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Gesundheit & Ernährung: die Inhalte im Überblick
Wie beeinflusst die Umwelt unsere Gesundheit? Wie trägt der Mensch selbst
zu schädlichen Umwelteinflüssen bei, und welche Rolle spielen dabei
Lebensmittelproduktion und unsere Ernährung? Die Veröffentlichungen bei
Umwelt im Unterricht im Überblick.

Gesundheit & Ernährung: die aktuellen Themen
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24.09.2018 | Klima | Gesundheit und Ernährung
Das Klima isst mit
Wer etwas zum Klimaschutz beitragen möchte, kann das durch bewusste
Ernährung tun. Denn der Lebensmittelkonsum hat einen bedeutenden Anteil
an den CO2-Emissionen privater Haushalte. Wie kann das sein – was haben
Nahrungsmittel mit dem Klimawandel zu tun? Und wie sieht eine
klimafreundliche Ernährung aus?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2012 erstellt und im September
2018 aktualisiert.]
mehr lesen
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12.07.2018 | Gesundheit und Ernährung
Sommer ohne Sonnenbrand!
Viele Menschen können gar nicht genug von der Sonne bekommen. Manche
bräunen sich ausgiebig im Schwimmbad oder auf dem Balkon, andere nutzen
sonniges Wetter für Sport im Freien, wieder andere möchten am liebsten
Urlaub mit "Sonnengarantie". Doch die Sonne bedeutet viel mehr als das. Die
Energie, die mit ihrer Strahlung auf die Erde gelangt, ist die Grundlage für das
Leben auf unserem Planeten. Warum kann die Sonnenstrahlung ein
Gesundheitsrisiko sein, und wie kann man sich schützen?
mehr lesen
08.03.2018 | Gesundheit und Ernährung | Konsum
Chemikalien in der Umwelt: PFC
Outdoor-Jacken, Teppiche, Möbel und Töpfe: Perfluorierte Chemikalien (PFC)
begegnen uns oft im Alltag. Sie werden für Imprägnierungen verwendet und
haben viele weitere Einsatzgebiete, unter anderem in der Medizin- und
Labortechnik. Einige Verbindungen sind weltweit in der Umwelt verbreitet –
und wurden sogar in menschlichem Blut und in Muttermilch nachgewiesen.
Aus Tierversuchen ist bekannt, dass sie der Gesundheit schaden können und
unter anderem krebserzeugende Eigenschaften haben. Wie kritisch sind diese
Chemikalien für die menschliche Gesundheit? Und auf welchen Wegen
können sie in den menschlichen Körper gelangen?
mehr lesen
16.11.2017 | Stadt | Gesundheit und Ernährung | Mobilität
Luftqualität in Städten
Die Luft in den deutschen Städten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich
sauberer geworden. Aber immer noch herrscht “dicke” Luft in vielen Städten:
Vor allem Stickstoffdioxid überschreitet immer noch den Grenzwert für das
Jahresmittel – und auch die Feinstaubbelastung ist nicht gering. Das schadet
der Gesundheit der Menschen in Städten. Doch warum sind diese
Schadstoffe gefährlich? Und welche Möglichkeiten gibt es, die Luftqualität in
den Städten zu verbessern?
mehr lesen
10.04.2017 | Gesundheit und Ernährung | Ökosysteme und biologische
Vielfalt
Grundwasser: Woher kommen die Belastungen?
Eine hohe Wasserqualität ist lebenswichtig. Während die Qualität des
Trinkwassers in Deutschland meist einwandfrei ist, ist der gute Zustand der
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Grundwasservorkommen vielerorts gefährdet. Selbst tief im Untergrund finden
sich Verunreinigungen – vor allem Rückstände von Pestiziden und Dünger
aus der Landwirtschaft. Düngemittel führen zu erhöhter Nitratbelastung des
Grundwassers. Zwischen 2012 und 2014 wiesen fast ein Drittel der
Messstellen zu hohe Nitratwerte auf. Welche Rolle spielt Grundwasser im
Wasserkreislauf? Und für unsere Versorgung durch Trinkwasser? Wie kann
es geschützt werden?
mehr lesen
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