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3. Aktuelle und Potenzielle Gefahren für die Gesundheit

Soziale und psychische Folgen des Klimawandels sowie ihre Wahrnehmung und Bewertung durch den 
Menschen – Während es eine Vielzahl vor allem biologischer und meteorologischer Analysen zum Ein-
fluss des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit gibt, ist vergleichsweise wenig darüber bekannt, 
welche psychischen und sozialen Risiken dieser Prozess mit sich bringt und welche Wahrnehmung der da-
mit vermuteten Risiken psychischer und sozialer Art sichtbar wird. Internationale Forschungsergebnisse 
belegen gleichermaßen eine hohe private wie öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema. Dieser Bei-
trag beschäftigt sich mit der Wahrnehmung durch den Klimawandel möglicherweise bedingter psychischer 
und sozialer Risiken, indem er zunächst die einschlägige Forschungslage skizziert, um daraus theore-
tische und praktische Konsequenzen für eine Public Health-orientierte Forschung und Praxis abzuleiten.

Social and psychic consequences of climate change and their perception and appraisal - Whereas a 
lot of biological and meteorological analysis on the impact of climate change on human health has been 
published, less is known about the social and psychic consequences of these changes and the way people 
perceive the associated risks. International research results indicate a high awareness of the risk poten-
tial of climate change either for individuals and the public. This article deals with the perception of so-
cial and psychic risks of climate change by describing research results in this field and proposing some 
theoretical and practical consequences to be regarded in future research and public health policy.

3.1.4	Soziale	und	psychische	Folgen	des	
	 Klimawandels	für	den	Menschen
	 Ulrich	StöSSel	&	AndreAS	MAtzArAkiS	

So einsichtig es klingt und so augenscheinlich der 
Zusammenhang zu sein scheint, so schwierig ge-

staltet sich doch bei näherem Hinsehen die Beschreibung 
und Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Psyche und die sozialen Beziehungen der Menschen. 
Denn es wird oft nicht möglich sein, ohne Differenzie-
rung der Betroffenheit in Abhängigkeit von klimatischen 
Bedingungen, geographischer Lage, wirtschaftlicher 
und demografischer Entwicklung, Lebens-, Arbeits- und 
Wohnbedingungen, soziokulturell vermittelter Werte-
strukturen und persönlicher Ressourcen einfache Ur-
sache-Wirkungsketten herzustellen, sondern man muss 
sich jeweils angesichts der komplexen Überlagerung 
solcher Ereignisse in Folge des Klimawandels auf die 
direkten und indirekten, die kurz-, mittel- und längerfris-
tigen psychischen und sozialen Folgen einlassen. 

Demoskopische Umfragen Mitte der 2000er Jahre 
darüber, für wie folgenreich der Klimawandel gehal-
ten wird, ergeben eigentlich ein relativ deutliches Mei-
nungsbild: Zwischen 70 und 80% lagen zumeist die 
Anteile derjenigen, die die Folgen des Klimawandels 
für (sehr) bedrohlich hielten. 20�0 titelte Spiegel	 on-
line indes: »Deutsche verlieren Angst vor Klimawan-
del«. Die persönliche Angst vor den Folgen des Klima-
wandels war in einer wiederholten Untersuchung von 
62% im Jahr 2006 auf 42% im Jahr 20�0 gefallen.   

Dass der Klimawandel also immer auch einer re-
lativen Risikobewertung ausgesetzt ist, machen die 
Ergebnisse des Eurobarometers (eUropeAn-coMMiSSion 

2008) deutlich: Wie Abb. 3.1.4-1 zeigt, kommt dem 
Klimawandel im Vergleich zu anderen Bedrohungen 
im Urteil der Bevölkerung verschiedener europäischer 
Staaten zwar relativ das stärkste Gewicht zu, wenn man 
nach den fünf wichtigsten Umwelthemen fragt. Die 
Detailanalyse allerdings zeigte z.B. ein ziemlich unter-
schiedliches Bild, wenn man die sog. »alten« EU-Staa-
ten gegen die sog. »Neuen« vergleicht. In den ‚neuen‘ 
EU-Mitgliedsstaaten rangierte das Thema Klimawan-
del mit deutlichem Abstand hinter anderen. 

Demoskopische Befunde geben also nur bedingt 
Auskunft darüber, welche konkreten Bedrohungsmo-
mente im Risikoerleben des einzelnen die zentrale Rol-
le spielen und welche Möglichkeiten des persönlichen, 
aber auch politischen und wirtschaftlichen Gegensteu-
erns es gibt.

Wie reUSSwig (20�� S.696) in einem umweltsozi-
ologischen Handbuch feststellt, kann der anthropogene 
Klimawandel »als Paradebeispiel einer (systemischen) 
globalen Umweltveränderung deshalb gelten, weil er 
im Aufmerksamkeitshaushalt der Öffentlichkeit als 
auch mit Blick auf die dadurch gebundenen Kapazi-
täten der Umweltpolitik seit einiger Zeit schon einen 
Spitzenplatz einnimmt«. 

Unser Beitrag will versuchen, den Begriff des Ri-
sikos in seinen psychologischen und soziologischen 
Konnotationen näher herauszuarbeiten, um zu beleuch-
ten, welche Steuerungsmechanismen unsere umweltbe-
zogene Risikowahrnehmung beeinflussen können. 
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Ausgehend von dieser eher grundsätzlichen Abklä-
rung wollen wir mit dem Klimawandel in Verbindung 
gebrachte Erscheinungen daraufhin betrachten, welche 
Folgen psychischer und sozialer Art sie haben können. 
Dabei geht es neben den unmittelbaren Auswirkungen 
auf den einzelnen Menschen auch um die Public Health 
Perspektive, also die Risiken sozial vulnerabler Grup-
pen.

Zum	Begriff	des	sozialen
und	psychischen	Risikos
Erstaunlicherweise ist der Risikobegriff zwar in viel-
fältigster Weise auch in den Sozialwissenschaften kon-
notiert, mitnichten aber kaum z.B. in der allgemeinen 
Soziologie. Was ein soziales Risiko ist, wird eigentlich 
immer nur mit Bezugnahme auf einen sozialen Zu-
stand (z.B. Erwerbstätigkeit), soziale Strukturen und 
Beziehungen (z.B. Familienstrukturen, Opportunitäts-
strukturen) oder soziale Prozesse (z.B. Bildung, ge-
sellschaftlicher Aufstieg) definierbar. Folgerichtig sind 
soziale Risiken manchmal auch besser beschreibbar 
als das Fehlen von Chancen zur Teilhabe an sozial ver-
mittelten Lebenschancen, die Nicht-Verfügbarkeit von 
sozialem Kapital im Sinne von Bildungsressourcen und 
materiellen Ressourcen (vgl. drAgAno 20�2) oder der 
Verlust von tragenden sozialen Beziehungen und Bin-
dungen und daraus folgend sozialer Isolation und Ver-
einsamung. Für letzteres hat der Soziologe klinenberg	
(2002) mit seiner Arbeit „Heat Wave: A social autopsy 
of disaster in Chicago« eine eindrucksvolle Analyse 
dieser Risiken geliefert.

Soziale Risiken werden von psychischen Risiken 
dadurch unterscheidbar, dass sie eher am Grad der Stö-
rung in den Beziehungen zur sozialen Umwelt bemes-
sen werden, während für die psychischen Folgen eher 
die individuelle Bewältigungsfähigkeit (Coping) und 
die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) entscheidend sind 
und die persönlichen Ressourcen betonen. 

Bezogen auf die Folgen des Klimawandels könnte 
eine solche definitorische Grenzziehung bedeuten, dass 
etwa im Falle einer Hochwasserkatastrophe ein gemein-
samer materieller Besitz (z.B. Haus) verloren geht und 
in Folge davon soziale Beziehungen (Familienverband) 
auseinander gerissen werden können. Die psychische 
Folge eines solchen Ereignisses könnte sein, dass z.B. 

eine Basisemotion durch Traumatisierung nachhaltig 
gestört ist und eine Person daran psychisch erkrankt 
(z.B. Angststörungen, Entwicklung einer Suchterkran-
kung, Depression). Beide Ebenen, die psychische wie 
die soziale, werden auch von Szenarien berührt, die in-
folge des Klimawandels (Stürme, Dürren, Hitzewellen, 
Überschwemmungen) bis 2050 von gewaltigen Flücht-
lingsströmen ausgehen.   

Ein Anschauungsfeld dafür war der Hurrikan Kat-
rina in New Orleans, der die Risiko- und Katastrophen-
soziologie zwang, sich auf neue Perspektiven in der 
Untersuchung von Risiken einzulassen, was auch in 
einem auffälligen Maß geschah. (vgl. lUft 2008).  

Selbstverständlich ist eine solche Unterscheidung 
angesichts der Interaktion zwischen Person und Um-
welt immer ein bisschen künstlich und operational. Sie 
soll aber deutlich machen, dass wenn man von psy-
chischen und sozialen Risiken spricht, man einerseits 
von persönlichkeitsabhängigen und andererseits von 
struktur-, beziehungs- und prozessabhängigen Faktoren 
eines möglichen Risikos spricht. 

Eine andere Unterscheidung betrifft die Begriffe 
Risiko und Gefahr. Nach lUhMAnn (�99�) verbindet 
sich mit dem Begriff des Risikos eher die bewusst 
durch menschliche Entscheidungen in Kauf genom-
mene Gefahr auch aus Natur oder Technik, während 
mit dem Begriff Gefahr oder Gefährdung die eher von 
der Natur selber ausgehende, schwer vorherzusagende 
Gefährdung gemeint sei. Die Unterscheidung erscheint 
nicht unwesentlich für das, was im Weiteren als Risiko-
perzeption, also als Risikowahrnehmung beschrieben 
wird und dabei unterschiedliche Filter zu durchlaufen 
scheint.

Diese Zusammenhänge werden anschaulicher, 
wenn man sich vor Augen führt, wie die Risikoperzep-
tion sich aus Erfahrungen speist, die gleichermaßen 
Verarbeitungsprozesse intrapsychischer wie auch sozi-
aler Art erkennen lassen.

Wahrnehmung	und	
Bewertung	von	Risiken
Die Gesundheitsforschung hat sich nicht erst seit der 
Wahrnehmung der gesundheitsbedrohenden Folgen 
des Klimawandels um theoretische Erklärungsansätze 
bemüht. Schütz	&	wiedeMAnn (2003) haben in einer 

Abb. 3.1.4-1: Die fünf wichtigsten, angstauslösenden Umweltthemen in der Einschätzung europäischer Bürger 2004 und 
2007 (EuropEan-Commission 2008, S. 8) (Eigene Übersetzung).

Abb. 3.1.4-1 ist wegen ihrer Größe in einer getrennten pdf-Datei gespeichert.
Um diese pdf-Datei zu öffnen, klicken Sie auf das 2. Icon (Abb.�stoessel_matzarakis.pdf)
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lesenswerten Abhandlung die Debatte darüber belebt, 
welche wissenschaftlich fundierbaren Ansätze in den 
Sozialwissenschaften herangezogen werden können. 
Im Rahmen psychometrischer Ansätze werden dabei 
eher Beurteilungsaspekte untersucht, die auf eine in-
tuitive Risikobeurteilung abheben, wobei Bewertungs-
skalen verwendet werden, die ein mehr oder weniger 
des Bedrohungsempfindens messbar machen sollen. 
Solche Messungen können sich auf die Einschätzung 
von Risikoquellen, das Risikopotenzial, aber auch auf 
sog. qualitative Dimensionen wie die Freiwilligkeit des 
Eingehens eines Risikos beziehen.

In einer etwas älteren Untersuchung von Slovic	
et al. (�980) etwa wurden mittels solcher psychomet-
rischer Verfahren 3 wesentliche Faktoren ermittelt:
- Schrecklichkeit des Risikos (Schrecklichkeit, Un-

kontrollierbarkeit, Risikoschwere, großes Katastro-
phenpotenzial)

- Bekanntheit des Risikos (den Betroffenen unbekannt, 
wissenschaftlich ungeklärt, neuartiges Risiko, nicht 
wahrnehmbar)

- Zahl der Betroffenen (Anzahl Risikoexponierter).

Dabei wird dem ersten Faktor die wichtigste Bedeutung 
in der Risikoperzeption zugeschrieben.

Unabhängig von methodenkritischen Aspekten 
psychometrischer Untersuchungen (Vernachlässigung 
des Prädiktors »Wahrscheinlichkeit des Ereignisses«) 
und deren Übertragung in Erklärungsmodelle für An-

passungsverhalten kann man aber festhalten, dass in 
solchen Modellen auch Ebenen abbildbar sind, die bei 
einer rein technisch und wissenschaftlichen Risikobe-
stimmung nicht messbar würden. 

Ob es sich bei einem beobachteten Phänomen um 
eine wissenschaftlich lückenlos erklärbare Wirkungs-
kette handelt oder aber ob diesem Phänomen eher 
Zufallscharakter zugesprochen wird, hat einen wesent-
lichen Einfluss auf die Risikoperzeption. 

Es ist aber wohl nicht nur entscheidend, welche Intu-
itionen diese leiten, welche kognitiven Faktoren sie ggf. 
steuern oder ob es sich einfach um Zufallserscheinungen 
handelt, sondern es kommt auch noch ein Element hin-
zu, das die Herausbildung einer ‚Risikoüberzeugung’ auf 
dem Hintergrund der Biographie von Menschen erklär-
bar macht. Ältere Menschen ordnen Erscheinungen, die 
dem Klimawandel zugerechnet werden, möglicherweise 
in anderer Weise als Risiko ein wie junge Menschen, die 
aufgrund ihrer noch länger reichenden Lebenserwartung 
ihre und die Zukunft ihrer Kinder auch im Hinblick auf 
die psychischen und sozialen Folgen für die Gesundheit 
gefährdet sehen und anders wahrnehmen lassen (vgl. 
bittner	&	StöSSel 20�0).

Für die psychologische Forschung hat StewArt	
(2009) mit der »Protection Motivation Theory (PMT)« 
einen theoretischen Rahmen vorgeschlagen, der ver-
schiedene Theorieansätze der Verhaltensforschung zu-
sammenführen soll. In Anlehnung an ein von floyd et 
al. (2000) entwickeltes Modell versucht er, die PMT für 

Abb. 3.1.4-2: Anwendung der Schutz-Motivations-Theorie (PMT) auf Wetterereignisse und Klimawandel von Floyd, Pren-
tice-Dunn and Rogers (2000), modifiziert von stEwart (2009, S. 216) (Eigene Übersetzung).  
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die Analyse von Anpassungsleistungen an Wetterereig-
nisse und den Klimawandel nutzbar zu machen. (vgl. 
Abb. 3.1.4-2)

berry et al. (2009) haben kürzlich einen Erklä-
rungsrahmen vorgestellt, mit dessen Hilfe sie zum bes-
seren Verständnis psychologisch erklärbarer Wirkme-
chanismen beitragen wollen. Ihr Ansatz macht deutlich, 
dass es sinnvoll erscheint, zwischen akuten und chro-
nischen, niedrig- und hochprävalenten, direkten und 
indirekten Folgen zu unterscheiden und solche Erklä-
rungen nicht losgelöst von sozialen, kulturellen, öko-
nomischen und umweltbezogenen Faktoren betrachtet 
werden können. (vgl. Tab. 3.1.4-1)

Eine andere Divergenz in der Risikowahrnehmung 
berührt die Ebene des Wissens von Laien im Vergleich 
zum Expertenwissen. In dem Maße, in dem Experten-
wissen strittig kommuniziert wird, wird den »Klima-
Laien« der Boden für ein rationales Abwägen mögli-
cherweise entzogen. Wie die Spiegel	online Umfrage 
20�0 ergab, hielt lediglich ein knappes Drittel der Be-
fragten die negativen Szenarien, die Wissenschaft, Po-
litik und Medien zeichneten, für realistisch und mehr 
als die Hälfte war der Meinung, dass heute noch nie-
mand genau sagen könne, welche Auswirkungen der 
Klimawandel wirklich haben werde. Hinzukommt, 
dass Laien anders als Wissenschaftler oft keinen be-
sonderen Unterschied zwischen dem Wetter und dem 
Klima machen. 

Andere Autoren wie v.	Storch	&	Stehr (2002) be-
mängeln, dass ein lange Jahre in der Klimaforschung 
vorherrschender »Klimadeterminismus«, der eigentlich 
ad acta gelegt schien, wieder Einzug in gesellschaft-
liche Entwicklungsszenarien enthält. Was damit impli-
zit auch zum Ausdruck gebracht wird, ist die Grundhal-
tung, dass man einem Gesellschaftssystem oder einer 

Sozialkultur die Definitionsmacht darüber gibt, wer die 
»richtigen« Lösungen zur Beherrschung des Klima-
wandels für alle bereithält.

Eine solche Unterstellung schwingt in vielen Ap-
pellen an die Vereinigten Staaten von Amerika mit. 
leiSerowitz (2006 S.45) hat dazu in einem bevölke-
rungsweiten Survey in den USA differenzierend auf die 
Interaktion von psychischen und soziokulturell vermit-
telten Faktoren der Risikowahrnehmung hingewiesen: 
»Drawing on the theoretical distinction between ana-
lytic and experiental decision-making, this study found 
that American risk perception and policy support are 
strongly influenced be experiental factors, including 
affect, imagery, and values, and demonstrates that pu-
blic responses to climate change are influenced by both 
psychological and socio-cultural factors«.

In eine ähnliche, wenngleich etwas anders akzen-
tuierte Richtung argumentieren zwick	 &	 renn (2002 
S.2) in ihren einleitenden Bemerkungen zum »Risiko-
survey Baden-Württemberg«. Danach gilt es hinsicht-
lich der Interpretation von Ereignissen und ihren Folgen 
für Menschen und ganze Gesellschaften zu bedenken, 
dass es bei dieser Interpretation immer darauf ankommt, 
»die situativen Umstände, die organisatorischen Struk-
turen, den sozialen und politischen Kontext und die kul-
turellen Werte in die Wahrnehmung und Bewertung des 
jeweiligen Risikos zu integrieren. Aus diesen Gründen 
ist die Erforschung der Risikowahrnehmung notwendig 
und erkenntnisfördernd, wenn es zu verstehen gilt, wie 
Risiken in der Gesellschaft verarbeitet werden«. 

Entsprechend gibt es, wie verschiedene Autoren 
übereinstimmend festgestellt haben, in der Risikowahr-
nehmungsforschung eine Reihe von konkurrierenden 
Ansätzen (Schütz	&	wiedeMAnn	2003,	von	Storch	&	
Stehr	2002,	zwick	&	renn 2002).

Tab. 3.1.4-1: Arten von Wetterereignissen (akut vs. chronisch) und mutmaßliche Wirkpfade in Richtung psychischer Ge-
sundheit (direkt und indirekt). Quelle: Berry 2009 (Eigene Übersetzung).

 AkutesWetterereignis Sub-akute Wetterereignisse
  (z.B. erhöhte Häufigkeit (z.B. mehr extreme Hitzetage,
 von Wirbelstürmen)  Trockenheit, Dürre)   

Direkte Einflüsse  Häufigere Exposition gegenüber physischen Häufigere Exposition gegenüber chronischen
auf die psychische  gefahren infolge von Stürmen oder Überflutungen; Stress, z.B. durch lange Hitzewellenperioden 
Gesundheit erhöhte Raten an akuten Angststörungen oder Mangel an (sauberem) Wasser; erhöhte
 Raten an Gewalt und Aggression

Indirekte Einflüsse  Häufigere und schwerere Schäden an Häusern und Häufigere und/oder schwerere Einflüsse auf
auf die psychische  baulicher Infrastruktur, einschl. öfftl. Gebäude; die physische Gesundheit und Zerstörung
Gesundheit körperliche Verletzungen bei sich selbst oder  der Existenzgrundlagen und der ‚weichen‘ 
 bedeutsamen anderen; erhöhte Raten an Angst-   sozialen Infrastruktur (Zerreißen von Netz-
 und Gefühlsstörungen  werken, fehlende Zeit für neue soziale 
   Kontakte); erhöhte Rate an chronischen 
   Stimmungs-störungen, Suizidgedanken und
   -versuchen   
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Ausgewählte	Ergebnisse	von
Studien	im	deutschen	Sprachraum
Die wohl umfassendste empirische Untersuchung zu 
Risikowahrnehmungen und Folgeneinschätzungen des 
Klimawandels liegt mit dem sog. »Risikosurvey Ba-
den-Württemberg 200�« vor (zwick	 &	 renn 2002). 
Neben ausführlichen Erörterungen  theoretischer Er-
klärungsansätze enthält dieser Survey u.a. Ergebnisse 
einer Bevölkerungsstudie (N = �.508 Befragte) sowie 
eine qualitative Studie zum globalen Klimawandel im 
Verständnis der Öffentlichkeit (vgl. höhle 2002).

Abb. 3.1.4-3 soll vergleichend deutlich machen, 
welche persönliche Bilanz von Nutzen und Bedrohung 
für verschiedene anthropogene Risiken in diesem Sur-
vey ermittelt wurde. 

Das Auseinandriften der subjektiven  Risiko- und 
Nutzenquelle wird in dieser Abbildung am Beispiel 
Kfz-Verkehr und Klimawandel sehr deutlich. Der Ri-
sikosurvey ermittelte indes nicht nur die subjektive, 
sondern auch eine eher gesellschaftsbezogene Nutzen-
Risiko-Bilanz. (vgl. Abb. 3.1.4-4)

Zwar ergibt sich hier ein ähnliches Bild wie bei 
der subjektiven Nutzen-Risiko-Bilanz, allerdings fällt 
beim Klimawandel und Kfz-Verkehr auf, dass hier die 
gesellschaftsbezogene  Bilanz doch erheblich schlech-
ter ausfällt als die subjektive Nutzen-Risiko-Bilanz. 

In dem qualitativ angelegten Studienteil des glei-
chen »Risiko-Surveys« (n = 62) wurde eine  Perzep-
tionsvielfalt deutlich, die höhle (2002) in drei Ty-
penzuordnungen kategorisiert: Eine Gruppe bilden 
diejenigen, die den Klimawandel für ein globalisiertes 
Risiko halten, gegen das entsprechend auch nur global 
vorgegangen werden könnte. Den Typ 2 sieht sie als 
diejenigen, die die Auswirkung des Klimawandels auf 
besonders risikoexponierte Gebiete und Populationen 
beschränkt sehen. Typ 3 verkörpern diejenigen, die 
von einer zeitlichen Differenzierung der Betroffenheit 
ausgehen. Allerdings hilft auch ein solcher Typisie-
rungsversuch nur bedingt, mögliche Folgewirkungen 
verlässlich bestimmten Gruppen zuzurechnen.

Andere Untersuchungen wie die von plApp (2003) 
oder hArtMUth (2002) haben eher einen Regionalbe-
zug der Risikoperzeption herzustellen versucht.

Man kann vielleicht zwischenbilanzierend für die-
sen Teil unserer Überlegungen festhalten, was etkin	&	
ho (2007 S. 637f.) zur Wahrnehmung und zum Diskurs 
des Klimawandels wie folgt beschrieben: »Risk percep-
tion is complex, very diverse amongst different sectors 
and interest groups, and subject to inherent biases. It is 
not surprising, therefore, that the public discourse on 
climate change, often ridden by misinformation, issue 
confusion, poor communication and unstated assump-
tions, is confusing to many and frustrating for envi-

Abb. 3.1.4-3: Wahrnehmung der persönlichen Nutzen-Bedrohungs-Bilanz bei ….. (Quelle: Zwick, 2002, S. )
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ronmentalists and climate scientists. More clarity can 
be achieved, however, by emphasising often unstated 
assumptions and values«. 

Ein	Beispiel	für	die	Komplexität	des	
Untersuchungszusammenhangs	–	
Thermische	Belastung
Um die komplexen Zusammenhänge zwischen Wetter/
Klima/Klimafolgen und der Wahrnehmung zu verdeut-
lichen, wird folgendes, aus der eigenen Forschungsar-
beit stammendes Beispiel herangezogen. 

In Tab. 3.1.4-2 sind die Maxima, Minima und Mit-
telwerte der Lufttemperatur, der Physiologisch Äquiva-
lenten Temperatur (PET) und des »Predicted Mean Vote« 
(PMV) für die Tage �8. bis 20. Juli 2006 dargestellt. 
PMV und PET sind thermische Indizes, die den Einfluß 
der thermischen Umgebung auf Menschen beschreiben. 
Sie beruhen auf der Energiebilanz des Menschen und 
geben somit keine subjektiven Empfindungen wieder 
(MAtzArAkiS et al. �999; VDI �998). Die Messungen 
wurden im Raum Freiburg an mehreren Messstellen im 
Freien und in einem Bürogebäude durchgeführt. 

Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass allein mit der 
Lufttemperatur nicht das thermische Niveau beschrie-
ben werden kann und das persönliche und Kontext-Ad-
aptionsstrategien variieren können. Dieses Beispiel aus 
der Human-Biometeorologie soll also verdeutlichen, 
dass die Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt 
nicht monokausal sind und nicht nur auf eine Kom-
ponente wie das Wetter in Bezug auf das thermische 
Empfinden reduziert werden können. Andere Faktoren 
wie z.B. eine mögliche Krankheitsvorgeschichte, psy-
choemotionale Basiszustände, gesundheitsbezogenes 
Adaptationsverhalten an die gegebene konkrete (Ar-
beits-) Umgebung und andere Faktoren mehr dürften 
hypothetisch eine Rolle für dieses Belastungsempfin-
den spielen.

Darüber hinaus soll verdeutlicht werden, dass bei 
Extremwettersituation, wie Hitzewellen nicht nur ein 
Faktor, wie die Lufttemperatur eine Rolle spielt, son-
dern auch modifizierende Bedingungen in Städten und 
das Phänomen der Zunahme der hitzebedingten Morta-
lität (MAtzArAkiS	et al. 2009,	2011,	MUtherS	et al 2011,	
bittner 20��).

Abb. 3.1.4-4: Wahrnehmung der gesellschaftlichen Nutzen-Risiko-Bilanz bei …(Quelle: zwick 2002)
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3. Aktuelle und Potenzielle Gefahren für die Gesundheit

Klimawandel	und	
psychosoziale	Gesundheit
Das Elbhochwasser in Ostdeutschland im Jahre 2002 
diente grothMAnn (2005) zum Ausgangspunkt einer 
theoriebasierten Analyse zum Zusammenhang von 
Klimawandel, Wetterextremen und privater Schadens-
prävention, wobei er die Entwicklung, Überprüfung 
und praktische Anwendbarkeit der Theorie »privater 
proaktiver Wetterextreme-Vorsorge« prüfen wollte 
und forschungsbezogen bilanziert: »Betrachtet man 
das Forschungsfeld zu den psychischen Folgen von 
Naturkatastrophen darauf hin, bei wem diese Effekte 
untersucht wurden, so stellt man fest, dass die Studien 
zumeist auf Individuen fokussieren. Weit weniger Un-
tersuchungen betrachten die Folgen auf der Ebene so-
zialer Systeme und stellen negative Gesundheitseffekte 
für Gemeinden oder Organisationen, insbesondere 
Unternehmen fest, mit negativen Konsequenzen auch 
für die Produktivität dieser sozialen Systeme« (groth-
MAnn 2005, S. 52). In wieweit das Elbhochwasser im 
Jahr 20�3 in der analytischen Aufarbeitung seiner Ur-
sachen und Folgen genutzt wird, um die Auswirkungen 
auf ganze soziale Systeme zu untersuchen, kann derzeit 
noch nicht abgesehen werden.  

Nicht nur diesen Mangel gilt es für unseren For-
schungsraum zu konstatieren, sondern wohl auch die 
den meisten internationalen Studien fehlende Einbezie-
hung von psychischen und sozialen Langfristfolgen der 
Verarbeitung von Naturkatastrophen. Grothmann bietet 
als Fazit seiner Forschungsarbeit ein Erklärungsmodell 
an, das versucht, Risikowahrnehmung und Bewälti-
gungsbewertung in einen theoretischen Zusammen-
hang mit den psychischen Belastungserscheinungen zu 
stellen. Eine vergleichbare Modellbildung für soziale 
Einflussfaktoren und Prozesse steht indes noch aus.

Ein Konzept der Untersuchung möglicher sozialer 
Folgen des Klimawandels müsste zunächst theoretisch 
begründbare Folgen differenziert für die Bereiche sozi-
ale Beziehungen, soziale Prozesse und soziale Struktu-
ren benennen, um dann deren empirische Überprüfbar-

keit in Untersuchungskonzepten zu operationalisieren.
Eine solche Operationalisierung müsste etwa für 

die Ebene der sozialen Beziehungen (Familie, Erzie-
hungs- und Bildungseinrichtungen, Peers, Arbeitswelt, 
Gemeinde) das Folgenpotential etwa lebensverän-
dernder Ereignisse (z.B. Verlust von Bezugspersonen), 
Abbruch oder Unterbrechung von Erziehungs- und 
Ausbildungsprozessen als Teil sozialer Identitätsbil-
dung, Arbeitsplatzverlust oder andere Formen sozialer 
Vulnerabilität untersuchen.

Ebenso ginge es auf der Ebene sozialer Austausch- 
und Mobilitätsprozesse etwa um die Formen der öffent-
lichen und privaten Kommunikation, um Lebensstile, 
berufliche und andere Formen sozialer Mobilität wie 
den Tourismus (Einschränkungen der informationellen 
Mobilität, Einschränkungen der physischen Mobilität, 
sozialer Abstieg durch materielle Verluste etc.)

Und sicherlich dürfte eine Betrachtungsebene 
nicht fehlen, die soziostrukturelle und soziokulturelle 
Aspekte des Folgegeschehens abzubilden in der Lage 
ist. Hierzu rechnen u.a. soziale Lage und Schichtzu-
gehörigkeit, sozioökonomischer Status, Sozialkultur, 
Rechtssystem, Soziale Sicherungssysteme, gesundheit-
liche Versorgungssysteme, für die u.a. zu prüfen ist, ob 
es durch den Klimawandel zu einer Verstärkung vor-
handener sozialer Ungleichheit kommt, ob es zu einem 
Bruch im Vertrauens in die Sozial- und politische Kultur 
einer Gesellschaft kommt (durch z.B. frustrierende Un-
terstützungserfahrungen wie im Fall der Waldbrände in 
Griechenland) und ob es ein Fehlen angemessener ge-
sundheitlicher Versorgungssysteme zu beklagen gibt.

Dass indes solche Störungen in Sozialsystemen, 
die man auch als Stressoren betrachten kann, nicht nur 
pathogene, sondern möglicherweise auch salutogene 
Wirkungen entfalten können, hat Antonovsky’s For-
schung bei Überlebenden des Holocaust mit dem dar-
aus abgeleiteten Salutogenese-Modell gezeigt (Anto-
novSky	�987). Dieses Modell, das für einen gewissen 
Paradigmenwandel in der Gesundheitsforschung steht, 
setzt primär bei der Erforschung der Ressourcen an und 

Tab. 3.4.1-2: Lufttemperatur Ta (°C), Physiologisch Äquivalente Temperatur PET (°C), ‚Predicted Mean Vote’ PMV vom 
18. bis 20. Juli 2006 in und außerhalb eines Verwaltungsgebäudes in Freiburg. 

Ort Maximum Minimum
 Ta (°C) PET(°C)  PMV Ta(°C) PET(°C) PMV
Im Freien 34.2 48.8 4.6 27.2 20.3 -0.6
Unter einem Baum 33.4 34.0 2.5 26.4 �9.8 -0.7
EG Ost 30.0 29.7 �.8 25.0 23.9 0.7
EG West 34.0 34.� 2.6 27.0 26.� �.�
5. OG Ost 35.0 38.7 3.5 30.0 30.0 �.7
5. OG West 35.0 42.2 4.2 26.0 24.9 0.9
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fragt danach, was gesund erhält und nicht danach, was 
krank macht.

In der sozialökologisch orientierten Klimafolgen-
forschung existieren hierzu noch keine empirischen Be-
funde, so dass wir weitgehend darauf angewiesen sind, 
mögliche soziale Folgen in Analogie zu vergleichbaren 
Erfahrungen aus sozialepidemiologischen Forschungen 
abzuleiten.

Konsequenzen	für	eine	
Public-Health-orientierte	Vorsorge
Die bisherigen Forschungsanstrengungen haben er-
kennbar gemacht, dass Ansätze hinzutreten müssen, 
die in sozialökologischer Perspektive versuchen, Adap-
tationsprozesse nicht nur auf der biologischen, sondern 
auch auf der psychologischen und soziologischen Be-
trachtungsebene zu erklären.

grothMAnn (2005) schlägt eine Unterscheidung in 
situationszentrierte, personenzentrierte und gruppen-
zentrierte Maßnahmen vor, die je nach Schadenser-
eignis (z.B. Hochwasser) daraufhin bewertet werden 
müssen, welche dieser Maßnahmen den besten Vorsor-
geeffekt zeitigen könnten. Auch die Nutzung sog. Gele-
genheitsfenster (unmittelbare zeitliche Nähe zu einem 
Schadensereignis) könnte zu einer effektiveren Sensi-
bilisierung für private Schadensvorsorge beitragen.

Einen eher gesellschaftsbezogenen Ansatz schla-
gen kleinen et al. (2004) mit dem sog. »Leitplanken-
ansatz« vor: Im Dialog zwischen Wissenschaftlern und 
Entscheidungsträgern werden in einem ersten Schritt 
sog. Leitplanken bestimmt, die sowohl gefährliche 
Klimaveränderungen wie auch sozioökonomisch inak-
zeptable Schutzmaßnahmen verhindern helfen sollen. 
Darauf aufbauend wird in eher globaler Perspektive 
die Gesamtheit der Klimaschutzstrategien bestimmt, 
die normativ mit den gesetzten Leitplanken verträglich 
sind.

»Solange es aufgrund des unzureichenden Wissens-
standes schwierig ist, soziale Folgen des Klimawandels 
oder von Emissionsminderungen umfassend zu quan-
tifizieren, kann es sinnvoll sein, bei der Setzung von 
Leitplanken auf einfach zu bestimmende Hilfsvariablen 
zurückzugreifen« (kleinen et al. 2004, S. 85).

Eine ganze Reihe von Staaten verfolgt mittlerwei-
le die Strategie, den Klimawandel und seine gesund-
heitlichen Auswirkungen zu einem festen Bestandteil 
seiner Public Health Politik zu machen. Auch die 
WHO als supranationale Organisation hat sich dieser 
Verantwortung gestellt und ein Programm aufgelegt, 
das sich explizit mit den Folgen des Klimawandels 
beschäftigt. Es lehnt sich an ein Bedingungsgefüge an, 
das die Risikoursachen, die Übertragungswege und die 
gesundheitlichen Auswirkungen aufzuzeigen versucht 

und dadurch auch die Public Health Forschungs- und 
Handlungsfelder erkennbar macht (vgl. McMichAel et 
al. 2003).

Entscheidender Einfluss für unser soziales Verhal-
ten und seine Grundlegung in einer gesellschaftlichen 
Normen- und Wertestruktur kommt indes der sog. Ri-
sikokommunikation zu. Das, was Menschen an Wissen 
vermittelt bekommen und welche Szenarien des pri-
vaten und kollektiven Schutzverhaltens kommuniziert 
werden, ist eine Herausforderung an Wissenschaft, 
Politik, Bildungseinrichtungen, Versicherungen und 
Medien gleichermaßen (vgl. StöSSel	2009;	SeMenzA et 
al. 2008). Wir werden mit dem Paradoxon leben lernen 
müssen, dass nicht nur ein zuwenig an Wissen, sondern 
auch ein zuviel an Wissen zu eher schädlichen Adapta-
tionsstrategien führen kann.

Vor allem dürfen wir in soziologischer Perspektive 
aber auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Vul-
nerablität bestimmter sozialer Gruppen bei Extremer-
eignissen und Naturkatastrophen besondere Anstren-
gungen verlangt, wenn durch diese Ereignisse soziale 
Benachteiligung nicht eher noch verstärkt werden soll 
(vgl. Adger	&	kelly �999) und das ‚Titanic-Pänomen’ 
nicht weiterhin Gültigkeit behalten soll: Beim Unter-
gang der Titanic starben von den Passagieren der �. 
Klasse etwa 3%, von denen der 3. Klasse aber 30%.
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