
Sommer 2011  HUMAN  29

www.gesundesooe.at

Wenn Umweltverschmutzung 
krank macht
Wie wirken sich Abgase 
und Elektrosmog auf die 
Gesundheit aus? Wie lässt 
sich Lärm schon bei der 
Verkehrsplanung eindäm-
men? Welche Werte gelten 
für gesundes Trinkwasser? 
Mit diesen und ähnlichen 
Fragen beschäftigen sich 
Umweltmediziner – die zu-
gleich oft auch der Haus-
arzt ums Eck sind.

Autoabgase und Industrie wirken sich auch auf die Gesundheit aus.

„Ich bin selbst im Linzer Franckviertel aufge-

wachsen und war quasi von Kindesbeinen 

an mit dem Thema Umweltschutz bzw. 

Umweltverschmutzung konfrontiert“, erinnert 

sich Dr. Hannes Strand, Allgemeinmediziner 

in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) und 

Umweltmediziner der ersten Stunde. „Wenn 

ich das Fenster einen halben Tag offen hatte, 

konnte ich den angesammelten Russ und 

Staub häufchenweise vom Schreibtisch run-

terkehren. Und kaum verließ ich die Großstadt 

Linz einige Tage, verbesserten sich sofort mei-

ne allergischen Beschwerden“, so Dr. Strand.

Was ist wie schädlich?
Dass Zusammenhänge zwischen Umweltein-

wirkungen und der Gesundheit möglich sind, 

ist inzwischen keine Frage mehr. Allerdings 

gibt es nach wie vor teils erbittert geführte 

Auseinandersetzungen, was nun tatsächlich 

bzw. in welchem Ausmaß „schädlich“ ist. Um 

das Jahr 1900 begann z. B. ein wahrer Boom 

beim Einsatz von Asbest. Diese faserförmigen 

Silikatminerale eigneten sich hervorragend 

für die Bauindustrie, weil sie hitze- und 

wärmebeständig waren und gut isolierten. 

Während des zweiten Weltkriegs erkannte 

man den Zusammenhang zwischen Asbest 

(z.B. in Gebäuden) und Lungenkrankheiten. 

Erst am Anfang der 1990er-Jahre wurden 

jedoch die Herstellung und der Einsatz von 

Asbest in der Europäischen Union schrittwei-

se verboten. Gerade Mediziner wiesen immer 

wieder auf die gesundheitlichen Gefahren hin, 

die Politik oder Vertreter der Industrie boten 

aber bis zuletzt zahlreiche Gutachten auf, 

die das Gegenteil behaupteten. Ähnliches 

gilt für das Thema Feinstaub: Schon in 

den 1990-Jahren wiesen Ärztinnen und 

Ärzte auf mögliche negative Einflüsse auf 

die Gesundheit hin - und wurden damals 
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weitgehend ignoriert oder lächerlich gemacht. 

Inzwischen gehören Feinstaubmessungen 

zur Routine und es gibt verschiedene Über-

legungen und auch Maßnahmen zu seiner 

Reduktion. „Wenn ich etwa an das Beispiel 

der Linzer Luft denke, ist es schon so, dass 

ein gewisses Umdenken stattgefunden hat, 

dem konkrete Maßnahmen gefolgt sind“, so 

Umweltmediziner Dr. Strand. 

Lärm, Verkehr, Trinkwasser
Symptome wie allergische Reaktionen, 

Schmerzen im Bewegungsapparat oder 

weniger Spezifisches wie ständige Kopf- 

oder Bauchschmerzen, Schlafstörungen, 

übermäßige Nervosität und Gereiztheit, Ap-

petitmangel oder Konzentrationsstörungen 

können mit dem Wohn- oder Arbeitsort bzw. 

mit Veränderungen dort zusammenhängen. 

„Manchmal ist es so, dass die Wohnung 

gerade neu eingerichtet wurde und die 

Innenraumluft durch Ausdünstungen z. B. 

von Lacken belastet ist“, bringt Dr. Strand 

Beispiele aus der Praxis. Es ginge darum, 

bei manchen Patienten genauer nachzufra-

gen: also etwa, wie sich der Wohnort zuletzt 

verändert hat oder die konkrete Tätigkeit in 

der Arbeit bzw. das Arbeitsumfeld. Wichtige 

Themen sind zudem, wie lange Symptome 

auftreten und  wie sie sich verändert haben. 

Oft sind es schon sehr einfache Maßnahmen, 

die eine Verbesserung bringen, etwa das 

Schließen eines Fensters, das normalerweise 

offen steht, oder das Ausschalten eines W-

LAN (drahtloses lokales Funknetz) in der 

Wohnung.

Auf dem Land ist die Qualität des Trinkwas-

sers ein häufi ges Thema der Umweltmedi-

zin. So kann sich durch die Zusammenmi-

schung des Wassers aus verschiedenen 

Brunnen der Geschmack verändern. Oder 

es geht um eine Verseuchung des Trink-

wassers, etwa durch Zwischenfälle in der 

Landwirtschaft. Auch Lärm spielt eine große 

Rolle, sei es im Verkehr, am Arbeitsplatz, in 

Industriebetrieben. Ständige Lärmbelastung 

macht Krankheiten wahrscheinlicher. Durch 

steigenden Blutdruck kann das Risiko eines 

Herzinfarkts steigen. Lösungen sind aus Dr. 

Strands Erfahrung teilweise schwierig zu 

finden: So stellt sich bei einer Umfahrung 

ums Stadtzentrum immer auch die Frage, 

wohin sich dadurch der Lärm verlagert oder 

ob die lokale Wirtschaft leidet, weil Betriebe 

schlechter erreichbar sind. Andere Studien 

weisen dagegen auf die große Bedeutung 

von Fußgängern hin, die gerade bei der 

Nahversorgung als Zielgruppe vernachläs-

sigt wurden. Der Verkehr spielt zudem eine 

wichtige Rolle bei möglichen regionalen 

Umweltthemen: Luftverschmutzung lässt 

Pfl anzen früher blühen und kurbelt die Pol-

lenproduktion an. Menschen, die an stark be-

fahrenen Straßen leben, können daher stärker 

als andere von Allergien betroffen sein. Aus 

Strands Sicht sind Umweltmedizinerinnen 

„Dass es Zusam-
menhänge zwischen 
Umwelteinfl üssen und 
der Gesundheit geben 
kann, ist keine Frage. 
Aufgabe des Hausarztes 
ist es, gerade bei unspe-
zifi schen Symptomen 
genauer nachzufragen 
bzw. wenn nötig, Pati-
enten zu beruhigen oder 
adäquat zu behandeln.“

Dr. Hannes Strand ist 
Allgemein- und Umweltmediziner 

in Waizenkirchen (Bez. Grieskirchen)

Mobilfunksender: Manche Menschen 
reagieren empfi ndlich auf „Elektrosmog“, 
wissenschaftliche Einigkeit gibt es bei 
diesem Thema jedoch nicht. 

Rückstände von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln gelangen ins Grundwasser – 
ein kritischer Berührungspunkt zwischen 
Umweltmedizin und Landwirtschaft. 

Einwandfrei oder belastet? Trinkwasser ist 
ein wichtiges Thema der Umweltmedizin. 
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und Umweltmediziner gefragt, sich bei diesen 

Themen aktiv einzubringen, selbst wenn dies 

nicht immer auf politische Gegenliebe trifft. 

Bei der Ortsbildgestaltung oder Ortsentwick-

lung können sie wertvolle Impulse liefern.

Tipps für Häuselbauer
Auch für Häuselbauer kann ein Umweltmedi-

ziner, der nicht selten der eigene Hausarzt ist, 

Ansprechpartner sein - etwa wenn es um 

die Wahl der Energieversorgung geht und 

um die damit verbundenen Emissionen und 

Gesundheitsbelastungen. Auch die Auswahl 

der Baustoffe oder die optimale Lüftung der 

Räume sind wichtige Themen. Die langjäh-

rige Begleitung von Patienten durch den 

Hausarzt / die Hausärztin mit Zusatzwissen 

hat gerade im Feld der Umweltmedizin auch 

in anderer Hinsicht eine wichtige Bedeutung: 

„Nach der Reaktorkatastrophe in Japan sind 

viele Menschen gekommen und haben nach 

möglichen Gesundheitsbelastungen gefragt. 

Oder sie haben sich an die Auswirkungen 

des Unfalls von Tschernobyl erinnert“, schil-

dert Dr. Strand. Manchmal gäbe es hier 

irrationale Ängste oder Symptome, die plötz-

lich mit lang zurückliegenden Ereignissen in 

Zusammenhang gebracht werden. Dr. Strand 

bemüht sich in solchen Fällen darum, aktiv 

zuzuhören, zu beruhigen und gleichzeitig die 

Was Umweltmediziner lernen und können

Ende der 1980er-Jahre gab es in Ös-

terreich erstmals eine Ausbildung zum 

„Umweltschutzarzt“. Nach wie vor wird 

alle zwei Jahre eine Ausbildung zum 

„Umweltmediziner“ – wie er heute ge-

nannt wird - angeboten, an der bis zu 50 

Ärztinnen und Ärzte, meist Allgemeinme-

diziner, teilnehmen. Aktuelle Themen der 

Ausbildung sind unter anderem Lärm-

technik bzw. Auswirkungen von Lärm, 

Luftschadstoffe (Feinstaub und Co.), 

Innenraumschadstoffe, Trinkwasser- und 

Bäderhygiene, Radioaktivität, die Wir-

kung elektromagnetischer Felder sowie 

Werkzeuge für epidemiologische Untersu-

chungen. Die Epidemiologie befasst sich 

mit Verbreitung, Ursachen und Folgen 

von gesundheitsbezogenen Zuständen in 

der Bevölkerung, z.B. der Häufi gkeit von 

Krankheiten. Kenntnisse dazu sind nötig, 

um aktuelle Studienergebnisse kompetent 

beurteilen zu können.  

Zum Teil nutzen Umweltmediziner das 

erworbene Wissen für Gutachter-Tätigkeit 

oder als Amtsarzt - nach Wahrnehmung 

des Allgemein- und Umweltmediziners Dr. 

Hannes Strand ein Bereich, der immer 

weniger von Gemeinden aktiv nachgefragt 

wird. Für ihn ist es trotzdem wichtig, dass 

sich gerade Allgemeinmediziner, die Men-

schen und ganze Familien teils ein ganzes 

Leben lang begleiten, mit dem weiten 

Themenfeld Umweltbelastung auseinan-

dersetzen. 

Schilderungen von Symptomen ernst zu 

nehmen, die durchaus Hinweise auf schwer-

wiegendere Krankheiten sein können. 

Einige Ängste gibt es etwa in Zusammen-

hang mit elektromagnetischen Strahlungen 

von Handymasten. So berichten Menschen 

über neue Symptome, obwohl der Mast noch 

überhaupt nicht eingeschaltet ist. Gleichzeitig 

gibt es Personen, die auf Elektrosmog – egal 

ob durch verschiedene Geräte oder Han-

dystrahlung – sensibler als andere reagieren, 

manchmal mit schwerwiegenden Sym-

ptomen. „Die Expertise des Arztes ist dabei 

genauso gefragt wie Einfühlungsvermögen 

oder die Kooperation mit Berufsgruppen wie 

Psychologen“, fasst Strand zusammen. Aus 

seiner Sicht wird die Auseinandersetzung mit 

Umweltthemen weiter eine große Bedeutung 

haben und ein wichtiger Teil der Tätigkeit 

gerade von Hausärzten bleiben.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Industriestadt Linz: Die Umweltmedizin hat zu Maßnahmen für bessere Luft beigetragen.

Nach dem Ausmalen lange lüften! Farben 
und Lacke sondern ungesunde Dämpfe ab. 


