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Katastrophenforschung 
wird wenig Beachtung geschenkt

Amsterdam (nL). Obwohl die zunehmende Häu-
figkeit von Naturkatastrophen und von Menschen 
verursachten Unglücken auf der ganzen Welt zu 
erheblichem Verlust von Leben und Eigentum 
führt, macht die Katastrophenforschung nur ei-
nen Bruchteil der weltweiten wissenschaftlichen 
Publikationen aus. zu diesem Ergebnis kommt 
eine studie des internationalen information-Ana-
lytics-Unternehmens Elsevier.

Der Bericht zeigt außerdem, dass Länder mit 
der höchsten zahl an todesopfern durch natur-
katastrophen tendenziell Länder mit geringem 
Einkommen sind und nur wenig wissenschaftli-
che Publikationen hervorbringen – in der Kata-
strophenforschung wie auch insgesamt. Länder, 
die eine höhere Forschungsleistung sowohl ins-
gesamt als auch in der Katastrophenforschung 
vorweisen, sind in der Regel einkommensstarke 
Länder, die aus Katastrophen die größten volks-
wirtschaftlichen Schäden davontragen.

das sind einige der ergebnisse, die in dem neuen 
elsevier-Bericht „A global outlook on disaster Sci-
ence“ vorgestellt werden.

dr. takako izumi, Associate professor der tohoku 
university, international research institute of disas-
ter Science (irideS) und direktor des Apru Multi-
hazards programms, sagte: „die Auswirkungen von 
katastrophen nehmen zu, wie die verheerenden un-
wetter, wirbelstürme, Überschwemmungen und erd-
beben in den uSA, Mexiko und der karibik kürzlich 
verdeutlicht haben. die wissenschaft spielt eine ent-
scheidende rolle im katastrophenmanagement, je-
doch werden erkenntnisse nicht immer ausreichend 
in die praxis übertragen. es ist unerlässlich, dass 
wir die zusammenarbeit zwischen wissenschaftlern, 
fachkräften und politikern stärken, um lokale gege-
benheiten besser zu verstehen und die forschung 
gemeinsam mit ländern, die einem besonders ho-
hen katastrophenrisiko ausgesetzt sind, voranzutrei-
ben.“
dr. izumi gehört zu den zehn experten, die ihre ex-
pertise bei der einordnung der im Bericht vorgestell-
ten Methodologie und daten zur Verfügung stellen.
Basierend auf Scopus-daten analysiert die Studie 
mehr als 27.000 wissenschaftliche publikationen 
der katastrophenforschung, die zwischen 2012 und 
2016 veröffentlicht wurden. Sie bietet einen evidenz-
basierten Überblick über das forschungsfeld und lie-
fert erkenntnisse, durch die politische und wirtschaft-

liche entscheidungsträger ihre widerstandsfähigkeit 
gegenüber katastrophen auf lokaler und globaler 
ebene verbessern können.

die ergebnisse werden anhand von Messindikatoren 
der Forschungsaktivität (Ausstoß, Einfluss und Spe-
zialisierung) für die katastrophenforschung, der vier 
phasen des katastrophenmanagement-zyklus (pre-
vention/prävention, preparedness/Vorbereitung, re-
sponse/Bewältigung, recovery/wiederherstellung) 
sowie den zehn Katastrophentypen laut Definition 
des global Sendai framework for disaster risk re-
duction aufbereitet. dieses wurde 2015 von 187 Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet₁.

eine gruppe aus zehn international anerkannten 
katastrophenforschern aus partnerorganisationen 
wurde damit beauftragt, die wissenschaftlichen da-
tensätze zu identifizieren und zu definieren, die in die 
Analyse eingeflossen sind.

die länder Brasilien, China, frankreich, deutsch-
land, indien, italien, japan, Mexiko, großbritannien 
und die uSA wurden als Vergleichsländer für den Be-
richt ausgewählt.

Allgemeine Befunde (2012-2016):
es gab 27.273 wissenschaftliche publikationen im 
Bereich der katastrophenforschung, die insgesamt 
0,22 prozent der weltweiten wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen ausmachten.

es existieren mehr wissenschaftliche Beiträge zu 
prävention (17.598) und Vorbereitung (15.125) als 
zur Bewältigung (11.623) und wiederherstellung 
(3.671).

Über alle zehn katastrophentypen hinweg ist der 
forschungsstand zu geophysikalischen katastro-
phen am umfangreichsten (9.571 publikationen).

geophysikalische (9.571), meteorologische (6.767), 
chemische und radiologische (6.445) sowie hydrolo-
gische (6.237) katastrophen weisen jeweils mehr als 
5.000 publikationen auf. in Bezug auf die zehn Ver-
gleichsländer (2012-2016):
China veröffentlicht die meisten Beiträge zur Katas-
trophenforschung insgesamt (6.301) sowie zur prä-
vention (4.416).

Die USA veröffentlichen die meisten Beiträge zu den 
katastrophenmanagement-phasen Vorbereitung 
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(3.677), Bewältigung (3.312) und wiederherstellung 
(1.056).

katastrophen verursachen in japan den höchsten 
wirtschaftlichen Schaden im Verhältnis zum Bip und 
den höchsten relativen forschungsaktivitätsindex 
in der katastrophenforschung. ganze 0,66 prozent 
der japanischen forschungsleistung entfallen auf die 
katastrophenforschung – das ist dreimal so viel wie 
der Anteil der globalen forschungsleistung in diesem 
Bereich mit 0,22 prozent.

Mexiko und Brasilien haben mit 8,93 bzw. 2,94 den 
größten Einfluss (Impact) in der Katastrophenfor-
schung. dies liegt vorrangig an internationale koope-
rationen. dahinter folgen frankreich (2,53), deutsch-
land (1,96), italien (2,44) und großbritannien (2,11).
„es gibt einen gemeinsamen Aufruf zur weltweiten 
zusammenarbeit und Vernetzung von wissenschaft-
lern, politikern und fachkräften und zur allgemeinen 
Stärkung der kapazitäten in der katastrophenfor-
schung,“ sagte dr. Anders karlsson, Vizepräsident 
Academic relations, global Strategic networks bei 
elsevier. „Auf diesen wunsch hat elsevier, gemein-
sam mit unseren partnern und experten und im ein-
klang mit den zielen des Sendai framework, mit der 
hier vorliegenden quantitativen Analyse der katast-
rophenforschung reagiert.“

der Bericht ist Bestandteil von elseviers anhalten-
dem engagegment zur unterstützung der ziele für 
nachhaltige entwicklung der Vereinten nationen (un 
Sdgs). er folgt auf die Berichte „Sustainability in the 
global research landscape“ und „gender in the 
global research landscape“ sowie Beiträgen zum 
Sdg resource Center der relX group.

der Bericht basiert auf Scopus-daten von elsevier, 
ergänzt durch daten aus dem global Assessment 
report on disaster risk reduction Cycle 2015, dem 
ifrC 2015 disaster report und weiteren Quellen wie 
der weltbank und dem taiwan Statistical data Book.

information: global Communications, elsevier

1. die uno initiierte die Verabschiedung des „Sendai frame-
work for disaster risk reduction 2015-2030“ durch 187 Mit-
gliedsstaaten. das rahmenwerk fordert eine stärkere rolle von 
wissenschaft und technologie bei der praktischen risikomin-
derung sowie bei der unterstützung der Bewältigung von und 
wiederherstellung nach katastrophen. das Sendai framework 
verbindet forschung mit wesentlichen Schwerpunkten wie dem 
Verständniss von katastrophenursachen, investitionen in die wi-
derstandsfähigkeit und der Stärkung der regierungsführung. die 
zehn Katastrophentypen, die das Sendai Framework definiert, 
sind: geophysikalisch, meteorologisch, chemisch & radiologisch, 
hydrologisch, biologisch, klimatologisch, technologisch, ökolo-
gisch, transport, außerirdisch.

Über Elsevier

elsevier ist eine weltweit führende in-
formation analytics organisation, die in-
stitutionen und fachkräften dabei hilft, 
wissenschaft weiterzuentwickeln, ge-
sundheitsversorgung voranzutreiben 
und leistung zum wohl der Menschheit 
zu verbessern. 

elsevier stellt digitale Angebote und 
werkzeuge im Bereich strategisches 
forschungsmanagement, r&d leis-
tung, klinische entscheidungshilfen und 
fachausbildung – einschließlich Sci-
encedirect, Scopus, SciVal, Clinicalkey 
und Sherpath – bereit. Außerdem veröf-
fentlicht elsevier mehr als 2.500 digitale 
journale, wie zum Beispiel the lancet 
und Cell sowie mehr als 35.000 Buchti-
tel, zu denen auch bekannte nachschla-
gewerke wie gray’s Anatomy gehören. 

das unternehmen ist teil der relX 
group, einem weltweit führenden Anbie-
ter von informationslösungen und Analy-
tik für fachkräfte und geschäftskunden 
verschiedener Branchen. 

www.elsevier.com


