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BIODIVERSITÄT& GESUNDHEIT 

Die Tagung „Biodiversität und Gesundheit“, 
die am 15. November 2013 an der Medizini-
schen Universität Wien stattfand, beleuch-
tete die Zusammenhänge von Biodiversi-
tät und Gesundheit sowie Wohlbefinden in 
vielfältigen Programmpunkten. Zentrales 
Thema der Tagung war die Frage, wie die 
Herausforderungen im Spannungsfeld Bio-
diversität und Gesundheit bewältigt werden 
können. Die direkte Verbindung zwischen in-
takter Natur und körperlicher wie seelischer 
Gesundheit wird immer deutlicher. Doch in 
den letzten Jahrzehnten ist der biologische 
Reichtum mehr und mehr geschwunden und 
die Natur gerät immer stärker unter Druck. 
ExpertInnen zeigten, dass und wie sich der 
achtlose Umgang mit der Natur auf die Ge-
sundheit auswirken kann. Dabei wurde ein-
mal mehr klar: Die Erhaltung der Biodiversi-
tät und eine nachhaltige Nutzung der Natur 
sind entscheidend für die menschliche Ent-
wicklung sowohl auf psychischer als auch 
auf gesellschaftlicher Ebene.
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Im Rahmen der Biodiversitätskampagne 
vielfaltleben hat das BMLFUW dem The-
menfeld Biodiversität und Gesundheit im 
Jahr 2013 einen besonderen Schwerpunkt 
gewidmet. In einer rezenten Eurobarome-
ter-Umfrage der Europäischen Kommission 
stellen 83 % der befragten ÖsterreicherIn-
nen fest, dass der Stopp des Biodiversitäts-
verlustes eine moralische Verpflichtung für 
uns alle darstellt. Fast 70 % bemerkten, dass 

sie sich bewusst sind, wie stark unser Wohlbefinden von Naturerlebnissen und Biodiver-
sität abhängt. Diese Zahlen bestätigen, dass die enorme ökologische Herausforderung, 
Biodiversität zu bewahren, auch in der allgemeinen gesellschaftspolitischen Wahrneh-
mung verankert ist. Der Erhalt der biologischen Vielfalt wird neben  seinem intrinsi-
schen ethischen Wert zunehmend auch als ökonomisches Anliegen erkannt. Dies zeigt 
sich im Spannungsfeld „Biodiversität & Gesundheit“ ganz wesentlich etwa in der Neo-
biota-Problematik, die in vielerlei Hinsicht sowohl eine gesundheitspolitische Heraus-
forderung von enormer Dimension darstellt als auch volkswirtschaftliche Schäden mit 
sich bringt – Beispiel Ragweed. Den Verlust an Biodiversität spüren wir auch dort, wo 
wir die damit verbundenen  Einschränkungen unmittelbar erleben, insbesondere im Be-
reich der Leistungen der Ökosysteme für uns Menschen, z. B. Schutz vor Katastrophen 
und Naturgefahren, sauberes Wasser, gesunde Nahrungsmittel. Die Kompensation dieser 
eingeschränkten oder verloren gegangenen Leistungen hat erhebliche sektorpolitische, 
regional- und volkswirtschaftliche Konsequenzen finanzieller Natur. Investitionen in Bio-
diversitätsschutz und grüne Infrastruktur stellen daher auch Formen des präventiven Ge-
sundheitsschutzes dar und sind im Hinblick auf naturschutzrelevante und ökonomische 
Zielsetzungen ebenso wie aus Sicht der Gesundheitsvorsorge zu begrüßen.

Vorworte

Wolfram Tertschnig

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW)
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Vorworte

Mit dem Titel „Biodiversität & Gesundheit“ 
wird man nur sehr schwer die Aufmerksam-
keit der Menschen erreichen können. Dahin-
ter steht jedoch eine Vielzahl an komplexen 
Themen, die für das Überleben des Men-
schen auf der Erde von grundlegender Be-
deutung sind. Ein Zitat von Pfarrer Kneipp 
besagt sinngemäß, dass alles, was wir brau-
chen, um gesund zu bleiben, in der Natur 
reichlich vorhanden ist. Besser kann man die 

Verdienste der Natur für die körperliche und seelische Gesundheit der Menschen nicht 
auf den Punkt bringen. Ein plakativerer Titel für diese Veranstaltung wäre daher „Arten-
sterben gefährdet Ihre Gesundheit“, denn mit dem Artensterben sind etliche negative 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit verbunden: Wir rauben uns damit beispielsweise 
die Chance, Medikamente zu erforschen, die Krankheiten heilen könnten. Studien zeigen, 
dass auch die Ausbreitung von Pathogenen und somit die Zunahme von Infektionskrank-
heiten mit dem Verlust an Arten einhergeht. Wenn man bedenkt, wieviel die Natur für 
den Menschen leistet, stellt sich angesichts des Artensterbens die Frage, was der Mensch 
für die Natur tut? Neben vielen anderen Beiträgen zum Erhalt der Biodiversität hat das 
BMLFUW die Kampagne vielfaltleben initiiert, mit dem Ziel, gemeinsam mit vielen Part-
nern, insbesondere auch NGOs, einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in Österreich 
zu leisten und die Menschen für das Thema Biodiversität zu sensibilisieren. „Biodiversität 
& Gesundheit“ ist eine Initiative im Rahmen von vielfaltleben.

Gabriele Obermayr

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW)
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Bei anfänglicher Betrachtung des Themen-
feldes „Biodiversität und Gesundheit“ stellt 
man sich als NaturschützerIn zunächst die 
Frage, wo die augenscheinlichen Zusam-
menhänge liegen. Blickt man freilich hinter 
die Kulissen, wird man sich sehr rasch eini-
ger Sujets bewusst, die von Bedeutung sind: 
Arzneimittel basieren auf einer Vielzahl an 
Arten, gesunde, vielfältige Ernährung be-
ruht auf biologischer Vielfalt. Psychologi-

sche Aspekte sind zum Beispiel im Forstgesetz niedergeschrieben, die Wohlfahrtswirkung 
des Waldes ist darin als zentrales Ziel verankert. Außerdem spielt Naturerfahrung in der 
Entwicklungspsychologie eine immer größere Rolle. Dennoch wird die Entfremdung der 
Menschen von der Natur mit zunehmender Urbanisierung immer konkreter. Wir als Um-
weltdachverband sind mit einer gesellschaftlichen Grundhaltung konfrontiert, die sich 
von der Natur weg bewegt. Und das, obwohl die Herausforderungen im Biodiversitäts-
schutz nicht geringer werden. Das zeigen lokale wie globale Katastrophenereignisse, die 
auch darauf hindeuten, dass der derzeitige Verbrauch der Menschheit der Ressource Na-
tur die vorhandenen Kapazitäten übersteigt. Unser großes Interesse liegt darin, den Men-
schen dieses Konzept von Natur wieder näher zu bringen und ihnen mit Argumenten zu 
begegnen, die bekannt sind. Vor Jahren begannen wir aus diesem Grund damit, die mo-
netäre Bewertung von Natur und Ökosystemleistungen in der Öffentlichkeit zu kommu-
nizieren. Das Thema „Biodiversität und Gesundheit“ ist ein weiterer Anknüpfungspunkt, 
mit dem es uns gelingen kann, Natur sowie Wertigkeit und Wertschätzung von Natur 
einer größeren Gruppe von Menschen wieder näher zu bringen und das Bewusstsein für 
Schutz und Erhalt der Artenvielfalt zu stärken.

Michael Proschek-Hauptmann

Umweltdachverband



7

Unser Wissen darüber, von welcher Art und 
Qualität die „äußere Natur” sein sollte, um 
die Entwicklung der „inneren Natur” des 
Menschen eher zu stärken und zu fördern, 
ist begrenzt. Darüber, wie die menschliche 
Umwelt in den ersten Lebensjahren ausse-
hen sollte, wissen wir mehr – beispielswei-
se, dass dazu eine haltende Atmosphäre und 
verlässliche Bezugspersonen gehören. Na-
türlich ist es keine Frage, dass der Mensch als 
Naturwesen ökologisch und evolutionär in 

die Natur eingebunden ist und sie insofern in einem sehr grundlegenden Sinne „braucht“. 
Vor dem Hintergrund dieses prinzipiellen ökologischen Zusammenhangs wird hier die 
These vertreten, dass der Mensch „Natur“ auch noch in weiteren Hinsichten „braucht“: 
als Erfahrungsraum und als Sinninstanz. Dabei ist auch die Bedeutung von der in natur-
nahen Landschaften enthaltenen Vielfalt (Biodiversität) zu bedenken. Bei unseren Na-
turbeziehungen geht es nicht nur um Überleben, sondern auch um sinnerfülltes Leben, 
deshalb ist auch die symbolische und ästhetische Valenz von Naturerfahrungen wichtig.

Der psychische Wert von Natur besteht zudem in ihrem ambivalenten Doppelcharakter: 
Natur vermittelt die Erfahrung von Kontinuität und damit Vertrautheit, und zugleich ist 
sie immer wieder neu, eben vielfältig. Naturerfahrungen entsprechen so einem grundle-
genden Wunsch nach Vertrautheit und zugleich einer ebenso fundamentalen Neugier, die 
in der Vielfalt der Natur Nahrung findet.

Vielfalt und Vertrautheit.  
„Natur“ als Erfahrungsraum  
und Sinninstanz

Ulrich Gebhard

Fakultät für 
Erziehungswissenschaft
Universität Hamburg
Ulrich.Gebhard@uni-hamburg.de
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ZENTRALE THESEN

1. Die psychodynamische Funktion von Naturerfahrungen: Erfahrung von äußerer 
Natur ist bedeutsam für die Entwicklung der inneren (psychischen) Natur des 
Menschen.

2. Der psychische Wert von „Natur“ besteht u. a. in ihrem ambivalenten Doppelcha-
rakter: Sie vermittelt die Erfahrung von Kontinuität und damit Sicherheit und ist 
zugleich immer wieder neu. Naturerfahrungen entsprechen somit einem grundle-
genden Wunsch nach Vertrautheit und zugleich einem ebenso fundamentalen Be-
dürfnis nach Neuem und Vielfalt.

3. Mit „reiner“ Naturerfahrung allein ist es nicht getan. Hinzu muss auch eine sozial 
anregende Umwelt kommen. Die Natur bekommt erst Bedeutung innerhalb der 
Beziehung zu lebendigen Menschen. 

4. Die Bedeutung von Brachflächen: Ein wesentlicher Wert von Naturerfahrungen be-
steht in der Freiheit, die sie vermitteln können. Von Kindern werden jene Flächen 
am meisten geschätzt, die von den PlanerInnen „vergessen“ wurden.

5. Die Wirkung von Natur ereignet sich nebenbei. Naturraum wird als bedeutsamer 
Raum erlebt, in dem man eigene Bedürfnisse erfüllen, in dem man eigene Fan-
tasien und Träume schweifen lassen kann und der auf diese Weise persönliche 
Bedeutung bekommt. Die Vertrautheit mit und die Bindung an Naturräume spielt 
dabei eine Rolle.

6. Durch animistisch-anthropomorphe Naturdeutungen werden Naturerfahrungen  
subjektiv bedeutsam und damit zu einem Element der Identitätsentwicklung.

7. Die Erfahrung von Natur ist ein wichtiges Element eines „guten Lebens“.

8. Naturerfahrungen haben einen positiven Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden.

9. Dabei scheint es auch einen Zusammenhang von Biodiversität und Gesundheit zu 
geben. Zumindest trifft das in biologisch-ökologischer Hinsicht zu, z. B. im Hin-
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blick auf die Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten, Medika-
mentenherstellung, Nahrungs-
mittel, Anfälligkeit für Naturka-
tastrophen.

10. Es kann zudem angenommen 
werden, dass Vielfalt und Bio-
diversität auch im Hinblick auf 
psychische und mentale Ge-
sundheit Bedeutung haben. Es 
geht dabei z. B. um die mentalen 
Folgen des Bewusstseins darüber, dass sich das Artensterben in den letzten 50 Jah-
ren verhundertfacht, wenn nicht sogar vertausendfacht hat. 

11. In diesem Zusammenhang ist auch die symbolische Bedeutung von Natur wichtig: 
Natur stellt gleichsam einen Symbolvorrat dar, der uns für Selbst- und Weltdeutun-
gen zur Verfügung steht. 

12. So kann zumindest die Frage gestellt werden, ob ein Verlust an äußerer Vielfalt 
auch zur Verarmung innerer Bilder und Symbole führen kann.

13. Es gibt eine Verbindung positiver Naturerlebnisse (v. a. in der Kindheit) und umwelt-
pfleglicher Einstellungen. Allerdings muss mit Blick auf entsprechende Bildungsbe-
mühungen bedacht werden, dass es die selbst gewählten, freizügigen Naturerfah-
rungen sind, die gleichsam beiläufig in Richtung umweltpfleglicher Einstellungen 
und Handlungsbereitschaften wirksam sein können. 

14. Unsere Beziehung zur Natur scheint eher von positiven Erlebnissen und von In-
tuition als von rationalen Argumenten geprägt zu sein. Insofern ist es folgerichtig, 
im Hinblick auf das Naturbewusstsein die erlebnisbezogene und intuitive Ebene 
wieder salonfähig zu machen. Ich gehe davon aus, dass Naturerlebnisse primär die 
Intuition beeinflussen und erst im zweiten Schritt und auch nicht notwendigerweise 
die Reflexion.

WEITERFÜHRENDE 
LITERATUR

Gebhard, U. (2013): Kind und Na-
tur. Die Bedeutung der Natur für die 
psychische Entwicklung. VS-Springer, 
Wiesbaden, 4. Auflage.

Gebhard, U. (2005/2006): Natur-
verhältnis und Selbstverhältnis. In: 
Scheidewege Band 35, 243–267.
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Dem Aufenthalt im Grünen werden positive 
Wirkungen auf das Wohlbefinden und auf 
die Gesundheit der Menschen zugeschrie-
ben. Studien zeigten, dass Grünräume eher 
geeignet sind, Stress abzubauen bzw. geis-
tige Leistungsfähigkeit aufzubauen als In-
nenräume und städtisch-bebaute Bereiche 
(Hartig et al. 2003; Ulrich et al. 1991). Selbst 
der Blick aus dem Fenster, sei es vom Büro 
oder von der Wohnung, auf einen Grün-
raum erhöht das Wohlbefinden und die 
Konzentrationsfähigkeit (Taylor et al. 2002). 
Natürliche Umwelten führen u. a. zur Re-
duktion von Herzschlagraten, Pulsfrequen-
zen, Stresshormonen und zur Verbesserung 

der Stimmungslage. Allerdings konnte der Wirkungsnachweis natürlicher Räume bisher 
eher für psychologische, aber nur eingeschränkt für physiologische Gesundheitseffekte 
erbracht werden. Momentan geht die Forschung u. a. der Frage nach, ob Landschaften 
mit höherer Biodiversität einen positiveren Einfluss auf die menschliche Gesundheit ha-
ben. Bauer und Martens (2010) fanden heraus, dass Kulturwälder besser als naturnahe 
Wälder in Hinblick auf das Wohlbefinden abschneiden. Eine Untersuchung von Fuller et 
al. (2007) zeigte, dass Biodiversität und Wohlbefinden positiv korrelieren. 

In Österreich fand 2011 die Tagung „Wald + Gesundheit“ (www.waldgesundheit.boku.
ac.at) statt, 2012 erfolgte die Gründung der „Plattform Wald + Gesundheit“. Ein laufen-
des Sparkling Science-Projekt vergleicht die Wirkung von urbanen Außenräumen auf die 
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie das Wohlbefinden von SchülerInnen 
(http://pausebitte.boku.ac.at).

Grün macht gesund!(?) 
Die Wirkung von Grünräumen 
auf den Menschen

Arne Arnberger

Institut für 
Landschaftsentwicklung, 
Erholungs- und 
Naturschutzplanung
Department für Raum, Landschaft 
und Infrastruktur
Universität für Bodenkultur Wien
arne.arnberger@boku.ac.at
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Die Gesundheit von Menschen wird in viel-
fältiger Weise direkt wie indirekt von der 
natürlichen, technisch-baulichen und sozio-
kulturellen Umwelt beeinflusst. Die Natur 
und natürliche Prozesse stellen eine wichtige 
Gesundheitsressource dar, die es zu schützen 
gilt. Heutzutage ist unumstritten, dass der 
nicht nachhaltige Umgang mit natürlichen 
Ressourcen die Funktionsweise von Öko-
systemen, die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes und letzten Endes die Schutz-, 
Nutz- und Erholungsfunktion von Natur 

nachteilig beeinflusst, neue Gesundheitsrisiken verursacht und bestehende verstärkt. Zur 
Gefahrenminderung, aber ebenso zum Erhalt salutogener, d. h. gesundheitsförderlicher 
Umwelt- und Lebensbedingungen, wird dem Natur- und Ressourcenschutz in der inter-
nationalen Diskussion deshalb inzwischen ein stetig zunehmender Stellenwert im Rah-
men des vorsorgenden Gesundheitsschutzes zugeschrieben. 

Auch national zeichneten sich im ausgehenden 20. Jahrhundert im Naturschutz- und 
Gesundheitssektor paradigmatische Veränderungen im Selbstverständnis ab, die eine 
Öffnung gegenüber weiteren Disziplinen und die Entwicklung innovativer strategischer 
Allianzen erlaubten. So tritt im Naturschutz zum bioökologisch-ethisch begründeten 
Naturschutzverständnis zunehmend ein Verständnis vom modernen Naturschutz als in-
ter- und transdisziplinärem gesellschaftlichen Handlungsfeld zum Wohle (auch) des Men-
schen hinzu. 

Naturschutz – ein Partner 
für den vorsorgenden 
Gesundheitsschutz?

Thomas Claßen

Fakultät für 
Gesundheitswissenschaften, AG 7 
Umwelt und Gesundheit
Universität Bielefeld
thomas.classen@uni-bielefeld.de
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Seit der Jahrtausendwende sind, aufbauend auf einem Pilotvorhaben (2004–2005), 
zahlreiche, zum Teil sehr öffentlichkeitswirksame Vorhaben, Veranstaltungen und Ver-
öffentlichungen initiiert worden, in denen (potenzielle) gemeinsame Handlungs- und 
Forschungsfelder zwischen Natur(schutz) und vorsorgendem Gesundheitsschutz sowie 
weiteren Querschnittsbereichen identifiziert und hinsichtlich ihrer Umsetzung und Wei-
terentwicklung in Wissenschaft, Politik und Planung geprüft wurden. Diese unterschied-
lichen Ansätze wurden aus einer salutogenetisch orientierten Perspektive der geografi-
schen Gesundheitsforschung im Rahmen des Vortrags beleuchtet.

Die Entwicklungen innerhalb des vergangenen Jahrzehnts mit einer Vielzahl faktischer 
Annäherungen zwischen dem Naturschutz- und dem Gesundheitsfach zeigen eindrucks-
voll, dass partnerschaftliches Engagement sinnvoll und erfolgreich sein kann. Insofern 
kann man konstatieren, dass die Erfolgsgeschichte des neuartigen Themenfelds Natur-
schutz und Gesundheit erst begonnen hat.
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Da viele Studien keine konkreten Aussagen 
über die Gestaltung von Landschaften zur 
Förderung der Gesundheit zulassen, wur-
den im Rahmen der Tagung vier Studien der 
Eidg. Forschungsanstalt WSL mit Bezug zu 
diesem Thema kurz vorgestellt. 

Eine experimentelle Studie befasste sich mit 
dem Einfluss eines „gepflegten“ (d. h. aktuell 
bewirtschafteten) und eines „wilden“ (d. h. 
seit einigen Jahren nicht mehr bewirtschafte-

ten) urbanen Waldes auf das menschliche Wohlbefinden. Der „gepflegte“ Wald führt zu 
einer stärkeren Verbesserung des Wohlbefindens als der „wilde“ Wald, der in seinem Er-
scheinungsbild strukturell komplexer und eher unübersichtlich wirkt (Martens, Gutscher & 
Bauer 2011). Eine weitere experimentelle Studie untersuchte den Einfluss von intensiv und 
extensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen auf das Wohlbefinden. Aus dieser Studie 
geht hervor, dass Flächen mit höherer Artenvielfalt etwas positiver bewertet und somit ver-
mutlich auch häufiger aufgesucht werden als Landwirtschaftsflächen mit vergleichsweise 
weniger Arten (Martens & Bauer 2011).  

Auch die Ergebnisse einer schweizweiten Bevölkerungsbefragung zu den Einstellungen 
der Bevölkerung zum Wald und zur Waldentwicklung (WaMos 2) lassen Schlussfolge-
rungen zur Gestaltung der Wälder im Sinne der Gesundheitsförderung zu. Besonders ge-
eignet für die Erholung sind vielfältige Wälder mit vielen Lichtungen, morschen Bäumen 
und Ästen, Wasserflächen und etwas Infrastruktur (z. B. Biketrails). Des Weiteren sind 
vor allem der Bezug zum Wald in der Kindheit, der berufliche Bezug zum Wald, die Er-
holungsmotive sowie die ausgeübten Aktivitäten im Wald besonders wichtig für einen 
erholsamen Waldbesuch. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass neben der Landschafts-
gestaltung z. B. auch die Förderung von Naturerfahrung in der Kindheit wichtig ist (Hun-
ziker, von Lindern, Bauer & Frick 2012). 

Im Rahmen des interdisziplinären Projekts BiodiverCity wurden die ideale Gestaltung 
und das ideale Management von Wohnumfeldern aus Sicht von Ökologie und Bevöl-

Fokus Umweltpsychologie: 
Wie kann Gesundheit durch 
Landschaftsentwicklung 
gefördert werden?

Nicole Bauer et al.

Eidg. Forschungsanstalt für Wald,  
Schnee und Landschaft (WSL),
Schweiz 
bauer@wsl.ch
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kerung erforscht. Die Untersuchung 
zeigt, dass aus Sicht der BewohnerIn-
nen Nutzbarkeit, Zugänglichkeit und 
Sicherheit der Wohnumfelder grund-
legende Voraussetzungen sind. Die 
Befragten bevorzugen zudem eine 
hohe Komplexität der Strukturen (d. 
h. Wiesen mit Büschen und Bäumen) 
und mittlere Pflegeintensität (d. h. kein 
zu häufiges Mähen der Wiesen). Zu-
dem machte die Studie deutlich, dass 
die Bevölkerung ökologische Gestal-
tung und Pflege von Wohnumfeldern 
eher akzeptiert, wenn dadurch das 
Vorkommen charismatischer Arten (z. 
B. Buntspecht) gefördert wird (Obrist, 
Sattler, Home et al. 2012).

DIE KOAUTORINNEN:

Robert Home
Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL)  
Departement für Sozioökonomie  
Schweiz 
robert.home@fibl.org

Marcel Hunziker
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL)
Schweiz
nicole.bauer@wsl.ch

Dörte Martens
Department Sport- und Gesund-
heitswissenschaften 
Universität Potsdam 
martensd@uni-potsdam.de
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Ob 13- bis 17-jährige Mädchen und Jungen 
für ein gutes Lebensgefühl Biodiversität 
brauchen, lässt sich anhand meiner Studien 
nicht beantworten. Fakt ist aber, dass viele 
von ihnen sich ein zukünftiges, gutes Le-
ben nur in einer intakten Natur vorstellen 
können. „Schöne“, „grüne“ Natur ist für 
viele Jugendliche ein Symbol für eine glück-
liche Zukunft. Bäume, Blumen, Wiesen 
und Parks stehen für  Lebensqualität und 
Lebensfreude, für hohe Wohnqualität und 

Begegnungsraum, Abenteuer und Entspannung. Das sind Ergebnisse aus meiner Studie 
zu Zukunftsvorstellungen, die ich mit 728 österreichischen und deutschen Jugendlichen 
durchgeführt habe (Unterbruner 2011).  

Mit einer Fantasiereise habe ich die Jugendlichen in eine Welt in 20 Jahren geführt, die sie 
sich anschauen sollten. Im Anschluss daran malten sie ein Bild aus der zukünftigen Welt 
und berichteten darüber. Ihre Aussagen wurden einer Inhaltsanalyse unterzogen. Abge-
rundet wurde die Studie durch einen Fragebogen, in dem nach ihren größten Wünschen 
und Ängsten hinsichtlich der Zukunft, nach ihren Einschätzungen von Technik und neuen 
Medien für die zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungen und nach der Verantwor-
tung für die Lösung der Umweltprobleme gefragt wurde. Es handelt sich dabei um eine 
Replikationsstudie: 1988/89 habe ich mit dieser Methodik erstmals Zukunftsvorstellun-
gen erhoben (Unterbruner 1991). 

Hier noch einige zentrale Ergebnisse der Studie: 38 % der Jugendlichen erzählen von einer 
lebenswerten Zukunft, 44 % von einer lebensfeindlichen Welt. Ein Fünftel der Jugend-
lichen ist ambivalent. Auch wenn etwas weniger Jugendliche Natur in ihren Zukunfts-
szenarien explizit beschreiben als Ende der 80er Jahre, so ist der Zustand der Natur auch 
gegenwärtig der zentrale Faktor für die Beurteilung der zukünftigen Welt. So sehen sich 
Mädchen wie Jungen mit glücklicher Familie oder Partnerschaft häufig in einer intak-
ten Natur. Naturzerstörung und Umweltverschmutzung hingegen rauben Perspektiven. 

Natur im Bewusstsein 
von Jugendlichen

Ulrike Unterbruner

School of Education  
Didaktik der Naturwissenschaften
Universität Salzburg
Ulrike.Unterbruner@sbg.ac.at
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Der zunehmende Verlust von Grün 
durch Megacities wird – eben-
so wie Luftverschmutzung durch 
Autos und Fabriken – unmissver-
ständlich abgelehnt. Der Klima-
wandel wird mit Sorge thematisiert 
und Umweltschutz sowie Maß-
nahmen gegen den Klimawandel 
zählen zu den größten Zukunfts-
wünschen der Jugendlichen. 77 % 
der Mädchen und 65 % der Jungen 
gehen übrigens davon aus, dass je-
de/r Einzelne handeln müsse. Ihr 
Vertrauen in Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft hält sich hingegen in 
Grenzen. 
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Umweltmedizin befasst sich als interdiszi-
plinäres Fachgebiet mit der Erkennung, Er-
forschung und Prävention umweltbedingter 
Gesundheitsrisiken. Im Vordergrund stehen 
zwar direkte Einwirkungen auf die Gesund-
heit wie Luftverschmutzung oder Lärm; 
Umweltmedizin beschäftigt sich aber auch 
mit den indirekten Folgen anthropogener 
Aktivitäten. Daher zählt die Erforschung 
mittelbarer Effekte ebenfalls zu ihrem Auf-
gabengebiet.

Folgen einer Verarmung von Biodiversität zeigen sich nicht nur in ökologischen Aus-
wirkungen, sondern auch in Effekten auf menschliche Gesundheit und Wohlbefinden. 
Aufgrund der großen Komplexität wurde bisher die Schnittstelle zwischen biologischer 
Vielfalt und Gesundheit nur wenig bzw. unvollständig untersucht. Anhand einiger aus-
gewählter Beispiele wurde dargestellt, wie Biodiversität und Gesundheit in vielfältiger 
Weise zusammenhängen und dass die Erhaltung der Biodiversität auch als ein Beitrag zur 
Erhaltung der Gesundheit zu verstehen ist. Z. B. fördert ein zunehmender Verlust der Ar-
tenvielfalt die Verbreitung von Krankheitserregern. Der Grund dafür liegt darin, dass sich 
durch das Aussterben diverser Tier- und Pflanzenspezies vor allem solche Organismen 
vermehren können, die die Verbreitung von Krankheitserregern (z. B. Borreliose) direkt 
oder indirekt fördern.

Ein weiteres Beispiel ist die Bedeutung genetischer Vielfalt im Zusammenhang mit All-
ergien. So zeigte sich, dass alte Apfelsorten von ApfelallergikerInnen ohne typische Be-
schwerden verzehrt werden können. Ebenso nicht zu vergessen ist die Funktion der Na-
tur als Bewegungsressource (Anreiz für körperliche Betätigung) und als Erholungsraum. 
Nicht zuletzt erfüllen Grünräume in Städten etliche Ökosystemleistungen wie die Verbes-
serung des Mikroklimas und der Luftqualität. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die komplexen Zusammenhänge zwischen Biodiversität 
und Gesundheit mehr Beachtung finden sollten.

Was hat biologische Vielfalt 
mit Gesundheit zu tun? 
Antworten aus 
umweltmedizinischer Sicht

Hans-Peter Hutter

Institut für Umwelthygiene
Medizinische Universität Wien
Hans-Peter.Hutter@meduniwien.
ac.at 
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Pflanzen sind seit Menschengedenken die 
wichtigste Quelle für Arzneimittel. Sie spie-
len auch heute – im Zeitalter synthetischer 
Arzneistoffe und Biologicals – noch eine 
wichtige Rolle: Man schätzt, dass etwa 80 % 
der Weltbevölkerung Krankheiten aus-
schließlich oder zumindest teilweise mit 
Hilfe von Pflanzen behandeln, dafür wer-
den rund 70.000 Spezies eingesetzt. Die 
Pflanzen werden dabei in den verschiedenen 

Kulturkreisen in unterschiedlichster Weise angewendet: aus Wildvorkommen nach alter 
Überlieferung gesammelt und zubereitet, im Rahmen diverser, z. T. sehr alter Therapie-
konzepte (z. B. Traditionelle Chinesische Medizin – TCM), oder in der modernen Phyto-
therapie nach medizinisch-naturwissenschaftlichen Grundsätzen.

Bei manchen Pflanzenarten ist der Bedarf so hoch, dass Wildsammlung nicht ausreichend 
Material liefert und/oder bestandsgefährdend wäre. Inkulturnahme von Pflanzen mit opti-
malen Eigenschaften (Anbau, Habitus, Erntemenge, Wirkstoffgehalt und -zusammensetzung 
etc.) ist daher anzustreben und in einzelnen Fällen nach Züchtungsauslese auch gelungen. 

Schatzkammer Natur: 
Arzneipflanzen für unsere 
Gesundheit

Wolfgang Kubelka

Department für Pharmakognosie
Universität Wien
wolfgang.kubelka@univie.ac.at
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FOKUS KINDER & JUGEND: Bedeutung von Natur im Bewusstsein

Unter der Moderation von Ulrich Gebhard  
(Universität Hamburg) fokussierte sich die-
ses Forum auf Kinder und Jugendliche, ihre 
Gedankengänge über Natur und deren Be-
deutung auf ihre Entwicklung. Zu Beginn 
hielt Ulrike Unterbruner (Universität Salz-
burg) einen Impulsvortrag. Eine spannende 
Erkenntnis aus einer ihrer Studien war, dass 
mehr als 60 % der Kinder und Jugendlichen 
Naturmetaphern verwenden, um das zu-
künftige Leben zu beschreiben. Basierend 

auf diesem Input erarbeitete die Gruppe Botschaften an das Plenum. Zudem wurde her-
vorgehoben, wie wichtig die gezielte Einbindung von Erwachsenen ist, um Kindern und 
Jugendlichen die Bedeutung von Naturerleben und Biodiversität zu vermitteln.

FOKUS UMWELTPSYCHOLOGIE: Wie kann Gesundheit durch 
Landschaftsentwicklung gefördert werden?

Diese Diskussionsrunde beschäftigte sich 
unter der Leitung von Arne Arnberger (Uni-
versität für Bodenkultur Wien) mit dem 
Thema Umweltpsychologie und gezielter 
Gesundheitsförderung durch Landschafts-
entwicklung. Hierzu hielten Nicole Bauer 
(Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft) und Thomas Claßen (Uni-
versität Bielefeld) kurze Impulsvorträge. 

Einblicke  
in die Arbeitsgruppen
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Nicole Bauer stellte unter anderem zwei Studien vor, die den Einfluss von „gepflegten“ 
und „ungepflegten“ urbanen Wäldern bzw. intensiv und extensiv bewirtschafteten Land-
schaftsflächen auf das menschliche Wohlbefinden analysieren. Thomas Claßen gab weite-
re Denkanstöße zum Thema gesundheitliche Wirkungen von Grünflächen und erläuterte 
u. a. die unterschiedlichen Anforderungen an diese. Die nachfolgende Diskussion führte 
zur Schlussfolgerung, dass es im Bereich Umweltpsychologie zahlreiche Forschungslü-
cken gibt, die es zu schließen gilt. Außerdem wird der Bedarf einer Integration des Health 
Impact Assessments in bereits bestehende Konzepte, wie etwa UVP-Verfahren, gesehen.

 

FOKUS PHARMAZIE: Schatzkammer Natur –  
Arzneipflanzen für unsere Gesundheit

Hans-Peter Hutter (Medizinische Universi-
tät Wien) moderierte diesen Themenkreis 
mit dem Fokus Pharmazie. Eingestimmt 
wurde die Diskussionsrunde durch Impuls-
vorträge von Wolfgang Kubelka (Universität 
Wien) zum Thema Pharmakognosie (Kennt-
nisse über Arzneimittel) und von Alexander 
Kottas-Heldenberg (Kottas Pharma GmbH) 
zur Gewinnung und Verarbeitung von Heil-
kräutern in Österreich. Die TeilnehmerInnen 
hoben im Anschluss die Notwendigkeit des 

Artenschutzes besonders in Hinblick auf die noch verborgenen pharmazeutischen Poten-
ziale hervor. Immer wieder wurde auch die Wichtigkeit der Bewusstseinsbildung in der 
Bevölkerung betont, um die Menschen für den Wert pflanzlicher Heilmittel zu sensibili-
sieren und LandwirtInnen einen Anreiz zu bieten, sich wieder stärker dem Sammeln und 
der Kultivierung von Heilkräutern zu widmen. 
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Wilhelm Linder (Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik) moderierte die Tagung

Abschließende Podiumsdiskussion mit allen ReferentInnen
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ZUR WIRKUNG DER BIODIVERSITÄT AUF GESUNDHEIT UND DIE 
BEDEUTUNG DER NATUR FÜR DIE PSYCHISCHE ENTWICKLUNG

Wie ist der Zusammenhang zwischen Gesundheit und dem Rückgang der Bio-
diversität? 

Roman Türk: Als Biologe habe ich mich weniger mit dieser Frage in Bezug auf 
den Menschen beschäftigt. Ich möchte auf folgende Frage zurückkommen: Was 
ist Natur? Wir verwechseln den Aufenthalt im Freien oft mit dem Aufenthalt in 
der Natur. Natur ist etwas ganz anderes als das, was der Mensch geschaffen hat. 
Wir wissen heute, dass Natur die im Laufe der Evolution des Weltalls ablaufenden 
physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Grenzen der 
Thermodynamik bezeichnet. Der Mensch beeinflusst Natur und gestaltet sie 
entsprechend, am Beispiel der Kulturlandschaften wird das besonders deutlich. 
Durch das Erfinden der chemischen Keule wurde die Biodiversität stark 
reduziert. Dadurch verringern wir auch das Evolutionspotenzial gewaltig, weil 
wir die interaktiven Funktionsfähigkeiten der verschiedenen Organismen durch 
Bewirtschaftung unterbunden haben und der Evolutionsdruck auf einzelne 
Organismen fehlt. Daraus resultierend kommt es zu einer Evolutionsarmut – ein 
Faktum, das in den nächsten 100 Jahren nicht überwunden werden kann. Die 
Folgen sind heute noch nicht abschätzbar.

Bei der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen schlagen sich Umwelteinwir-
kungen gesundheitlich nieder. Welche Auswirkungen gibt es? 

Hans-Peter Hutter: Im Zeitfenster Kindheit und Jugend werden das 
Gesundheitswissen, das Verhalten und der Gesundheitszustand geprägt. Wenn 
man hier ansetzt, erspart man sich später viel Geld. Die Wechselwirkungen 
zwischen Natur und Gesundheit sind ungleich vielschichtig, aber nicht immer 
augenscheinlich. Vieles ist nicht direkt wirksam, eine vernetzte Darstellung 
ist schwierig. Je artenreicher unser Lebensraum ist, desto gesicherter ist unser 

Auszüge aus der Podiumsdiskussion  
der Auftaktveranstaltung zur Tagung  
am 14. November 2013 
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Überleben. Die stabilisierende Wirkung von Mooren und Wäldern auf Klima, 
Trinkwasser und Luft hängt direkt oder indirekt mit Artenvielfalt zusammen. 
Viele Überlegungen sind kompliziert und deren Darstellung ebenso. Es gibt 
wenige Erkenntnisse, großer Forschungsbedarf bleibt bestehen. Man muss 
sich überlegen, wie man das Thema vermitteln kann, ohne als „Spaßbremse“ 
zu wirken. Ein großer Auftrag ist, das Thema am Leben zu halten, sodass es 
spannend bleibt, und eine wirkliche Veränderung zu Stande zu bringen. Schon 
leichte Verhaltensänderungen werden oft als unglaubliche Freiheitseinbußen 
bewertet. 

Was wissen wir bereits über den wissenschaftlichen Zusammenhang von Biodiver-
sität und Gesundheit? Beeinträchtigt Erholungsnutzung Artenvielfalt langfristig? 

Arne Arnberger: Im Prinzip wissen wir nichts, die Studien sind widersprüchlich. 
Eine Studie sagt, es gibt einen Zusammenhang, andere sagen, es gibt keinen. 
Diesbezüglich herrscht gigantischer Nachholbedarf. Wir können nicht 
abschätzen, ob Biodiversität als Indikator für Gesundheit gilt. Das diesbezügliche 
Forschungsdefizit ist enorm. Für Naturschutzgebiete gilt, dass sie, wenn sie als 
Gesundheit-Hotspots gesehen werden, viel stärker besucht sind. Das ist an sich 
gut, doch daraus resultiert ein BesucherInnendruck, der Regeln braucht, damit 
negative Auswirkungen auf Pflanzen- und Tierwelt vermieden werden. Wenn der 
BesucherInnendruck zu hoch ist, wird auch das persönliche Erholungserlebnis 
geringer ausfallen – wie sich das auf die Gesundheit auswirkt, ist bis dato 
unerforscht. 

Können sich Pathogene bei einem Rückgang der Biodiversität leichter verbreiten? 

Roman Türk: Im Falle des Rückgangs der Biodiversität kommt es auch zum 
Rückgang der Prozesse zwischen den Organismen. Es handelt sich um eine sehr 
eng vernetzte, nahezu unvorstellbare Funktionsweise. Als Beispiel für eine solche 
Reaktionskette sind hier chemische Signale von Blüten und das Verhalten von 
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Insekten zu nennen. Das sind unglaublich fein differenzierte Abläufe. Bis heute 
gibt es in China keine Bienen und es muss von Hand bestäubt werden. Das kann 
bei uns auch bald der Fall sein. Über die ganz feinen Zusammenhänge wissen wir 
allerdings immer noch unglaublich wenig. 

Was müsste sich im Bereich der universitären Bildung ändern, damit sich das 
Verhalten der Menschen ändert? 

Ulrich Gebhard: Dass Bildungsinstitutionen jetzt für nachhaltige Entwicklung 
sorgen sollen, ist ein relativ neues Thema. Dem Thema Bildung für nachhaltige 
Entwicklung wird eine zentrale Rolle zugewiesen. Doch es stellt sich die Frage: 
Kann man das, was in der Politik nicht gelingt, zuerst auf PädagogInnen 
und dann auf Kinder abschieben? Man muss den Bildungsauftrag ernst 
nehmen, doch wir alle – nicht nur Schulen und PädagogInnen – müssen uns 
Gedanken machen. Studien zeigen, dass 95 % der Menschen umweltbewusst 
sind, auf der Handlungsebene passiert allerdings wenig. Es existiert also eine 
Diskrepanz zwischen Wissen und Einstellung und daher eine tiefe Kluft zur 
Handlungsebene. Wir müssen die symbolische und intuitive Ebene wieder 
salonfähig und zum Gegenstand von Reflexion machen. Das wäre das Vehikel 
zur Handlungsbereitschaft. 

Bewusstsein ist wichtig, aber es ist zum Teil schwierig umzusetzen. Muss nicht die 
Politik den Menschen das erst möglich machen? 

Ulrich Gebhard: Das ist ein Dilemma von Bildungsbemühungen. Wenn 
politische Verhältnisse nicht entsprechend vorhanden sind, wird sich das 
Bewusstsein wieder zurückentwickeln. Man muss die Menschen motivieren, 
darüber nachzudenken, wie sie leben wollen. Man kann nicht darauf warten, 
bis alle Menschen umweltbewusst sind, es braucht Rahmenbedingungen. Ich 
glaube, wir brauchen beides. 
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Arne Arnberger: Wir brauchen Handlungsoptionen, wenn wir nicht wissen, 
was wir tun können. Wenn wir wissen, was zu tun ist, es aber nicht tun können, 
wird sich das Bewusstsein wieder zurückbilden. Rahmenbedingungen müssen so 
gesetzt werden, dass man handeln kann. 

Biodiversität hat einen Wert. Können wir unsere Lebensgrundlagen bepreisen? 

Ulrich Gebhard: Die monetäre Bewertung ist nützlich, kann aber auch eine 
Gefahr sein. Biodiversität würde damit nur erhalten werden, solange sie auch als 
nützlich gilt. Was würde passieren, wenn dieser Nutzen auch künstlich hergestellt 
werden könnte, z. B. durch Biotechnologie? 

Hans-Peter Hutter: Natur und Biodiversität haben einen Wert an sich, 
ohne irgendeine monetäre Bewertung. Bei Genehmigungsverfahren müssen 
Auswirkungen auf den Menschen, den Boden, Biotope am Rande oder ähnliches 
beschrieben werden. Wenn nun beispielsweise der Einwand vorliegt, es komme 
zu einer Gefährdung von Singvögeln oder Kröten, so wird dies häufig auf 
Gleichgültigkeit stoßen. Solange nicht haarfein eine Beeinträchtigung des 
Menschen nachweisbar ist, gibt es kaum eine Chance für Einsprüche. 

Arne Arnberger: Die Frage, die sich stellt, ist, wie man das an Politik und 
Gesellschaft kommunizieren kann. Der Buchenwald produziert mehr gesunde 
Menschen als die Autobahn, wir ersparen uns dafür Krankenmittel, die Landschaft 
fungiert als Heilmittel. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die 
Frage, wie wir unser Gesundheitssystem prophylaktisch entlasten können. 
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Ulrich Gebhard studierte Biologie, Germanistik und Erziehungswissenschaften an der 
Universität Hannover. 1980 absolvierte er ein Studium zum Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeuten. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der Bedeutung impliziter 
und intuitiver Vorstellungen bei Lernprozessen, die Bedeutung von Natur für die psychi-
sche Entwicklung, Phantasien und Vorstellungen zur Gentechnik sowie Sinn und Erfah-
rung in schulischen Lernprozessen. Der Universitätsprofessor unterrichtet und forscht 
heute an der Uni Hamburg und ist Dozent am Institut für Psychoanalytische Kunstthera-
pie in Hannover.

Arne Arnberger ist Assoziierter Professor an der Universität für Bodenkultur Wien 
(BOKU) und Adjunct-Assistant Professor an der West Virginia University, USA. Er ab-
solvierte das Studium der Landschaftsplanung und Landschaftspflege sowie das Aufbau-
studium Technischer Umweltschutz. Er ist Vizevorsitzender des österreichischen „Man 
and the Biosphere“-Komitees, Experte in der „World Commission on Protected Areas“ 
und der IUCN-Arbeitsgruppe zu Schutzgebietstourismus sowie Vizevorsitzender der ös-
terreichischen „Plattform für Wald + Gesundheit“. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
Erholung und Tourismus in der Landschaft sowie Naturschutz und Umweltbildung. 

Thomas Claßen ist seit 2007 wissenschaftlicher Angestellter in der Arbeitsgruppe Um-
welt und Gesundheit an der Universität Bielefeld. Er studierte Geografie mit dem Stu-
dienschwerpunkt „Ökologie und Umwelt“ sowie Chemie an der Universität Bonn. Seine 
Arbeitsgebiete sind unter anderem medizinische Geografie und Umwelthygiene, Analyse 
umweltbezogener Gesundheitsressourcen, quantitative Risikoabschätzung (QRA) von 
Umweltbelastungen, nachhaltiges Ressourcenmanagement und Global Change sowie 
Wahrnehmung und Stellenwert von Natur(schutz) und Gesundheit in Gesellschaft, Poli-
tik und Wissenschaft.

ReferentInnen
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Nicole Bauer studierte Psychologie an der TU Berlin und promovierte dort im Fach 
Architektur- und Umweltpsychologie. Seit 2000 arbeitet sie an der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Gruppe Sozialwissenschaftliche 
Landschaftsforschung, in Birmensdorf, Schweiz. Sie forscht u. a. zum Einfluss unter-
schiedlicher Naturflächen auf das psychische Wohlbefinden und die Gesundheit. 2012 
hat sie die internationale Konferenz „Landschaft und Gesundheit: Wirkungen, Potenziale 
und Strategien“ an der WSL in Birmensdorf organisiert. Seit 2012 ist sie Mitherausgebe-
rin der Zeitschrift Umweltpsychologie.

Ulrike Unterbruner ist Leiterin der Abteilung Didaktik der Naturwissenschaften in 
Salzburg. Sie absolvierte ihr Doktoratsstudium in der Fachdidaktik Biologie und Erzie-
hungswissenschaften an der Universität Salzburg. Ihre aktuellen Forschungsprojekte und 
Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung von Multimedia-Lernsoftware „Zwischen Re-
genwolke und Wasserhahn“, „Jugend-Zukunft 2009“ und „Entwicklung und Evaluation 
von multimedialen Lernangeboten für den Biologieunterricht“. Für ihre Arbeit zur Ent-
wicklung von didaktischen Multimediaprodukten wurde sie vielfach mit wissenschaft-
lichen Preisen ausgezeichnet.

Hans-Peter Hutter studierte Medizin sowie Landschaftsökologie und -gestaltung in 
Wien. Er ist Vorstand der Organisation Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt, 
Vorstand der Expertengruppe „Medizin und Umweltschutz“ und Leiter der Forschungs-
einheit „Child Public Health“. Seine gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte sind die gesund-
heitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen rund um die Themenfelder Klimawandel, 
Luftverunreinigungen (Innenraum- und Außenluft), Umweltchemikalien (Humanbiomo-
nitoring-Studien), elektromagnetische Felder sowie Expertisen zu Lärm und Gerüchen. 
Ein weiterer bedeutender Arbeitsschwerpunkt ist die Erforschung der Auswirkungen 
von Umwelteinflüssen auf die Kindergesundheit. Im Zentrum seiner Forschung stehen 
wissenschaftlich fundierte Risikoabschätzungen und die verständliche Vermittlung von 
Umweltrisiken.
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Wolfgang Kubelka vom Department für Pharmakognosie der Universität Wien er-
langte durch seine Arbeiten über Pflanzenmedizin Bekanntheitsgrad über die Fachwelt 
hinaus. Er studierte Pharmazie in Wien und war ab 1983 o. Univ.-Prof. und Vorstand 
des Instituts für Pharmakognosie der Universität Wien. Seit seiner Emeritierung 2003 
ist er weiterhin als Forscher und Lehrender an der Uni Wien tätig. Er ist Vizepräsident 
der Österreichischen Gesellschaft für Phytotherapie und hält Vorträge und Seminare für 
ApothekerInnen und ÄrztInnen, um das Wissen über Medizin aus der Natur an die aka-
demische Welt wie auch an die Bevölkerung weiterzugeben.

Roman Türk ist ein weltweit anerkannter Experte für Flechten. Seine zahlreichen 
Forschungsreisen in die Antarktis haben ihn auch zum Wissenschafter mit der größten 
Antarktis-Erfahrung Österreichs gemacht. Er war zunächst 18 Jahre lang Obmann des 
Naturschutzbundes Salzburg, danach Vizepräsident und seit Mai 2011 Präsident des | na-
turschutzbund | Österreich. Er studierte Botanik und Zoologie an der Universität Wien, ist 
seit 1996 Mitglied des Klimabeirates (ACCC) und seit 2004 stellvertretender Vorsitzender 
des Fachbereichs „Organismische Biologie“ sowie Leiter der Arbeitsgruppe „Ökologie 
und Diversität der Pflanzen“.
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