
Über ihn
Als Projektleiter der neutralen und gemeinnützigen Stiftung viamedica, transportiert Markus 
Loh Nachhaltigkeit und Ökologie in das Gesundheitswesen und zu den Menschen. Dafür ent-
wickeln wir innovative Projekte und Initiativen, die Impulse, die motivieren und die unsere 
Zielgruppen erreichen.
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Über seine Botschaft
Mit unserem Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER werden die Beschäftigten des Gesund-
heitswesens gemeinsam für den Klimaschutz aktiv. Sie sehen im Klimaretter-Tool direkt wie 
viel CO2 sie vermeiden und dass die kleinen Aktionen Vieler zusammen eine große Wirkung 
haben. Die Klimaretter erfahren, dass man gemeinsam viel bewegen kann.

Zur Sicherheit des Hygiene-Konzepts
Das Hygiene-Konzept ist sehr umfassend und stringent. Ich bin sicher, dass die Veranstalter 
selbst höchste Anforderungen angelegt haben. Damit würde ich mich sicher fühlen. Die Ver-
anstalter werden die aktuelle Situation fachmännisch reflektieren und verantwortungsvoll 
auch den Kongress vertagen. Hier werden schon Referenten und Publikum selbst sensibel 
sein.

Wen möchten sie mit der nötigen Distanz auf dieser 
Veranstaltung kennenlernen?
Ich möchte gerne alle Teilnehmer*innen und Referenten und Referentinnen, mit ihren Unter-
nehmen und Einrichtungen einladen, bei unserem Projekt KLIMARETTER – LEBENSRETTER 
teilzunehmen und gemeinsam konkret aktiv für den Klimaschutz zu werden.

Wo sehen sie die Nachhaltigkeit in Krankenhäusern in 5 Jahren?
Das Thema Nachhaltigkeit in Gesundheitseinrichtungen bewegt die Stiftung viamedica und 
Herrn Prof. Dr. Daschner bereits viele Jahre und Herr Prof. Daschner ist noch immer der ein-
zige Mediziner, dem bislang der Deutsche Umweltpreis verliehen wurde. Das Thema ist bei den 
Entscheidern der Einrichtungen nicht oben auf der Agenda - dort steht das Wohl der Patien-
tinnen und Patienten. Doch Nachhaltigkeit ist auch für das Patientenwohl und sicher auch für 
die Finanzen ein Gewinn. In Anbetracht der gestiegenen Präsenz des Themas, werden – so 
mein Wunsch – die Kliniken in der nächsten Zeit Projekte umsetzen und Prozesse initiieren, 
die das Thema Nachhaltigkeit selbstverständlich beinhalten.
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