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Online-Atlas zeigt gegenwärtige und zukünftige Risiken von klimasensitiven 
Infektionskrankheiten für Ostafrika   
 

Infektionskrankheiten, die durch Umwelt- und Klimaveränderungen verstärkt auftreten, 
können nun mithilfe des HEALTHY FUTURES Atlas frühzeitig erkannt werden. Der 
Fachbereich für Geoinformatik –  Z_GIS der Universität Salzburg hat das Online-Tool für 
Ostafrika gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam entwickelt. Der Atlas 
unterstützt Regierungen und Hilfsorganisationen vor Ort bei der Gesundheitsvorsorge. Er 
hilft dabei, verändernde Risiken zu identifizieren, die sich durch den zu erwartenden 
Klimawandel in Kombination mit sozio-ökonomischen Faktoren ergeben. 
  

Umwelt- und Klimaveränderungen können dazu führen, dass durch Vektoren übertragene 
Krankheiten wie Malaria, Bilharziose oder das Rifttalfieber häufiger auftreten. Gleichzeitig 
trägt der Wandel des Klimas sowie sozioökonomische Veränderungen dazu bei, dass 
Krankheitserreger in Regionen auftreten, in denen Menschen bisher verschont geblieben 
sind und einen schlechten oder keinen Zugang zu einer ausreichenden Gesundheitsvorsorge 
und -behandlung haben. Der Interfakultäre Fachbereich für Geoinformatik – Z_GIS, der 
Universität Salzburg hat gemeinsam mit Forschern von weiteren europäischen und 
afrikanischen Forschungseinrichtungen einen Online-Atlas entwickelt. Der Atlas dient dazu, 
mittel- bis langfristige Szenarien für Ostafrika aufzuzeigen. 
 
Risiken für Malaria, Rifttalfieber und Schistosomiasis  
Erstellt wurde der HEALTHY FUTURES Atlas im Rahmen des durch die Europäische 
Kommission finanzierten Projektes HEALTHY FUTURES. Das internationale Forscherteam hat 
gegenwärtige und zukünftige Risiken für drei durch Vektoren (d.h. zB durch Stechmücken bei 
Malaria) übertragbare Infektionskrankheiten untersucht: Malaria, Rifttalfieber und 
Schistosomiasis (auch als Bilharziose bekannt). 
 
Komplexität: Klima-/Umweltveränderungen als auch sozio-ökonomische Faktoren relevant 
Der online verfügbare HEALTHY FUTURES Atlas visualisiert das gegenwärtige und zukünftige 
Risiko für diese Krankheiten für fünf Länder Ostafrikas (Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania 
und Uganda). Dabei wird ein Konzept des Weltklimarates angewendet, das Experten und 
Nutzern auf internationaler und nationaler Ebene das veränderliche Risiko mit seinen 
unterschiedlichen Komponenten zeigt. Für die Forscher liegt die Herausforderung vor allem 
darin, die vielen Faktoren, die zum Krankheitsrisiko beitragen, zu quantifizieren und in einer 
für Nutzer einfach verständlichen Form darzustellen.  
 
 
 



 

 

 
Salzburger Forscherteam entwickelt Methode zur integrativen räumlichen Darstellung 
Das Salzburger Forscherteam vom Interfakultären Fachbereich für Geoinformatik –  Z_GIS 
hat in diesem Zusammenhang neben Klimaveränderungen vor allem sozio-ökonomische 
Aspekte untersucht, die die Anfälligkeit der Bevölkerung beeinflussen. „Faktoren wie Armut, 
die Verwendung imprägnierter Moskitonetze oder fehlendes Wissen über mögliche Risiken 
wirken sich darauf aus, wie anfällig Menschen gegenüber Epidemien sind“, so Dr. Stefan 
Kienberger, Z_GIS, „diese Komplexität vereinfacht und räumlich zu modellieren war für uns 
von besonderem Forschungsinteresse. Zu diesem Zweck haben wir am Z_GIS eine Methode 
entwickelt, die homogene Raumeinheiten unabhängig von administrativen Einheiten für 
Risiko und Verwundbarkeit erstellt.“ 
 
„Mit dem Konzept lassen sich Risiken quantifizieren, aber auch unterschiedliche Defizite in 
den einzelnen Regionen identifizieren“, so Kienberger weiter. Dies soll Entscheidungsträger 
unterstützen, ‚Hot Spots‘ zu identifizieren, und auch die Information liefern, auf welches 
Defizit ein Fokus gelegt werden soll.“ Das zu addressierende Problem kann je nach Klima und 
sozialen Bedingungen stark variieren.  
 
Variabel sind ebenso sozio-ökonomische Faktoren: So hat beispielsweise Ruanda, wo 
verstärkt Moskitonetze genutzt werden, eine geringere Verwundbarkeit als Regionen im 
benachbarten Burundi. Hier konnten durch die instabile Situation bisher keine passenden 
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden.   
 
Atlas als Entscheidungsgrundlage für Schutz vor Infektionskrankheiten 
Die Empfehlungen des Forscherteams zielen auf eine langfristige und übergreifende 
Strategie ab, die medizinische ebenso wie sozio-ökonomische und strukturelle Maßnahmen 
vereint. Diese reichen von Vorsorgemaßnahmen mit entsprechenden Medikamenten über 
eine zielgerichtete Verteilung von Moskitonetzen in gefährdeten Gebieten bis hin zu 
übergreifenden Aspekten wie Armutsreduktion und Bewusstseinsbildung innerhalb der 
Bevölkerung. Erste konkrete Schritte zur Umsetzung wurden von Forschern und 
Entscheidungsträger gemeinsam bereits initiiert. 
 
 
Weitere Informationen:  
HEALTHY Futures Website: http://www.healthyfutures.eu/ 
 
 
Fotos: 
 
Bild 1: Die Abbildung zeigt das zukünftige Risiko für Maria in Ostafrika, für die Periode 2046-
2055 im Rahmen eines ‚worst case‘ Szenarios. Mit Hilfe eines Tools kann für jede Region ein 
Trend identifiziert werden. Für das ostafrikanische Hochland zeigt sich ein starker Anstieg 
des Risikos, durch die Erwärmung der derzeit noch relativ kühlen Hochlandregionen.  

http://www.healthyfutures.eu/


 

 

 
Bild 2: Die Abbildung zeigt die gegenwärtige Verwundbarkeit gegenüber Schistosomiasis 
(Bilharziose). Für jede Region wird ein Verwundbarkeits-Index ermittelt. Zusätzlich wird der 
Beitrag der einzelnen Faktoren mit Hilfe des Tortendiagramms dargestellt. Dies soll 
Entscheidungsträger dabei unterstützen, ortspezifische und adäquate Maßnahmen zu 
setzen.    
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Kurzprofil Fachbereich Z_GIS der Universität Salzburg  
Der Interfakultäre Fachbereich Geoinformatik - Z_GIS der Universität Salzburg hat sich in den 25 Jahren seines Bestehens in 
Österreich und auf internationaler Ebene als Kompetenzzentrum im Bereich der Geoinformatik etabliert. Das Z_GIS forscht 
interdisziplinär und verbindet innovative Grundlagenforschung mit erfolgreicher angewandter Forschung. Dieses 
Zusammenspiel bildet die Basis für führende postgraduale Studien sowie die Vermittlung von Wissenschaft in der 
Öffentlichkeit. Das Z_GIS ist mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, mit öffentlichen Organisationen und NGOs 
weltweit vernetzt. Mit der räumlichen Perspektive leistet das Z_GIS einen wesentlichen Beitrag zu Problemlösungen in 
Natur- und Sozialwissenschaften, Technik und Management. Web: www.zgis.at 

 

 


