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KURZFASSUNG 

Malaria und Denguefieber, zwei durch Stechmücken übertragene Infektionskrankheiten,  stellen in 

vielen Regionen eine enorme Belastung für die Bevölkerung, Gesundheitssysteme sowie gesamte 

Volkswirtschaften dar. In Ermangelung zugelassener Impfstoffe fokussieren gegenwärtige 

Maßnahmen auf die Kontrolle der Stechmücke durch den gezielten Einsatz von Insektiziden, bzw. 

auf die Expositionsprophylaxe mittels imprägnierter Moskitonetze. Die zunehmende Resistenz 

einiger Arten gegen etablierte Insektizide, sowie deren durch den Klimawandel bedingte 

Ausbreitung in bisher nicht betroffene Regionen, zeigen jedoch die Fragilität der gegenwärtigen 

Strategie. Weiterhin sind nicht alle Schichten gleichermaßen betroffen. Neben Kindern tragen 

insbesondere die ärmsten Mitglieder einer Gesellschaft oftmals die größte Last. Um die Krank-

heitslast nachhaltig zu reduzieren sind daher integrative Strategien erforderlich, welche nicht nur 

die Verbreitung von Stechmücken und Krankheitserrgegern, sondern auch die Vulnerabilität der 

Bevölkerung in betroffenen Gebieten berücksichtigen. Ungeachtet des hohen Potentials einer 

derartig integrativen Betrachtungsweise von Mensch-Umwelt Wechselbeziehungen findet das 

Vulnerabilitätskonzept in den Gesundheitswissenschaften jedoch bisher kaum Anklang.        

Basierend auf bestehenden Theorien zur Definition von Risiko und Vulnerabilität in der Klima-

anpassung und dem Katastrophenmanagement, trägt die an der Universität Salzburg und der 

Harvard University verfasste Disseration dazu bei diese Lücke zu schließen. Am Beispiel von 

Malaria und Denguefieber präsentiert die eingereichte Arbeit sowohl ein Konzept, als auch eine 

transparente Methodik zur (1) Definition, (2) räumlichen Analyse und (3) webbasierten, inter-

aktiven Visualisierung von Risiko und Vulnerabilität und deren zugrundeliegenden Faktoren 

unter Verwendung frei verfügbarer Geodaten. Die Anwendbar- bzw. Übertragbarkeit der Ansätze 

konnte in drei Untersuchungsgebieten in Südamerika und Subsahara-Afrika auf räumlich unter-

schiedlichen Maßstabsebenen (lokal, national, supranational) validiert und belegt werden. Neben 

partizipativen, expertenbasierten Ansätzen wurden statistische Verfahren (z.B. Haupt-

komponentenanalyse, Regressionsmodelle) zur Identifikation bzw. Gewichtung von relevanten 

Indikatoren eingesetzt, und die resultierenden Vulnerabilitätsindices mittels einer Sensitivitäts-

analyse verglichen. Weiterhin wurden drei unterschiedliche Einheiten (adminstrative Einheiten, 

Pixel/Raster, homogene Regionen) für die räumliche Analyse von Risko und Vulnerabilität 

eingesetzt, und die jeweiligen Implikationen für die Modellierung und Repräsentation komplexer 

räumlicher Phänomene analysiert und beschrieben.    

Die im Rahmen der Dissertation entwickelten Konzepte und Methoden können einen wesentlichen 

Beitrag zur Priorisierung und gezielten Planung standortbezogener Maßnahmen für die Kontrolle 

bzw. Prävention von Infektionskrankheiten liefern. Die eingereichte Arbeit hat daher kürzlich das 

Interesse der Weltgesundheitsorganisation geweckt, welche den Verfasser zur Präsentation der 

Ergebnisse in das Hauptquartier nach Genf eingeladen hat. Darüberhinaus liefert die Doktorarbeit 

einen wichtigen Beitrag zu Geographic Information Science (GIScience): An der Schnittstelle von 

GIScience, Risikoforschung und Gesundheitswissenschaften gelegen, zeigt die eingereichte Arbeit 

zum einen den jüngst erneut proklamierten multidisziplinären Charakter von GIScience (Blaschke 

& Merschdorf 2014) deutlich auf. Darüberhinaus tragen die entwickelten Methoden zur 

räumlichen Analyse und Repräsentation multidimensionaler, latenter Phänomene wesentlich zu 

einer der Forschungsprioritäten von GIScience laut Goodchild (2010) bzw. Mark (2003) bei. 

Weiterhin zeigt die Dissertation ein mal mehr sehr deutlich das Potential der Angewandten 

Geoinformatik zur Addressierung komplexer globaler Herausforderungen.   


