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Bei einem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen

(United Nations) vom 25. bis 27. September 2015

wurde die "Agenda 2030 für nachhaltige

Entwicklung" unter dem Titel "Transformation

unserer Welt: die Agenda 2030 für

nachhaltige Entwicklung" beschlossen.

Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen

verpflichteten sich damals, auf die Umsetzung der

Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen

Entwicklungszielen (Sustainable Development

Goals, SDGs) auf nationaler, regionaler und

internationaler Ebene bis zum Jahr 2030

hinzuarbeiten.

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030.html
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Der aktuelle Megatrend „Nachhaltigkeit“ wird ganz klar zum „Motor des Wandels unserer

Gesellschaft und des Gesundheitssystem“ werden. (Anmerkung: Nachhaltigkeit mit Umweltschutz

gleichzusetzen wäre dabei aber viel zu kurz gedacht. Denn es geht um viel mehr.)
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Von der WHO werden weltweit etwa ein Viertel aller Krankheits- und Todesfälle als

Umweltassoziiert angesehen. (Dazu gehören viele Faktoren wie beispielsweise unsicheres

Trinkwasser, schlechte Sanitäre und Hygiene Bedingungen, Umweltverschmutzung aber natürlich

auch der Klimawandel.)

Der Klimawandel stellt ein wirkliches Gesundheitsproblem dar und wird in Zukunft noch einen

größeren Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Leben haben. Das Journal Lancet nannte den

Klimawandel sowohl die „größte globale Gesundheitsbedrohung“, aber auch zugleich „größte

Chance des 21. Jahrhunderts“.

Tackling climate change: the greatest opportunity for global health
Helena Wang, Richard Horton
Published: June 22, 2015 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60931-X
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Die Medizin im 21. Jahrhundert wird sich so schnell verändern wie nie zuvor – und mit ihr das

Gesundheitswesen. Bahnbrechende Entwicklungen in Forschung und Digitalisierung werden

die Auswertung und Nutzung riesiger Datenmengen in kurzer Zeit ermöglichen.

Dies wird unsere Kenntnisse über Gesundheit und gesund sein sowie über die Entstehung,

Prävention und Heilung von Krankheiten vollkommen verändern. Gleichzeitig wird sich die Art

und Weise, wie Medizin praktiziert wird, fundamental verändern. Das Selbstverständnis nahezu

aller Akteure wird sich rasch weiterentwickeln müssen, denn das Gesundheitssystem wird in allen

Bereichen umgebaut und teilweise neu erfunden werden.
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"COVID-19: Lehren für die Zukunft„→

Besserer Zugang zu Daten

Schwachstelle fehlende Digitalisierung

Einsatz von künstlicher Intelligenz

Kommunikation und die Klarheit in der Krise essentiell

Der Begriff Präzisionsmedizin bezieht sich auf unterschiedliche Ansätze wie zielgerichtete

Therapien, Immuntherapie oder Genomics. Ziel ist es, die medizinische Versorgung auf molekulare

sowie Umwelt- oder Lifestyle-Faktoren von spezifischen Patienten-Populationen auszurichten. Dabei

wird die Therapie individuell für den einzelnen Patienten und seine Erkrankung optimiert. In Europa

stehen aktuell 70 zielgerichtete Therapien u.a. in der Onkologie, Infektiologie, Neurologie oder

Kardiologie zur Verfügung.
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Aber nicht nur der Klimawandel hat einen gewaltigen Einfluss auf die

Gesundheit der Menschen und somit auf unser Gesundheitssystem,

die Gesundheitsleistungen tragen wiederum ihrerseits zum

Klimawandel bei.

Konkret beträgt der Beitrag des Gesundheitssektors weltweit am

Klimawandel rund 5-7%. Der größte Anteil an Treibhausgas-

Emissionen (THG) wird von medizinischen Produkten und

Arzneimitteln sowie durch den Energieverbrauch verursacht. Dabei

entstehen die Emissionen oft nicht bei der Verwendung, sondern bei

Rohstoffgewinnung, Produktion und Transport von Produkten und

Verpackungen (ca. 70% der Emissionen im Gesundheitssektor werden

durch die oft lineare „Lieferkette“ verursacht).
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The combination of expanding, aging populations and the rising incidence of chronic diseases has

created a pressing need for sustainable models of care delivery. This is being exacerbated by

excessive levels of waste – physical and otherwise – in health systems the world over. According to

Practice Greenhealth, hospitals produce 13 kg waste per bed per day, of which 15-25% is

hazardous waste.

As a health technology company, Philips is committed to making the world healthier and more

sustainable through innovation, while acting responsibly towards the planet and society. It is our

ambition to be a leading circular company, decoupling growth from resource consumption across

the value chain – shifting from products to solutions, and maximizing value for customers,

patients and planet by responsively and proactively managing the lifecycle of our solutions.

Circular design is central to that endeavor.
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We use Life Cycle Analysis thinking as the backbone for our EcoDesign process. This enables us to

determine the environmental impact at each stage of a product's life – from raw material extraction

through materials processing, manufacture, distribution, use, repair and maintenance, and disposal

or recycling.

By consistently applying Life Cycle Analysis, we have been able to identify and realize significant

improvements, lowering environmental impact. The environmental hotspots are captured in what we

call Green Focal Areas – Energy, Packaging, Substances, Weight & Materials, and Circularity.

Design challenge

EcoDesign represents a complex yet exciting challenge for our designers and product engineers. →

EcoDesign requires a shift in mindset: from designing for ‘today’ to designing for ‘tomorrow’

and beyond.
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Innovative service models

Fundamentally, our health system customers and their patients are interested in the functionality and

quality of service a system can offer, not the system itself. For Philips, it’s not about offering scanner

A, B or C: it’s about offering the best possible imaging and informatics & analytics to support a

precision diagnosis and personalized treatment. It’s no surprise, then, that we are seeing more and

more customers wanting to pay for access, rather than ownership, for example through lease, usage

or performance-based business models, helping them avoid upfront capital expenditure.

Lifetime extension

Rather than having to buy new equipment, healthcare providers can maximize the return on their

initial investments and expand their capabilities through on-site or remote upgrades. With Philips

SmartPath upgrades, for example, customers get our latest enhancements in workflow, dose

management, clinical capabilities and imaging quality with equipment they already own. Servicing is

increasingly carried out remotely and uses AI to support predictive maintenance. The result? Longer

lifetime, increased utilization, and lower environmental impact.
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Digital Healthcare

Digitalization is also a key trend in healthcare, touching almost every facet and opening up new

opportunities for the delivery of care. We have already seen a huge step-up in adoption of digital

technology, especially post-COVID, as health-conscious consumers and capacity-stressed health

systems turn to technology to help them address their challenges.

Also for those 3.5 billon people around the world who do not have access to healthcare

today, digitalization holds the key to radical improvement in their lifetime, as digital solutions

are intrinsically much more scalable, and thus support wider prevention, better triage, and

lower cost per treatment.

Today, Philips is already very much a digital company, with 1 in 2 of our R&D employees working in

software development and data science. By integrating data, we are able to create smarter,

connected health solutions. Applying clinical decision algorithms and predictive analytics, for

example, we can use data to deliver personalized, actionable insights.



14

Krankenhäusern, die sicherlich eine zentrale

Bedeutung im Gesundheitssystem und bei der

Patientenversorgung spielen, kommt somit

eine zentrale Bedeutung zu, denn Sie sichern

nicht nur die Patientenversorgung, sondern

sie können auch als Impulsgeber für

Nachhaltigkeit einen wichtigen Beitrag leisten,

indem sie in Ihrer eigenen Funktionsweise

Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen.
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Krankenhäuser und ihre Mitarbeitenden haben bereits heute die Aufgabe, im Rahmen ihres

Auftrags so ressourcen- und klimaschonend wie möglich zu arbeiten, ohne die Qualität der

medizinischen Versorgung zu gefährden.

Das fängt bereits bei der Planung und Bau des Krankenhauses an und beinhaltet dann auch

viele unterschiedliche Aspekte beim Betrieb. Die heutigen modernen Krankenhäuser sind

Einrichtung mit hohem Technisierungsgrad. Daher geht eine patientenorientierte Spitzenmedizin

auch immer mehr mit einem hohen Energieverbrauch einher. Gleichzeitig bringen aber auch der

Einsatz unterschiedlicher moderner Technologien ein hohes Einsparungspotenzial mit sich. Dazu

gehören z.B. betriebliche Nachhaltigkeitskonzepte, vor allem mit den Schwerpunkten Energie- und

Wasserverbrauch sowie die Abfallreduktion.
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Somit kann Hochleistungsmedizin unter dem Einsatz neuster Methoden und Maschinen auch

klimafreundlich betrieben werden.

Hochleistungsmedizin ist somit eine Synergie aus dem Einsatz von hochleistungsstarken

Techniken und den bestmöglichen Leistungen des medizinischen Personals.

Krankenhäuser haben somit nicht nur ein großes Potential in Bezug auf ökologische und

ökonomische Nachhaltigkeit, sondern v.a. auch in Bezug auf Vorbilds Funktion.
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Entscheidend ist aber, dass Nachhaltigkeit immer die Summe zahlreicher Einzelmaßnahmen ist,

und nicht nur Aspekte wie Digitalisierung, effiziente Wassernutzung, eine erhöhte

Energieeffizienz, die Verbauung von umweltfreundlichen Materialien beinhaltet, sondern v.a. auch

Aspekte der Kommunikation und Bewusstseinsbildung beinhaltet: nämlich zur

Bewusstseinsbildung in Bezug auf einen bewussteren Umgang mit Ressourcen.

Denn hier gilt der Grundsatz: Motiviert ist nur, wer auch informiert ist. Das Wissen und das

Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge und konkrete Verbesserungsvorschläge sind die

Grundvoraussetzung dafür, dass Mitarbeitende ökologisch handeln und routinierte Abläufe im

Alltag verändern. Dazu gehören einfachste Verhaltensweisen wie das Licht bei Verlassen des

Büros auszuschalten, Computer herunterzufahren und nicht ganztägig bei offenem Fenster im

Büro zu heizen. Schätzungen zufolge können durch verändertes Nutzerverhalten 20-30% der

aufgebrachten Energie eingespart werden.
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1 FÜHRUNG

Demonstrieren Sie Führungsunterstützung für grüne und gesunde Krankenhäuser, um: langfristige

Veränderung der Organisationskultur; realisieren weit verbreitete Krankenhausmitarbeiter und

Engagement für die Gemeinschaft; und eine öffentliche Politik zu fördern, die die Umweltgesundheit

fördert.

2 CHEMIKALIEN

Verbessern Sie die Gesundheit und Sicherheit von Patienten, Mitarbeitern, Gemeinden und der Umwelt

durch Verwendung sichererer Chemikalien, Materialien, Produkte und Prozesse, die über die

Anforderungen hinausgehen der Umweltverträglichkeit.

3 ABFALL

Reduktion des Volumens
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4 ENERGIE

Reduzierung des Energieverbrauchs fossiler Brennstoffe; fördern Energieeffizienz sowie alternative,

erneuerbare Energienutzung mit dem langfristigen Ziel 100 % der Energie muss aus erneuerbaren

Energiequellen stammen.

5 WASSER

Reduzieren Sie den Wasserverbrauch im Krankenhaus

6 TRANSPORT

Transportstrategien für Güter, Patienten und Personal verbessern

7 LEBENSMITTEL

Kaufen und servieren Sie nachhaltig angebaute, gesunde
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8 PHARMAZEUTIKA

Angemessen verschreiben, sicher verwalten und Arzneimittel richtig entsorgen; Förderung der

Herstellerrücknahme

9 GEBÄUDE

Unterstützen Sie umweltfreundliches und gesundes Krankenhausdesign und -bau

10 EINKAUF

Beschaffung nachhaltig produzierter Produkte von sozialen und umweltbewussten Anbietern
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Zukunft → Krankenhäuser „smarter“ und „grüner“ → Thema „Nachhaltigkeit“ wird noch massiv an

Bedeutung gewinnen werden, denn Smart und Green stehen für eine nachhaltige Medizin und

nachhaltige Gesundheit im Interesse unserer Gesellschaft.

Ein nachhaltiges Krankenhaus fördert also die öffentliche Gesundheit, verbessert die

medizinische Versorgung und das unter kontinuierlicher Reduktion seiner

Umweltauswirkungen.

Ein nachhaltiges Krankenhaus erkennt den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Umwelt und

demonstriert dieses Verständnis durch seine Governance, Strategie und seinen Betrieb. Es

verbindet lokale Bedürfnisse mit Umweltmaßnahmen und praktiziert Primärprävention durch aktives

Engagement in den Bemühungen um die Förderung der Gesundheit. Somit ist das Krankenhaus von

morgen Smart, Green und vor allem Nachhaltig.
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Gesunde Städte

Metropolen von morgen: Gesunde Städte

In Zukunft sind Städte integraler Bestandteil 

des Gesellschaftssystems

Stadtstruktur und Architektur fördern die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der 

Einwohner.
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Gesunde Städte

Das Jahrhundert der Städte

Die Prognosen sprechen eine klare Sprache: Städte sind der Lebensraum der Zukunft.

Schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts lebten über 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten.

2050, so prognostizieren die Vereinten Nationen, werden fast 70 Prozent der Weltbevölkerung

im urbanisierten Lebensraum leben.

Unterschiede zwischen den Metropolen der Industrienationen und Entwicklungsländern
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Wandel von der Industrie- zur 
Dienstleistungs- und WissensgesellschaftMega-Metropolen



Gesunde Städte

Faktoren der Lebensqualität:

Politische, rechtliche und soziale Stabilität

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Bildungsangebote

Gesundheitsstandards

Kultur- und Freizeitmöglichkeiten

Konsum- und Dienstleistungsangebote

Wohnsituation

Umweltfaktoren

…
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Klug konfigurierte Stadträume sind der 
Benchmark der gesunden Stadt

Social Stress
(Form von Stress, die eine Kombination aus sozialer Dichte und 

sozialer Isolation ist)

Moriyama House Tokyo



Gesunde Städte
Neuro Urbanistik
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Neuro-Urbanistik beschreibt einen Schulterschluss zwischen Stadt- und Gesundheitsforschung. 

Wir wollen verstehen, wie sich das Stadtleben auf unsere Psyche und unsere Emotionen auswirkt 

und wie wir Städte gestalten sollten, sodass sie die psychische Gesundheit fördern.

Indoor Gardening und urbane Strände
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


