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Das RKI forscht zu Ursachen, Ausmaß und Verringerung 
der Krankheitslast in der Bevölkerung. Eine Schlüssel-
rolle zur Vermeidung von Krankheitsrisiken und zur För-
derung der Gesundheit kommt den Determinanten von 
Gesundheit und Krankheit zu. Das RKI untersucht daher 
wesentliche Determinanten für übertragbare und nicht-
übertragbare Erkrankungen, überwacht und bewertet de-
ren Auftreten in der Bevölkerung, analysiert die Vorausset-
zungen für gesundes Altern im ganzen Lebensverlauf und 
erforscht die komplexen Zusammenhänge der Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Umwelt in einem integrativen 
One-Health-Ansatz. 

Surveillance und Monitoring
Die kontinuierliche und fortlaufende Überwachung von 
Gesundheit, Gesundheitsgefahren und bestimmten Er-
krankungen in der Bevölkerung durch die Erhebung, Ana-
lyse und Bereitstellung von verlässlichen Daten und Infor-
mationen ist eine der Kernaufgaben des RKI. 

Entsprechend der Definition der WHO von Public-Health- 
Surveillance bestehen die wesentlichen Aufgaben in der 
Früherkennung drohender Gesundheitsgefahren, im Mo-
nitoring und der epidemiologischen Bewertung von Ge-
sundheitsproblemen und in der Beobachtung der Auswir-
kungen von Interventionen und Zielerreichungen. Diese 
Aspekte werden im Folgenden aufgegriffen. 

Früherkennung von gesundheitsrelevanten Risiken
Die Digitalisierung und stetige informationstechnologi-
sche Weiterentwicklung eröffnen neue Möglichkeiten, 
große Datenmengen immer effizienter zu nutzen sowie 
bestehende Surveillance-Systeme zur Früherkennung 
von Ausbrüchen und Gesundheitsgefahren durch wei-
tere Komponenten zu ergänzen. Daher wird das RKI 
prüfen, wie die Ereignis- und Syndrom-basierte Sur-
veillance, z. B. durch die Nutzung von weiteren Infor-
mationen aus Krankenhaus- und bevölkerungsbasierter 
Surveillance sowie Mortalitäts-Surveillance und mole-
kularer Surveillance, verstärkt und verbessert werden 
kann. Das RKI wird außerdem die Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen stärken, um die Nutzbarkeit 
von anderen bestehenden Informationsquellen für sei-
ne Forschungsfragen zu untersuchen. Beispiele hierfür 
sind die Zusammenarbeit mit den Giftinformationszen-
tralen, Blutspendeeinrichtungen oder Rettungsstellen 
und Krankenhäusern. Außerdem wird das RKI erfor-
schen, wie Ereignis- bzw. Syndrom-basierte Systeme 
im Rahmen des Ausbaus der Epidemic Intelligence dazu 
beitragen können, frühzeitiger Auskünfte über national 
und international relevante Gesundheitsrisiken zu er-
halten. Hierzu könnten z. B. die in Zusammenarbeit mit 
der WHO entwickelte EIOS-Datenbank (Epidemic Intelli-
gence from Open Source) sowie die neuen Möglichkeiten 
der molekularen Surveillance von Infektionserregern 
genutzt werden.

Monitoring, Surveillance und Epidemiologie von  
Gesundheitsproblemen
Um aktuelle Informationen zur gesundheitlichen Lage der 
Bevölkerung, dem Gesundheits- und Risikoverhalten, der 
gesundheitlichen Versorgung und Vorsorge sowie zu den 
Lebens- und Umweltbedingungen verschiedener Bevölke-
rungsgruppen nach Alter und Geschlecht zu erhalten, führt 
das RKI mit den Studien KiGGS, DEGS und GEDA reprä-
sentative, bevölkerungsbezogene Befragungs- und Unter-
suchungssurveys für alle Altersgruppen der Bevölkerung 
durch. Teilweise werden die Daten durch intensive Zusam-
menarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen erhoben. 
Exemplarisch hierfür kann die Kooperation mit dem Max-
Rubner-Institut (MRI) bei der Ermittlung der Ernährungs-
gewohnheiten Erwachsener angeführt werden. Die Surveys 
enthalten umfangreiche soziodemografische Informatio-
nen, die eine Analyse spezifischer Bevölkerungsgruppen 
mit Blick auf ihre gesundheitliche Lage erlauben. Die Da-
ten ermöglichen auch, die psychische Gesundheit in der 
Bevölkerung kontinuierlich zu überwachen, Risiko- und 
Schutzfaktoren zu identifizieren und auf dieser Grundlage 
Empfehlungen für Prävention, Versorgung und Verbesse-
rung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität abzuleiten. 
Das RKI forscht an der inhaltlichen und methodischen 
Weiterentwicklung der Surveys. Dafür entwickelt das RKI 
Konzepte zum Aufgreifen aktueller, Public-Health-relevan-
ter Fragestellungen und überprüft diese. Zu berücksich-
tigten ist dabei das Spannungsfeld zwischen Kontinuität 
(Erhalt von Zeitreihen zur Beschreibung von Trends) und 
methodischen Weitentwicklungen (Ausbau der Studien-
qualität). Durch die wiederholte Einbeziehung der Studi-
enpersonen können im Zeitverlauf Erkenntnisse über ge-
sundheitliche Entwicklungen im Lebensverlauf gewonnen 
werden (KiGGS-Kohorte). 

In Ergänzung der Monitoring-Studien KiGGS, DEGS 
und GEDA entwickelt das RKI weitere Studien zu spezi-
fischen Thematiken und erprobt neue, adressatengerechte 
Zugangswege und Methoden. Neben den Daten der RKI-
Studien stehen mit den Daten des Zentrums für Krebsre-
gisterdaten des RKI (ZfKD), der amtlichen Statistik sowie 
Daten aus Krankheitsregistern und anderen epidemiolo-
gischen Studien wesentliche Informationen zum Gesund-
heitszustand der Bevölkerung zur Verfügung. Diese Daten 
bilden die Grundlage für epidemiologische Forschungsvor-
haben. Darüber hinaus nimmt das RKI Längsschnittanaly-
sen zu individuellen gesundheitlichen Entwicklungen im 
Lebensverlauf vor. Das ZfKD trägt auf gesetzlich veranker-
ter Grundlage (Bundeskrebsregisterdatengesetz 2009) de-
taillierte, nach Alter und Geschlecht stratifizierte Daten zu 
Inzidenz, Mortalität und Prävalenz sowie zum Überleben 
von Krebserkrankten aus den regionalen Krebsregistern 
zusammen und analysiert diese. Damit lassen sich verläss-
liche und international vergleichbare zeitliche Trends in 
der Epidemiologie von Krebserkrankungen einschließlich 
regionaler Unterschiede nach Bundesland abbilden und 
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Fragestellungen für epidemiologische Forschungsvorha-
ben generieren. 

Durch den Ausbau der verfügbaren Datengrundlagen will 
das RKI die Voraussetzungen für eine evidenzbasierte Po-
litikberatung und starke Public-Health-Forschung weiter 
verbessern. Dazu gehört z. B. der Aufbau einer nationalen 
Diabetes-Surveillance als Prototyp für ein umfassendes und 
nachhaltiges Gesundheitsinformationssystem für nicht-
übertragbare Krankheiten (NCD-Surveillance) am RKI. 

Zur Überwachung von Infektionskrankheiten hat das RKI 
eine Reihe von Surveillance-Systemen etabliert. Neben dem 
Meldewesen gemäß Infektionsschutzgesetz und Transfusi-
onsgesetz tragen auch das Netzwerk etablierter Nationaler 
Referenzzentren (NRZ) und Konsiliarlabore (KL) sowie 
die Surveillance-Systeme zu Antibiotikaresistenz- und ver-
brauch maßgeblich zur Auskunftsfähigkeit über die aktu-
elle Situation in Deutschland bei. Das RKI analysiert dar-
über hinaus weitere Datenquellen, um außergewöhnliche 
Infektionsgeschehen rechtszeitig zu erkennen (ereignisba-
sierte Surveillance) und um Erkenntnisse hinsichtlich der 
langfristigen Qualität und des Umfangs der Krankheitslast 
(burden of disease) in Deutschland zu gewinnen. Dabei ist 
nicht nur die Überwachung des Auftretens von Krankhei-
ten, sondern auch die Überwachung von beeinflussenden 
bzw. beeinflussbaren Faktoren (z. B. Impfquoten, Immun-
status, Antibiotikaresistenzen und verbrauch, Hygiene, 
Verhalten) notwendig. Um die Surveillance-Systeme des 
RKI weiter zu optimieren, werden sie regelmäßig durch 
wissenschaftliche Studien evaluiert. Um eine beschleu-
nigte, medienbruchfreie, durchgängig elektronische In-
formationsverarbeitung zu gewährleisten, arbeitet das RKI 
an einem elektronischen Melde- und Informationssystem 
(DEMIS), das das bestehende Meldesystem, insbesondere 
hinsichtlich Datenqualität, Vollständigkeit der Erfassung 
und Akzeptanz, verbessern soll.

Durch Fortschritte im Bereich der molekularen Mikrobio-
logie konnte ein Grad der Differenzierung von Krankheits-
erregern erzielt werden, der es erlaubt, Zusammenhänge 
zwischen zeitlich und räumlich getrennt auftretenden 
Erkrankungen mit hoher Genauigkeit und Trennschärfe 
zu erkennen. Daher entwickelt das RKI diese Methodik 
im Rahmen der systematischen, zeitnahen molekularen 
Typisierung von Erregern (molekulare Surveillance) kon-
sequent weiter. Das RKI wird diese Methodik nutzen, um 
Forschungsfragen hinsichtlich der genetischen Charak-
terisierung von Krankheitserregern und Veränderung der 
Erregerpopulation zu beantworten. Außerdem kann die 
molekulare Surveillance Ausbruchsuntersuchungen zur 
Infektionsursache mit den hochauflösenden Verfahren 
unterstützen und kausale Zusammenhänge sichern. Im 
Hinblick auf die Ausbruchsfrüherkennung lebensmittel-
bedingter Infektionen hat das RKI z. B. bereits eine ge-
nombasierte Feintypisierungs-Surveillance für die Erreger 
EHEC, Listerien und Salmonellen eingeführt, die in den 
kommenden Jahren weiter ausgebaut werden soll. Fer-

ner stehen die molekulare Surveillance der Tuberkulose, 
der HIV-Infektion und antibiotikaresistenter Bakterien 
bei nosokomialen Infektionen sowie von Masern, Röteln,  
Enterovirus-Infektionen und der Influenza im Fokus der 
Forschung des RKI. Die Gewinnung von Erregerisolaten, 
die in den NRZ und KL des RKI auch in Stammsammlun-
gen für weitergehende Untersuchungen hinterlegt wer-
den, soll zukünftig weiter gefördert werden. Mithilfe der 
Integration von molekularen und epidemiologischen Da-
ten analysiert das RKI die Ausbreitung von Erregern und 
objektiviert Transmissionsnetzwerke. Die so gewonnenen 
Erkenntnisse sollen genutzt werden, um Präventionsstra-
tegien zu evaluieren und zu optimieren. Darüber hinaus 
ist das RKI somit in der Lage, zuverlässige Auskünfte zu 
Eigenschaften von gesundheitspolitisch besonders rele-
vanten Erregern zu gewährleisten, wie sie im Rahmen von 
Kooperationen mit internationalen Einrichtungen der In-
fektionsprävention und der Überwachung von weltweiten 
Eradikationsprogrammen gefordert werden. 

Integration von Surveillance-Systemen
Das RKI wird auch in Zukunft mithilfe des etablierten 
Meldewesens und ergänzender Surveillance-Systeme so-
wie durch die verstärkte Analyse von Sekundärdaten aus 
der medizinischen Versorgung und Informationen aus an-
grenzenden Bereichen (z. B. Tiergesundheit, Verbraucher-
schutz) eine strukturierte, schnelle und qualifizierte Be-
wertung der Public-Health-Relevanz von gesundheitlichen 
Risiken vornehmen. Neben der Verstetigung und dem Aus-
bau von bestehenden Systemen ist für das RKI auch die 
Etablierung von neuen Surveillance-Systemen und die In-
tegration klassischer Surveillance-Daten in schnelle, digita-
le und untereinander vernetzte Systeme essenziell.

Anhand von Daten aus Surveillance-Systemen und Survey-
Untersuchungen berechnet das RKI Krankheitslasten und 
liefert somit Informationen zur Ressourcenbeanspruchung 
im Gesundheitssystem und zum Präventionspotenzial. 
Hierfür wird das RKI die Möglichkeiten einer einheitlichen 
Methodenverwendung erforschen, um einen Vergleich mit 
anderen Ländern und den Vergleich verschiedener Krank-
heiten untereinander zu ermöglichen, wie sie z. B. im Glo-
bal-Burden-of-Disease-Projekt oder mit der ECDC-Methodik 
für Infektionskrankheiten in Europa erfasst werden. Darü-
ber hinaus sollen die Kapazitäten und die Expertise für die 
Entwicklung komplexer Gesundheitsindikatoren, Model-
lierungen und Szenarien im RKI ausgebaut werden. Dies 
umfasst die Analysen von Krankheitslast, Präventions- und 
Versorgungsbedarf und die Auswirkung von Interventio-
nen auf die Gesundheit der Bevölkerung. 

Soziale und umweltbezogene Determinanten 
Im Hinblick auf die Ursachen nicht-übertragbarer Krankhei-
ten differenziert die WHO unter anderen nach zu Grunde 
liegenden sozio-ökonomischen, kulturellen, politischen und 
umweltbezogenen Rahmenbedingungen, modifizierbaren 
Risikofaktoren (wie ungesunde Ernährung, körperliche Inak-
tivität, Tabakkonsum) und nicht-modifizierbaren Einflüssen 

http://www.who.int/
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(Alter, Geschlecht, genetische Faktoren). Auch bei übertrag-
baren Erkrankungen spielen sozio-ökonomische, kulturelle 
und politische Rahmenbedingungen eine große Rolle. 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Der Einfluss der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
auf die Gesundheit ist vielfach belegt, da soziale Ungleich-
heit ein wesentlicher Faktor für gesundheitliche Unter-
schiede ist und ein niedriger Sozialstatus mit schlechterer 
Gesundheit korreliert. Das RKI analysiert die sozialen De-
terminanten der Gesundheit und die daraus resultierenden 
gesundheitlichen Ungleichheiten unter Berücksichtigung 
relevanter gesellschaftlicher Entwicklungen. Die Analysen 
sollen Gesundheitsprobleme und Krankheitsrisiken aufzei-
gen, die mit nachteiligen Lebensbedingungen zusammen-
hängen. Sie erfolgen in der Regel differenziert nach Le-
bensphasen und Geschlecht, um zielgerichtet Handlungs-
bedarfe und Problemlagen in Lebenswelten identifizieren 
zu können. Die Ergebnisse liefern wichtige Hinweise auf 
Zielgruppen für gesundheits- und sozialpolitische Inter-
ventionen. Sie gehen unter anderem in die Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung ein und 
sind Voraussetzung, um erforderliche Maßnahmen vor-
zubereiten, zu begleiten und zu evaluieren. Dazu werden 
im Rahmen des Gesundheitsmonitorings umfassende In-
formationen zur sozialen Lage und zu Lebenswelten er-
hoben und bestehende Instrumente weiterentwickelt. Mit 
Blick auf die verschiedenen sozialen Determinanten sollen 
dabei auch in Zukunft spezifische Zusammenhänge mit 
Einkommen, Bildung und Beruf beschrieben, andererseits 
aber auch ein vertiefender Blick auf Lebenswelten wie Ar-
beitsplatz, Familie, Schule oder das Wohnumfeld gelenkt 
werden. Wichtige Forschungsperspektiven erschließen 
sich dabei aus Wechselwirkungen zwischen Lebenswel-
ten, Geschlecht und sozialer Lage, der längsschnittlichen 
Analyse von Risiko- und Schutzfaktoren im Lebensverlauf 
sowie durch die Erschließung von neuen Datenquellen für 
die Analyse gesundheitlicher Ungleichheiten.

Modifizierbare Risikofaktoren
Fehlernährung, mangelnde Bewegung, Übergewicht, Rau-
chen und gesundheitsriskanter Alkoholkonsum zählen zu 
den wichtigsten Einflussfaktoren für nicht-übertragbare 
Krankheiten (NCD). Die genannten modifizierbaren Risi-
kofaktoren haben nicht nur jeweils für sich, sondern vor 
allem auch kombiniert substanziellen Einfluss auf Lebens-
qualität, gesundes Altern und Mortalität. Neben der regel-
mäßigen Bestandsaufnahme (Monitoring) des Gesund-
heitsverhaltens in der Bevölkerung und speziellen Ziel-
gruppen bilden Untersuchungen der Voraussetzungen für 
einen gesundheitsförderlichen Lebensstil einen wichtigen 
Forschungsschwerpunkt. Dafür entwickeln oder adaptieren 
wir vorhandene Wirkungsmodelle, welche alle relevanten 
Determinanten für einen gesundheitsförderlichen Lebens-
stil (wie die Verfügbarkeit gesundheitsförderlicher Rahmen-
bedingungen in den Lebenswelten, individuelle Risiko- und 
Schutzfaktoren) einbeziehen. Auf der Basis dieser Modelle 
können quantifizierbare Indikatoren gebildet werden. 

Vulnerable Gruppen
Bei einigen Bevölkerungsgruppen ist aufgrund ihrer spe-
zifischen Lebenslage davon auszugehen, dass sie in Bezug 
auf Prävention, Gesundheitsförderung und Versorgung 
besondere Bedarfe haben. Dabei ist die Diversität unse-
rer Gesellschaft in Hinblick auf Geschlecht, Alter, sexu-
elle Orientierung, funktionalen Fähigkeiten, kulturellem 
Hintergrund und Herkunft in den Blick zu nehmen. Das 
RKI beschreibt im Rahmen der Forschung und Berichter-
stattung regelmäßig die gesundheitliche Lage dieser Grup-
pen und trägt durch das Gesundheitsmonitoring dazu bei, 
die Datenlage für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu 
verbessern. Dazu gehören Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit Migrationshintergrund, alte und hochaltri-
ge Menschen, Menschen in benachteiligter sozialer Lage 
(ohne Aufenthaltserlaubnis, ohne festen Wohnsitz, Armut, 
Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung), Menschen mit 
Behinderungen, Männer, die Sex mit Männern haben, oder 
schwer erreichbare und stigmatisierte Personengruppen 
wie injizierende Drogengebrauchende oder Haftinsassen. 
Das RKI erhebt Daten zur Prävalenz von Infektionen bei 
vulnerablen Gruppen, verknüpft mit Daten zum Risiko- 
und Präventionsverhalten und Wissen zu diesen Infekti-
onen. Eine besondere Herausforderung stellt die Präven-
tion von Infektionen und die dafür zu schaffende Daten-
grundlage in Haftanstalten dar. In Zukunft gilt es, für die 
Gesundheitsberichterstattung und epidemiologische For-
schung am RKI die Datenbasis zu Bevölkerungsgruppen in 
besonderen Lebenslagen weiter zu verbessern, die Bevölke-
rungsgruppen partizipativ einzubeziehen oder zusätzliche 
Datenquellen zu erschließen. 

Umwelt und Gesundheit
Angesichts der gesellschaftlichen wie politischen Bedeu-
tung des Themengebietes Umwelt und Gesundheit kommt 
dem Thema eine Brücken- oder Netzwerkfunktion zu, die 
vom RKI und der dort etablierten Kommission „Umwelt-
medizin und Environmental Public Health“ eingenommen 
werden kann. Die seit 2016 neu benannte Kommission, die 
sowohl das RKI als auch das Umweltbundesamt (UBA) be-
rät, bearbeitet folgende Themen in sechs Arbeitsgruppen: 
Indikatoren für Environmental Public Health, Klimawandel 
und Allergien, Environmental Burden of Disease, Umwelt-
medizinische Versorgung, Risikokommunikation in der 
Umweltmedizin sowie Environmental Health for all policies. 

In vielen Bereichen spielt die Berechnung der Krankheits-
last (Burden of Disease) zur Quantifizierung der umweltre-
levanten Einflüsse (Feinstaub, Lärm) eine wichtige Rolle. 
Die Bemühung um eine Weiterentwicklung der Methode 
in Kooperation mit dem Umweltbundesamt und internati-
onalen Experten mit dem Ziel, einen nationalen Ansatz zu 
implementieren, soll intensiviert werden.

Als Werkzeug zur Analyse und Visualisierung räumlicher 
Daten zu gesundheitsbezogenen und epidemiologischen 
Fragestellungen dienen geografische Informationssysteme 
zunehmend als Methodenbestandteil in der Public-Health-

https://www.umweltbundesamt.de/
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Forschung. Eine Einbeziehung der Methode in das Moni-
toring ermöglicht eine Verbesserung der Einschätzungen 
zu gesundheitlichen Risiken und Präventionspotenzialen 
durch zusätzliche Erfassung der verhältnisbezogenen (z. B. 
bebaute Umwelt) und umweltassoziierten Risiken.

Der Klimawandel in Deutschland ist verbunden mit di-
rekten und indirekten gesundheitlichen Auswirkungen. 
Die sich ändernden Umweltfaktoren, wie z. B. steigende 
Temperaturen, haben einen Einfluss auf die Bildung von 
Ozon, Luftschadstoffen und die Allergenfreisetzung und 
-verbreitung. Außerdem können sich auch die Bedingun-
gen für Vektoren so verändern, dass neue oder bislang 
nicht endemische Infektionskrankheiten auftreten. Mit 
der Beteiligung an der „Behördenkooperation Klimaan-
passung“ sowie durch die Kommissions-AG „Klimawandel 
und Allergien“ wird das RKI die relevanten Entwicklungen 
zukünftig in enger Kooperation mit Humanmedizin, Vete-
rinär- und Umweltmedizin interdisziplinär beobachten. Im 
Hinblick auf den Klimawandel ist eine aktuelle Mortalitäts-
Surveillance zur Berechnung von Exzessmortalität durch 
Hitze anzustreben. Der Klimawandel kann durch verän-
derte Lebensbedingungen in anderen Teilen der Welt auch 
zunehmend zu Migration führen und damit Einfluss auf 
die Zusammensetzung der Bevölkerung und den demogra-
fischen Wandel in Deutschland haben.

Gesundes Altern (Healthy Ageing)
Healthy Ageing (HA) ist ein multidimensionales Konzept 
und subsumiert unterschiedlichste Dimensionen von Ge-
sundheit, sozialer Integration und sozialer Sicherung im 
Zusammenhang mit zunehmender Lebenserwartung auf 
individueller und gesellschaftlicher Ebene. Entsprechend 
dem Konzept der WHO wird als zentraler Bestandteil ge-
sunden Alterns die funktionale Gesundheit und Selbstbe-
stimmtheit eines Menschen gesehen, definiert als Fähig-
keit, mit den individuell verfügbaren körperlichen und kog-
nitiven Funktionskapazitäten und psychosozialen Ressour-
cen (intrinsische Kapazität) das zu tun, was ihm wichtig 
ist. Zusammenfassend wird gesundes Altern definiert als 
„Prozess der Entwicklung und Aufrechterhaltung der funk-
tionalen Fähigkeit, die Wohlbefinden im Alter ermöglicht“. 
Auf der Grundlage des WHO-Konzeptes treten mit Blick 
auf eine erreichbare lange Lebensspanne zwei zentrale Pu-
blic-Health-Aufgaben in den Vordergrund: (1) die Aufgabe, 
Konzepte zur Stärkung und Sicherung von Gesundheit in 
allen Lebensphasen zu entwickeln und umzusetzen und 
(2) die Aufgabe, gesundheitliche und soziale Versorgung 
bereits eingeschränkter multimorbider und gebrechlicher 
alter Menschen zu sichern, damit ihre gesellschaftliche 
Teilhabe trotz gesundheitlicher Einschränkungen im Sinne 
eines Healthy Ageing möglichst lange erhalten bleibt.

Im RKI werden in allen Abteilungen bereits viele Daten 
mit Relevanz für HA analysiert und im Hinblick auf prak-
tische Handlungsempfehlungen bewertet. Dies umfasst 
Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und Aspekte 
der gesundheitlichen Versorgung sowohl für übertragbare 

als auch nicht-übertragbare Krankheiten. Kontinuierlich 
im RKI zusammengeführte Daten zu Infektionsgesche-
hen, Impfschutz und Krebsgeschehen in Deutschland 
sowie regelmäßig in bundesweiten Gesundheitssurveys 
erhobene Daten zur Einschätzung der gesundheitlichen 
Lage der Bevölkerung bilden hierzu die Grundlage. Diese 
Datenquellen ermöglichen beispielsweise bevölkerungs-
repräsentative Analysen zum Impf- und Infektionsschutz 
in bestimmten Geschlechts-, Alters- und Hochrisikogrup-
pen, epidemiologische Modellierungen und gesundheits-
ökonomische Evaluationen zur langfristigen Auswirkung 
von Impfstrategien sowie umfassende Analysen zur zeit-
lichen Entwicklung von Krankheitsrisiken, Krankheitslast 
und Versorgungsbedarf und zu den Auswirkungen des 
demografischen Wandels. Zentrale übergreifende Frage-
stellungen sind etwa, inwieweit sich Gesundheitszustand 
und Funktionsfähigkeit, Risiko- und Ressourcenprofile in 
bestimmten Lebensphasen (z. B. bei Schulkindern, Jugend-
lichen am Übergang ins junge Erwachsenenalter, Erwach-
senen verschiedener Altersgruppen) im Zeitverlauf verän-
dern, und ob soziale Ungleichheit zurückgeht, persistiert 
oder gar zunimmt.

Um das Ziel zu erreichen, Gesundheit in allen Lebenspha-
sen und über eine lange Lebensspanne bestmöglich zu 
fördern und zu erhalten, ist ein systematischer Ausbau der 
Datengrundlagen und Analysemethoden am RKI erforder-
lich. Dies gilt umso mehr, als zunehmende Lebenserwar-
tung, aber auch Internationalisierung unserer Gesellschaft 
und stetiger Wandel sozialer und versorgungsrelevanter 
Rahmenbedingungen immer neue Herausforderungen 
schaffen. Benötigt werden umfassende und flexibel aus-
baubare Datengrundlagen (z. B. durch Verknüpfung unter-
schiedlicher Datenquellen), die zeitnahe und über die Zeit 
vergleichbare Analysen ermöglichen. So müssen valide 
Daten zu Morbiditäts- und Mortalitätsgeschehen, gesund-
heitlicher Versorgung und relevanten Risiko- und Schutz-
faktoren auf Verhältnis- und Verhaltensebene im Kontext 
vorhanden sein. Demografische Faktoren allein sind nicht 
ausreichend für Prognosen etwa zur Entwicklung der Prä-
valenz von Demenzerkrankungen. Vielmehr müssen we-
sentliche nicht-demografische Faktoren, Bildung und kog-
nitive Reserve, aber auch Veränderungen des Krankheits-
spektrums und neue gesundheitliche Risiken beachtet und 
in eine kontinuierliche Bewertung mit einbezogen werden. 
Stetige Veränderungen in den Risikokonstellationen sind 
möglich, so dass sich die Situation für verschiedene Ge-
burtskohorten immer wieder neu darstellen kann. 

Auch für die Entwicklung und Überprüfung von Prognose-
modellen z. B. zu den Auswirkungen präventiver oder ge-
sundheitspolitischer Maßnahmen auf Bevölkerungsebene 
bedarf es zusätzlicher valider Daten. Schwerpunkte inter-
disziplinärer Forschungsvorhaben liegen auf epidemiologi-
schen Längsschnittanalysen (z. B. im Rahmen der KiGGS-
Kohorte), mathematischen Modellierungen und gesund-
heitsökonomischen Analysen zur Nutzenbewertung von 
Public-Health-Maßnahmen. Dabei sollen Methoden der 
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evidenzbasierten Medizin für systematische Analysen und 
Bewertungen der Literatur, zur Prognose- und Interventi-
onsforschung sowie Methoden der Risikokommunikation 
entwickelt und überprüft werden. Die gesellschaftliche und 
gesundheitliche Entwicklung zeigt erhebliche regionale 
und subregionale Unterschiede, die am Beispiel großer 
Differenzen in der Lebenserwartung immer wieder ein-
drücklich sichtbar werden. Eine große Herausforderung 
besteht daher darin, Datengrundlagen auf dieser Ebene 
für eine möglichst differenzierte Analyse zu schaffen, um 
zeitnah und vor Ort mit regionalen Zuständigkeiten und 
Netzwerken reagieren zu können. Neben einer adäquaten 
medizinischen Versorgung ist hier vor allem die Stärkung 
funktioneller Reserven nach dem Prinzip der International 
Classification of Functioning, Disability and Health der WHO 
gefragt. Dies umfasst die Gestaltung von Lebensräumen, 
Arbeits- und Lebensbedingungen ebenso wie die Stärkung 
von Krankheitsprävention, Rehabilitation, sozialen und 
pflegerischen Leistungen. 

Krankheitserreger und Pathogenese
Bereits aufgrund seiner Gründungsgeschichte ist das RKI mit 
dem Ätiologiebegriff und seiner Bedeutung für die Präven-
tion von Infektionskrankheiten eng verbunden. Infektionen 
entstehen, wenn die Pathogenität eines Infektionserregers 
mit der Exposition und Disposition eines Menschen oder ei-
nes Tieres zusammentreffen. Der experimentelle Beleg für 
den Kausalzusammenhang zwischen Infektionserreger und 
Erkrankung beinhaltet die Identifizierung, Anzucht und Iso-
lierung des Erregers und die experimentelle Infektion mit pa-
thologischer Analyse. Dieser eindeutige Bezug unterscheidet 
die Infektionskrankheiten von den meisten anderen Krank-
heiten des Menschen. Die Identifizierung und Beherrschung 
von Infektionsrisiken eröffnet daher die Möglichkeit auf den 
Erreger gerichteter kausaler Therapie und Prävention. 

Die detaillierte molekulare Charakterisierung und Fein-
typisierung von Infektionserregern sowie Forschung auf 
diesem Gebiet gehören daher zu den zentralen Aufgaben 
des RKI. Sie umfassen die Identifizierung von Faktoren der 
Pathogenität und Virulenz, der Widerstandsfähigkeit und 
Toleranz gegen inaktivierende Mittel und Verfahren, der 
Resistenz gegen Antiinfektiva, der Ausbildung von Immu-
nität, das zoonotische Potenzial sowie die Verbreitungsfä-
higkeit (epidemisches Potenzial).

Charakterisierung und Feintypisierung von mikrobiellen 
Krankheitserregern – Public-Health-Mikrobiologie
Aufgrund der Vielzahl weltweit vorkommender Erreger 
hat das RKI in einem systematischen Prozess Forschungs-
schwerpunkte herausgearbeitet. Als Bewertungskriterien 
dienen die Bedeutung für die Bevölkerung, die Variabilität 
der Erregereigenschaften sowie die Häufigkeit und Schwere 
der Infektionskrankheiten und deren Behandelbarkeit. 
Gerade bei impfpräventablen Infektionen, bei denen eine 
weltweite Eradikation angestrebt wird, wie z. B. bei den 
Masern, Röteln und der Poliomyelitis, werden höchste 
Anforderungen an die Probengewinnung und -analyse ge-

stellt. Ähnliches gilt für Infektionen durch spezielle hoch-
pathogene Erreger, die z. B. bei bewusster Ausbringung 
eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen können.

Typische am RKI bearbeitete Fragestellungen lauten: Wel-
che Erreger kommen wo in Deutschland vor? Welche Er-
reger stellen ein potenziell importierbares Risiko dar? 
Welches sind die Erregerreservoire? Welche Eigenschaften 
haben diese Erreger und wie verhalten bzw. verändern sich 
diese Eigenschaften je nach Region und Kontext sowie im 
zeitlichen Verlauf? Die Beantwortung dieser Fragen resul-
tiert u. a. in Übersichten, die die geografische Verbreitung 
bzw. Häufung von Erregern bzw. bestimmten Subtypen 
erkennen lassen und so Übertragungswege und Trends in 
der Änderung wichtiger Erregereigenschaften transparent 
machen. Die neuen genombasierten Verfahren der Feinty-
pisierung erlauben die Differenzierung und Analyse sowie 
die Verfolgung von Übertragungswegen in einem zuvor 
nicht erreichbaren Ausmaß.

Wie lassen sich diese Erreger bestmöglich identifizieren? 
Gibt es diagnostische Lücken? Das RKI verfügt über ak-
kreditierte und hochqualifizierte Laboratorien. Die Zusam-
menarbeit der am RKI angesiedelten Speziallaboratorien 
mit Einrichtungen der Qualitätssicherung sowie die Kom-
munikation der Ergebnisse tragen z. B. auch zur Translati-
on der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis der Infekti-
onsdiagnostik bei.

Wie gefährlich sind die Erreger? Welche Virulenzfaktoren 
zeichnen die Erreger aus und wie werden diese genetisch 
reguliert? Welche Faktoren bestimmen die Schwere des 
Krankheitsbildes maßgeblich? Diese Fragen stellen sich 
regelmäßig z. B. beim Auftreten neuer Varianten von sich 
rasch verändernden Erregerpopulationen, wie der RNA- 
Viren, aber auch von Bakterien, die ihre Eigenschaften z. B. 
durch horizontalen Gentransfer verändern.

Lässt sich das humanpathogene Potenzial von zoonoti-
schen Erregern aus den identifizierten Eigenschaften eines 
Erregers ableiten? Welche Faktoren bestimmen die Wirts-
spezifität? Neue Infektionskrankheiten beim Menschen 
sind in den letzten Jahren überwiegend als Zoonosen auf-
getreten. Bei einigen zoonotischen Infektionskrankheiten, 
wie der aviären Influenza A(H5N1), ist die Infektionsquelle 
relativ offensichtlich. Andere Erreger wie etwa das SARS-
Coronavirus oder das Ebolavirus sind Beispiele dafür, dass 
das Reservoir und die Übertragungswege schwieriger auf-
zuklären sind. Derartige Untersuchungen erfolgen in ent-
sprechenden Kooperationen auch in anderen Ländern, etwa 
auf dem afrikanischen Kontinent. Eine weitere Herausfor-
derung ist die Frage, ob das zoonotische Potenzial neuer 
Erreger und die Gefahr für den Menschen durch geeignete 
In-vitro- oder In-vivo-Modelle vorausgesagt werden können.

Lassen sich Risikopopulationen aus dem Verbreitungs-
muster der feintypisierten Erreger identifizieren und Prä-
ventionsansätze aus den Erregereigenschaften ableiten? 
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Wie lassen sich die Erreger inaktivieren und in ihrer Ver-
mehrung hemmen? Welche Art von Toleranz bzw. Resis-
tenz haben die Erreger gegen antimikrobielle Substanzen 
oder Inaktivierungsverfahren wie z. B. die Desinfektion? 
Die Forschungen am RKI sind anwendungsorientiert und 
münden in vielen Fällen in Handlungsempfehlungen zur 
Prävention von Infektionskrankheiten und Unterbrechung 
von Infektketten. Die Ergebnisse der Untersuchungen flie-
ßen in diese Empfehlungen ein.

Wie lässt sich Therapieresistenz bzw. die Resistenz gegen 
Antiinfektiva aus den Eigenschaften des Erregers herlei-
ten? Wie verbreiten sich Resistenzeigenschaften? Die Ver-
ursachung von Infektionskrankheiten macht eine kausale 
Therapie mit Antiinfektiva möglich. Allerdings können die 
Erreger durch Mutation bzw. horizontalen Gentransfer und 
Selektion Resistenzen gegen die zur Therapie verfügbaren 
Mittel entwickeln. Es ist eine bedeutende Herausforderung 
für das RKI, solche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, 
die Mechanismen und die Art sowie die Kinetik der Ver-
breitung aufzuklären und transparent zu machen. 

Der methodische Zugang zur Beantwortung dieser Fragen 
hat sich im Verlauf der methodischen Fortentwicklung in 
der Mikrobiologie, Virologie, Biochemie, Immunologie 
und Genetik verändert. Die klassischen Methoden der An-
zucht, Isolierung und Charakterisierung wurden durch 
eine hochsensitive und spezifische molekulare Diagnostik, 
innovative Zellkulturtechniken, Knock-down- bzw. Knock-
out-Technologien, reverse Genetik und Verfahren der Ge-
nomik, Transkriptomik und Proteomik sowie in speziellen 
Fällen durch gezielte Untersuchung in geeigneten Tiermo-
dellen ergänzt und verfeinert. Im Rahmen von Ausbrüchen 
müssen Erregereigenschaften besonders schnell und zeit-
nah analysiert werden, was bei der Entwicklung von ge-
eigneten Methoden zu berücksichtigen ist. Die geplanten 
Fortentwicklungen auf diesen Feldern sind im Abschnitt 
„Methodenentwicklung zur Diagnostik und Pathogenese-
forschung“ näher dargestellt. 

Die Forschungen an Krankheitserregern erfolgen am RKI 
nicht nur an Modellpathogenen, sondern insbesondere 
auch an Isolaten, die im Rahmen einer Syndrom-basierten 
Surveillance bzw. der Tätigkeit der NRZ und KL sowie in 
gezielten Forschungsprojekten fortlaufend gewonnen wer-
den. Auf diese Weise kann eine Auskunftsfähigkeit zur 
Zusammensetzung und den Eigenschaften jeweils aktuell 
vorkommender Erregerpopulationen einschließlich ihrer 
Resistenz gegen Antiinfektiva auf nationaler und interna-
tionaler Ebene (z. B. WHO, European Centre for Disease Pre-
vention and Control [ECDC]) gewährleistet werden. Das RKI 
plant in Zusammenarbeit mit dem ÖGD und den jeweili-
gen NRZ und KL, die Repräsentativität der Einsendungen 
und untersuchten Isolate zu verbessern. Diese Arbeiten er-
folgen in enger Zusammenarbeit mit den epidemiologisch 
arbeitenden Fachgebieten des Hauses. 

Antibiotikaresistenz und nosokomiale Infektionen 
Durch den breiten weltweiten Einsatz von Antibiotika wird 
ein Selektionsdruck auf antibiotikaresistente Bakterien 
ausgeübt, der durch internationale Mobilität zu deren in-
ternationaler Verbreitung beiträgt. Daher sind auch inter-
nationale Aktivitäten in diesem Zusammenhang sehr wich-
tig. So führt das RKI z. B. Projekte in Westafrika und Asien 
durch (ANDEMIA, GHPP). Da zudem die Gesundheit von 
Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander verknüpft ist 
(One Health), gehört die Antibiotikaresistenz zu den Sektor-
übergreifenden Problemen, die nur durch gemeinsame 
Forschung von Human-, Veterinär- und Umweltmedizin 
sowie weltweite Aktivitäten gelöst werden können. 

Nosokomiale Infektionen gehören zu den häufigsten In-
fektionen in Deutschland. Die Bedeutung des Problems 
nimmt durch den häufigeren Einsatz invasiver diagnos-
tischer und therapeutischer Verfahren, den Anstieg des 
Durchschnittsalters der Bevölkerung, die Zunahme der 
Multimorbidität in der älteren Bevölkerung und die Be-
handlung von Patientinnen und Patienten mit beeinträch-
tigter Immunabwehr weiter zu. Hinzu kommt die Entwick-
lung von Antibiotikaresistenzen gerade bei den häufigsten 
Erregern nosokomialer Infektionen, was die therapeuti-
schen Optionen einschließlich solcher bei lebensbedrohli-
chen Infektionen klinisch relevant einschränkt. 

Wesentliche Säulen des in nationalen und internationalen 
Strategien aufgeführten Maßnahmenbündels zur Reduzie-
rung von nosokomialen Infektionen und zur Vermeidung 
der Weiterverbreitung von Antibiotikaresistenzen sind 

•	 eine gut etablierte Surveillance von nosokomialen In-
fektionen, Antibiotikaresistenzen und des Antibiotika-
verbrauchs (ARS, AVS),

•	 die konsequente Umsetzung evidenzbasierter Emp-
fehlungen zur Vermeidung von nosokomialen Infekti-
onen sowie der Kontrolle von Ausbrüchen (KRINKO),

•	 die Bewahrung der Wirksamkeit von Antiinfektiva 
durch den kontrollierten Einsatz von Antibiotika (ABS, 
ART) und 

•	 Innovationen zur rascheren Diagnostik und Feintypisie-
rung von Infektionserregern, Analyse von Ausbrüchen 
sowie Therapie von mehrfachresistenten Bakterien.

Ermittlung der Krankheitslast durch nosokomiale  
Infektionen und Antibiotikaresistenz
Prävalenz- und Inzidenzdaten, wie sie in entsprechenden 
Erhebungen und Surveillance-Systemen erfasst werden, 
sind Indikatoren für die Häufigkeit, geben jedoch selbst 
keine Auskunft über die Gesamtbelastung durch die Er-
krankung (burden of disease). Für die Ermittlung der Krank-
heitslast durch nosokomiale Infektionen und Antibiotika-
resistenzen ist es wichtig, zusätzliche Einflussfaktoren, 
wie zusätzliche Krankenhausverweiltage, Therapiekosten, 
eventuell folgende Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit 
(disability) sowie in schweren Fällen auch die erkrankungs-
bedingte Verkürzung der Lebenserwartung (years of life lost) 
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mit zu berücksichtigen. Das RKI führt verschiedene Studi-
en durch, die sich mit Frage der Krankheitslast durch no-
sokomiale Infektionen befassen. So wurde z. B. in Koope-
ration mit dem ECDC die primäre Sepsis als die nosoko-
miale Infektion mit der zweithöchsten Krankheitslast nach 
nosokomialen Pneumonien identifiziert. Da die primäre 
Sepsis zusammen mit der nosokomialen Pneumonie ca. 
60 % der Krankheitslast der sechs häufigsten nosokomia-
len Infektionen ausmacht, sind dies wichtige Erkenntnisse, 
die weitreichende Implikationen haben werden. Ähnliche 
Untersuchungen sind auch für die durch Antibiotikaresis-
tenz bedingte Krankheitslast geplant, da auch hier bisher 
die Datenlage sehr gering ist.

Die Problematik der Mehrfachresistenz in Deutschland be-
steht insbesondere bei Methicillin (Oxacillin)-resistenten 
Staphylococcus-aureus-Stämmen (MRSA) sowie – regional 
verschieden – bei Vancomycin-resistenten Enterokokken 
(VRE) und bei Escherichia-coli- und Klebsiella-Stämmen mit 
Betalaktamasen mit erweitertem Wirkungsspektrum (ESBL). 
Besondere Wachsamkeit beanspruchen aber auch multire-
sistente Stämme von Pseudomonas und Acinetobacter spp., 
Carbapenemase-produzierende Enterobacteriaceae sowie In-
fektionen mit toxinbildenden Clostridium-difficile-Stämmen 
und resistenten Gonokokken. Folglich wird gerade diese 
Gruppe von Erregern im RKI wissenschaftlich untersucht.

Surveillance nosokomialer Infektionen und  
Antibiotikaresistenz
Zur Umsetzung der Deutschen Antibiotika-Resistenz-
strategie DART2020 und des Globalen Aktionsplans zu 
Antibiotikaresistenzen sind am RKI übergeordnete Sur-
veillance-Systeme zur Erfassung von Antibiotikaresistenz 
und -verbrauch etabliert. Diese werden fortlaufend wei-
terentwickelt und ausgebaut. Durch die flächendeckende 
Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) liegen Daten zu 
den wesentlichen Erregern und deren Resistenzen vor. An-
hand dieser Daten werden sowohl im RKI selbst als auch 
in Kooperation mit anderen Einrichtungen verschiedene 
Forschungsfragen zu Umfang, Qualität und Verbreitung 
von Antibiotikaresistenzen bearbeitet, die schließlich in 
konkrete Empfehlungen münden. So wurde für die An-
tibiotika-Verbrauchs-Surveillance (AVS) im stationären 
Bereich ein elektronisches skalierbares System mit inter-
aktiven Feedback-Reports für Nutzer entwickelt. Im Rah-
men eines Forschungsvorhabens (ARVIA) sollen die Daten 
aus ARS und AVS zusammengeführt und die Auswertun-
gen den Nutzern in Form von Reports als Basis für lokale 
Antibiotic-Stewardship-Aktivitäten zur Verfügung gestellt 
werden. Perspektivisch sind gemeinsame Auswertungen 
mit Daten aus der nosokomialen Surveillance geplant. Die 
Erhebung von nosokomialen Infektionen würde deutlich 
erleichtert, wenn die für die Erfassung wesentlichen Infor-
mationen grundsätzlich an exponierter Stelle in elektroni-
schen Patientenakten vermerkt würden. Hierzu gehören 
insbesondere Diagnosen, Operationen und Eingriffe sowie 
Fremdkörper (Katheter, Tubus etc.), Angaben zur Antibio-
tikatherapie sowie zu mikrobiologischen Befunden, lokale 

Entzündungszeichen, Durchfall, Erbrechen und Fieber. 
Durch eine elektronische Verfügbarkeit von Patientendaten 
können auch wichtige Zusatzinformationen für die Surveil-
lance von Antibiotikaresistenz und -verbrauch gewonnen 
und die Aussagekraft dieser Systeme erweitert werden. 
Somit soll die zu erwartende zunehmende Digitalisierung 
von Patientendaten durch entsprechende methodische so-
wie technische Weiterentwicklungen der verschiedenen 
Surveillance-Systeme begleitet und befördert werden. Die 
genombasierte Detailanalyse wichtiger Problemerreger hin-
sichtlich phylogenetischer Zusammenhänge und der Resis-
tenzmechanismen wird intensiviert und beschleunigt.

Kontrollierter Einsatz von Antibiotika
Großer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Effekti-
vität und Nachhaltigkeit von Aktivitäten zur Reduktion des 
Einsatzes von Antibiotika im stationären und ambulanten 
Sektor. In letzterem werden 80 % der Antibiotika in der Hu-
manmedizin verschrieben. Die Entwicklung von Konzepten 
zur Verbesserung der Antibiotikaverordnungspraxis im am-
bulanten Bereich ist somit ein wichtiger Forschungsbereich. 
So soll beispielsweise der Frage nachgegangen werden, wo-
durch die unterschiedlichen Verschreibungsraten in den 
verschiedenen Bundesländern verursacht werden. In den 
ostdeutschen Ländern und Berlin werden bevölkerungsbezo-
gen wesentlich weniger Antibiotika verschrieben als in den 
anderen Bundesländern – allerdings gilt das nicht generell, 
sondern ist abhängig von der jeweiligen Altersgruppe. Auch 
sind z. B. die Verschreibungsraten bei einigen Ärzten beson-
ders hoch, und noch ist nicht klar, was die Ursache dafür ist 
und ob eine gezielte Intervention überhaupt Erfolg hätte.

Im stationären Bereich ist die Ermittlung und Bewertung 
von Antibiotika-Anwendungsdichten, d.h. des Antibiotika-
verbrauchs in einem definierten Zeitraum (z. B. monatlich) 
bezogen auf die Patiententage, ein wichtiges Werkzeug 
beim Umgang mit bzw. der Prävention von Resistenzpro-
blemen. Ähnliche Auswertungen und Feedback-Mechanis-
men können für eine ambulante Antibiotikaverbrauchs-
Surveillance entwickelt werden. 

Innovationen zur rascheren Diagnostik und Feintypisie-
rung von Infektionserregern, Analyse von Ausbrüchen 
sowie Therapie von mehrfachresistenten Bakterien
Während sich MRSA ganz bevorzugt entlang der Versor-
gungskette, z. B. in Zuweiserstrukturen im Gesundheitswe-
sen oder der Tierhaltung und Veterinärmedizin ausbreiten, 
ist die Situation bei gramnegativen Bakterien komplexer. 
Dies erklärt auch die Unterschiede in der Verbreitung von 
MRSA und mehrfachresistenten Darmbakterien in der Be-
völkerung. Während die Kolonisation mit MRSA bei der äl-
teren und wiederholt hospitalisierten Bevölkerung erkenn-
bar häufiger vorkommt, findet sich ein solcher Zusammen-
hang bei mehrfachresistenten gramnegativen (Darm-)Bak-
terien nicht. Diese Bakterien können z. B. durch Aufnahme 
kontaminierter und ungekocht verzehrter Lebensmittel zur 
Kolonisation des Darmes führen, die durch Einnahme von 
Antibiotika intensiviert und verlängert wird. 

https://ecdc.europa.eu/en/home
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html


1. Determinanten von Gesundheit und Krankheit 17

Intensive Bemühungen richten sich gegenwärtig auf die 
Vermeidung der Weiterverbreitung von solchen Bakteri-
en, die gegen vier der wichtigsten Substanzgruppen ein-
schließlich Carbapenemen resistent sind, da bei Auftreten 
von Infektionen mit diesen Bakterien der Therapieerfolg 
erheblich eingeschränkt ist. Hier gilt es Risikogruppen bes-
ser zu definieren und Resistenzmechanismen einschließ-
lich deren Übertragung rasch zu identifizieren. In diesem 
Zusammenhang spielt die Entwicklung innovativer Kon-
zepte zur Ausbruchsanalyse (z. B. Netzwerkanalysen) eine 
wichtige Rolle, da Ausbrüche Ausgangspunkt für eine en-
demische Verbreitung in der Bevölkerung sein können.

Offene Fragen, die insbesondere auch mithilfe genombasier-
ter mikrobiologischer Analysen beantwortet werden sollen, 
sind darüber hinaus die Verbreitungswege von VRE, der Re-
sistenztransfer im Darm kolonisierter Patienten und die Kon-
sequenzen, die daraus für die Erkennung von Ausbrüchen 
resultieren. Um die Effekte einer Kombinationstherapie zur 
Behandlung mehrfachresistenter Bakterien besser vorhersa-
gen zu können, müssen Resistenzmechanismen schneller 
identifiziert und valide Verfahren zur Kombinationstestung 
entwickelt werden. Unklar ist bisher auch, welche Rolle Plas-
mid-vermittelte Resistenzen gegen Reserve-Antibiotika mit 
einem Reservoir in Nutztieren spielen. Verschiedene Unter-
suchungen am RKI widmen sich diesen Fragen.

One Health
Der One-Health-Ansatz verfolgt eine umfassende und inter-
disziplinäre Betrachtung der komplexen Zusammenhänge 
der Gesundheit von Menschen und Tieren sowie der Um-
welt. Viele neu auftretende Krankheiten und Gesundheits-
probleme sind zurückzuführen auf den Kontakt zwischen 
Mensch und Tier, auf die Intensivierung der Lebensmittel-
produktion sowie auf die Zunahme des globalen Handels 
und von Reisen. Um diesen neuen Herausforderungen zu 
begegnen, ist ein integrativer Ansatz, der neben der Ge-
sundheit von Menschen und Tieren auch Umweltaspekte, 
Lebensmittel- und Ernährungssicherheit sowie die Land-
wirtschaft einbezieht, erforderlich. Dafür ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen wichtig.

Exemplarisch für die Forschung zu One-Health-relevanten 
Fragestellungen und die Vernetzung mit Partnerinstituti-
onen ist die Herangehensweise bei neu oder wieder ver-
stärkt auftretenden Infektionskrankheiten. Diese sind bei 
Menschen in den letzten Jahren überwiegend als Zoonosen 
aufgetreten und werden häufig durch Vektoren oder Le-
bensmittel übertragen. Das RKI wird gemeinsam mit sei-
nen Partnerinstitutionen (Friedrich-Loeffler-Institut [FLI], 
Bundesinstitut für Risikobewertung [BfR]) das Problem der 
zoonotischen Entstehung von Infektionskrankheiten und 
der Ausbreitung beim Menschen intensiv bearbeiten. Für 
eine noch bessere Vernetzung zwischen den Bundesinsti-
tuten haben sich das BfR, das FLI, das Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) und das RKI in der „German One Health Initiative“ 
zusammengeschlossen, um den Informations- und Wis-
sensaustausch zwischen den Instituten zu verbessern. In 

gemeinsamen Projekten zu übergreifenden One-Health-
Themen soll die Zusammenarbeit intensiviert werden.

Ungewöhnliche Ausbruchsgeschehen
In den letzten zwei Jahren wurden vermehrt nationale und 
internationale Ausbrüche mit ungewöhnlichen (zoonoti-
schen und nicht-zoonotischen) Erregern festgestellt. Das 
RKI bewertet diese Informationen und wird epidemiolo-
gische Studien durchführen, um die Datenlage zu verbes-
sern und Maßnahmen zur Eindämmung zu empfehlen. 
Aufgrund des geringen infektiologischen Vorwissens be-
züglich der Erreger und der speziell betroffenen Gruppen 
besteht hier ein großer Forschungsbedarf, da die Bearbei-
tung solcher Geschehen sowohl für den ÖGD als auch für 
das RKI und die zuständigen Labore eine Herausforderung 
darstellt. Die epidemiologische Lage in Deutschland wird 
daher auch in Zukunft kontinuierlich im Kontext der in-
ternationalen Situation bewertet, um potenzielle Gesund-
heitsbedrohungen früh zu erkennen und eine rechtzei-
tige Reaktion zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig, auch 
außerhalb von Ausbrüchen ein One-Health-Netzwerk von 
Fachleuten im Bereich Infektiologie, Tropenmedizin und 
Veterinärmedizin vorzuhalten, um solche Ausbrüche recht-
zeitig detektieren und eindämmen zu können.

Lebensmittelassoziierte Infektionen 
Lebensmittelbedingte Zoonose-Erreger wie EHEC, Salmo-
nellen oder Campylobacter haben aufgrund des wachsen-
den internationalen Handels, des geografisch weit gestreu-
ten Vertriebes von Lebensmitteln sowie der veränderten 
Produktion von Lebensmitteln zunehmende Bedeutung. 
Neben teilweise komplexen Ausbruchsuntersuchungen 
verstärkt das RKI in Zusammenarbeit mit seinen Partnern, 
insbesondere mit dem BfR und dem FLI, seine Aktivitäten 
in der Erforschung von Krankheitshäufigkeit und -schwere 
von ausgewählten Zoonosen sowie von Untersuchungen 
zu Infektionsursachen. Der Aufbau und die Pflege gemein-
samer Datenbanken sind von zentraler Bedeutung. Für ei-
nige Erreger, wie z. B. für das Hepatitis-E-Virus, sollen um-
fassende interdisziplinäre Forschungsprogramme initiiert 
werden, die Fragestellungen zu klinischem Erscheinungs-
bild, Therapie und molekularer Epidemiologie, zu Tierre-
servoirs und der Rolle von Lebensmitteln sowie zur Patho-
genese und der Wirksamkeit von Impfstoffen umfassen. 

Vektorübertragene Infektionserreger
Mückenübertragene Infektionskrankheiten wie Dengue-, 
Chikungunya- oder Zikafieber haben weltweit zugenom-
men. Dies hat auch eine erhebliche Bedeutung für Deutsch-
land. Neben reisemedizinischen Aspekten, die Touristen 
und Geschäftsleute betreffen, müssen zunehmend Infekti-
onen bei Personen berücksichtigt werden, die aus den ent-
sprechenden Endemiegebieten nach Deutschland einrei-
sen. Derzeit besteht in Deutschland ein sehr geringes Ri-
siko, dass es zur Übertragung der Infektionserreger durch 
die Asiatische Tigermücke auf Menschen kommt. Das RKI 
überwacht und analysiert systematisch importierte Erkran-
kungsfälle und trägt zur Prävention bei (z. B. Reisemedizin, 
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Transfusionssicherheit). In Zusammenarbeit mit weiteren 
Forschungseinrichtungen sollen Modellierungen eine fort-
laufende Prognose der in den nächsten Jahren zu erwar-
tenden Situation ermöglichen. Auch für zeckenübertrage-
ne Infektionen (z. B. Lyme-Borreliose, FSME, Tularämie), 
die eine hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung haben, 
führt das RKI gemeinsam mit dem FLI und dem Institut 
für Mikrobiologie der Bundeswehr Studien zur Krankheits-
häufigkeit und Krankheitsschwere durch.

Übergreifende Integration von One Health in  
Forschungsvorhaben am RKI
Neben der Erforschung neuer oder neu auftretender In-
fektionskrankheiten unter One-Health-Aspekten soll der 
Ansatz auch bei weiteren Forschungsfragen zum Tragen 
kommen bzw. bei neuen Forschungsvorhaben implemen-
tiert werden. Entsprechende Forschungsaspekte können 
am Beispiel Influenza aufgezeigt werden. Basierend auf 
der Prämisse, dass der weltweit zu beobachtende Anstieg 
des Fleischverzehrs mit einer erhöhten Zahl von Nutztie-
ren und einer intensivierten Nutztierhaltung verbunden 
ist, muss die systematische Sammlung und Auswertung 
von Daten aus den Bereichen der Demografie und Er-
nährung, aufgeschlüsselt nach geografischen Regionen, 
intensiviert und mit virologischen Erkenntnissen korre-
liert werden. In Industrieländern gibt es zwei Entwick-
lungen, die die Entstehung von hochpathogenen aviären 
Stämmen und Transspezies-Übertragungen in der Tier-

haltung befördern können. Zum einen gibt es aus öko-
nomischen Gründen (kosteneffektive Fleischproduktion) 
einen Trend zu einer erhöhten durchschnittlichen Größe 
von Tiermastanlagen. In einer Ausbruchssituation wird 
die Erregerdynamik einschließlich des Erwerbs eines 
hochpathogenen Phänotyps durch die Zahl der empfäng-
lichen Individuen maßgeblich beeinflusst. Hier sollen 
Modellierungsansätze zu einem möglichst quantitativen 
Verständnis dieser Prozesse beitragen. Zum anderen 
führt die steigende Nachfrage von Konsumenten nach 
Fleisch bzw. Tierprodukten aus artgerechter Freilandhal-
tung zu einer verstärkten Exposition der Nutztiere mit 
den bei Wildtieren zirkulierenden Influenzaviren, die 
nach Vermehrung im Tierstall auch Menschen infizieren 
können. Hier ist zu untersuchen, durch welche Maßnah-
men die Anfälligkeit der (Geflügel-)Haltungen verringert 
werden kann. Weitere Fragestellungen, beispielsweise zu 
Impfstoffen für Menschen und Tiere, können von den 
jeweils kooperierenden Partnern bearbeitet werden. Der 
zwischen RKI und FLI seit mehreren Jahren stattfinden-
de regelmäßige Austausch zur aktuellen Situation bei hu-
maner und aviärer Influenza könnte als Keimzelle einer 
solchen One-Health-Arbeitsgruppe dienen, die zukünftig 
auch weitere bakterielle und virale Zoonose-Erreger ein-
schließen sollte. Ein bereits entwickeltes Tool, um im 
Ausbruchsfall von aviärer Influenza die Zusammenarbeit 
der lokalen Gesundheits- und Veterinärämter zu unter-
stützen, sollte fortentwickelt und ausgebaut werden. 
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