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Temperature trends for the  65 Ma and potential geohistorical analogs for future climates. 

aus: Burke, Kevin D., et al. "Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates." Proceedings of the 
National Academy of Sciences 115.52 (2018): 13288-13293.
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Planetarer Notfall = medizinischer Notfall!

A planetary emergency is upon us. Driven by the dual threats 
of the climate crisis and biodiversity collapse, this emergency 
is threatening people and planet. We are at war with 
nature. And nature is figh=ng back.

(Antonio Guterres, UN Secretary-General)



aus: Howard, Courtney. "Targeted change making for a healthy recovery." The Lancet Planetary Health 4.9 (2020): e372-e374.



Große Transformation
= tiefgreifende Veränderungen der Art und Weise, 
wie wir menschliches Zusammenleben gestalten

Das kohlensto?asierte Weltwirtscha@smodell ist auch ein norma=v

unhaltbarer Zustand, denn es gefährdet die Stabilität des Klimasystems

und damit die Existenzgrundlage kün@iger Genera=onen.

(WBGU Hauptgutachten: Welt im Wandel – Gesellscha7svertrag für eine Große Transforma?on (2011))



Social tipping elements (STEs) and associated social tipping interventions (STIs) with the potential to drive rapid 
decarbonization in the World–Earth system. 

Ilona M. Otto et al. 
PNAS 
2020;117:5:2354-
2365
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• Leben in den Dienst der 

Menschlichkeit

• Gesundheit und Wohlergehen der 

Patient*innen oberstes Anliegen

• Patient*innen-Autonomie

• Nicht schaden

• …





Ausdruck der Suche nach einem Ethos, das 
den Herausforderungen gerecht wird
● Richtet sich an alle Gesundheitsberufe (Interprofessionalität)
● Menschliche Gesundheit ist untrennbar verbunden mit dem

Zustand der natürlichen und menschlichen Systeme
● Menschen in Gesundheitsberufen können Schlüsselfiguren für den 

transformativen Wandel sein
● Transformation meint systemischen Wandel
● Life-course Ansatz



Zentrale Frage: 
Was bedeutet ”nicht schaden” im Anthropozän? 

● Bewohnbarkeit des Planeten erhalten, 
um menschliche Gesundheit und 
Wohlergehen zu bewahren und zu
ermöglichen

● Mitdenken von Gesundheit und 
Wohlergehen zukün>iger Genera?onen

● Präven?on von Schaden am Individuum 
schließt die Präven?on von Schaden am 
Planeten mit ein



Rolle von Ärzt*innen und anderen
Gesundheitsberufen als change agents
• Menschen in Gesundheitsberufen tragen eine besondere

Verantwortung für das Wohlergehen sowohl ihrer PaKent*innen und 
Klient*innen als auch der gesamten Bevölkerung
• Pflegenden und Ärzt*innen wird anhaltend hohes Vertrauen

entgegengebracht
• Menschen in Gesundheitsberufen richten ihre professionellen

AkKvitäten am aktuellen wissenschaQlichen Erkenntnisstand aus und 
haben die Kompetenz, gesundheitsfördernde und zugleich
nachhalKge Maßnahmen in die Lebensrealität der Menschen zu
übersetzen

nach: IIpsos MORI 2020; Chen et al. 2018, Maibach et al 2021, Interna;onal Council of Nurses 2012; Public Health Leadership Society 2002; Parsa-Parsi 
2017; §1 der Musterberufsordnung für Ärzt:innen in Deutschland 



Fazit

• Werte und Normen bilden die Grundlage für menschliches Handeln 
und können es nachhalKg verändern à wichKges social Kpping
element
• Ökologisches Fundament bildet ulKmaKven KontexZaktor für 

Teilhabefähigkeit
• Menschen in Gesundheitsberufen können kraQ ihres Berufes und 

ihres Ethos eine besondere Rolle im Rahmen der gesellschaQlichen
TransformaKon einnehmen (Wertevermi[lerinnen und Vorbilder)
• Medizinisches Ethos sollte im Anthropozän aber erweitert gedacht

werden (GemeinschaQswohl, Systemdenken, soziale Dimension von 
Krankheit, PrävenKonsförderung, NachhalKgkeit)



Diskussion: Rolle der medizinischen
Rehabilitation für die Große Transformation
• Grundsatz: Prävention vor Reha vor Rente à Ausweitung des 

Präventionsbegriffes auf den Planeten, um gesundheitliche Schäden
am Menschen zu verhindern?
• institutionelle Transformation – Dekarbonisierung?
• institutionelle Transformation – Divestment?
• Selbstverständnis von Mitarbeitenden als change agents? 
• Leitbild und Selbstverständnis der beteiligten Institutionen im

Anthropozän?


