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• Leben in den Dienst der 

Menschlichkeit

• Gesundheit und Wohlergehen der 

Patient*innen oberstes Anliegen

• Patient*innen-Autonomie

• …





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 zukünftiger Generationen

● Prävention von Schaden am Individuum 
schließt die Prävention von Schaden am 
Planeten mit ein
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→Was ist gutes menschliches (Zusammen) Leben?



“Diese soziale und politische Mobilisierung (…) muss im Einklang stehen mit

Vorstellungen eines guten und gelungenen Lebens, die wiederum weit

verbreitet und attraktiv sind”

WBGU Hauptgutachten: Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation (2011)



Ilona M. Otto et al. 

PNAS 

2020;117:5:2354-2365

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



Welche Werte und was muss diese
auszeichnen?

● Wert der Eigenzeit
● Wert des In-Beziehung sein
● Wert des Lebens und des Lebensraums Erde

❖Wert der Zukunft?
❖Wert ungeborenen Lebens?
❖Wert der Freiheit?



Vision: Planetary Health Ethos

Wie kann es aussehen?

Wie können wir es gestalten?

Was heißt das für Menschen in Gesundheitsberufen?

Was heißt das für alle Menschen?



Die Ressourcen des Planeten zu plündern ist kein Ausdruck von Freiheit. Wir können

stattdessen beginnen, miteinander in den Grenzen dieses Planeten zu handeln. 

Die Naturzerstörung zu beenden hieße dann, auch künftigen Generationen ein Leben in 

Freiheit zu bewahren: nicht die Freiheit eines grenzenlosen Konsums, sondern die Freiheit, 

miteinander zu handeln und die Welt zu gestalten.

Maike Weißpflug,

nach Hannah Arendt


