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Medienmitteilung  
 
Ärzteschaft setzt Zeichen gegen Klimawandel 

Die Schweizer Ärzteschaft anerkennt den Klimawandel als massive Bedrohung für die Gesundheit. 
Erreicht haben dies swimsa und vsao, die Verbände der Medizinstudierenden und der Assistenz- und 
Oberärztinnen und -ärzte. Nun entsteht mit der FMH eine Strategie mit Vorschlägen für Massnahmen. 

Beide vertreten den medizinischen Nachwuchs, und beide setzen sich für eine gesunde Zukunft ein. 
Deshalb ist es naheliegend, dass sich die swimsa und der vsao auch mit den Klimaveränderungen 
befassen. Auf Initiative der Medizinstudierenden entstand die Idee, die Kräfte zu bündeln und sich in der 
Ärzteschaft für das Thema einzusetzen. Denn anders als im Ausland hatten die Ärztinnen und Ärzte in 
der Schweiz dazu als Gesamtheit bisher keine offizielle Position vertreten. 

Sowohl die Gesundheitsstrategie des Bundesrats «Gesundheit2030» als auch die Corona-Pandemie 
zeigen, wie dringend es ist, die Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Umwelt zu erkennen und entsprechend zu handeln. Schutz und Förderung der Gesundheit hängen heute 
mehr denn je vom Umweltschutz und Kampf gegen den Klimawandel ab. Ärztinnen und Ärzte als 
Berufsgruppe mit dem weltweit höchsten Vertrauen der Bevölkerung kommt dabei eine besondere 
Verantwortung zu. 

In diesem Sinn haben swimsa und vsao den Ärztedachverband FMH aufgefordert, seine Verantwortung 
wahrzunehmen. Das heisst: sich im Hinblick auf den Klimawandel im Namen der Schweizer Ärzteschaft 
aktiv für den Schutz der öffentlichen Gesundheit einzusetzen.  
 

«Manifest für eine gesunde Zukunft» 

Die Delegiertenversammlung (DV) der FMH stimmte einem entsprechenden Antrag der beiden Verbände 
oppositionslos zu. Somit anerkennt die FMH den Klimawandel als substantielle Bedrohung für die 
regionale und globale Gesundheit. Und die DV unterzeichnet im Namen aller Ärztinnen und Ärzte das 
swimsa-«Manifest für eine gesunde Zukunft».  

Zugleich erhielt der Zentralvorstand der FMH von den Delegierten den Auftrag, eine Arbeitsgruppe mit 
Vertretungen der Dachorganisationen, zu denen der vsao zählt, inklusive der swimsa ins Leben zu rufen. 
Dieses 12-köpfige Gremium entwickelt nun eine Strategie zu den Handlungsmöglichkeiten der Ärzteschaft 
in der Schweiz. Ziel ist es, dass die FMH ihre Position nutzt, um Mitglieder und Öffentlichkeit über die 
Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel, der Umwelt und der Gesundheit aufzuklären. Sie soll sich 
insbesondere dafür einsetzen, dass die Schweiz ihre Massnahmen gegen den Klimawandel verstärkt und 
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beschleunigt und den Schutz der Gesundheit bei allen politischen Entscheidungen miteinbezieht. Im 
Frühling 2021 wird die Arbeitsgruppe die Strategie vorstellen. 
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