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NACHLESE zum Fachdialog: 
 

Klimawandel und Gesundheit 
 

Veranstaltung von 

Umwelt Management Austria 

am 12.11.2019 

im novum Wien Hauptbahnhof, 

Karl-Popper-Straße 16, 1100 Wien 

 

Prof. Dr. Reinhold Christian, Vorsitzender von Umwelt Management Austria, konnte am 

12. November 2019 beim Fachdialog zum Thema „Klimawandel und Gesundheit“ wieder 

viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie überaus kompetente und 

engagierte Vortragende begrüßen. Im Publikum waren Vertreterinnen und Vertreter der 

Politik, der Verwaltung, von NGOs, Sozialpartnern, Verbänden, Universitäten, Schulen, 

Unternehmen und Medien sowie interessierte und fachkundige Bürgerinnen und Bürger. 

 

Er meinte: „Der Klimawandel ist eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Die Folgen 

des Klimawandels sind bereits heute zu spüren, seien es höhere Temperaturen, längere 

Trockenperioden oder Extremwetterereignisse. Selbst Auswirkungen wie Weinbau in 

Finnland sind – auch aufgrund ihrer plakativen Aussage – weithin bekannt. 

 

Wenig beachtet und gerne übersehen sind aber die Auswirkungen auf die Gesundheit. Wie 

unangenehm Hitzeperioden sein können, haben die letzten Sommer eindrücklich 

demonstriert. Aber welche Bedrohung stellen Neobiota (z.B. Tigermücke) tatsächlich dar? 

Wird die Malaria auch bei uns Einzug halten? Und werden diese Gefahren durch den 

demographischen Wandel hin zu einer immer älteren Gesellschaft noch verstärkt? 

 

Wie aber wird Österreich und hier vor Allem die Gesundheitspolitik auf diese neuen 

Herausforderungen reagieren? Welche Möglichkeiten gibt es und eröffnen sich dadurch 

vielleicht sogar neue Chancen für unser Gesundheitssystem?“ 

 

Christian bedankte sich beim Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für die 

Unterstützung der Fachdialoge und versprach diese auch im Jahr 2020 fortsetzen zu wollen. 

Der Moderator begrüßte anschließend die Referenten und eröffnete die Vortragsrunde. 

 

 

 

Dr. Heinz Fuchsig, Umweltreferent der Österreichischen Ärztekammer, sprach zum Thema 

"Klimawandel: Eine Bedrohung für die Gesundheit?" In seinem Referat stellte er bisherige 

Erfolge für Umwelt und Natur sowie Lösungen zu Klimaschutz und Anpassung an die 
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Klimaerhitzung dar und gab Tipps zum Lebensalltag. 

 

Im Bereich der Umweltmedizin konnten in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Erfolge erzielt 

werden (Blei, Asbest, Quecksilber, Schwefeldioxid, Pestizide, Lärm, Ozon-Loch). Innerhalb 

von 3 Jahren konnte FCKW um 98% reduziert werden. Dies gibt auch Hoffnung für 

erfolgreiche Aktivitäten zu Klimaschutz und -anpassung. 

 

An Hand einiger Beispiele informierte er über bereits vorhandene Effekte der 

Klimaerwärmung. Als Alltagsradfahrer ist man eventuell froh, wenn im Winter weniger 

Schnee liegt (Es wird vermehrt zu Regen kommen.). Man kann auf Grund einer geringeren 

Anzahl von Heizgradtagen nun nicht nur effizientere , aber besonders diese Gebäude auch 

mit der Wärmepumpe heizen und kühlen. Auf Grund des Klimawandels kann man in Tirol 

zwischen November und Februar immer häufiger auf der Alm im T-Shirt sitzen. Mit 

steigender Temperatur nimmt die Arbeitsleistung ab. Es gibt mittlerweile auch das Problem 

Hitze auf den Baustellen. Die Arbeit muss dort deshalb früher beginnen. Rübenbauern 

machen darauf aufmerksam, dass man Rüben nicht mehr aus dem trockenen Boden 

bekommt.  

 

Szenarien zeigen, dass mit steigenden Temperaturen ganze Landstriche auf der Erde nicht 

mehr bewohnbar sein werden. Schon heute ist Klimawanadel in Verbindung mit 

Luftschadstoffen global Ursache für die meisten Todesfälle. Jeder zweite Ägypter lebt heute 

schon von russischem Getreide. Klimarisiken haben an sich eine hohe 

Eintrittswahrscheinlichkeit samt extremer Schadenshöhe. 

 

Bei den Co-benefits von Maßnahmen im Klima- und Gesundheitsschutz geht es z.B. um 

Bewegung wie Radfahren in die Arbeit (Reduktion von Krankheits- und Todesfällen, 

Reduktion von Gesundheitskosten, weniger Herzkreislauferkrankungen, weniger 

Krebserkrankungen, weniger Sterblichkeit, …). Dicke Kinder werden dem 

Gesundheitssystem teuer zu stehen kommen. 2/3 der Männer am Land sind zu fett.  

 

Bereits heute stehen zahlreiche Technologien zur Reduktion des Energieverbrauchs und im 

Bereich der erneuerbaren Energien zur Verfügung. Fuchsig meinte: „Wenn wir die 

Energiewende schaffen, halten wir den Temperaturanstieg im Zaum.“ 

 

Lärm, Hitze, Staub sind oft Folgen von Energieverschwendung. Das größte Klimaproblem in 

Städten sind nach einer vom World Economic Forum zitierten Meinung von Munic Re 

(größter Rückversicherer der Welt) nach Glasbauten (hoher Ressourceneinsatz in Bau und 

Betrieb, schlechtes Licht für darin arbeitende Personen, da keine Aussicht und zu wenig 

Licht durch Hitze- und Blendschutz etc. …). 

 

Der CO2-Fußabdruck des österreichischen Gesundheitswesens entspricht 7% des 

nationalen CO2-Fußabdrucks. Damit wird Platz 5 hinter den Nahrungsmitteln und Platz 1 bei 

Dienstleistungen belegt. Es gibt viele Einwegartikel in Krankenhäusern, die nach der 
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Nutzung - z.T. sogar schon vorher! - entsorgt werden.  

 

„Gesundheit! Ist nur für Kranke ein Motiv. Und sollte es fürs Budget sein, …“ war der Folie 

von Fuchsig zu entnehmen. Arbeitgeber könnten sich 1000 €/a sparen, wenn Arbeitnehmer 

mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Eine Mrd. Euro an Gesundheitskosten könnten 

gespart werden, wenn Österreich beim Radfahren so aktiv wäre wie Vorarlberg. 

 

Abschließend meinte er, dass viele Dinge doppelt und dreifach vorhanden sind (als Beispiel, 

was gemeint ist). Die größten Hebel für Klimaschutz und Gesundheit sind aus Sicht von 

Fuchsig weniger konsumieren, Elektromotoren statt Verbrenner, Infrastrukturen für 

Fußgeher und Radfahrer schaffen – samt der Erzeugung einer Gruppendynamik dafür 

sowie die Vorbeugung der Fehlernährung durch Schaffung einer Gesundheits- und 

Genusskultur. 

 

 

Univ. Prof. Dr. Franz Allerberger, AGES, Geschäftsfeld Öffentliche Gesundheit, referierte 

zum Thema „Infektionskrankheiten“. In seinem Vortrag stellte er die Problematik samt 

„Wissenslücken“ und Forschungsaufgaben dar. Anderseits aber gab er auch den ganz 

wichtigen Hinweis, nicht in Panik zu verfallen und besonnen nach Lösungen zu suchen.  

 

Bei Candida auris (Hefepilz, der 2009 in Japan im äußeren Gehörgang einer 70-jährigen 

Patientin erstmals nachgewiesen wurde. Im Jänner 2018 wurde dieser Krankheitserreger 

durch die AGES erstmalig in Österreich nachgewiesen. Er besitzt eine Resistenz gegen 

herkömmliche Pilzmittel.) vermuten amerikanische Wissenschaftler, dass dessen 

Ausbreitung die Folge des Klimawandels ist.  

 

Basierend auf einem System zur Erfassung der Übersterblichkeit bei Influenza-Epidemien, 

wurde von der AGES ein System zum Monitoring von Hitzeübersterblichkeit entwickelt. 

Unter www.euromomo.eu finden sich die wöchentlichen Sterblichkeitsdaten als z-Score 

praktisch in Ist-Zeit frei zugänglich, mit lediglich einer Woche Verzögerung. Im Jahr 2019 

war die hitzebedingte Übersterblichkeit mit 198 Todesfällen deutlich niedriger als z.B. im 

Jahr 2015 (1.146 Todesfälle). Allerberger machte darauf aufmerksam, dass bei Hitzewellen 

vor allem Personen mit Vorbelastungen sterben. 

 

Berichte über den Klimawandel gibt es schon länger. In der Publikation „Die österreichische 

Strategie zur Anpassung an den Klimawandel“ aus dem Jahr 2017 fanden sich schon 

Inhalte zum Thema Gesundheit wie das Ziel „Bewältigung und Vermeidung von direkten 

(z.B. durch Hitzewellen) und indirekten (z.B. durch Ausbreitung allergener Pflanzen und 

Tiere) klimawandelbedingten Gesundheitseffekten durch geeignete Maßnahmen im 

Bedarfsfall sowie das frühzeitige Setzen von Vorsorgemaßnahmen.“ 

 

Man geht davon aus, dass viele Infektionskrankheiten zunehmen werden. Aber im Zeitraum 

2010-2016 konnten Salmonellen-Krankheiten – trotz ihrer Präferenz für wärmere Zeiten - 
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reduziert werden, weil man z.B. für größere Geflügelbestände Impfungen verpflichtend 

machte. Klimawandel per se muss also nicht automatisch zu mehr Krankheiten führen. Man 

muss gegen die Gefahren aktiv werden! 

 

Die Anzahl der Legionellose-Fälle hat sich seit 2006 mehr als verdreifacht. Die Deutschen 

haben 2011 deshalb mit verpflichtenden bakteriologischen Untersuchungen von 

Hauswassersystemen begonnen, , was aber keine belegbaren Auswirkungen auf die Anzahl 

der Legionellose-Fälle hatten. Die Gefahr besteht, dass Ressourcen bei anderen 

Herausforderungen fehlen, wenn man z.B. Legionellen-Untersuchungen in Gebäuden ab 3 

Wohneinheiten generell zur Pflicht macht.  

 

Derzeit gibt es eine erhöhte Aktivität von Zecken auf Grund der Temperaturen. In den 

letzten 50 Jahren ist die jährliche Anzahl von Tagen >7°C um 30 Tage angestiegen. Mit 

Zunahme von Eichen und Buchen (anstelle von Fichten und anderen flachwurzelnden 

Nadelbäumen) steigt das Nahrungsangebot für Kleinnager. Mehr Kleinnager bedeuten mehr 

Zecken, weshalb zeckenübertragene Krankheiten, wie z.B. die Borreliose, unweigerlich 

zunehmen werden. 

 

Die Tigermücke wurde erstmal 2012 bei uns nachgewiesen. Dengue-, Chikungunya-, Zika –

Fieber könnten darüber übertragen werden, wie die heurigen in Frankreich erworbenen 

Zika-Fälle drastisch belegen. Mückenbekämpfung wird somit unweigerlich wieder eine 

amtsärztliche Aufgabe werden. Den letzten im Inland erworbenen Malaria-Fall in Wien gab 

es aber 1950, somit muss das entsprechende entomologische Wissen (und die Bereitschaft 

von Behörden sich als zuständig zu bekennen) neu aufgebaut werden.  

 

Ambrosia (auch Ragweed oder Traubenkraut genannt) ist eine einjährige, krautige Pflanze 

und wird bis 150 bis 180 cm hoch. Die Pollen der Ambrosia führen bei empfindlichen 

Menschen zu heftigen allergischen Reaktionen wie Brennen, Niesen und 

Atembeschwerden.) gab es früher nicht in Österreich. Es gibt bei uns 8.000 betroffene 

Personen. Dies stellt aber einen Bruchteil der Personen mit Katzenhaarallergie etc. dar. Als 

Folge der prognostizierten Klimaerwärmung wird sich vermutlich das potenzielle Ambrosia-

Areal vergrößern und es ist mit einer verstärkten Ausbreitung der Art in andere Teile 

Österreichs zu rechnen. 

 

Cyanobakterien und Cyanotoxine sowie Vibrio cholerae (Bakterium) werden zunehmend in 

Gewässern nachgewiesen. Bislang gab es in Österreich aufgrund von 

Cyanobakterienblüten (Massenvermehrung) weder Todesfälle bei Hunden, noch 

Erkrankungen bei Kleinkinder. Jedoch muss mitit weiteren Todesfällen von Badegästen 

aufgrund von Infektionen (Sepsis und nekrotisierende Fasciitis) mit Vibrio cholerae auch 

hinkünftig  gerechnet werden; unser hoher sozioökonomischer Lebensstandard schließt 

jedoch das Auftreten von klassischen Cholera-Erkrankungen weitestgehend aus. 

 

Es gibt Einzelfälle, die ganz klar mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen. Daraus 



5 
 

darf aber keine Angst entstehen, nicht mehr in die Natur zu gehen, nicht mehr in den Wald 

zu gehen, nicht mehr Schwimmen zu gehen, forderte Allerberger auf. Die Lebenserwartung 

in Westösterreich ist um 2 bis 3 Jahre höher als in Ostösterreich, weil man sich dort mehr 

bewegt. Der Referent rechnet damit, dass man Gesundheitsgefahren auf Grund des 

Klimawandels bewältigen kann und auch wird. Wir können von den Problemen und den 

Versuchen der Problembewältigung in stärker betroffenen Ländern wie Südfrankreich, 

Spanien oder Italien lernen. Man wird dennoch auch in Österreich nicht um Milderung des 

Klimawandels umhinkommen, ebenso nicht um die Adaptierung. 

 

Oberrat Priv.-Doz. Dr. Hanns Michael Moshammer, Medizinische Universität Wien, Leiter 

Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin, sprach zum Thema „Besonders 

Betroffene – Maßnahmenempfehlungen“. Er informierte über die Folgen der 

Klimaerwärmung, zeigte Lösungen auf und stellte einen Konnex zum Lebensalltag her. 

 

Bereits 2017 hat er ein Buch zum Thema im Manz-Verlag publiziert. Im Rahmen seines 

Vortrags machte er auf den Austrian Special Report 2018 (ASR18) „Österreichischer 

Special Report. Gesundheit, Demographie und Klimawandel“ aufmerksam.  

Er informierte darüber, dass es im Wesentlichen 3 Arten der Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Gesundheit gibt  

1. direkt - unmittelbare Schäden durch Extrem-Wetter (Hitze, Kälte, Hagel, Flut, Dürre, 

Sturm) 

 potentielle akute physische Gesundheitsauswirkungen sind (mit Ausnahme 

der Hitzefolgen) vergleichsweise gering: 

 Ertrinken, erschlagen werden (Bsp. Baum) 

 Verletzungen durch schwimmende oder herumfliegende Trümmerteile, 

Feuer und Stromschläge 

 Vergiftungen und Infektionen durch Wasserknappheit und 

Kontaminationen 

2. indirekt - Klimaänderung ändert unsere Umwelt (Krankheitsvektoren (z.B. tropische 

Stechmücken), allergene Pflanzen und Tiere, tropische Schimmelpilze, Algenblüten, 

Luftschadstoffe, Wasser- und Lebensmittelversorgung, Schutzfunktionen der 

Wälder, …) 

Hier ist mit wesentlich größerem Schadensausmaß zu rechnen. 

3. Fernwirkung – Schäden in anderen Kontinenten (Hungersnöte, große unbewohnbare 

Landstriche, Kriege, Flüchtlinge, Handelsbeziehungen, …) - hier sind auch wir in 

Österreich und insbesondere die Beschäftigten im Gesundheitssystem gefordert, sei 

es mit Hilfe vor Ort, sei es bei der Betreuung von Migranten. Längerfristige 

Abschätzungen der Betroffenheit in Österreich sind jedoch unmöglich, da 

Entscheidungen der globalen Politik nicht vorhersehbar sind. 
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Es gibt Hinweise, dass mit dem Klimawandel Extremereignisse zu nehmen werden. Dies 

betrifft sowohl heiße als auch kalte Tage. Dies erschwert die Anpassung. Hitzewellen sind 

gegenwärtig und auch in Zukunft das größte Problem und werden die meisten Todesfälle 

hervorrufen. Schon ab relativ angenehmen Temperaturen sieht man Auswirkungen auf die 

Anzahl der Todesfälle. Die Frage ist, ab wann man Warnungen samt Aufforderung zur 

Setzung von Maßnahmen herausgibt. Es gibt zunehmend das Problem mit chronisch 

kranken Personen, welche durch steigende Temperaturen gesundheitliche Schwierigkeiten 

bekommen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko der Sterblichkeit bei hohen 

Temperaturen. 

 

Folgen des Klimawandels schlagen sich auch in Versicherungsschäden nieder.  

 

Zusammenfassend machte er darauf aufmerksam, dass extreme Temperaturen immer eine 

Belastung sind, Hitze eine akute Wirkung hat, schon bei mäßig erhöhten Temperaturen mit 

Folgen für die Gesundheit zu rechnen ist, verstärkt aber bei massiver und längerer 

Einwirkung bei vulnerablen Gruppen. Dies macht eine institutionelle und informelle 

Betreuung von Kranken, Alten, Alleinstehenden (Frauen) oder Kleinkindern erforderlich. 

 

Der „Österreichischer Special Report. Gesundheit, Demographie und Klimawandel“ 

bewertet einzelne Risiken. An erster Stelle steht die Hitze, gefolgt von Pollen, 

Luftschadstoffen, Starkniederschlägen, Dürren, Hochwasserereignissen, Massen-

bewegungen, … 

 

Moshammer meinte, dass es viele Probleme gibt mit denen wir zu tun haben, aber man 

kann überall etwas tun. Mit der Umstellung der Ernährung zu weniger Fleischkonsum und 

mehr Obst- und Gemüsekonsum könnte das Risiko eines frühzeitigen Todes durch 

ernährungsbedingte Erkrankungen und gleichzeitig die Treibhausgas-Emissionen oder 

Kosten im Gesundheitssystem reduziert werden. Es ist gut für das Klima, gut für die 

Umwelt, gut für die Gesundheit. Geringerer Fleischkonsum ließe sich auch mit weniger 

intensiver Tierhaltung verbinden, was den Wert und die Qualität der tierischen Produkte 

erhöhen könnte und auch gut fürs Tierwohl wäre. 

 

Mit Zunahme der körperlichen Aktivität sinkt der CO2-Ausstoss bei der Mobilität. Die Zahl 

der Radfahrer hängt vom Angebot der Radwege ab. Dies kann man politisch steuern. 

Eingesparte Gesundheitskosten würden teilweise Investitionen in eine nachhaltige Mobilität 

kompensieren. Durch Änderung des MIV kann Platz für Begrünungen und die Entschärfung 
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von Hitzeinseln geschaffen werden. 

 

An den Klimawandel angepasste Architektur wird den Energieverbrauch von Gebäuden 

reduzieren und das Wohlbefinden steigern. 

 

Die Vermeidung unnötiger Diagnostik und Therapie hat großes Potenzial zur Reduktion der 

Treibhausgas-Emissionen (Einsparung von Energie bei der Herstellung von Medikamenten, 

…), der Patientinnen- und Patienten-Risiken sowie der Gesundheitskosten. 

 

Der Moderator Prof. Dr. Reinhold Christian bedankte sich für die spannenden und 

inhaltsreichen Vorträge. Er eröffnete die Diskussion mit dem Publikum. Diese brachte eine 

beachtliche Bandbreite an Fragen und Hinweisen, die nachfolgend nur auszugsweise 

dargestellt werden können: 

 

 Klimawandel und Auswirkungen auf die Arbeit im Freien 

 Sinnhaftigkeit der Sprühnebel in Wien im Sommer 

 Auswirkungen des Klimawandels auf die Epigenetik 

 Folgeabschätzung für neue Technologien und deren Auswirkungen auf die 

Gesundheit 

 psychologische Auswirkungen der Klimawandeldiskussion 

 

Fuchsig informierte darüber, dass Tests mit Kühlwesten durchführt werden, die Arbeiter im 

Sommer im Freien tragen. Er meinte, dass es in Zukunft im Sommer längere Pausen geben 

wird, wo nicht mehr auf Baustellen gearbeitet werden kann. Zum Sprühnebel in Wien 

äußerte er sich skeptisch. Es bräuchte Begrünungen und Rückstrahlung der Wärme 

(Albedo, Rückstrahlvermögen). Dies sind Themen, die bereits bei der Gebäudeplanung 

berücksichtigt werden sollten. Er forderte nur noch weiße oder begrünte Dächer. 

 

Allerberger meinte, dass sich Sprühnebel im Sommer in Wien nicht durchsetzen wird und 

eher Aktionismus ist. Er forderte dazu auf, das Verhalten zu ändern und die Aktivitäten in 

der Mittagshitze zu reduzieren. 

 

Moshammer meinte, dass die Anpassung an den Klimawandel auf verschiedenen Ebenen 

erfolgen kann z.B. auf physiologischer Ebene, über das Verhalten (Kleidung, Ernährung). Es 

gibt kulturelle Anpassungen (andere Tagesabläufe), konstruktive Anpassungen (z.B. der 

Häuser, dies dauert allerdings sehr lange). Änderungen in der Genetik wird man nicht so 

schnell feststellen können. Hitzetode würden auch eine Art Selektion darstellen. 

Wechselwarme Tiere wie etwa Lurche oder Insekten müssen die Funktion ihres 

Stoffwechsels bei unterschiedlichen Temperaturen aufrechterhalten. Daher verfügen sie 

über mehrere Sets von Enzymsystemen, die sie mittels epigenetischer Mechanismen 

temperaturabhängig an- oder abschalten. Warmblütler ersparen sich das. 
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Methylierungsprozesse und andere epigenetische Mechanismen treten allenfalls im Zuge 

von Zellstress bei Hitze und Kälte auf, Zu längerfristigen und insbesondere zu 

transgenerationellen epigenetischen Folgen ist allerdings nichts bekannt. Diese sind aber 

wohl auch nicht sehr relevant, da von Temperaturstress ja in erster Linie Haut und 

Schleimhäute betroffen sind und weniger die Keimzellen. 

 

Technologiefolgeabschätzungen fordert Moshammer generell, für Mobilfunk etc. 

Windenergieanlagen sind nach seiner Auffassung weniger schädlich als Technologien, die 

auf Verbrennung fossiler Ressourcen beruhen oder im Vergleich zur Atomenergie. 

Windenergieanlagen könnten bei Bedarf und zum Schutz von Vögeln oder Fledermäusen 

auch abgeschaltet werden. 

 

Zu psychologischen Auswirkungen der Klimawandeldiskussion meinte er, dass er kein 

Psychologe ist aber in den Vorträgen auf Probleme und Lösungen aufmerksam gemacht 

wurde. 

 

Christian machte abschließend zum Konflikt „erneuerbare Energien und Naturschutz“ auf 

Lösungen aufmerksam. In Niederösterreich und im Burgenland gibt es Zonierungen für den 

Bau von Windenergieanlagen. In Niederösterreich konnte ein Windenergiepark im 

Begutachtungsverfahren in der Nähe des Nationalparks Thayatal verhindert werden. Das 

Gebiet der Alpenschutzkonvention wurde ausgenommen. In der Steiermark, die mehr oder 

minder komplett im Alpenkonventionsgebiet liegt, braucht es andere Lösungen. 

 

Generell hält er für wichtig, dass man eine gute Zukunft durch Klimaschutz zeichnet. Panik 

und Angst sind schlechte Ratgeber für das Alltagsverhalten. Auf der anderen Seite sollte die 

Politik sehr wohl etwas in Panik versetzt werden, damit diese aktiv im Sinn des 

Klimaschutzes und der Energiewende wird. 

 

Er bedankte sich bei den Vortragenden sowie beim Publikum und hoffte, dieses bald wieder 

begrüßen zu dürfen. 

 

Präsentationen zum Fachdialog am 12.11.2019 sowie die komplette Nachlese stehen online 

zur Verfügung unter: http://www.uma.or.at/fachdialog12112019klimawandelgesundheit.html 

 

Informationen finden Sie auch auf der Facebook-Seite von Umwelt Management Austria 

(Über „Likes“ freuen wir uns natürlich!): https://www.facebook.com/Umwelt-Management-

Austria-1936103306629407/ 

 

 

 

http://www.uma.or.at/fachdialog12112019klimawandelgesundheit.html
https://www.facebook.com/Umwelt-Management-Austria-1936103306629407/
https://www.facebook.com/Umwelt-Management-Austria-1936103306629407/


9 
 

Bei Fragen oder Wünschen wie z.B. die Aufnahme in den Veranstaltungsverteiler bitten 

wir Sie Kontakt aufzunehmen mit: 

 

Umwelt Management Austria 
Palmgasse 3/2 
1150 Wien 
Tel.: 01/2164120-12 
Fax: 01/2164120-20 
E-Mail: office@uma.or.at 
ZVR-Zahl: 408152201 
 
MSc-Lehrgang Management & Umwelt 
Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.uma.or.at/lehrgang.html 
 

Sofern Sie keine Zusendung mehr wünschen, bitten wir Sie hiermit auf diese E-Mail einfach und 
unkompliziert mit "NEIN" zu antworten. 

 

http://www.uma.or.at/lehrgang.html

