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Editor ial

Thomas Kist emannCarst en But sch

Jürgen Schweikart

Pat r ick Sakdapolrak Holger Schar lach

die COVID-19-Pandemie hat  welt weit  Gesellschaf-

t en und unsere Ar t en zu leben veränder t . In 

kurzer Zeit  hat  sie die Welt  in einen Ausnahme-

zust and verset zt  und ist  spät est ens mit  dem 

erst en Lockdow n im Frühjahr 2020 bei uns in 

Deut schland zur Realit ät  geworden. Schnell wur-

de deut l ich, dass dieser Einschnit t  beinahe alle

Aspekt e menschl ichen Lebens bet r if f t : soziale 

Kont akt e, Bildung, Wir t schaf t , Freizeit  et c. Alle

Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen,

haben unsere Geographien auf  vielf ält ige Weisen 

beeinf lusst : Unsere persönlichen Akt ionsräume 

w urden durch geset zl iche Regular ien einge-

schränkt , die Schulpf l icht  wurde zeit weil ig aus-

geset zt , w i r t schaf t l iche Akt ivi t ät en w urden 

eingeschränkt , globale Wer t schöpf ungsket t en

unt erbrochen und reorganisier t . Als Lehrende 

musst en w ir lernen, mit  St udierenden, Examens-

kandidat * innen und Dokt orand* innen digit al zu

kommunizieren, al s For schende musst en w ir

viele Fragest ellungen auf  Eis legen oder modif i-

zieren. Zu all diesen Prozessen und Veränderun-

gen legt  die Geographie relevant e Analysen vor. 

Es gibt  keine Teildisziplin der Geographie, deren

Unt ersuchungsgegenst and nicht  von der Zäsur 

durch COVID-19 bet rof f en ist .

Mit  der Pandemie rückt  die Geographische Ge-

sundheit sf orschung, die sich nicht  nur mit  CO-

VID-19 als Krankheit  beschäf t igt , sondern vor 

al lem den gesel l schaf t l ichen Umgang mit  ihr 

beleucht et , als Diszipl in plöt zl ich in den Mit t el-

punkt  des Int eresses. Die Geographische Gesund-

heit sf o r schung ver w endet  eigene Konzep t e,

Modelle und t heoret ische Ansät ze, um die Pan-
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demie, w ie auch zahlreiche andere Fragen mit

Gesundheit s- und Raumbezug zu analysieren.

Diese lassen sich in drei St ränge unt er t eilen, die 

parallel exist ieren, mit  der Tendenz zu fort schrei-

t ender Verzahnung: 

Der ält este St rang ist  die Krankheit sökologie, die

sich mit  der Verbreitung von Krankheiten im Raum

und der Erklärung raum-zeit licher Dynamiken von 

Krankheit sgeschehen befasst . Wegweisend ist  die 

Arbeit  John SNOWS zur Cholera-Epidemie in Lon-

don in den 1840er-Jahren. Seine Kart ierungen und

die daraus gezogenen Schlussfolgerungen been-

deten die weit ere Ausbreit ung der Krankheit . Bis 

heut e ist  der Blick auf  Kart en mit  Inzidenzen,

Prävalenzen et c., wie die let zt en beiden Jahren 

zeigen, ein zent rales Inst rument  zur Eindämmung

von Infekt ionskrankheit en. Heut e ermöglichen 

Geoinformat ionssyst eme deut lich komplexere 

räumliche Analysen und sind ein wicht iges Werk-

zeug f ür (Gesundheit s-)Geograph* innen.

Die Gesundheit ssystemforschung befasst  sich mit  

Fragen der räumlichen Organisat ion von Gesund-

heit ssystemen. Für Fragen der Erreichbarkeit  sind

raumbezogene Analysen von großer Bedeut ung 

und im Wachstumssektor Gesundheit  haben sich

Geograph* innen mit  ihrer Expert ise ein eigenes 

Beruf sfeld erschlossen, et wa bei Krankenkassen,

kassenärzt lichen Vereinigungen, Krankenhausbe-

t reibern oder dem öf f ent l ichen Gesundheit s-

dienst . Geographische Gesundheit ssyst emf or-

schung beinhalt et  Fragen des Zugangs zu Gesund-

heit sdienst leist ungen, der sozialen Prakt iken, der

Gesundheit sgerecht igkeit , organisat orische As-

pekte u.a.m. Weitere Themen sind die Gesundheit s-

berichterst at t ung sowie gesundheit splanerische

Aufgaben in der Ent wicklungszusammenarbeit . 

Mit  dem Cult ural t urn ent st and in den let zt en 25 

Jahren die post medizinische Geographische Ge-

sundheit sforschung. Sie emanzipiert  sich deut lich 

von der Medizin und stellt  die kult urelle und ge-

sellschaf t liche Produkt ion von Gesundheit  und

Krankheit  in das Zent rum ihres Erkennt nisinteres-

ses. Einerseit s ent st anden ganz neue Konzept e, 

et wa das der Therapeut ischen Landschaf t en,

andererseit s wurden t heoret ische Konzepte, wie 

Polit ische Ökologie, St rukt uralismus oder Post-

st rukturalismus adapt iert  und auf  die Analyse von 

Gesundheit  und Krankheit  angewendet . Aus einer 

krit ischen Perspekt ive werden gesundheit liche 

Ungleichheit en t hemat isiert , und die Prävent ion

rückt  in das Zent rum des Erkennt nisint eresses.

Dieser drit t e St rang weist  deut liche inhalt liche

Bezüge mit  Arbeit en aus der Neuen Kult urgeo-

graphie auf, allerdings ent w ickelt e sich dieses 

Arbeit sfeld parallel in unterschiedlichen Commu-

-

t ieren könnten.

Mit  ihren drei St rängen hat  sich die Geographische 

Gesundheit sf orschung inzw ischen zu einer rele-

vant en Teildiszipl in der Geographie ent w ickelt , 

wenn auch verzögert , jedenf alls verglichen mit

der int ernat ionalen Ent w icklung. Die Geographi-

sche Gesundheit sforschung ist  dabei in doppelt em 

Sinne hybr id: Sie verbindet  nicht  nur zw ischen 

Geographie und Medizin/ Public Healt h, sondern

auch zwischen Physischer und Humangeographie,

denn die Auswirkungen des globalen Klimawan-

dels auf  die Ökologie von Krankheit svekt oren 

gehört  zum Beispiel ebenso zu ihrem Port f ol io 

w ie w ir t schaf t sgeographische Analysen der Ge-

sundheit sversorgungslandschaf t  oder kult urgeo-

graphische Fragen nach der  Bedeut ung des 

„ Sense of  place“ f ür Gesundheit  und Wohlbef in-

den. Insof ern biet et  die Geographische Gesund-

heit sf orschung int eressant e Opt ionen, welche 

alle Geographien ansprechen. Zu den inst it ut io -

nell besser veranker t en Gesundheit sgeograph* -

innen aus dem Vereinigt en Königreich, den USA, 

Kanada und Neuseeland best ehen viel f äl t ige 

Verbindungen, die vor allem im Rahmen des in 

zweijähr igem Rhyt hmus veranst alt et en Int erna-

t ional Medical Geography Symposium gepf legt  

werden, welches 2007 erst mals in Deut schland 

(Bonn) st at t f and. In zahlreichen gemeinsamen

Publikat ionen kommt  die int ernat ionale Koope-

rat ion zum Ausdruck. Innerhalb Deut schlands 

w ird die Exper t ise der Geographie in Gesund-

heit sf ragen zunehmend geschät zt . M it gl ieder 
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des Arbeit skreises sind in Gremien der Akademie 

f ür Raument wicklung in der Leibniz-Gemeinschaf t

und der WHO ver t ret en oder der Pandemiekom-

mission der Deut schen Forschungsgemeinschaf t ,

um hier geographische Perspekt iven einzubringen.

Das Robert -Koch-Inst it ut  (RKI) gr if f  auf  die Ex-

per t ise des GeoHealt h Cent re der Universit ät

Bonn zurück, um sein eigenes Corona-Dashboard

zu ent w ickeln, und im RKI arbeit en an ent schei-

dender St el le Geograph* innen an der Analyse 

von Ausbr uchsgeschehen m it  – n icht  nur  im

Kont ext  von COVID-19.

Mit t ler weile ist  die Geographische Gesund-

heit sf orschung auch in der universit ären Lehre 

„angekommen“. Kont inuier lich f inden Lehrveran-

st alt ungen bislang zwar nur an wenigen, ausge-

w ähl t en Inst i t ut en st at t , aber  d ie Breit e des 

Angebot es ist  doch inzw ischen beacht l ich. Ins-

gesamt  ist  f est zust ellen, dass das Angebot  noch 

ein wenig errat isch ist , aber st et ig zunimmt . Das 

vor zwei Jahren in der Reihe „Das Geographische

Seminar “  erschienene Lehrbuch „ Medizinische 

Geographie“  mag hier einen Beit rag leist en, die 

Teildiszipl in st ärker in der Lehre zu verankern. 

Nach 50 Jahren ist  die Geschicht e des damit  wohl

ält est en Arbeit skreises der deut schsprachigen

Geographie durchaus als Erf olg zu bezeichnen. 

Der Arbeit skreis ver f ügt  über eine st et ig wach-

sende Zahl sehr  akt iver  M it g l ieder. Her z und 

Seele sind seit  mehr als zwei Jahrzehnt en die in 

zweijährigem Rhyt hmus st at t f indenden Humbold-

t st einer Tage der Medizinischen Geographie in 

Remagen bei Bonn, an denen über drei Tage ein

int ensiver Aust ausch in angenehmem Rahmen

gepf legt  wird. Aus dem AK heraus ent st and zudem 

der Verein zur Förderung der Geographischen

Gesundheit sf orschung, der zu den Humboldt st ei-

ner Tagen jeweils herausragende Abschlussarbei-

t en prämier t  und eine eigene Schr i f t enreihe

(Geographische Gesundheit sf o r schung, GGF) 

herausgibt , d ie als Schenkung al le relevant en 

Bibliot heken im deut schsprachigen Raum erreicht . 

Hier werden regelmäßig Disser t at ionsschr if t en 

veröf f ent l icht . 

Die Akzept anz moder ner  Geographie 

St i f t ung – St i f t ung f ür  Geographie.

-

ßen erkennbar zu

machen, vergibt  

sie in regelmäßi-

ger Folge Preise

f ür herausragen-

de w issenschaf t -

l iche Leist ungen

in  d er  Geo g r a-

phie.

Der 2008 gegrün-

d et e Freund es-

kreis w il l das An-

liegen der St if t ung in organisat orischer und

wir t schaf t l icher Hinsicht  unt erst üt zen. Sie 

 indem Sie

dem Freundeskreis als Mit gl ied bei-

t ret en (Jahresbeit rag: 100 Euro),

ihm einmalig oder regelmäßig Spen-

den, d ie st euer l ich abset zbar  sind,

zukommen lassen, 

sich bereit  erklären, einen Teil Ihres

Nachlasses der St if t ung zu überlassen 

(Ansprechpart ner : Prof. em. Dr. Her-

ber t  Popp).

Frau Dr. H. Mätzing

Freundeskreis der Prof. Dr. Frithjof Voss-

Stiftung – Stiftung für Geographie e. V.

Augsburger Str. 22, 10789 Berlin

geographie@voss-stiftung.de 

www.voss-stiftung.de 

Konto Nr. 40 72 625 bei der Deutschen Bank 

(BLZ: 200 700 24)
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Trot z d ieser Er f o lgsgeschicht e gibt  es keinen

Anlass, in Selbst zuf r iedenheit  zu verharren. Wir

möcht en dieses Forum daher nut zen, um drei

Anliegen vorzut ragen, die sich an die Vert ret er * -

innen der Geographischen Gesundheit sforschung

und alle VGDH-Mit glieder gleichermaßen r icht en:

Die Geographische Gesundheit sforschung sollt e 

st ärker in der Lehre verankert  werden. Der Beit rag 

unserer Teildisziplin f ür relevante Probleme un-

serer Zeit  gibt  hierf ür ausreichend Anlass.

Gesundheit sf ragen sollt en in geographischen 

Forschungsverbünden mehr Raum erhalt en, aus

der Communit y sollt en mehr Init iat iven ent st e-

hen, bei denen Gesundheit sgeograph* innen die

Führung übernehmen. 

Die Zeit  ist  reif  f ür eine Professur an einem Geo-

graphischen Inst it ut , die die Gesundheit sgeogra-

phie in ihrer Denominat ion t rägt . 

Ein klein wenig Rückblick auf  Erreicht es sei ge-

st at t et : Sein 50-jähr iges Best ehen w ird der Ar-

beit skreis im Sept ember im Rahmen einer Fest-

veranst alt ung f eiern. Hierzu sind die Mit glieder

des VGDH her zl ich eingeladen! Sie f indet  am

 von 17 bis 21 Uhr im Uni-

versit ät sclub Bonn st at t . Das Programm beinhal-

t et  neben einer Keynot e einen Rückblick auf  die 

Geschicht e des AK und die Ver leihung der oben

erwähnt en Förderpreise. Gerahmt  w ird das w is-

senschaf t l iche Programm durch ein Musikpro -

gramm und einen Empf ang. Bei Int eresse w ird

um eine vorher ige Anmeldung bei Mar ia LEPPIN

(maria.leppin@ukbonn.de) gebet en. Wir würden

uns sehr f reuen, viele Mit gl ieder des VGDH in

Bonn begrüßen zu dürf en. Zeit gleich erscheint  

in der GGF-Reihe die Publikat ion „Geographien 

der Gesundheit . Beit räge zum 50-jähr igen Best e-

hen des Arbeit skreis Medizinische Geographie

und Geographische Gesundheit sf orschung in der

DGf G“.

Abschließend möchten wir noch eine Einladung

an d iejenigen aussprechen, d ie sich zwar mit

Gesundheit st hemen aus geographischer Pers-

pekt ive beschäf t igen, jedoch noch nicht  ihren

Weg in den Arbeit skreis gef unden haben. Wir

würden uns sehr f reuen, Sie zukünf t ig im Kreis

unserer Mit gl ieder begrüßen zu dürf en – et wa

bei unserer Jahrest agung im Sept ember. Der Call

f or Papers wurde im let zt en RUNDBRIEF veröf f ent-

l icht . Die Mit gl iedschaf t  kann einf ach über die 

Homepage des AK angemeldet  werden (w w w.

med-geo.de).

Carsten But sch, Thomas Kistemann,  

Pat rick Sakdapolrak, Holger Scharlach & Jürgen 

Schweikart  


