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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). 100.000 Helfer sind be-
reits in der Türkei. 

Der Zugang zu dem syrischen Katastrophenge-
biet im Einsatz. Nach letzten Informationen sind 
die ersten Lkw im Hilfskonvoi über die Grenze 
von der Türkei nach Syrien unterwegs. Auslän-
dische Hilfskräfte mit schweren Gerät haben am 
09.02.23 noch keine Möglichkeit zum Grenzüber-
tritt erhalten.

Die Rettungsteams kommen aus der ganzen 
Welt, so sind auch Teams aus der Ukraine und 
Russland unter den Helfern. 

am 07.02.23 waren z. B. das team der deutschen 
Hilfsorganisatonen at-fire vom Frankfurter Flughafen 
aus mit 17 weiteren katastrophenhelferinnen und 
-helfer mit einem weiteren rettungshund in rich-
tung Türkei abgehoben. Drei weitere Einsatzkräfte 
stießen am mittwoch aus Basel dazu.

die helferinnen und helfer werden das such- und 
Rettungsteam, das seit Dienstag in Kahramanmaraş 
im südlichen Teil Anatoliens im Einsatz ist, ergän-

Erdbeben Türkei - Kritik und Hilfe
zen und unterstützen. Drei der Einsatzkräfte unter-
stützen zudem weiterhin das reception/department 
Center (RDC) am Flughafen Adana. Dort werden 
die ankommenden internationalen Such- und Ret-
tungsteams registriert und koordiniert.

damit sind nun insgesamt 40 ehrenamtliche helfe-
rinnen und helfer der deutschen hilfsorganisation 
@fire mit drei Rettungshunden in dem türkischen 
Erdbebengebiet im Einsatz. Zahlreiche weitere Hel-
ferinnen und Helfer unterstützen den Einsatz bei der 
Logistik oder im Heimatstab von Deutschland aus.

Zwei Menschen konnte das USAR-Team bereits am 
frühen Mittwochmorgen lebend aus eingestürzten 
Häusern retten. Die Rettungsarbeiten laufen seit 
dem ununterbrochen. Weitere Menschen wurden in 
mehreren eingestürzten Gebäuden bereits geortet. 
Brände in den Trümmern und die eisigen Tempera-
turen erschweren die Arbeiten in dem Katastrophen-
gebiet.

Eine mitreißende Meldung kam am 09.02.23. Eine 
Mutter und ihr Kind konnten nach 20-stündiger Ret-
tungsaktion lebend aus den Trümmern gerettet
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Eine Mutter und ihre sechsjährige Tochter konnte 
in der Nacht lebend aus einem eingestürzten Haus 
im türkischen Kahramanmaraş gerettet werden. 
die einsatzteams der deutschen hilfsorganisation 
@-fire und der britischen Hilfsorganisation SARAID 
arbeiteten fast 20 Stunden lang unermüdlich an der 
schwierigen rettung.

Nachdem am frühen Mittwochmorgen bereits zwei 
Menschen von dem Such- und Rettungsteam von @
fire gerettet werden konnten, wurden die Mutter und 
ihr kind gegen 05:00 h morgens in den trümmern 
eines eingestürzten Gebäudes geortet. Daraufhin 
startete eine schwierige rettungsmission im wett-
lauf gegen die zeit. Bei minustemperaturen drohten 
mutter und kind zu erfrieren. 

Aber auch in Deutschland laufen die Vorbereitungen 
für den Transport von Hilfsgeräten. Der Fliegerhorst 
Wunstorf wird eine wichtigte Drehscheibe für den 
hilfstransport per luft sein. Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser und Bundesverteidigungsminister 
Boris Pistorius besuchten am 10.02.23 den Flieger-
horst Wunstorf, von wo aus Hilfstransporte des THW 
durch die Luftwaffe mit Transportmaschinen in die 
Türkei geflogen werden.

Erdbeben in der Türkei: THW stellt Hilfsgüter 
bereit
Nach den schweren Erdbeben in der Türkei hat das 
Technische Hilfswerk (THW) damit begonnen, Hilfs-
güterlieferungen für die Türkei auf den Weg zu brin-
gen. „Aufgrund eines Ersuchens der Türkei trans-
portieren wir derzeit hilfsgüter aus einem unserer 
Logistikzentren gemeinsam mit der Bundeswehr in 
die betroffenen Gebiete“, sagt THW-Präsident Gerd 
Friedsam, der sich am Flughafen Wunstorf ein Bild 
von der ersten Lieferung macht. Das Material soll 
noch im Laufe des Donnerstags in der Türkei ankom-
men. Am Mittwochmorgen war bereits ein Such- und 
Rettungsteam des THW in der Türkei eingetroffen. 

Als Reaktion auf ein Hilfeersuchen der Türkei hat 
das thw am mittwoch 55 tonnen hilfsgüter zu ei-

nem Bundeswehr-Flughafen bei Hannover trans-
portiert. die erste lieferung aus dem thw-logis-
tikzentrum umfasst Zelte, Heizlüfter sowie Decken. 
Noch am Donnerstagmorgen sind drei A400M Flug-
zeuge der Bundeswehr mit dem material sowie zwei 
THW-Logistikern in die Türkei gestartet. „Nachdem 
unsere Einsatzkräfte schon am Mittwoch erste Ret-
tungs- und Bergungsarbeiten aufnehmen konnten, 
gehen wir nun parallel die Hilfsgüterlogistik an“, 
fasst THW-Präsident Gerd Friedsam den aktuellen 
Einsatz zusammen. Ebenfalls am Mittwoch erreich-
te das thw ein hilfeersuchen aus syrien, dessen 
Umsetzung derzeit geprüft wird. Das THW hält für in-
ternationale Katastrophenlagen Hilfsgüter bereit, die 
bei Bedarf unmittelbar abgerufen und in das betrof-
fene Land versendet werden können. „Es ist uns in 
dieser schweren Zeit ein besonderes Anliegen, das 
große Leid der Menschen vor Ort zu lindern. Das 
THW steht mit seinen vielfältigen Einsatzoptionen 
für weitere Anforderungen bereit“, sagt THW-Präsi-
dent Gerd Friedsam.

Für Auslandseinsätze ist das THW Teil des Katas-
trophenschutz-Mechanismus der EU. Dieser bietet 
einen Überblick über die vorhandenen Fähigkeiten 
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und mögliche Kombinationsmöglichkeiten. In Kri-
senfällen wenden sich die betroffenen Länder mit ei-
nem Hilfegesuch an die EU, die die einkommenden 
Hilfsangebote dann koordiniert. Dadurch ist die Hilfe 
schnell vor Ort und gut aufeinander abgestimmt. 

Neben der Hilfe vor Ort werden in den Ländern Geld, 
Kleidung und Dinge des täglichen Lebnes gesam-
melt. 

In der Region Hannover von der Koordinierungsstel-
le Migration und Teilhabe der Region Hannover und 
dem türkischen Elternverein der Landeshauptstadt 
Hannover e.V. findet im Rahmen Veranstaltungsrei-
he „Freunde! Wir leben Vielfalt in der Region Han-
nover“ ein Konzert für die Hilfe der Erdbebenopfer 
statt. Am Freitag steht der Abend in Seelze auf dem 
programm.

Die aktuellen Ereignisse im türkisch-syrischen 
Grenzgebiet, bei dem unzählige Menschen einem 
Erdbeben zum Opfer gefallen sind, lassen einen 
normalen Konzertabend nicht zu. Ayda Kirci, tür-
kischstämmige Künstlerin und Teil des Musikprojek-
tes „Anatolian goes Jazz“, sagt: „Ich bekomme jeden 
Tag Anrufe von Betroffenen und kenne selbst viele 
Menschen, die von diesem schlimmen Zustand be-
troffen sind. Wir wollen und können keinen normalen 
Konzertabend machen. Gleichzeitig wollen wir un-
sere Solidarität ausdrücken und den Menschen dort 
vor Ort helfen.“

Deswegen wird an diesem Konzertabend in Seelze 
ganz bewusst aufgerufen, Spenden zu sammeln, 
um einen Beitrag zu Hilfe und Wiederaufbau zu leis-
ten. Regionspräsident Steffen Krach, Schirmherr 
der Veranstaltungsreihe, unterstützt den Appell: „Die 
Nachrichten vom Erdbeben in der Türkei und Syrien 
erschüttern mich. es ist wichtig und richtig, dass wir 
einen solchen Abend nutzen, um unsere Verbunden-
heit auszudrücken und gleichzeitig mit Geldspenden 
einen kleinen Teil beizutragen, den Menschen vor 
Ort zu helfen.“
Das Freundschaftskonzert in Seelze findet am Frei-
tag, 10. Februar 2023, ab 18 Uhr im Veranstaltungs-
zentrum Alter Krug, Hannoversche Straße 15a, in 
30926 Seelze statt.

Bei allen Blicken auf die Hilfsmaßnahmen ge-
hört aber auch der kritsche Blick auf die Zahlen 
und das Wissen über Erdbeben 

Zwei Haupterdbeben mit einer Stärke von bis zu 7,8 
und über 270 Nachbeben mit einer Stärke von 4,0 er-
eigneten sich in der Nacht vom 06. auf den 07. Feb-
ruar 2023 in der Türkei und in Syrien. Täglich steigen 
die Opferzahlen, das volle Ausmaß der Schäden ist 
noch nicht bekannt. Die Forensic Disaster Analysis 

(FDA) Group des Center for Disaster Management 
and Risk Reduction Technology (CEDIM) am KIT 
hat nun gemeinsam mit der Risklayer GmbH, einer 
ausgründung aus dem kit, einen ersten schadens-
bericht vorgelegt (Stand 08.02.23).
 
„Zum aktuellen Zeitpunkt können wir sagen, dass 
diese Erdbeben wahrscheinlich zu den 20 tödlichs-
ten Erdbeben weltweit seit 1900 gehören werden“, 
sagt Dr. Andreas Schäfer vom Geophysikalischen 
institut (gpi) des kit. „schnelle hochrechnungen 
auf Basis empirischer schadensmodelle lassen zwi-
schen 11.800 bis rund 67.000 Todesopfer erwarten. 
Diese berechnen sich unter anderem aus histori-
schen Vergleichen, aktuellen Daten zu Gebäudein-
frastrukturen und zur Bevölkerung sowie Faktoren 
wie der Tageszeit.“
 
Vor allem das zweite Beben sowie die große An-
zahl von Nachbeben habe noch einmal zusätzlich 
zu mehr Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen 
geführt, die bereits durch das erste Beben beein-
trächtigt waren. Das Team von CEDIM prognostiziert 
einen Gesamtschaden von über 10 Milliarden US-
dollar. 
 
Teil des Berichts ist außerdem die Analyse der ak-
tuellen wetterdaten. niedrige temperaturen im 
Frostbereich erschwerten die Situation vor Ort und 
beeinträchtigen die Hilfsmaßnahmen. Mittelfristige 
Aussichten sagen einen Rückgang der Niederschlä-
ge sowie eine langsame, aber beständige Erwär-
mung voraus.  

11 der 100 tödlichsten Erdbeben seit 1900 ereig-
neten sich bereits zuvor in der Türkei. Gerade die 
Region um die Stadt Antakya war in der Vergan-
genheit bereits häufiger von schweren Beben be-
troffen. „Dieses Gebiet ist geologisch sehr instabil. 
Denn hier treffen gleich drei tektonische Platten auf-
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einander und mit ihnen drei große Störungszonen“, 
erklärt Schäfer die Lage. „Das letzte ähnlich starke 
und zerstörerische Beben fand an ähnlicher Stelle 
1114 statt. Damit konnten sich über 900 Jahre lang 
Spannungen an den Plattengrenzen aufbauen, die 
sich jetzt entladen haben.“ Ähnliches lasse sich auch 
über die südlich daran angrenzende Störungszone 
des Toten Meeres sagen, in der sich ebenfalls zu-
letzt im 12. Jahrhundert mehrere sehr schwere erd-
beben ereigneten. „Es ist absehbar, dass diese Ver-
werfung erneut brechen wird und schwere Schäden 
von Aleppo bis nach Jerusalem anrichten könnte – je 
nachdem, welcher Abschnitt der Störungszone sei-
ne Energie freisetzt“, so Schäfer. „Hier bleibt nur die 
Frage ‚Wann‘? Ihr spezifisches Auftreten können wir 
bisher nicht vorhersagen.“

Historische Ereignisse
1.1 Vergangene Schäden
Die Erdbeben in der Türkei und Syrien werden ver-
mutlich zu den 20 tödlichsten Erdbeben weltweit seit 
1900 gehören. Bislang ereigneten sich allein 11 der 
100 tödlichsten Erdbeben seit 1900 in der Türkei.
Diese Todeszahlen wurden über 20 Jahre hinweg 
im Rahmen von CATDAT (Daniell et al., 2011) re-
cherchiert und mit der Datenbank von Tony Pomonis 
abgeglichen, die ebenfalls umfangreiche Daten über 
Schäden und Todesfälle nach Erdbebenereignissen 
gesammelt hat (siehe auch

Da viele Mänge in den Nachrichtenberichten beob-
achtet wurden, haben wir uns entschieden die Top-
100-ereignisse anhand der top-100-ereignisse in der 
Schadendatenbank CATDAT zu veröffentlichen. Die-
se Arbeit stammt aus einer Erweiterung des Papiers 

1.2 Historischer Vergleich
Von Malatya im Osten bis nach Idlib im Süden stürz-
ten Häuser ein. Hatay, gelegen im südlicheren Be-
reich des betroffenen Gebietes, ist aufgrund der Bil-
der aus Antakya besonders in den Medien präsent. 
Antakya ist moderner Nachfolger der historischen 
Weltstadt Antioch. Antioch erlebte in ihrer Geschich-
te wohl mehr schwere Erdbeben als die meisten 
vergleichbaren Orte. Diese Geschichte reicht bis in 
vorchristliche Zeiten zurück. 148 v. Chr., 115 n. Chr., 
526, 587 und 1114 blieb von der Stadt wenig übrig; 
Zehntausende starben jeweils.

Für Handel und Politik sehr günstig, aber geologisch 
extrem instabil, ist die Lage nahe einer Flussmün-
dung im Hinterland der östlichen Mittelmeerküste. 
Hier treffen gleich drei tektonische Platten aufeinan-
der, und mit ihnen drei große Störungszonen: Im Süd-
osten befindet sich die Arabische Platte, im Norden 
die Anatolische und im Südwesten die Afrikanische. 
Während Afrika und Eurasien vor der Küste kollidie-
ren und eine Subduktionszone formen, bewegt sich 

Arabien horizontal an seinen Nachbarn vorbei. Die 
Totes-Meer-Störung im Süden und die Ostanatoli-
sche Störung im Norden bilden die Reibungsfläche, 
an der sich das Gestein verhakt. Die Region ist somit 
bekannt für ihre schweren Erdbeben. Wie in vielen 
Fällen heutiger Erdbeben, haben diese in ähnlicher 
Form bereits historisch zugetragen. So auch beim 
Erdbeben von 2023, dessen Vorfahr im Jahre 1114 
ähnlich stark und zerstörerisch war – auch hier wird 
von Zehntausenden Todesopfern berichtet. Seither 
haben sich keine weiteren vergleichbaren Erdbeben 
vor Ort ereignet. Damit konnten sich seit 900 Jahre 
spannungen an den plattengrenzen entlang der ost-
anatolischen Verwerfung (Eastern Anatolian Fault /
EAF) aufbauen. Ähnliches lässt sich auch über die 
südlich daran angrenzende Störungszone des Toten
Meeres (Dead Sea Fault / DSF) sagen, wo sich eben-
falls zuletzt im 12. Jahrhundert mehrere sehr schwe-
re Erdbeben ereignet hatten. Mit dieser historischen 
Präzenz sind zukünftige Erdbeben in dieser Region 
wahrscheinlich, auch wenn ihr spezifisches Auftre-
ten nicht vorhergesagt werden kann. Es ist abseh-
bar, dass in Zukunft auch diese Verwerfung erneut 
brechen wird und schwere Schäden von Damaskus 
bis nach Jerusalem möglich sind – je nachdem, wel-
cher Abschnitt dieser Störungszone seine Energie 
freisetzt. Hier bleibt nur die Frage des „Wann?“.

2. Nachbeben
In den ersten 48 Stunden nach dem ersten Hauptbe-
ben (06.02.2023, 01:17 UTC) ereigneten sich über 
270 Nachbeben mit einer Magnitude von über 4.0. 
Viele dieser Beben führten zu weiteren Schäden, 
da viele Gebäude bereits durch eines der beiden 
Hauptbeben vorgeschädigt waren.

Hinzu kommen unzählige weitere kleinere Erdbe-
ben, die jedoch nicht von den Instrumenten einzeln 
erfasst wurden, jedoch täglich wahrnehmbar waren 
(und sind).

Nachbeben können über Wochen, Monate und sogar 
Jahre andauern. Sie nehmen jedoch an Häufigkeit 
ab je länger das Hauptbeben zurückliegt. In diesem 
Fall überlagern sich die Nachbeben-Sequenzen von 
zwei Hauptbeben, welche die Gesamtzahl an Nach-
beben insgesamt erhöht. 

Üblicherweise sind die stärksten Nachbeben ca. 1 
Magnitude schwächer als das zugehörige Haupt-
beben – ein solches Ereignis (Mw6.7, 01:28 UTC) 
gab es unmittelbar, ca. 10 Minuten, nachdem ers-
ten Hauptbeben (Mw7.8, 01:17 UTC). Allein dieses 
Nachbeben hätte bereits zu signifikanten Schäden 
geführt; im aktuellen Fall hatte es jedoch vor allem 
die Auswirkungen des vorangegangenen Bebens 
weiter verstärkt. 



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 BlauliCht        20230209

Das zeitliche Auftreten von Nachbeben läßt sich mit 
der sogenannten Omori-Utsu-Gleichung abbilden, 
welche mathematisch die Abnahme der Nachbeben-
frequenz über die Zeit hinweg abschätzt. Auf dieser 
Grundlage können dann auch kurzfristige Progno-
sen gegeben werden, wie viele Nachbeben über den 
kommenden Tag hinweg zu erwarten wären.

Es ist damit jedoch weder möglich, den genauen Ort 
zukünftiger Nachbeben zu bestimmen, noch starke 
Folge-Ereignisse wie das zweite Hauptbeben mit 
mw7.5 zu prognostizieren.

3. Gefährdung / Schaden
3.1. Bodenbewegung
Das schwere Erdbeben ist angesichts der großen 
Abfolge von Ereignissen sehr komplex. Wie stark 
waren also die Bodenbewegungen durch die Erdbe-
ben und Nachbeben nach dem ersten großen Beben 
in der Türkei?

Der Vergleich der maximalen Bodenbewegungen 
(PGA) des ersten Bebens mit denen der folgenden 
Beben zeigt, dass die späteren Beben erwartungs-
gemäß stärkere Erschütterungen verursachten als 
das erste Beben im Zentrum und im Norden. Die 
nachstehende Karte zeigt die PGA, wobei die Er-
schütterungen für Gebäude im Bereich von 3 bis 9
Stockwerken im Süden besonders hoch waren (0,3-
1s Sa). PGV (Peak ground velocity) ist oft ein guter 
Indikator für Schäden an der bebauten Infrastruktur 
(Gebäude, Straßen usw.). Die Werte waren im Sü-
den mit über 100 cm/sec und bis zu 187 cm/sec je 
nach Station sehr hoch. Das Ausmaß der Schäden 
beim Erdbeben in der Türkei und Syrien in Richtung 
Hatay und Syrien ist nicht überraschend, da die stär-
keren Erschütterungen beim ersten Beben in Rich-
tung süden gerichtet waren, was zu den großen 
Schäden an der Infrastruktur führte.

Zum Bauwesen in dem betroffenen Gebiet be-
richtet der VDI-Fachbereich Bautechnik:
Nach dem großen Erdbeben der Stärke 7,8 im Süd-
osten der Türkei und in Teilen Syriens wird die Fra-
ge nach erdbebensicheren Bauten erneut laut. VDI-
Experte Dr.-Ing. Franz-Hermann Schlüter bemängelt 
die Komplexität der europäischen Normungsarbeit.
 
Dr.-Ing. Franz-Hermann Schlüter, Geschäftsführer 
und Prüfingenieur für Bautechnik bei SMP Ingenieu-
re im Bauwesen GmbH, ist in der VDI-Gesellschaft 
Bauen und Gebäudetechnik aktiv. Er befasst sich 
unter anderem mit normierungen im Bereich des 
erdbebensicheren Bauens. 

Er erklärt die Fehler beim Bau von Gebäuden, die 
bei Erdbeben zusammenbrechen. „Grundsätzlich 
kann man sagen, dass Gebäude sehr erdbeben-

sicher sind, sofern Normen und Vorsorgemaßnah-
men getroffen wurden. Durch die Erschütterung wird 
Energie in die Gebäude getragen und hier muss es 
das Ziel sein, diese Energie durch möglichst vie-
le Bauteile wieder aufzunehmen – beispielsweise 
durch plastische Verformungen. Ansonsten konzent-
rieren sich die energieeintragungen auf wenige Bau-
teile und versagen dann.“

In Deutschland herrscht das Vier-Augen-Prinzip, 
sodass Prüfingenieur*innen die Maßnahmen zur 
Erdbebensicherheit kontrollieren und Ausführungen 
abnehmen. „Das hat nicht jedes Land“, sagt Schlü-
ter. Um Gebäude in Krisenregionen nicht immer 
wieder neu aufzubauen, gäbe es Entwicklungen der 
Verstärkungsmaßnahmen. Darunter fallen etwa ein-
geklebte Bewährung oder eingebrachte Faserwerk-
stoffe. „Europaweit bestehen hier auch Vorschriften“, 
sagt der VDI-Experte. 

Erdbebennorm nach DIN
„Die Erdbebennorm ist die DIN 4149 aus dem Jahr 
2005“, gibt Franz-Hermann Schlüter an. Insgesamt 
bemängelt der Ingenieur die Komplexität der Nor-
mungsarbeit auf europäischer Ebene. Neben der 
DIN-Norm gibt es den Eurocode 8. Die Normen zum 
Eurocode 8 gelten für die Bemessung und Konstruk-
tion von Bauwerken des Hoch- und Ingenieurbaus 
in Erdbebengebieten. Das Ziel ist, sicherzustellen, 
dass bei Erdbeben menschliches Leben geschützt 
ist. Da es in der Praxis noch Differenzen beim Ein-
satz des Eurocodes gab, soll ein nationaler Anhang 
diesen ergänzen, so Schlüter. Er selbst empfiehlt 
anwendbare und überschaubare Regularien. Neue 
Regelungen seien oftmals nicht in der Praxis erprobt 
und schwer umsetzbar für Ingenieur*innen. 

Wiederaufbau in der Türkei und Syrien
Für den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen 
sei es unverzichtbar, dass die Vorschriften zum erd-
bebensicherem Bauen umgesetzt werden. „Aus ei-
gener Erfahrung kann ich von einem Bauprojekt in 
Istanbul berichten. Dort haben wir drei große Kran-
kenhäuser erdbebensicher ausgelegt. Diese sind 
auf einer seismischen Isolierung gebaut. Da bleibt 
das Krankenhaus erstmal stehen, auch wenn die 
Erde wackelt, da die Bewegung des Krankenhauses 
von der, der Erde abgekoppelt ist.“

Informationen: at-fire; BMI,THW, Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Center 
for Disaster Management and Risk Reduction Technology, VDI-Gesellschaft Bau-

en und Gebäudetechnik, Fotos: at-fire (3), THW (3)


