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First do no harm

Unter diesem eingängigen Slogan versucht Health Care Without 
Harm (HCWH) seit 20 Jahren den Gesundheitssektor weltweit 
umzugestalten, ohne die Patientensicherheit oder -versorgung zu 
beeinträchtigen. Er soll ökologisch nachhaltig werden und ein füh-
render Anwalt für Umwelt, Gesundheit und Gerechtigkeit sein. Ein 
hehrer Anspruch!

Die Geschichte der HCWH begann 1996, nachdem die US-Umwelt-
schutzbehörde EPA die Verbrennung von medizinischem Abfall als 
Hauptquelle für die aktuelle Dioxinbelastung identifiziert hatte. Als 
Reaktion darauf schlossen sich 28 Organisationen aus dem Ge-
sundheitssektor in Bolinas (Kalifornien, USA) zu HCWH zusammen. 
Seither hat sie sich zu einer breit angelegten internationalen Koali-
tion aus hunderten Organisationen in 52 Ländern mit Büros in Nord- 
und Südamerika, Europa und Asien entwickelt. Um einem möglichst 
breiten Spektrum an verschiedensten Organisationen eine Mitarbeit 
zu ermöglichen, werden z. B. keine Mitgliederbeiträge erhoben. 

Highlights aus Kopenhagen

Bei der Konferenz standen nicht nur die inhaltlichen Themen, son-
dern auch das Networking im Vordergrund. Ziel war die Vermittlung 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie die daraus resultieren-
den Handlungsoptionen und die Vielfalt von durchaus ermutigenden 
Beispielen aus aller Welt. Die Konferenz bot den rund 300 Teilneh-
mern eine gute Mischung aus Plenarvorträgen, parallelen Work-
shops und Tischrunden auf dem Marktplatz.

An dieser Stelle soll jetzt nur eine kleine subjektive Themenauswahl 
angesprochen werden, alle Präsentationen sind mittlerweile online 
erhältlich (http://www.cleanmedeurope.org).

Gesundes Essen
Die Einführung gesunder und schmackhafter (!) Krankenhauskost 
ist ein Dauerbrenner. Ein (buddhistischer privater) Klinikverbund 
in Taiwan, der aus sozialen Gründen sechs neu erbaute Kranken-
häuser in ländlichen Gegenden platziert hat, baut seine eigenen 
ökologischen Nahrungsmittel an. Sicherlich schwer vorstellbar für 
Europa, wo kleine Krankenhäuser auf dem Lande bzw. in Kleinstäd-
ten geschlossen werden zugunsten immer größer werdender Klinik-
verbünde. Die Stadt Kopenhagen geht ihren eigenen Weg zu einer 
klimaneutralen Stadt bis 2025. Biokost in öffentlichen Einrichtungen 
ist dann ein selbstverständlicher Baustein auf diesem Weg.

Antibiotika-Resistenzen
Ein immer wichtiger werdendes Thema sind antimikrobielle Re-
sistenzen. Hier wurde in der Diskussion deutlich, dass es sich a) 
um ein globales Problem handelt, welches b) auch nur auf globa-
ler Ebene gelöst werden und was c) sehr unterschiedliche Stra-
tegien erfordert, je nachdem, worauf der Fokus gelegt wird. Der 
Eindämmung des unnötigen humanen und veterinären Antibioti-
kaverbrauchs hier bei uns stehen z. B. ganz andere Probleme ge-
genüber, die am Beginn der Antibiotika-Produktionskette in wenig 
regulierten Wirtschaften entstehen, wo insbesondere kontaminierte 
„Abfälle“ in der nahen Umgebung von Pharmafabriken als Brutstät-
ten für Resistenzen gefunden werden. Die steigende Verbreitung 
von Desinfektionsmitteln in privaten Haushaltungen aufgrund der 
Hygienehysterie scheint da eher ein kleineres Problem zu sein. 
Aber letztlich ist es nicht seriös vorhersagbar, wo und wie ein neuer 
„Superkeim“ entstehen könnte und von daher sollte auf allen denk-
baren Ebenen eingegriffen werden.

Arzneimittel in der Umwelt
Gleich drei Workshops widmeten sich dem obigen Problem, wobei 
es einerseits um die Auswirkungen insbesondere für die aquatische 
Umwelt ging und andererseits um Beispiele einer Reduzierung der 
Einträge. Hier war als einzige deutsche Oberbehörde das Umwelt-
bundesamt (UBA) aktiv vertreten durch Anette Küster (Abteilung für 
Umweltbewertung von Arzneimitteln, Dessau). Sie berichtete, dass 
Rückstände von Arzneimitteln nahezu flächendeckend und ganzjäh-
rig in Fließgewässern, aber auch in Boden- und Grundwasserpro-
ben gefunden werden. Nachgewiesen wurden bislang ca. 150 ver-
schiedene Arzneimittel-Wirkstoffe mit Konzentrationen im Bereich 
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Die Plenen fanden an runden Tischen statt, die einerseits einer kollegialen 
Stimmung förderlich waren, andererseits manches Mal einer guten Sicht auf die 
Referenten hinderlich waren (Foto: Henning Angerer/HCWH).
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von 0,1 bis 1 Mikrogramm pro Liter, nur in seltenen Fällen mehr. 
Auch im Trinkwasser gäbe es vereinzelt Spuren von Arzneimitteln. 
Sie würden zwar momentan für die menschliche Gesundheit kein 
Risiko darstellen, dennoch sollte allein aus Sicht eines vorsorgen-
den Umwelt- und Gesundheitsschutzes der Eintrag von Arzneimit-
teln in die Umwelt so gering wie möglich sein. 

Im Rahmen einer aktuellen Forschung zum globalen Vorkommen 
von Arzneimittel-Wirkstoffen hat das UBA eine umfangreiche Da-
tenbank erstellt (siehe www.umweltbundesamt.de/en/node/42170).

Sichere Chemikalien und sichere Materialien 
Die eigentliche Therapie spielte auf der Konferenz keine große 
Rolle – abgesehen von Peter Ohnsorges eindrücklichem State-
ment, in dem er die Fahne der Klinischen Umweltmedizin hoch 
hielt. So kam dem Chronisten selbst die Aufgabe zu, zum aktuellen 
Stand des therapeutischen Zukunftsthemas Nanomedizin vorzu-
tragen. In seinem Beitrag zu den Chancen und Risiken in der Na-
nomedizin einschließlich der Medizinprodukte gab Erik Petersen 
(Ökologischer Ärztebund, Deutschland) einen Überblick darüber, 
woran geforscht wird und was es zurzeit tatsächlich bereits auf 
dem Markt gibt. Deutlich wurde, dass es wenig konkrete Zah-
len gibt und diese sehr stark schwanken, sodass der eigentliche 
Marktumfang im Dunklen bleibt. Für 2014 sollte demnach der Um-
satz ca. 100 – 250 Mrd. US-Dollar betragen haben.

Da in der Öffentlichkeit (und auch in der Fachpresse) überwiegend 
von den zukünftigen Chancen die Rede ist, mussten im Vortrag 
deutlich die Defizite sprich die bis dato ungelösten Probleme be-
nannt werden (siehe hierzu auch HCWH 2013). So fängt es schon 
erstens bei der herkömmlichen Definition von Nanomaterialien an, 
die bei der EU-Kommission (und in diversen EU-Verordnungen) bei 
einer Größe von 100 nm endet, während die Europäische Arzneimit-
tel-Agentur (EMA) für den Medizinbereich als Grenzwert < 1.000 nm 
vorsieht. 

Zweitens fordern Nichtregierungsorganisationen (u. a. auch HCWH) 
die Einbeziehung von Nanomaterialien in REACH als neuartige Sub-
stanzen – aufgrund ihrer in der Tat neuartigen Eigenschaften. Der 
Einsatz von antimikrobiellen Substanzen sollte drittens weitgehend 
auf den medizinischen Sektor beschränkt werden – nicht zuletzt 
aufgrund der Förderung möglicher Resistenzbildungen bei einer 
unkontrollierten Nutzung von z. B. Nanosilber in Konsumprodukten. 

Das ungelöste Problem der Arzneimittel in der Umwelt wird bei na-
nopartikulären Substanzen nicht einfacher. Hier müssen viertens 
Grundlagen für verlässliche Zahlen zu Produktion, Anwendung und 
Abfall gelegt werden, da andernfalls vollständige Lebenszyklus-Be-
wertungen nicht möglich sind. Fünftens fehlen brauchbare Register 
für Nanoprodukte generell, aber auch speziell für Nanomedizin und 
für nanohaltige Medizinprodukte – ohne diese werden keine seri-
ösen Zahlen über Marktumfang, Medikamentenverbrauch, Abfall-
mengen usw. zu bekommen sein, die für eine wirkliche Risikobe-
wertung unabdingbar sind. 

Wie sich Gary Cohen, Präsident und Mitbegründer von HCWH, auf 
dem Abschlussplenum erinnerte, war es von Anfang an ein großes 
Ziel, gesundheitsschädliche Stoffe aus dem Gesundheitswesen zu 
verbannen. Eine Klinik für Krebspatienten sollte keine krebserre-
gende Stoffe verwenden oder verbaut haben. Der auch schon mehr 
als 20 Jahre währende Versuch, wenigstens die giftigsten Weich-
macher z. B. aus den Blutbeuteln zu verbannen, ist hier nur ein Bei-
spiel auch für die Langwierigkeit beim „Dicke-Bretter-Bohren“.

Das von der Architektin Rita Barata Castro (Architektenbüro PMMT, 
Barcelona, Spanien) vorgestellte Konzept Friendly Materials stellt 
dar, wie Hospitale mit giftarmen Materialien gebaut werden kön-
nen. Sie haben verschiedene Algorithmen entwickelt, mit denen 
sich übersichtlich, letztlich in einer Zahl zwischen Null und Hundert 
aufzeigen lässt, wie gesundheitsschädlich oder umweltfreundlich 
ein Produkt ist. Der Idealfall wäre demnach ein reines Naturprodukt 
ohne schädigende Wirkungen mit der Punktzahl 100 – was in der 
Realität aber nicht vorkommt. Gezeigt werden konnten aber immer-
hin mehrere Produktkarten mit Werten > 90. Entscheidend ist dabei 
natürlich, wie einzelne Bewertungen a) wissenschaftlich begründet 
sind und wie diese dann b) im Gesamtkontext gewichtet werden. 
Am Beispiel des Nanosilbers wird dies deutlich: während Stockholm 
Nanosilber auf den Index gesetzt hat (s. u.), bekommt es von PMMT 
eine positive Bewertung mit einem Score von über 90. Letztlich wa-
ren sich die Diskutanten aber einig, dass der Weg über eine Beurtei-
lung von konkreten Produkten im Vergleich zu einer Bewertung von 
Einzelstoffen seine Vorteile besitzt. Oftmals müssten Kompromisse 
geschlossen werden und da hilft ein Ranking der infrage kommen-
den Produkte mehr, als wenn man nur weiß, welche giftigen Stoffe 
nicht enthalten sind.

Hanna Jonsson (Stockholm County Council, Schweden) stellte das 
Konzept der Region Stockholm zur Verminderung der Chemikali-
enlast vor. Die Verwaltung hat verschiedene Substanzen auf den 
Index gesetzt, deren Verwendung untersagt ist. Hierzu gehören 
Allergene wie Limonene, Isothiazolin und Kolofonium, Biozide wie 
Triclosan, Glutaric Aldehyde und Nanosilber, endokrine Disrupto-
ren wie Phthalate, bromierte Flammschutzmittel und Bisphenol A 
und Schwermetalle wie Blei, Chrom und Cadmium. Hier funktio-
niert auch die Substitution der Weichmacher in Handschuhen und 
Gefäßen aller Art inkl. Blutbeuteln bereits seit geraumer Zeit. Das 
zurzeit im Bau befindliche New Karolinska Hospital in Stockholm 
soll dann tatsächlich von Anfang an ein giftfreies Hospital werden: 
keine Schwermetalle, PVC-freie Fußböden, LED-Leuchten (ohne 
Quecksilber und energiearm), keine allergischen Substanzen in den 
Farben, generell sehr niedrige Ausdünstungen von Chemikalien jeg-
licher Art, u.a. VOC.

CleanMed Europe: Ausblick

Die von HCWH organisierten Konferenzreihe CleanMed Europe ist 
zurzeit die einzige europäische Konferenz für Nachhaltigkeit im Ge-
sundheitswesen und thematisiert explizit die Umwelt- und Gesund-
heitsauswirkungen des Gesundheitswesens selbst – auf lokaler, 

Gary Cohen auf dem Abschlussplenum (Foto: Henning Angerer/HCWH).
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UN City Kopenhagen: Sinnbild und Vorbild

Der Regierung von Dänemark ist die Idee zu 
verdanken, alle in Kopenhagen ansässigen 
UN-Agenturen in ein einziges Gebäude zu 
verlegen. Dabei sollte es nicht nur um Kosten-
ersparnis gehen, sondern auch um eine er-
leichterte Zusammenarbeit zwischen den ein-
zelnen Agenturen. Der abgebildete Campus 1 
beherbergt derzeit rund 1.400 Mitarbeiter von 
11 Agenturen. Campus 2, der sich am Contai-
nerhafen befindet, bildet das neue Hochregal-
lager der UNICEF und ist derzeit das größte 
humanitäre Lager der Welt.

Die UN City wurde u. a. mit dem Green Buil-
ding Award der Europäischen Kommission 
für neue Gebäude ausgezeichnet. Es soll 
55 % weniger Energie verbrauchen als ein 
vergleichbares konventionelles Gebäude, 
nutzt Regenwasser für die Toilettenspülung 
und besitzt 1.400 Solarpaneele auf dem 
Dach. Das Gebäude hat die Gestalt eines 
achtstrahligen Sterns mit einem offenen Platz 
in der Mitte. Das Design versinnbildlicht das 
Anliegen der UN für Menschen in allen Ecken 
der Welt da zu sein (weitere Informationen 
unter: http://un.dk/about-un-city).

regionaler und globaler Ebene. Da die Finanzierung vorwiegend auf 
größtenteils europäischen öffentlichen Mitteln und relativ niedrigen 
Gebühren basiert (mit zusätzlichem Sponsoring interessierter Indus-
triekreise), gelang es bislang in Europa nicht, regelmäßige Konfe-
renzen durchzuführen. Die Tatsache, dass allein drei Konferenzen 
in Schweden und Dänemark stattfanden, zeugt davon, dass dort 
die Aufmerksamkeit für die Thematik sehr viel höher ist und auch 
von den Lokal- und Regionalregierungen wahrgenommen wird, die 
ja wie meist in Europa die Hauptlast des Öffentlichen Gesundheits-
wesens zu tragen haben. Kommunale und private Krankenhausge-
sellschaften hingegen scheinen in Skandinavien ebenfalls offener 
zu sein für neue Wege der Abfallvermeidung, der Substitution von 
schädlichen Stoffen, einer gesunden und ökologischen Kranken-
hauskost, Energieeinsparungen usw. Jedenfalls hört man hierzu-
lande kaum etwas dazu, was der Gesundheitssektor zur Erreichung 
der Klimaziele beitragen könnte.

Dabei gab es in Deutschland mindestens seit Beginn der 1990er-
Jahre mit dem Aufkommen der Fachrichtung Umweltmedizin auch 
eine Diskussion über Ökologie im Gesundheitswesen (z. B. POMP 
& HACKELBERG 1999, ZAHN & SCHULTE-UEBBING 1991). Ein-
schlägige Konferenzen wie Ökologie im Krankenhaus (1996, Essen) 
oder 1. Norddeutscher Umwelttag für Krankenhäuser (1999, Ham-
burg) fanden offenbar keine Fortsetzungen. Horst Pomp, umweltbe-
auftragter Arzt der Essener Krankenhäuser, erkannte damals: „Um-
weltschonung bedeutet aber Gesundheitsschutz und daher haben 
wir eine gesellschaftliche Verpflichtung, eine Vorbildfunktion des 
umweltgerechten Handelns zu erfüllen“ (POMP 2000). Leider sind 
die deutschen umweltmedizinischen Verbände in dieser Hinsicht 
aktuell nicht sehr aktiv. Natürlich positioniert man sich als Ärzte 
gegen die medizinische Verwendung von Amalgam oder Weich-

machern wie Phthalaten – aber von eigenen aktuellen Initiativen ist 
nichts zu sehen. Dabei hatte der Ökologische Ärztebund bereits um 
1990 eine Initiative für die Ökologische Arztpraxis gestartet und an-
lässlich der Jahrestagung 1992 zu Pharma Stellung bezogen gegen 
den Pharmamüll…

Um hier wieder anzuknüpfen, wäre eine CleanMed-Konferenz in 
Deutschland demnach wirklich dringend notwendig! Die 2017 in 
Berlin stattfindende Mitgliederversammlung könnte hierzu ein erster 
Schritt sein.
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Die UN City liegt auf einer künstlichen Insel am Ende eines ehemaligen Hafenkais  
(Foto: Henning Angerer/HCWH).
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