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Wissenschaftliche Veröffentlichungen im Pflanzenschutz – Datenbanken und das Problem  
der Schlüsselwörter 
Scientific publications in plant protection - databases and the problem of key words. 

Die Verwendung von Schlüsselwörtern ist nicht einheitlich geregelt. Obwohl heute eine Volltextsuche in 
Datenbanken und im Internet möglich ist, erfüllen Schlüsselwörter weiterhin eine wichtige Funktion. Die 
Autoren ordnen damit ihre Veröffentlichung ein und bieten den Redakteuren der Datenbanken und den 
Herausgebern der Publikationsorgane eine Vorauswahl an, mit der die Weiterverarbeitung der Daten 
vereinfacht und im Sinne der Autoren durchgeführt werden kann. Viele Zeitschriften schreiben Schlüssel-
wörter für eine Veröffentlichung vor, allerdings meist ohne zu erklären, was diese Schlüsselwörter ausdrücken 
sollen. Die Autoren verstehen Schlüsselwörter als wichtige Begriffe, die den Inhalt der Publikation 
charakterisieren sollen. Wie bei indizierten Schlüsselwörtern ist es für den Benutzer eines Literatursuch-
systems unmöglich zu wissen, welche Schlüsselwörter die Autoren benutzt haben. 

ISPI möchte zur Harmonisierung bei der Verwendung solcher Schlüsselwörter beitragen. Wir stellen 
Datenbanken und Suchsysteme vor, die für den Bereich des Pflanzenschutzes relevant sind (z. B. mit freiem 
Zugang: AGRICOLA, Google Scholar, AGRIS, für Abonennten: Scopus, CABI) und analysieren die 
aktuellen Probleme bei der Literatursuche. Die wachsende Fülle der Publikationen und unterschiedliche 
Ausdrücke für Fachgebiete führen zu einer zeitaufwändigen Literatursuche, die je nach Datenbank qualitativ 
und quantitativ unterschiedliche Ergebnisse hervorbringt. Jedes Literatursuchsystem verwendet ein eigenes 
Indexsystem. Dadurch sind gleiche Publikationen bei verschiedenen Suchsystemen unterschiedlich indiziert. 
Suchmasken in Datenbanken werden vielfach stark vereinfacht, was die Suche wiederum unspezifischer 
macht. 

Welche Informationselemente brauchen wir für eine Literatursuche? Für den Bereich des Pflanzenschutzes 
sollte ein ideales Indizierungs- und Literatursuchsystem mit einem taxonomisch fundierten Index von 
Organismen mit Synonymen und in verschiedenen Sprachen verknüpft sein. Die Relationen zwischen den 
bearbeiteten Organismen in einer Publikation sollte festgehalten werden, so dass man nach bestimmten 
Kombinationen wie Schädling-Nutzpflanze oder Schädling-Nützling suchen kann. Eine Klassifizierung in 
festgelegte und klar definierte Fachgebiete wäre nötig. Für den Fall, dass Freilanduntersuchungen ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit sind, sollten standardisierte geographische Angaben gemacht werden. 

Anhand der von der ISPI herausgegebenen ´Pest Directory´ CD-Rom-Datenbank können wir beispielhaft 
darstellen, wie solche Verknüpfungen und Zuordnungen funktionieren. In der ´Pest Directory´ sind mit dem 
Schädling Nützlinge verknüpft und man kann auswählen, ob man die Publikationen nach Fachgebieten, 
Regionen oder Ländern, befallenen Nutzpflanzen oder den natürlichen Gegenspielern durchsuchen möchte. 
Der AGROVOC Thesaurus der Welternährungsorganisation (FAO) wird zum Indizieren für die AGRIS 
Datenbank benutzt. Er enthält Synonyme der Organismen und Fachgebiete sind hierarchisch geordnet, wurden 
bislang aber nicht in ein Literatursuchsystem umgesetzt. Für hauptsächlich medizinische Publikationen in der 
Literaturdatenbank PubMed wird als Suchprogramm 'GoPubMed' angeboten. Hier werden für einen 
bestimmten Schädling klar definierte Fachgebiete automatisch angezeigt und können gezielt gefiltert werden. 
Wir kommen insgesamt zu dem Schluss, dass ein spezielles Literatursuchsystem für den Bereich 
Pflanzenschutz benötigt wird, das die Vorteile der beschriebenen Systeme kombiniert. Es müsste im Internet 
frei verfügbar sein und auf einer Zusammenarbeit zwischen Zeitschriften, Autoren und relevanten, 
gemeinnützigen Literaturdatenbanken basieren. Die Autoren, als eigentliche Experten und Benutzer der 
Literatur, sollten über eine entsprechende Internetseite eine Klassifizierung ihrer Publikation vornehmen. Eine 
solche Internetseite müsste die Autoren zu den relevanten Fachgebieten und standardisierten Fachausdrücken 
hinführen und Namen der relevanten Organismen und deren Synonyme enthalten. Eine solche Liste könnte 
beispielsweise mit taxonomischen Datenbanken verknüpft sein. ISPI möchte insbesondere Schriftleiter von 
Fachzeitschriften, leitende Wissenschaftler und Bearbeiter von Literatursuchsystemen auffordern, sich an der 
Diskussion zu beteiligen und gemeinsam das Ziel zu verfolgen, die Verbreitung von wissenschaftlichen 
Informationen im Pflanzenschutz zu unterstützen und die Recherchemöglichkeiten zu optimieren. 

 


