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Nachhaltigkeit bei der KVN

Welchen Beitrag können wir leisten? Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt, indem wir möglichst sorgsam mit den

Ressourcen dieser Welt umgehen. Interne Abläufe werden stets optimiert und umweltbewusster ausgerichtet um gute

Arbeitsbedingungen zu schaffen.
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„Gesundheit braucht Klimaschutz – denn gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten!“

G er d  G er d  Mü ller  Mü ller  (ehem. Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für das Gesundheitswesen? Die Corona-Pandemie hat es deutlicher denn je gemacht, wie

eng der Mensch mit der Natur und seiner Umwelt verbunden ist. Und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit des

Menschen werden sich in den kommenden Jahren weiter verstärken. Das umfasst nicht nur direkte Gefahren wie etwa Hitzewellen

oder Flutkatastrophen, sondern auch damit verbundene, indirekte gesundheitliche Risiken, wie Infektions- und

Atemwegskrankheiten, Hautkrebs oder psychische Erkrankungen (Gesundheitsforen Leipzig GmbH, 2022,

www.gesundheitsforen.net).

 

Daher beschäftigt sich auch die KVN mit der Frage, wie jeder einzelne nachhaltiger arbeiten, leben und agieren kann und hat das

Thema Nachhaltigkeit als Strategieziel verankert.

Aktualisiert am 17. Juni 2022
Seite 002 von 002

Kompetent  Verlässlich  Nah

http://www.gesundheitsforen.net/

	Nachhaltigkeit bei der KVN
	Nachhaltigkeit als  Unternehmensgrundsatz
	„Gesundheit braucht Klimaschutz – denn gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten!“


