstimmung zu Hause möglich sei. Er erklärt dazu, das die Abstimmung zu Hause keine wesentlichen
anderen Ergebnisse gebracht hätten, da im Saal die Stimmen immer sehr eindeutig gewesen wären, so das
keine Relevanz dagewesen wäre. Er werde aber ab sofort mehr Zeit geben damit auch häusliche
Abstimmungen einfliessen. 

Dr. Holzborn erklärt das das Patientenwohl immer vorgehen müsse. Er möchte nicht von anderen Stellen
reglementiert oder bevormundet werden. Der Arztberuf sei ein freier Beruf und sollte nicht in freien
Entscheidungen eingeschränkt werden. Der Patient soll das bekommen was er benötigt und das Beste für
ihn ist.
Ein anderer Delegierter redet von einer Selbstverpflichtung, die jeder heute im Saal abgeben soll, jeder soll
etwas pflanzen, einen Apfelbaum, Rose oder Fichte. Und heute Mittag mal schauen, was der Caterer
anbietet, das Hähnchenschnitzel von gestern einfach mal liegenlassen. Dr. Reinhardt ergänzt: Vorbilder im
Sinne gesunder Ernährung sind manche Ärzte nicht gerade. Uupps. 

Eine Kinderärztin will den Patienten eine bessere Zukunft bieten. Dr. Dreyer will von der Vereinigung
Friday for future lernen, auch in Sachen Beharrlichkeit. Das die Welt schlecht sei habe nie jemand gesagt.
Ein anderer Delegierter freut sich auf die Diskussion, auf die er jahrelang gewartet hat. Kernkraftwerke
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haben genug gesundheitliche Folgen ausgelöst. Keiner kann die ernsthaft wieder zur Nutzung in Erwägung
ziehen. Ärzte fahren auch gerne schnelle und gute Autos, aber die Ärzteschaft müsse anfangen was zu tun.
Die Befassung mit Atomstrom sei ein Hohn auf alle Opfer von Tschernobyl. 

Massive Worte findet ein anderer Delegierter, der die Worte: Versiffte linksgrüne Gutmensch – Diskussion
einbringt. Er fordert das Ende der vielen genutzten Einwegmaterialien in Krankenhäusern, die in Massen
anfallen. Die Bundesärztekammer solle einen Ausschuss Klimawandel Umwelt und Gesundheitsschutz
einrichten. Jeder sollte sich heute Abend als Klimabeauftragter der Ärzteschaft sehen und bis zum nächsten
Ärztetag 3 Punkte bei der Anmeldung nennen was jeder bewegt hat in den letzten 12 Monaten. 

Wir brauchen Klimamanager. Wir haben nicht genug Zeit um das Thema mit den Patienten anzugehen. Wir
müssen uns um die gesundheitlichen Probleme des Patienten kümmern, so die Einlassung eines Redners.
Eine junge Ärztin aus Berlin redet davon, innerdeutsche Flüge aus den Anreisearten zu streichen. Sie habe
daraufhin empörende Rückinfos von Kollegen erhalten, die sagten, sie wäre wohl aus Berlin und würde
Turnschuhe tragen. Beides stimmte, so sagte sie, aber heute habe sie keine Turnschuhe mehr an. 

Gegen 13.50 Uhr unterbricht Dr. Reinhardt die Sitzung für eine vorgezogene Mittagspause bis 14.00 Uhr
und mahnt pünktliches Weiterarbeiten um 14.00 Uhr an, insbesondere mit Blick auf die verlängerte Pause.
Aber es kommt wie bei Ärzteterminen, die sind auch nie pünktlich. Weiter ging es gegen 14.05 Uhr mit den
Abstimmungen über die Anträge. Zu 2 Anträgen fühlt sich Dr. Reinhardt berufen, doch etwas zu sagen,
Thema Tempolimit. Seine Einlassung: Wenn wir als deutscher Ärztetag Tempolimit fordern, habe ich heute
Abend 3 Interviewanfragen. Ein Antrag auf klimaschonende Arzneimittelproduktionen findet Dr. Reinhardt
nicht als Aufgabe der Bundesärztekammer. 

Zu einem Antrag folgen ergänzende Informationen, insbesondere in Sachen klimafreundliche
Datenspeicherung. Der Redner gibt die Wahl, entweder eine klimafreundliche möglicherweise unsichere
Datenspeicherung in der Cloud zu wollen oder eine sichere nicht klimafreundliche Speicherung auf
heimischen Servern. Ein anderer Antrag wird tatsächlich durchgewunken. Es ging um die Anweisung an
die Bundesärztekammer, beim nächsten Ärztetag ausschließlich regionale und vegane Verpflegung
anzubieten. Das Signal, die Ärzte würden selber mitarbeiten, müsse kommen. 

Dr. Reinhardt meldet sich aufgrund einiger Delegierter, die die Sitzung verlassen haben oder zeitnah
verlassen wollen, gegen 16.45 Uhr und schlägt vor, die Anträge nunmehr vielleicht ohne viel Gegenanträge
und ohne Vorlesen schnell abarbeiten zu wollen. Er will bis 17.45 Uhr alle Punkt 1 betreffenden Anträge
abarbeiten und ggf. für den Rest ein Onlinetermin später mitteilen. Doch es kommt anders; die Anträge
werden im Minutentakt durchgepeitscht und gegen 18.15 Uhr sind alle Anträge entschieden. 
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Bewußt habe ich den Redebeitrag von Dr. Lipp, der sich doch recht einzigartig in Sachen Klima geäußert
hatte und viel Kritik von Kollegen einstecken mußte, hier zum Schluß eingebracht. Er kann die Aussage,
das die Menschen die Umwelt in den letzten Jahren kaputt gemacht haben, nicht teilen. Die Umwelt sei in
den letzten Jahrzehnten immer besser geworden, die Menschen werden älter, die Menschen werden
weltweit immer gesünder, wir haben weniger Hunger. Ihm ist das alles zu ideologisch, nahezu religiös
überladen. Er würde sich über ein vernünftiges Maß freuen. 

Entscheidungen sollten abgeschätzt werden bevor sie getroffen werden würden. Er ist sich nicht sicher ob
wir nicht im Winter mal Situationen haben wo Krankenhäuser und Pflegeheime nicht wissen woher der
Strom kommen soll. Er fände es auch besser wenn Kinder nicht Freitags zum Schulschwänzen überreden
sondern den Kindern lieber Extrakurse in Mathe Chemie und Physik anbieten um die Kinder dazu zu
bringen und zu bilden, das wir in 10 – 20 Jahren dann die ökologische Industrienation sind die mit
Ingenieuren die entsprechende Nation sind die eine saubere Umwelt produzieren können. 

Das findet er gescheiter als durch die Gegend zu demonstrieren. So empfindet er das. Er ist gewählt mit
einem Mandat und seine Aufgabe sei es, deren Interessen auf dem Deutschen Ärztetag zu vertreten. Die
Klimadiskussionen auf ein vernünftiges Maß bringen. Das Klima, was er auf dem Deutschen Ärztetag
findet, befremdet ihn. Er redet von einer dystopen Welt, die dargestellt wird. Wer den Begriff nicht kennt
wie ich auch, hier die Wikipedia – Erklärung (Zitat): Eine Dystopie ist eine meist in der Zukunft spielende
Erzählung, in der eine erschreckende oder nicht wünschenswerte Gesellschaftsordnung dargestellt wird. Na
bitte, da haben wir den Salat. Hier übrigens der Link zum Bericht 1. Tag: https://bit.ly/3EG2N9f 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/125_deutscher_rztetag_2tag_thema_klimaschutz_0
21121-82477/
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