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Zusammenfassung 
In meiner Jugend gab es viele zeittypische Begegnungen mit Themen der 
Umweltzerstörung und Gesellschaftskritik. Doch dauerte es, bis ich vom 
Umweltschutz zur Umweltmedizin fand. Gesundheit war damals im Zusammenhang 
mit Umweltschutz kaum ein Thema, das Wissen zu möglichen Gesundheitsgefahren 
war noch sehr unterentwickelt. Im Lehrplan der Medizin und wohl auch in der 
universitären medizinischen Forschung (außer zaghaften Ansätzen an den Hygiene-
Instituten) kam die Umwelt kaum vor. Der „Physikatskurs“ half mir, eine Stelle beim 
Gesundheitsamt zu bekommen und schließlich an das „Institut für Umweltmedizin der 
Stadt Wien“ zu wechseln. Am Institut wurde ich damit beauftragt, einen Zugang zum 
deutschen Intranet der behördlichen umweltmedizinischen Beratungsstellen zu 
organisieren, dem „UMINFO“ aus Osnabrück. Dieses Netzwerk bot mir eine ganze 
neue Welt der Gedanken und Erkenntnisse. Umsetzen ließen sich diese durch den 
Kontakt mit dem damals schon recht international vernetzten Verein „Ärzte für eine 
gesunde Umwelt“. Als ärztlicher Verein von Umweltschützern füllten wir eine 
Marktlucke. Dies wurde von der „Umweltseite“ (selbst im administrativen Bereich) viel 
eher anerkannt als vom Gesundheitssektor. 
Ich habe es vor allem durch das internationale Netzwerk der Kollegen gelernt, dass 
es sehr viele verschiedene Zugange zum medizinischen Umweltschutz gibt und dass 
den globalen Problemen ein besonderes Gewicht zukommt. 
Meine ersten Arbeiten nach dem Wechsel zum „Institut für Umwelthygiene“ befassten 
sich mit Luftschadstoffen, die ein ausgezeichnetes Schulbeispiel für die Wirkung von 
Schadfaktoren aus der Umwelt sind, doch dieselben Mechanismen gelten auch für 
alle anderen Umweltmedien und für andere Belastungspfade. Das Doppelspiel 
zwischen Beruf und Verein erwies sich als sehr nützlich: Als Wissenschaftler konnte 
ich meine Beobachtungen mit der gebotenen Vorsicht in der wissenschaftlichen Welt 
präsentieren, als Staatsbürger und als Sprecher eines Umweltschutzvereins diese 
Beobachtungen interpretieren und Handlungsempfehlungen ableiten. Das sind zwei 
Rollen, die sich nicht widersprechen, sondern ergänzen. 
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Abstract 
 

Career of an environmental health doctor 
A biographical sketch 

 
In my youth I had many typical encounters with issues of environmental degradation 
and social criticism. However, it took time until I found the way from environmental 
protection to Environmental Medicine. Health related to environmental protection was 
hardly an issue; the knowledge about potential health hazards was still very 
underdeveloped. The curriculum of medicine, and probably also in university medical 
research (except timid approaches to hygiene institutes) the environment seemed to 
hardly exist. The "Physikatskurs" helped me to get a job within the health department 
and eventually switch to the "Institute of Environmental Medicine of Vienna". At the 
Institute, I was tasked to organize access to the German Intranet regulatory 
environmental health counseling centers, the "UMINFO" from Osnabrück. This 
network offered me a completely new world of thoughts and insights. But only the 
contact with the "International Society of Doctors for the environment (ISDE)" offered 
me the wide connections to broaden my view. In Austria, we formed a team of 
medical environmentalists that truly filled a gap in the market. This was (even in the 
administrative area) much more recognized by the "Environment Page" than the 
health sector. 
I have learned, mainly through the international network of colleagues, that there are 
many different approaches to the medical environment and that global problems are 
of a particular weight. 
My first work after the change to the "Institute of Environmental Health" was on air 
pollutants, which are an excellent textbook example of the effect of harmful factors 
from the environment. The same mechanisms apply to all other environmental media 
and other exposure pathways. The duplicity between professional and 
Nongovernmental Organization (NGO) proved to be very useful: As a scientist, I was 
able to present my observations with caution in the scientific world, as a citizen and 
as a spokesperson for an environmental protection association, I am able to interpret 
these observations and recommendations for action. The two roles are not 
contradictory, but complementary. 
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