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W enn es um 
mehr Klima-
schutz geht, 
fallen einem 

meist Wirtschaftszweige ein wie 
die Automobilindustrie, die 
Landwirtschaft, der Tourismus 
– nicht aber der Gesundheits-
sektor. In Deutschland gehen je-
doch rund fünf Prozent der kli-
maschädlichen Emissionen auf 
dessen Konto. Das hat das Netz-
werk „Deutsche Allianz Klima-
wandel und Gesundheit“ er-
rechnet. Dass Apotheken eine 
wichtige Rolle bei der CO2-Re-

duktion einnehmen können, 
unterstrich im Jahr 2020 der 
 damalige Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, Dr. Gerd 
Müller: „Sie sind Gesundheits-
dienstleister und -berater mit 
täglichem Kontakt zu nahezu 
der gesamten Bevölkerung.
Nachhaltig zu leben und sich zu 
ernähren, ist die Basis für ein 
gesundes und glückliches 
Leben. Ich möchte die deut-
schen Apotheken dafür gewin-
nen, das noch stärker zu vermit-
teln.“

Es gibt bereits klimaneu
trale Apotheken Müller war 
damals Schirmherr der Initiative 
„Zeichen setzen! Initiative kli-
maneutrale Apotheken Deutsch-
lands“ des Apothekendienstleis-
ters Noventi. Als erste drei 
klimaneutrale Apotheken zeich-
nete er die Stern-Apotheke im 
bayerischen Schwebheim (Preis-
trägerin: Andrea Wieland), die 
Sibelius-Apotheke in München 
(Gabriela Hame-Fischer) sowie 
die Schurwald Apotheke im ba-
den-württembergischen Balt-
mannsweiler (Jürgen Frasch) 

aus. Noventi engagiert sich seit 
längerem für mehr Nachhaltigkeit 
in der eigenen Firmengruppe wie 
in Apotheken. Wer Teil der Apo-
theken-Initiative werden will, ver-
pflichtet sich zu vier Maßnahmen: 
Erstens der Einführung eines Pro-
gramms zur Mülltrennung, zwei-
tens zum Umstieg auf einen 
Ökostrom-Anbieter und zur 
Stromverbrauchsenkung, drittens 
zur Einsparung von Plastik und 
Papier, viertens zum Umstieg auf 
Druckerzeugnisse aus recycleba-
rem Papier aus einer klimaneutra-
len Druckerei.
Noventi kompensiert seit 2018 
nicht nur die eigenen CO2-Emis-
sionen, das heißt: Was sich im ei-
genen Unternehmen an Ausstoß 
nicht vermeiden oder reduzieren 
lässt, wird durch drei internatio-
nale Klimaschutzprojekte ausge-
glichen. Auch für alle Apotheken, 
die sich zu mehr Klimaschutz 
 verpflichteten , übernahm das Un-
ternehmen 2020 und 2021 die 
CO2-Kompensation. Unterstützt 
werden Windkraftprojekte des 
Impfstoffherstellers Serum Insti-
tut of India und ein Wasserkraft-
werk in  Brasilien.

Der Weg ist nicht anstren
gungsfrei Im Netz finden sich 
reichlich Anregungen der Pio-
niere in den Apotheken. Preis-
träger Jürgen Frasch nutzt für 
Lieferungen E-Autos: „So güns-
tig können Sie nie wieder fah-
ren.“ Der klimabewusste Apo-
theker findet, dass er auf der 
Höhe der Zeit ist mit seiner Em-
missionseinsparung: „Vor 20 
Jahren wäre man ein Ökospinner 

Von Klimaschutz- 
Pionieren lernen
Das Klima geht uns alle an und das Erreichen einer Klimaneutralität ist 
selbstverständlich auch ein Thema für Apotheken. Hier gilt: Gute Ideen 
der Vorreiter zu kopieren, ist ausdrücklich erlaubt.
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Für ein starkes 
Immunsystem.

Bereit. 
Fürs Leben. 

Orthomol Immun ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke 
(bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei nutritiv bedingten Immundefiziten 
(z.B. bei rezidivierenden Atemwegsinfekten). www.orthomol.de

gewesen. Heute ist das Main-
stream.“ Apotheker Hans Jacob 
hat bereits eine E-Ladesäule ins-
talliert und nutzt eine Fotovol-
taikanlage. Seinen Stromver-
brauch hat er optimiert: „Damit 
Strom nur dann geschaltet wird, 
wenn er benötigt wird, schaffen 
wir eine Automatisierung.“ Um-
welt- und Klimaaspekte zu be-
rücksichtigen, findet Jacob auch 
unternehmerisch konsequent: 
„Das passt perfekt in das Apothe-
kenumfeld, und es ist auch ein 
gutes Thema, um mit den Kunden 
und Kundinnen ins Gespräch zu 
kommen. Und diese sehen, dass 
die Apotheke viel breiter aufge-
stellt ist als nur als Arzneimittel-
handel mit Beratung.“
Apotheker Jens-Henrik Pott 
setzt unter anderem auf LED-Pa-
nels sowie energieeffizientere 
Kühlschränke. Die Umstellung 
auf E-Autos habe auch folgenden 
Effekt: „Wir müssen auch im 
Sommer bei maximal 25 Grad 
beliefern. E-Fahrzeuge kann 
man vor Beginn der Fahrt her-
unterkühlen. Davor hätte ich die 
Fahrzeuge vorher anschalten 
und den Motor laufen lassen 
müssen.“ Manche Kunden hät-
ten sich gewundert, dass er mit-
ten in der Pandemie auch noch 
mehr in Sachen Nachhaltigkeit 
tue, aber: „Der Klimawandel 
überdauert Corona und betrifft 
genauso viele Menschen.“

Was kann jede Apotheke 
konkret tun? Beim Verein de-
mokratischer Pharmazeutinnen 
und Pharmazeuten hat Mitglied 
und Apotherin Esther Luhmann 
auf der Homepage kompakt zu-

sammengestellt, was Apotheken-
teams für den Klimaschutz tun 
können. Dazu zählt sie auch, 
Produkte von nachhaltig wirt-
schaftenden Unternehmen ins 
Sortiment zu nehmen, kosmeti-
sche Artikel ohne Mikroplastik 
anzubieten, für Arbeitswege öf-
fentliche Verkehrsmittel, Fahrrä-
der oder Fahrgemeinschaften zu 
bevorzugen. Ebenso aber, Kun-
dinnen und Kunden über den 
bedarfsgerechten Arzneimittel-
verbrauch und eine angemes-
sene Entsorgung zu informieren.
Doch es gibt auch Grenzen. 
Preisträgerin Andrea Wieland 
würde gern nur noch alle zwei 
Tage Medikamente ausliefern, 
um Energie zu sparen. Sie fürch-
tet, dass dann aber mehr Kunden 
bei Internetapotheken bestellen. 
Im nordrhein-westfälischen 
Stein heim stellt Apotheker Alb-
recht Binder seit einer Weile eine 
sogenannte Gemeinwohlbilanz 
für seine vier Apotheken auf. Er 
verfolgt, wie gut sein Unterneh-
men ökologisch und sozial 
 abschneidet. Ökostrom, Foto-
voltaik-Anlage, Job-Räder, 
Strom tankstelle auf dem Hof – 
alles da. Jährliche transparente 
Finanzbesprechung im Team – 
läuft. Aber, sagt Binder: „Ich ver-
kaufe die Medikamente, die ver-
schrieben werden. Wenn diese 
unter ökologisch fragwürdigen 
Bedingungen, mit einem hohen 
Energieaufwand und Ressour-
cenverbrauch hergestellt werden, 
kann ich leider nicht viel daran 
ändern.“  n

Sabine Rieser, 
 freie Journalistin 

Weiterführende Links
 + www.noventi.de/ initiativen/klimaneutrale- apotheken/

 + www.klimawandel- gesundheit.de/

 + www.vdpp.de/app/download/5814561069/VdPP+R-
B+108-S.26-28.pdf

 + https://stiftung- gemeinwohloekonomie.nrw/

http://www.klimawandel-gesundheit.de/
http://www.vdpp.de/app/download/5814561069/VdPP+RB+108-S.26-28.pdf
http://www.vdpp.de/app/download/5814561069/VdPP+RB+108-S.26-28.pdf
https://stiftung-gemeinwohloekonomie.nrw/

