
 

PRESSEAUSSENDUNG 18.02.2020 

Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR!) 
„Terra future“: 

Gesundheit und Klimawandel  
 

 

Durch den mittlerweile deutlich spürbaren Klimawandel wurden in der Öffentlichkeit 
immer mehr Themen behandelt. Die Diskurse werden meist auf einzelne Themen 
bezogen geführt, obwohl es denjenigen, welche sich intensiver mit dem Klimawandel 
befassen, schon längst klar geworden ist: es können nur Lösungen fruchten, die so 
ganzheitlich wie möglich gedacht werden. Prof. Dr. Martin Garssberger ist Facharzt 

für Pathologie, Humanbiologe und betreibt bio-regenerative Landwirtschaft.   

Dr. Grassberger verfügt über das Talent mit klaren Worten die existenzielle 
Bedeutung einer biologischen Landwirtschaft für die zukünftige Gesundheit unserer 
Gesellschaft zu verdeutlichen. Der Bauer ist ein Berufsstand, welcher in seiner 
Bedeutung für unsere Gesellschaft völlig vergessen wurde. Wir Menschen sind über 
unsere Nahrung täglich mit unserer Umwelt verbunden. 95% aller Lebensmittel 
haben ihren Ursprung im Boden, selbst wenn diese bis zur Unkenntlichkeit 
verarbeitet auf unserem Tisch landet. Ist dieser Mutterboden humusreich und weist 
viele Mikroorganismen auf, so sind auch die darauf kultivierten Pflanzen mit mehr 
dieser für uns Menschen essenziellen Mikrobiome besetzt und in unserer Nahrung 
enthalten. Wird der Boden jedoch konventionell bewirtschaftet, also mit Einsatz von 
Pestiziden und Kunstdünger, welcher als einen Ausgangsrohstoff unter anderem 
Erdöl hat, ist der Boden tot und eine Vielzahl von Umweltgiften wird Jahr für Jahr in 
in den Boden und das Grundwasser eingebracht. Die Folge ist, dass bei 
Starkregenereignissen immer wieder Boden weggeschwemmt wird, die Speicherung 
von Wasser versagt und ohne Bodenleben kann auch kein CO2 gespeichert werden, 

was wiederum der Reduktion der Treibhausgase entgegenwirkt. 

Das Mikrobiom spielt nicht nur eine maßgebende Rolle für die Speicherung von CO2, 
sondern auch für den Erhalt unseres Immunsystems und in weiterer Folge für die 
Prävention sogenannter nicht-übertragbarer, chronischer Erkrankungen. In den 
letzten Jahren haben in unseren Breitengraden Erkrankungen wie Diabetes Typ2, 
Atherosklerose, Bluthochdruck, Alzheimer-Demenz, Fettleber und -leibigkeit, 
Unfruchtbarkeit, sowie eine Vielzahl an Autoimmunerkrankungen stark zugenommen 
haben. Betroffene stehen oft vor dem Problem, dass es keine Behandlungsmethoden 
zur Genese dieser Erkrankungen gibt und ihnen vermittelt wird, es stünde 
ausschließlich mit ihrem „falschen“ Lebensstil in Verbindung.  

Dr. Grassberger veranschaulicht, dass der Verlust des Mikrobioms im Boden und die 
Zunahme von Umweltgiften eine weit größere Rolle spielen, als es innerhalb unserer 
Gesellschaft, ja sogar innerhalb der westlichen Schulmedizin, tatsächlich klar ist. Er 
deckt die Probleme auf und gibt auch konkrete Handlungsansätze, wie in Zukunft 
Landwirtschaft durchgeführt und bewertet werden soll. Für uns als Konsumenten 



 

wird verdeutlicht, weshalb wir für unser täglich Brot, zum Erhalt unserer Gesundheit 
und Lebensqualität, wieder mehr Dankbarkeit und Respekt, für die darin verborgene 
Arbeit der Biobauern und bewusst nachhaltigen Produzenten zeigen sollten. 

Projekt „Klimawandelanpassungsmodellregion KLAR! Terra 

Future“ 

Die Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR!) „Terra Future“, die aus den 
Marktgemeinden Arnoldstein, Finkenstein am Faaker See und St. Jakob im Rosental 

besteht, befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase (Mitte 2018 – Mitte 2020). 

Im Mittelpunkt bei KLAR! steht die Abwendung von Risiken durch den Klimawandel 
und die Nutzung von Vorteilen. Das Programm wird fachlich von der ZAMG und dem 

Umweltbundesamt unterstützt. 

RÜCKFRAGEN & KONTAKT: 
Klimawandel-Anpassungsmanager der Region „Terra future“ 
DI Bernhard Reinitzhuber 
Marktstraße 21 
A-9584 Finkenstein am Faaker See 
Tel. 0699 / 81 23 70 66 
 
kem.terra@ktn.gde.at 
www.kem-terra.at 
https://www.facebook.com/groups/896432323853072/ 
 
Büroöffnungszeiten: 
St. Jakob im Rosental, Gemeindeamt: Jeden ersten Mi. im Monat 10:00 bis 12:00 
 
Vorherige Terminvereinbarung (per Mail, Tel.) erforderlich. 

Das Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und 
im Rahmen des Programmes „Klimawandelanpassungsmodellregionen  

2017“ durchgeführt.  
 

 

 

 

 


