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Das RKI beschreibt und analysiert den Gesundheitszustand 
der Bevölkerung, ihr Gesundheitsverhalten, die Verbreitung 
von Risiko- und Schutzfaktoren, die Inanspruchnahme von 
Leistungen sowie die Kosten und Ressourcen des Gesund-
heitswesens. Mit seinen Daten leistet das RKI so einen 
grundlegenden Beitrag zu einer evidenzbasierten Problem-
bestimmung sowie zu einer evidenzbasierten Gesundheits-
politik und Public-Health-Strategie. Es kann Lücken und For-
schungsbedarf benennen und Impulse zu deren Überwin-
dung geben. Auch wenn die Umsetzung der Empfehlungen 
in der Regel bei anderen Akteuren liegt, so kommuniziert 
das RKI Public-Health-Empfehlungen und die zugrundelie-
gende Evidenz an die Fachöffentlichkeit, stellt Materialien 
zur Verfügung und hat eine beratende bzw. in besonderen 
Situationen auch eine koordinierende Funktion bei der Kon-
trolle von Infektionsgeschehen. Insbesondere wenn es um 
Aufklärung der Bevölkerung geht, ist auf Bundesebene in 
erster Linie die BZgA zuständig. Schließlich dokumentiert 
das RKI mit seinen Ergebnissen aus dem Monitoring den 
Grad der Umsetzung von Public-Health-Maßnahmen und 
trägt über Daten aus der Surveillance und gezielten Studien 
zur Wirkungseinschätzung von Public-Health-Strategien bei 
und kommuniziert die hier gewonnenen Erkenntnisse.

Präventive Maßnahmen
Prävention und Gesundheitsförderung sind eng miteinander 
verzahnt. Das Augenmerk von Prävention liegt dabei vor al-
lem auf der Identifizierung von spezifischen Risikofaktoren 
und strukturellen Rahmenbedingungen sowie auf den Stra-
tegien, individuelle Verhaltensänderungen herbeizuführen 
oder strukturelle Bedingungen im Hinblick auf Gesundheit 
zu verbessern. Unter Gesundheitsförderung werden Strate-
gien verstanden, die auf die Veränderung gesundheitsrele-
vanter Lebenswelten, wie Arbeit, Kita, Schule und Kommune 
(sogenannte Settings), und auf die individuellen Ressourcen 
abzielen und dabei die Partizipation der beteiligten Men-
schen an der Verbesserung ihrer gesundheitlichen Chancen 
als wesentliches Element enthalten. 

Verhältnis- und Verhaltensprävention
Viele Empfehlungen und Strategien richten sich an das 
Individuum oder fokussieren nur auf jeweils einen As-
pekt gesunden Lebensstils. Perspektivisch ist es erfor-
derlich, Empfehlungen zu erarbeiten, die insgesamt den 
Lebensstil und die jeweiligen Lebenswelten in den Blick 
nehmen, die im Sinne eines One-Health-Ansatzes die 
Auswirkungen auf andere Bereiche berücksichtigen (z. B. 
den Zusammenhang von Ernährung und Umwelt) und 
eine integrierte Sichtweise haben, wie die des Infektions-
schutzes und einer gesunden Ernährungsweise oder bei 
der Wasser- und Lebensmittelhygiene. Bei der Weiterent-
wicklung entsprechender Empfehlungen sollten auch die 
Möglichkeiten von Health-Anwendungen unter Nutzung 
partizipativer Ansätze sowie die Übersetzung in eine 
zielgruppengerechte Sprache berücksichtigt werden. Die 
Entwicklung und Evaluation verhaltenspsychologischer 

und ökonomischer Anreize als integraler Bestandteil 
von Public-Health-Strategien stellen einen weiteren For-
schungsaspekt dar. Die Verbesserung von Präventions-
empfehlungen, die durch Pflegende, Ärztinnen und Ärz-
te im Rahmen der Patientensicherheit umgesetzt werden 
müssen, ist ein weiteres typisches Forschungsfeld. Inter-
national haben Gesundheitsinterventionen in den letzten 
Jahren vermehrt auch verhaltensökonomische Ansätze 
einbezogen. Das RKI wird entsprechende Ansätze testen 
und evaluieren.

Psychische Gesundheit
Neben der Verhütung von übertragbaren und nicht-über-
tragbaren Krankheiten kommt der Förderung der psychi-
schen Gesundheit eine besondere Rolle zu. Dabei steht ins-
besondere das Kindes- und Jugendalter im Fokus, da hier 
die Grundlagen für eine langfristig gesunde psychische 
Entwicklung gelegt werden. Die Förderung psychischer 
Gesundheit und die Vermeidung psychischer Erkrankun-
gen und Störungen sind aber in allen Lebensaltern und 
Lebensbereichen (Arbeit, Schule, Familie, Freizeit) wichtig. 

Effektive präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen 
im Bereich der psychischen Gesundheit müssen auf empi-
risch bestätigten Risiko- und Schutzfaktoren aufbauen, unter 
Berücksichtigung der Diversität der Bevölkerung. Auf der 
Basis der Daten des Gesundheitsmonitorings wird das RKI 
spezifische Risikogruppen detailliert beschreiben und Risi-
ko- und Schutzfaktoren im Lebenslauf einschließlich biogra-
fischer Übergänge analysieren. Aus diesen Forschungser-
gebnissen wird das RKI für verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen und Risikopopulationen evidenzbasierte Hinweise und 
Ansatzpunkte für die Prävention und Intervention ableiten, 
deren Umsetzung dann jedoch von anderen Akteuren im 
Public-Health-Bereich betrieben werden muss.

Prävention in besonderen Bevölkerungsgruppen 
Eine besondere Herausforderung für die Prävention ist 
es, die als schwer erreichbar geltenden Gruppen, wie z. B. 
bestimmte Migrantenpopulationen und armutsgefährdete 
Personen, nachhaltig zu adressieren. Im Rahmen der inte-
grierten biologischen und Verhaltens-Surveillance wird das 
RKI Studien, insbesondere auch unter Berücksichtigung 
von besonders vulnerablen Gruppen, verstärkt durchführen 
bzw. wissenschaftlich begleiten. Um die Praxisnähe und 
Anwendbarkeit dieser zielgruppenorientierten Empfehlun-
gen zu garantieren und somit die Lebenswelt der Betroffe-
nen zu berücksichtigen, wird das RKI in Zukunft Akteure 
aus der Praxis und auch die Beforschten selbst in die For-
mulierung von Empfehlungen einbinden. Im Rahmen von 
Kampagnen und der Beherrschung von Ausbrüchen wird 
das RKI auch weiterhin die Gesundheitsbehörden sowie die 
BZgA, Fachgesellschaften und Nicht-Regierungsorganisati-
onen, wie z. B. die Deutsche AIDS-Hilfe, bei der Entwick-
lung und Implementierung von zielgruppenspezifischen 
Informationskampagnen und Impfaufrufen unterstützen. 
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Das RKI erarbeitet außerdem auf der Basis von Ausbruchs-
untersuchungen und bevölkerungsbezogenen Risikofak-
torstudien auch Empfehlungen zum Lebensmittelverzehr 
gemeinsam mit dem BfR und dem BMEL. Hierbei liegt der 
Forschungsfokus der nächsten Jahre auf der Zielgruppe der 
immunsupprimierten Personen.

Evidenzbasierte Entwicklung von Leitlinien oder  
Empfehlungen 
Leitlinien oder Empfehlungen werden von Fachgesellschaf-
ten sowie von multidisziplinär besetzten Arbeitsgruppen, 
an denen das RKI beteiligt ist, oder von Fachkommissio-
nen, die beim RKI angesiedelt sind, erstellt. Dabei kann 
es sich z. B. um Empfehlungen hinsichtlich gesunder Er-
nährung, Bewegung und Bewegungsförderung, Sexual-
verhalten, Drogengebrauch, Hygiene, Aufrechterhaltung 
der Blutversorgung mit sicheren Produkten und auch um 
Impfempfehlungen handeln.

Es ist wichtig, dass Empfehlungen zum gezielten und er-
folgreichen Einsatz von Präventionsmaßnahmen bzw. In-
terventionen auf Basis der besten verfügbaren Daten ent-
wickelt werden. Während in der klinischen Medizin Metho-
den der evidenzbasierten Medizin (EBM) bereits Standard 
sind, befinden sich die Methoden von evidence based Pub-
lic Health noch in der Entwicklung. Evidence based Public 
Health hat das Ziel, Prinzipien der EBM auf die öffentliche 
Gesundheit zu übertragen und dabei die Komplexität des 
jeweiligen sozialen, kulturellen und ökonomischen Um-
felds zu berücksichtigen. 

Neben der Beachtung von Daten zur Krankheitslast, Epide-
miologie und Risikofaktoren, die das RKI im Rahmen von 
Surveillance und Forschungsaktivitäten erhebt, muss eine 
systematische Suche der Evidenz aus der wissenschaftlichen 
Literatur erfolgen (z. B. zur Wirksamkeit und Sicherheit be-
stimmter Interventionen) und die Qualität der Evidenz mit 
EBM-Werkzeugen bewertet werden. Das RKI ist beteiligt 
an der Zusammenführung und Testung bestehender EBM-
Werkzeuge für den Public-Health-Bereich, z. B. zur Anwen-
dung des „Grading of Recommendations Assessment, Develop-
ment and Evaluation“ (GRADE) Rahmenwerks oder der Nut-
zung bestehender Systematischer Reviews.

Mit dem Einsatz von epidemiologischen Modellierungen 
verfolgt das RKI das Ziel, die künftigen epidemiologischen 
Auswirkungen einer Präventionsmaßnahme in einer Be-
völkerung im Vorfeld abzuschätzen (z. B. bei neuen Impf-
empfehlungen und Impfstrategien). Vor dem Hintergrund 
einer effektiven Nutzung begrenzter Ressourcen im Ge-
sundheitswesen wird das RKI auch verstärkt Untersuchun-
gen und Modellierungen hinsichtlich der ökonomischen 
Aspekte von Prävention vornehmen. Speziell im Bereich 
der Impfprävention sind Modellierungen zur Abschätzung 
der zu erwartenden epidemiologischen und gesundheits-
ökonomischen Effekte bereits internationaler Standard. 
Das RKI unterstützt daher die Arbeit der Ständigen Impf-

kommission (STIKO) durch die Erstellung und Weiterent-
wicklung entsprechender Modellierungen. Da es bislang 
keine Standardisierung für solche Analysen gab, wird das 
RKI außerdem die Weiterentwicklung und Implementie-
rung eines vom RKI verfassten Methodenpapiers forcieren.

In den Geschäftsstellen der STIKO sowie der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO), 
die beide am RKI angesiedelt sind, werden bereits Empfeh-
lungen unter Anwendung von EBM-Methoden entwickelt. Es 
wird angestrebt, die Anwendung der Methoden zur Evidenz-
bewertung auch in anderen Bereichen des RKI, die Public-
Health-Empfehlungen erstellen, zu erproben und zu imple-
mentieren. So sollen zukünftig verstärkt auch Modellierun-
gen für Ansätze der Primärprävention, Früherkennung und 
Versorgung vorgenommen werden.

Entwicklung und Umsetzung evidenzbasierter Empfehlungen
Die primäre Vermeidung von Infektionen ist der erste 
Schritt zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes. Eine sach-
gerechte und umsichtige Antibiotikatherapie ergänzt diese 
Maßnahmen. Empfehlungen zur Prävention nosokomialer 
Infektionen bzw. zur Diagnostik und Therapie von Infek-
tionen werden gemäß § 23 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
mit Unterstützung des RKI von der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) bzw. 
der Kommission für Antiinfektiva, Resistenz und Therapie 
(ART) erarbeitet und vom RKI herausgegeben. Eine strin-
gente Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen kann 
wesentlich zur Senkung von Infektionsraten und zum Er-
halt von Therapieoptionen und damit zur Patientensicher-
heit beitragen. Dies ist das ausdrückliche Ziel der Emp-
fehlungen. Künftige Herausforderungen bestehen in der 
Fortentwicklung der Methodik zur Evidenzbasierung der 
Empfehlungen sowie in der Identifizierung und Analyse 
von Umsetzungshemmnissen sowie der Evaluierung der 
Effekte in Zusammenarbeit mit dem ÖGD und den Leis-
tungserbringern (Krankenhäuser, Pflegeheime, Praxen). 
Messbare Parameter sind dabei die Rate nosokomialer In-
fektionen, die Zahl von nosokomialen Ausbrüchen und die 
Verbreitung von Erregern mit besonderen Resistenzen und 
Multiresistenzen bzw. Resistenzraten der der Surveillance 
unterliegenden Erreger, die Implementierung von Anti-
biotic-Stewardship-Strukturen und Maßnahmen und eine 
adäquate Ausstattung mit entsprechendem Fachpersonal.

Reaktive Maßnahmen
Eine Besonderheit von Infektionserregern ist, dass diese 
auch zu Ausbrüchen oder akuten Public-Health-Krisen 
führen können, die eine schnelle Identifikation und Analy-
se der Situation notwendig macht, um entsprechende Kon-
trollmaßnahme zeitgerecht implementieren zu können. 
Während einige der in Abschnitt 1 beschriebenen Systeme 
bereits fundamental für die Identifikation von Ausbrüchen 
sind, bedarf es darüber hinausgehend spezieller Analyse- 
und Untersuchungsmethoden, die im Folgenden kurz be-
schrieben werden.

https://www.bfr.bund.de/de/start.html
https://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Geschaeftsstelle/geschaeftsstelle_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/kommission_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Nosokomiale_Infektionen/noso_inhalt.html
https://www.rki.de/kommission-art
https://www.rki.de/kommission-art
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Identifikation, Untersuchung und Analyse von Ausbrüchen
Ausbrüche von Infektionskrankheiten können dramatische 
Formen annehmen. Daher ist deren Verhinderung und 
Eindämmung eine der wichtigsten Aufgaben des RKI. Die 
rechtzeitige Implementierung von Maßnahmen zur Kont-
rolle von kleineren Ausbrüchen kann die Entwicklung von 
großen Ausbrüchen verhindern. Darüber hinaus kann im 
Rahmen von Ausbrüchen neues Wissen zu Surveillance, 
Prävention, Diagnostik und Therapie von Infektionskrank-
heiten geschaffen werden. Für einige Infektionskrankhei-
ten ist ein Großteil des Lehrbuchwissens aus gut unter-
suchten Ausbrüchen gewonnen worden.

Das RKI bewertet die epidemiologische Lage in Deutsch-
land kontinuierlich im Kontext der internationalen Situati-
on, um die Erkennung von potenziellen Gesundheitsgefah-
ren zu beschleunigen und eine rechtzeitige Reaktion zu er-
möglichen. Das RKI entwickelt und implementiert mathe-
matische Verfahren, die eine frühzeitige Signalerkennung 
und -bewertung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebe-
ne ermöglichen. Durch den Ausbau der molekularen und 
ereignisbasierten Surveillance, der Verlinkung zu anderen 
Datenbanken und der Anwendung von Data-Mining-Me-
thoden und maschinellen Lernverfahren wird täglich eine 
sehr große Anzahl von Signalen generiert. Bevor wissen-
schaftliche Ausbruchsuntersuchungen durchgeführt und 
Public-Health-Warnungen ausgesprochen werden, müssen 
diese Signale verifiziert und bestätigt werden. Dazu sind 
aufwendige Recherchen in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern auf Ebene der Bundesländer, des klinischen Sek-
tors, der Referenzlabore sowie anderen Bundesinstituten 
notwendig. Aber auch bei der Signalerkennung spielt die 
enge Vernetzung der verschiedenen Public-Health-Akteure 
eine wichtige Rolle. Zur Optimierung der Sensitivität und 
Spezifität der Signalerkennung wird das RKI verschiede-
ne Studien durchführen. Darüber hinaus sollen zukünftig 
Ergebnisse der Signalerkennung in Echtzeit bereitgestellt 
werden, die von den Gesundheitsämtern und Landesstel-
len über ein Informationsportal abrufbar oder abonnierbar 
sind. Zudem werden zur Bewältigung der Datenflut perso-
nalisierte Empfehlungssysteme geschaffen werden. 

Sobald ein Signal erkannt wird und ein Ausbruchsverdacht 
vorliegt, müssen Daten erhoben werden, die über die rou-
tinemäßig übermittelten Daten hinausgehen. Solche Er-
hebungen müssen nach anerkannten wissenschaftlichen 
Standards (z. B. in Fall-Kontroll-Studien oder Kohortenstu-
dien) erfolgen, um Fehlklassifikationen und Verzerrungen 
zu minimieren. Zur Verbesserung der Datenerhebung 
wird im RKI für Ausbrüche lebensmittelübertragener Erre-
ger Forschung unter Nutzung von Daten aus bargeldlosen 
Bezahlsystemen betrieben. Die mögliche Nutzbarkeit von 
elektronischen Daten der Krankenhausverwaltungen für 
Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
ist ebenfalls Forschungsgegenstand. Des Weiteren werden 
zukünftig auch sichere elektronische Arbeitsplattformen 
entwickelt werden, die eine direkte, ortsunabhängige Zu-
sammenarbeit und einen erleichterten Informationsaus-

tausch ermöglichen. Das RKI entwickelt Methoden, Kon-
zepte und Empfehlungen zu Ausbruchsuntersuchungen 
kontinuierlich weiter bzw. evaluiert bestehende Ansätze. 
Beispielsweise plant das RKI, mittels transpondergestütz-
ter Netzwerkanalysen, molekularer Surveillance und Risi-
kofaktoranalysen die Transmissionsereignisse insbesonde-
re von resistenten Erregern in Krankenhäusern, aber auch 
Ausbrüche lebensmittelübertragener Erreger sichtbar zu 
machen, um damit neue Perspektiven zur Ausbruchsprä-
vention zu eröffnen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbruchsanalyse ist die 
zeitnahe und systematische Gewinnung von geeignetem 
Untersuchungsmaterial, um mit sensitiven und hochauf-
lösenden genombasierten Verfahren den verursachenden 
Erreger zu identifizieren und zu charakterisieren. Dies 
trägt z. B. dazu bei, Zusammenhänge zu erkennen und 
örtlich getrennte Ereignisse zweifelsfrei einem gemeinsa-
men Ursprung zuzuordnen. Die Anwendung offener dia-
gnostischer Verfahren sowie die Ableitung einfacher PCR-
basierter Nachweisverfahren für den Ausbruchserreger aus 
dessen Genom ist Gegenstand der Fortentwicklung in ak-
tuellen Projekten. Bei Ausbruchsuntersuchungen werden 
außerdem häufig Vergleichsstudien von erkrankten mit 
nicht-erkrankten Personen durchgeführt, für die Vergleichs-
datensätze aus repräsentativen Bevölkerungsstichproben 
wichtig sind. Dies kann z. B. Angaben zum Impfverhalten 
der Bevölkerung oder auch spezifisch auf Ausbruchsunter-
suchungen zugeschnittene Vergleichsdatensätze zum Le-
bensmittelverzehr betreffen. Außerdem ist der Aufbau eines 
„RKI-Gesundheitspanels“ geplant, welches die Möglichkeit 
bietet, gezielt auf Basis von Vorinformationen über die Teil-
nehmenden in Krisensituationen zu reagieren.

Risikobewertung im Rahmen von Ausbrüchen 
Sobald ein Signal in den Surveillance-Systemen erkannt 
und ein Ausbruch bestätigt wurde, schließt sich eine Be-
wertung des davon ausgehenden Risikos für die Gesund-
heit der Bevölkerung an. Im Rahmen von Ausbrüchen ist 
es notwendig, die Risiken kontinuierlich zu bewerten, was 
lageabhängig in den verschiedenen Organisationseinhei-
ten des RKI durchgeführt wird. Um den Prozess der Be-
wertung innerhalb des RKI nachvollziehbar und auf ver-
schiedene Anwendungsbereiche übertragbar zu machen, 
wird das RKI ein einheitliches, formalisiertes Konzept zur 
Risiko- bzw. Lagebewertung in Ausbruchsgeschehen er-
arbeiten. Insbesondere die Systeme und Algorithmen zur 
Bewertung (inklusive der Etablierung von Schwellenwerten 
der Schwere) möglicher Infektionsgeschehen mit hohem 
internationalen Ausbreitungspotenzial, wie z. B. einer Influ-
enzapandemie, werden in den kommenden Jahren in Zu-
sammenarbeit mit der WHO und anderen nationalen und 
internationalen Partnern kontinuierlich weiterentwickelt.

Das RKI stellt zur Aufklärung von Infektionsgeschehen 
schnelle Feldteams bereit, die auf Anfrage in die Bundes-
länder entsandt werden können und vor Ort helfen, die 
Lage zu bewerten. Die Zusammensetzung und die de-

http://www.who.int/
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taillierten Verfahrensweisen des Zusammenspiels dieser 
Teams müssen v. a. vor dem Hintergrund der angedachten 
internationalen Einsätze weiter erforscht und in der Folge 
systematisch professionalisiert werden. Dies betrifft v. a. 
Aspekte der Sicherheit und Logistik, aber auch der ange-
wandten Forschung. 

Für die Bewertung von krisenhaften Ausbruchsgesche-
hen kann auf ein RKI-internes Konzept zur Risiko- bzw. 
Lagebewertung zurückgegriffen werden. Dieses wird für 
definierte Ausbruchsgeschehen konzipiert. Entwickeln 
sich Ausbrüche zu Krisen, werden verschiedene Aspekte 
des Konzepts lageabhängig erweitert, wie z. B. der Adres-
satenkreis, der Umfang eingehender Expertise oder auch 
die Häufigkeit der Berichterstattung. Die Bewertung einer 
akuten Lage will das RKI in Zukunft daten- und damit evi-
denzbasierter gestalten. Inwieweit Evidenz als Grundlage 
für eine Lagebewertung erzeugt und im Entscheidungsfin-
dungsprozess verwendet werden kann, muss durch ent-
sprechende Forschungsvorhaben ermittelt werden.

Ausbruchs- und Krisenmanagement
Die Bewältigung von Lagen, die die Gesundheit der Bevöl-
kerung bedrohen, ist eine gesellschaftliche Aufgabe und 
wird durch das gemeinsame und effektive Zusammenwir-
ken einer Vielzahl von Mitwirkenden getragen. Bei größe-
ren, ungewöhnlichen oder überregionalen Infektionsge-
schehen spielt das RKI eine zentrale Rolle bei der Kommu-
nikation und Koordination zwischen den Bundesländern, 
den Bundesbehörden (horizontal) und zwischen nationa-
len und internationalen Akteuren (vertikal). 

Identifikation biologischer Gefahren und Risikobewertung
Von gefährlichen biologischen Stoffen (z. B. hochpathoge-
nen Erregern und Toxinen) kann eine besondere Gefahr 
für die Gesundheit der Bevölkerung ausgehen, z. B. durch 
einen natürlichen Ausbruch, einen Unfall oder eine ab-
sichtliche Ausbringung. Im Ereignisfall wäre das Gesund-
heitswesen durch ein derartiges Geschehen im besonderen 
Maße belastet, denn das klinische sowie infektionshygieni-
sche Management verlangt den handelnden Akteuren be-
sondere Fähigkeiten und Fertigkeiten ab. Die Fachexpertise 
hierfür ist nur bei wenigen ausgewählten Einrichtungen in 
Deutschland vorhanden. Eine frühzeitige Erkennung und 
fachlich fundierte Beratung durch das RKI bei diesen selte-
nen Ereignissen versetzt die verantwortlichen Akteure von 
Kommune und Land in die Lage, adäquat zu handeln und 
ein mögliches erhebliches Schadenspotenzial abzuwenden.

Im Falle eines bioterroristischen Anschlags wird das RKI 
abgestimmte und auf wissenschaftlichen Daten basieren-
de Bewertungen des Risikos für die Gesundheit der Bevöl-
kerung vornehmen. Hierzu werden Forschungsarbeiten 
zu bereits bekannten und neuen hochpathogenen Infek-
tionserregern sowie biologischen Toxinen durchgeführt. 
Im Rahmen dieser sicherheitsrelevanten Gesundheitsfor-
schung werden die biologischen Eigenschaften hochpatho-
gener Agenzien erforscht, die Ausbreitung dieser Agenzien 

im Falle einer (un-)absichtlichen Freisetzung modelliert, 
mögliche Schadensausmaße für die Gesundheit der Bevöl-
kerung evidenzbasiert festgelegt, Vulnerabilitäten identifi-
ziert und Strategien zur Risikominimierung neu bewertet 
bzw. weiterentwickelt. Dazu zählt u. a. auch, bioterroristi-
sche Ereignisse früh zu erkennen und Auswirkungen, die 
mit einem deutlich anderen Ausbreitungsmuster als natür-
liche Infektionsgeschehen einhergehen können, zu erfor-
schen. Durch die Entwicklung einer strukturierten wissen-
schaftlichen Risikobewertung wird ein Plus an Sicherheit 
durch die Planung und Umsetzung von gezielten Schutz-
maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
in einer dynamischen Sicherheitslage gewährleistet. 

Stärkung des klinischen und operativen Managements  
hochpathogener Infektionskrankheiten
Bestehende gesundheitliche Risiken durch gezielte Schutz-
maßnahmen von vornherein zu begrenzen und im Ereig-
nisfall durch spezifische Gegenmaßnahmen eine Weiter-
verbreitung von Infektionen in der Bevölkerung frühzeitig 
zu erkennen und zu verhindern, ist zentrale Aufgabe des 
RKI. Erst in den letzten Jahren haben wir in Deutschland 
umfassende Erfahrungen mit außergewöhnlichen biologi-
schen Gefahrenlagen und dem Auftreten und der Bekämp-
fung der Weiterverbreitung von hochpathogenen Agenzien 
gemacht und bestehende Defizite in der Praxis erkannt. Ei-
ner der Forschungsschwerpunkte des RKI wird sich darauf 
konzentrieren, infektionshygienische Schutz- und Gegen-
maßnahmen neu zu konzipieren und einen bestmöglichen 
Gesundheitsschutz entsprechend des Risikos für die Bevöl-
kerung zu gewährleisten. Das RKI wird die Maßnahmen 
dabei so konzipieren, dass sie bei der Bevölkerung auf Ver-
ständnis stoßen und bestmöglich eingehalten werden.

Im Falle des (nicht-)natürlichen Auftretens von Krankhei-
ten durch hochpathogene Agenzien sind die meisten Kran-
kenhäuser nicht ausreichend vorbereitet, um eine adäquate 
Diagnostik und Primärversorgung von Verdachtsfällen un-
ter definierten Infektionsschutzstandards durchzuführen. 
Die sichere infektiologische Versorgung von Patienten mit 
Krankheiten durch hochpathogene Agenzien (klinisches 
Management) muss durch mehr angewandte Forschung 
verbessert werden. Mit dem Ziel, die Übertragung dieser 
Erreger in Krankenhäusern bestmöglich zu vermeiden, will 
das RKI das funktionale und prozessuale Hygienemanage-
ment basierend auf bestmöglicher Evidenz durch Model-
lierungen von Erregerausbreitungen, Bestimmungen von 
Keimverschleppungen und durch neuartige Schulungs- 
und Trainingskonzepte neu konzipieren und dadurch eine 
sicherere infektiologisch-medizinische Erstversorgung von 
Patienten ermöglichen. 

Die Erfahrung in Ausbruchssituationen mit hochpathoge-
nen Agenzien hat gezeigt, dass die vorhandene persönli-
che Schutzausstattung von Einsatzkräften, niedergelasse-
nen Ärzten und in nicht-spezialisierten Krankenhäusern 
in belastenden Situationen schwierig zu handhaben und 
dadurch kontaminationsanfällig ist. Es besteht der Bedarf, 



2. Evidenzbasierung und Evaluierung von Maßnahmen 23

eine sichere, einfach zu handhabende, strapazierfähige und 
dekontaminierbare persönliche Schutzausstattung zu ent-
wickeln. Hierzu müssen unter anderem Verhaltensmuster 
und mögliche Kontaminationsverschleppungen analysiert 
und die Ergebnisse in innovative Ausrüstungskonzepte 
umgesetzt werden. Auch der Beseitigung von Umweltkon-
taminationen nach einem außergewöhnlichen Infektions-
geschehen bzw. bioterroristischem Anschlag möchte das 
RKI in Zukunft mehr Aufmerksamkeit widmen. Wir wer-
den die Tenazität bzw. die Stabilität von hochpathogenen 
Agenzien unter verschiedenen Umweltbedingungen testen 
und neue Desinfektionsmittel und Dekontaminationsmög-
lichkeiten erforschen, um damit den Einsatzkräften sowie 
der Bevölkerung mehr Sicherheit zu bieten. Kontaminierte 
Gebiete und Einrichtungen, die nach Ereignissen in ande-
ren Ländern teilweise über Jahre nicht mehr zu nutzen wa-
ren, sollten in Deutschland zwingend vermieden werden.

Das RKI unterstützt die Bundesländer und Kommunen bei 
der frühzeitigen Erkennung und Bewältigung einer (un-)
absichtlichen Freisetzung hochpathogener Agenzien. Um 
zuverlässige und kriminaltechnisch belastbare Ergebnisse zu 
erhalten und gezielte Maßnahmen zum Schutz der Gesund-
heit der Bevölkerung zu empfehlen, wird das RKI die opera-
tiven Ansätze zur Umweltprobenahme und analyse stärken. 
Wir werden dabei Möglichkeiten für den sicheren Agenzien-
nachweis, ein spurenschonendes Vorgehen sowie gemein-
sam mit der Kriminalpolizei Methoden einer gezielten Spu-
renanalyse bei bioterroristischen Anschlägen erforschen.

Das RKI wird die Rahmenkonzepte zur Bewältigung von au-
ßergewöhnlichen biologischen Gefahrenlagen und Ausbrü-
chen durch hochpathogene Agenzien fortschreiben und die 
Inhalte durch neue Erkenntnisse und Evaluation stetig ver-
bessern. Die Rahmenkonzepte sind als fachübergreifende 
und mit den beteiligten Akteuren abgestimmte Dokumente 
für das klinische und infektionshygienische Management 
von diesen Lagen unverzichtbar. Durch eine anwenderori-
entierte Aufarbeitung der Inhalte sollen diese noch zielgrup-
penspezifischer und anwenderfreundlicher gestaltet wer-
den. Entsprechende Erhebungen werden mit den Gesund-
heitsämtern und Landesstellen gemeinsam durchgeführt. 

Kommunikation und Wissensvermittlung
Das RKI informiert primär die Fachöffentlichkeit und berät 
politische Akteure in Public-Health- und Global-Health-
Fragen. Weil die Herausforderungen in diesen Bereichen 
immer komplexer werden, gewinnt eine klare und zielgrup-
penspezifische Kommunikation zunehmend an Bedeu-
tung. Daher wird das RKI seine Kompetenz und Kapazität 
bei der Darstellung und Vermittlung von Wissen stärken 
und neue Kommunikationsmodelle entwickeln und testen. 

Kommunikation mit der Fachöffentlichkeit 
Die effektive Kommunikation mit der Fachöffentlichkeit ist 
von besonderer Wichtigkeit, damit die vom RKI vorgeschla-
genen evidenzbasierten Maßnahmen und Empfehlungen 
auch umgesetzt werden. Dies betrifft z. B. die Herausgabe 

und Pflege der RKI-Ratgeber, der RKI-Internetseiten und 
FAQ, der RKI-Zeitschriften Epidemiologisches Bulletin und 
Journal of Health Monitoring sowie die regelmäßige Beant-
wortung von Fragen der Fachöffentlichkeit in Bezug auf 
die Kommissionsempfehlungen, die Kommunikation bei 
Ausbrüchen oder die Impfprävention. So haben Studien 
zur Inanspruchnahme von Impfungen übereinstimmend 
gezeigt, dass der wesentliche Faktor für eine Impfent-
scheidung die aktive Ansprache und Empfehlung einer 
Impfung durch den Arzt oder die Ärztin ist. Wir werden 
daher zukünftig verstärkt neue Kommunikationsformen 
und techniken (z. B. Apps und Infografiken) entwickeln, 
einführen und evaluieren, um Entscheidungsträger wie 
den ÖGD, die Ärzteschaft in ambulanten Praxen und die 
Krankenhäuser effizient und nachhaltig informieren und 
beraten zu können. Unter anderem wird das RKI in Koope-
ration mit der BZgA, der Deutschen AIDS-Hilfe und ver-
schiedenen medizinischen Fachverbänden zukünftig für 
Sucht- und Allgemeinärztinnen und -ärzte Informations- 
und Praxismaterialien zur HIV- und Hepatitis-Testung 
sowie zur Umsetzung der STIKO-Impfempfehlungen bei 
drogengebrauchenden Menschen erarbeiten. Grundlage 
für eine effektive Kommunikation ist die Sicherstellung 
von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Dazu gehört auch, 
dass die möglichen Nachteile und Einschränkungen bei 
den einzelnen Empfehlungen oder Maßnahmen sowie 
die Qualität der zugrundeliegenden Evidenz transparent 
kommuniziert werden. Die Kommunikation sollte auch die 
Kombination verschiedener Präventionsmaßnahmen wie 
z. B. Impfung mit Verhaltensanpassung (z. B. Teilnahme 
an der Krebsvorsorge) oder frühzeitigem Therapiestart bei 
Infektionsverdacht berücksichtigen, wobei mögliche Inter-
aktionen bei der Inanspruchnahme erforscht und kommu-
nikativ adressiert werden müssen.

Steigerung der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung
Eine besondere Aufgabe kommt der Vermittlung von Ge-
sundheitsinformationen zu. Die Förderung der als Health 
Literacy oder Gesundheitskompetenz bezeichneten Fähig-
keiten und Fertigkeiten (das Finden, Verstehen, Bewerten 
und Anwenden von Gesundheitsinformationen) wird mitt-
lerweile als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen. 
Health Literacy hat in einer digital geprägten Gesellschaft, 
in der informierte Gesundheitsentscheidungen gefällt wer-
den müssen, eine grundlegende Bedeutung für die Gesun-
derhaltung und Krankheitsbewältigung. Eine wesentliche 
Voraussetzung für eine Steigerung des Niveaus von Health 
Literacy sind wissenschaftlich belegte, leicht verständliche, 
sichtbare und angemessen vermittelte Gesundheitsinfor-
mationen. Daher wird das RKI Konzepte für evidenzba-
sierte Gesundheitsinformationen entwickeln und zusam-
men mit anderen Akteuren verstärkt zielgruppenspezifisch 
und interaktiv bereitstellen. Zur besseren Vernetzung ver-
fügbaren Wissens sollen Plattformen zur Entwicklung von 
Präventionskonzepten gemeinsam mit anderen Akteuren 
der Prävention und Gesundheitsförderung, insbesonde-
re der BZgA, geschaffen werden. Dazu gehört auch die 
Entwicklung von Konzepten für qualitätsgesicherte Ge-

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/merkblaetter_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Blut/Transfusionsmedizin/FAQ/faq_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/epid_bull_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/JoHM/JoHM_node.html
BZgA
https://www.aidshilfe.de/
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/stiko_node.html
https://www.bzga.de/
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sundheitsinformationen für die allgemeine Öffentlichkeit. 
Zudem baut das RKI die Forschung über die Verteilung 
und Einflussfaktoren von allgemeiner und krankheitsspe-
zifischer Health Literacy aus, um informierte und selbstbe-
stimmte Entscheidungen zu verbessern. In diesem Zusam-
menhang wird z. B. zusammen mit der BZgA jährlich die 
Informationskampagne „Wir kommen der Grippe zuvor“ 
durchgeführt, um die Influenza-Impfquoten bei den Per-
sonengruppen, denen einen Impfung empfohlen wird, zu 
erhöhen. Neben der Entwicklung von geeigneten Messins-
trumenten von Gesundheitskompetenz werden zukünftig 
Einzelaspekte der Health Literacy auf Bevölkerungsebene 
untersucht, beispielsweise Health Literacy in Bezug auf Di-
abetes oder Informationsbedürfnisse verschiedener Bevöl-
kerungs- und Berufsgruppen.

Adressaten-orientierte Kommunikation
Für eine Adressaten-orientierte Kommunikation eines 
Krankheitsrisikos, eines riskanten Gesundheitsverhaltens 
oder des Risikos eines schweren Verlaufs einer Infekti-
onskrankheit müssen zunächst die jeweiligen vulnerablen 
Gruppen in der Bevölkerung identifiziert werden. In den 
letzten Jahren wurden bei solchen Gruppen bereits Daten 
zum infektionsrelevanten Wissen erhoben und gleichzei-
tig Interventionen zur Verbesserung angeboten, z. B. in 
der „Studie zu Drogen und chronischen Infektionskrank-
heiten“ (DRUCK-Studie), der „Studie zu sexueller Gesund-
heit mit Migrant/innen aus Subsahara-Afrika (MISSA)“, 
der Studie zum einheitlichen Blutspenderfragebogen und 
der Studie „Schwule Männer und AIDS“ (SMA-Studie). 
Die SMA-Studie wird von der BZgA gefördert und kann 
als gutes Beispiel erfolgreicher Zusammenarbeit genannt 
werden. Um die besonderen Kommunikationsbedürfnis-
se verschiedener Gruppen zu identifizieren und diesen zu 
begegnen, wird das RKI zukünftig entsprechende weitere 
Forschungsvorhaben durchführen. Dies erfordert die enge 
Kooperation mit Akteuren aus der Praxis, die bereits mit 
den identifizierten Gruppen arbeiten. Zur Weiterentwick-
lung der Kommunikation mit der betroffenen Bevölkerung 
z. B. über sinnvolle präventive Maßnahmen im Sinne einer 
Public-Health-Intervention sollen neue Kommunikations-
formen und -wege (webbasierte Anwendungen, z. B. Web-
App) unter Nutzung von mobilen Endgeräten entwickelt 
und erprobt werden. Dazu wird das RKI in den nächsten 
Jahren intensiv forschen. 

Evaluation von Maßnahmen 

Quantitative und qualitative Forschung zur Umsetzung 
von Maßnahmen
In einigen Bereichen ermöglichen es die Daten des RKI, die 
Umsetzung von Empfehlungen oder Maßnahmen auf Bevöl-
kerungsebene anhand quantifizierbarer Indikatoren direkt 
zu messen. In anderen Bereichen arbeitet das RKI bei der 
Erhebung dieser Daten mit dem ÖGD und den Leistungser-
bringern im Gesundheitswesen zusammen. Das Wissen um 
den Grad der Umsetzung von Maßnahmen in den einzel-
nen Zielgruppen sowie die Identifizierung möglicher Hin-

dernisse ermöglichen die Optimierung von Kommunikati-
onsaktivitäten oder Implementierungsstrategien sowie die 
Interpretation zukünftiger epidemiologischer Effekte. 

So entwickelt und evaluiert das RKI fortlaufend Strategien, 
Interventionen und Instrumente, die für die implementie-
rende Ebene des ÖGD von essenzieller Bedeutung sind. 
Das RKI erforscht im Rahmen der angewandten Forschung 
z. B., welche Faktoren für eine erfolgreiche Intervention 
wichtig sind bzw. die Implementierung hemmen. Durch 
die Evaluation von verschiedenen Programmen kann das 
RKI evidenzbasierte Empfehlungen geben, welches Pro-
gramm auf welche Weise am effektivsten implementiert 
werden kann. Das RKI entwickelt außerdem neue Metho-
den und Werkzeuge für den ÖGD, die ohne großes wis-
senschaftliches Vorwissen auf lokaler Ebene angewendet 
werden können. Dies umfasst z. B. Erhebungs- und Um-
frageinstrumente, Studienprotokolle sowie elektronische 
Werkzeuge zur Datenerhebung- und auswertung.

Daten der Gesetzlichen Krankenkassen liegen dem RKI im 
Rahmen von Kooperationen mit Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen) oder Krankenkassen vor, aus denen die In-
anspruchnahme oder Verschreibung von speziellen Leistun-
gen abgeschätzt werden können. So hat z. B. vor mehreren 
Jahren eine Kooperation mit den KVen begonnen, die ein 
Monitoring von Impfquoten über ambulante Abrechnungs-
daten ermöglicht. Durch die Kombination mit bestimmen 
Diagnose-Codes kann auch die Versorgung von bestimmten 
Risikogruppen (z. B. Schwangere oder Patienten mit be-
stimmten Grundkrankheiten) dokumentiert werden.

Evaluation der Effekte von Maßnahmen
Das RKI entwickelt zahlreiche Konzepte und Empfehlun-
gen zu Verhinderung und Eindämmung von Krankhei-
ten und evaluiert die Auswirkungen der Umsetzungen. 
Ein Beispiel hierfür sind die Systeme zur Surveillance der 
impfpräventablen Erkrankungen sowie des Impf- und Im-
munstatus in Deutschland. Diese sind für die Evaluation 
der Umsetzung der Nationalen Ziele sowie der Erreichung 
der Eliminierungsziele der WHO äußerst wichtig. In Be-
zug auf neue Impfempfehlungen besteht ein hoher For-
schungsbedarf in der Analyse von Daten aus den verschie-
denen Surveillance-Systemen, Ausbruchsuntersuchungen 
und dem vom RKI interessensunabhängig durchgeführten 
zeitnahen Monitoring von Impfquoten. Darüber hinaus 
wird das RKI auch in Zukunft systematische Untersuchun-
gen mit international anerkanntem Studiendesign zur Ef-
fektivität von Impfungen in der Bevölkerung durchführen. 
Eine intensivierte Surveillance von impfpräventablen Infek-
tionen bildet hierfür die Grundlage. Die Surveillance stärkt 
somit die Datenbasis, die von der Ständigen Impfkommis-
sion am RKI für ausstehende Forschungsfragen sowie die 
anschließende Erstellung und Evaluation von evidenzba-
sierten Empfehlungen benötigt wird. Zusätzlich werden 
im Rahmen des Gesundheitsmonitorings Einschätzungen 
zum Impfstatus für verschiedene Alters- und Bevölke-
rungsgruppen sowie Untersuchungen zu impfbezogenen 

https://www.bzga.de/
https://www.bzga.de/
http://www.kbv.de/html/432.php
http://www.kbv.de/html/432.php
http://www.who.int/
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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Verhaltensänderungen oder -modifizierungen in der Be-
völkerung sowie bestimmten Zielgruppen vorgenommen, 
wofür auch die Daten aus ad-hoc Surveys und aus Studien 
der BZgA herangezogen werden. Eine besondere Heraus-
forderung an die Surveillance-Systeme besteht im Rahmen 
der Verifikation von weltweiten Eradikationsprogrammen 
z. B. der Poliomyelitis oder der Masern, da der Nachweis 
seltener Ereignisse eine hohe Sensitivität und Spezifität der 
Nachweissysteme und -verfahren verlangt.

Im Impfbereich wird das RKI weiterhin vor und nach Ein-
führung einer neuen Impfung anhand von IfSG-Melde-
daten, KV-Daten und Daten aus intensivierter (Sentinel-)
Surveillance Trendanalysen von Inzidenzen ermitteln. Da-
rüber hinaus wird das RKI auch weiterhin systematische 
Untersuchungen von Impfdurchbrüchen und gezielte 
epidemiologische Studien zur Effektivität von Impfun-
gen in der Bevölkerung durchführen. Zu den präventiven 
Maßnahmen zählt unter bestimmten Bedingungen auch 
die prä- oder postexpositionelle Verwendung von Arznei-
mitteln. Genauso wie bei Impfungen wird das RKI hier 
Studien initiieren, die die Effektivität solcher Maßnahmen 
untersuchen. Mögliche Forschungssettings reichen von 
randomisierten, klinischen Studien bis hin zu Ausbruchs-
situationen. So kann z. B. die Gabe von Makrolidantibiotika 
in einem Ausbruch respiratorischer Erkrankungen durch 
Mykoplasma pneumoniae oder die Verwendung von Neu-
raminidasehemmern zur Verringerung der Krankheitslast 
und -dauer von Virusinfektionen, z. B. in Alten- oder Pfle-
geheimen, untersucht werden. Auch die Verwendung von 
Anthelminthika bei Personen, die unwissentlich Trichinen-
kontaminiertes Fleisch konsumiert haben, könnte so auf 
ihre Effektivität geprüft werden. 

Mit den Nationalen Gesundheitszielen (gesundheitsziele.
de) werden auf der Grundlage gesicherter Erkenntnisse für 
ausgewählte Bereiche (z. B. zum Gesundheitsverhalten, zur 
Gesundheit in verschiedenen Lebensphasen, zur Stärkung 
der Gesundheitskompetenz sowie zu bestimmten chroni-
schen Erkrankungen) Ziele formuliert und Maßnahmen-
kataloge zu deren Erreichung erstellt. Die Monitoringdaten 
sollen dazu beitragen, auch in Zukunft die Nationalen Ge-
sundheitsziele zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Die 
besondere Herausforderung für das RKI-Gesundheitsmo-
nitoring besteht darin, die eigenen Datenerhebungen so-
wohl inhaltlich als auch methodisch so zu gestalten, dass 
die in den Gesundheitszielen angestrebten Verhaltensän-
derungen oder -modifizierungen in der gesamten Bevöl-
kerung oder bei bestimmten Zielgruppen im Zeitverlauf 
abgebildet werden können.

Mehrere Public-Health-Maßnahmen zielen auf die Redu-
zierung eines Krebsrisikos ab (z. B. Änderung im Verhalten 
und in Umgebungsbedingungen, Inanspruchnahme von 
Screening-Angeboten oder Impfungen). Ein besonderes 
Mittel der angewandten Forschung bieten daher die Krebs-
register, die flächendeckend Daten über Krebserkrankun-
gen in Deutschland erfassen. Die Krebsregister sind lan-

des- und bundesrechtlich organisiert und übermitteln dem 
RKI jährlich einen Auszug ihrer Daten. Mit diesen Daten 
untersucht das RKI zeitliche Entwicklungen und regionale 
Unterschiede. So können Krebsregisterdaten z. B. für die 
Evaluation gesundheitspolitischer Maßnahmen auf ver-
schiedenen geografischen Ebenen eingesetzt werden. Seit 
Inkrafttreten des Krebsfrüherkennungs- und -registerge-
setzes (KFRG) findet ein Ausbau der klinischen Krebsre-
gistrierung statt, bei dem das RKI seine Fachkompetenz 
einbringt. Durch seine Kooperation mit den Landeskrebs-
registern trägt das RKI dazu bei, die Zukunft der Krebsre-
gistrierung in Deutschland zu gestalten.

Nachbereitung von Ausbruchsgeschehen und Lessons 
Learned 
Das Krisenmanagement für Gesundheit muss retrospektiv 
auf allen Ebenen und unter diversen Gesichtspunkten eva-
luiert und damit systematisch verbessert werden. Im Nach-
gang von relevanten Ereignissen müssen auch zukünftig 
qualitative und quantitative Studien mit beteiligten Akteu-
ren durchgeführt werden, um die Qualität, Quantität und 
Zeitnähe der Interventionen und Maßnahmen des Krisen-
managements zu betrachten. Im Fokus der Evaluationen 
werden der Einfluss des Krisenmanagements auf den Ver-
lauf des Infektionsgeschehens, die Effektivität empfohle-
ner Maßnahmen, aber auch negative Folgewirkungen von 
ggf. überzogenen Maßnahmen, wie beispielsweise gesund-
heitsökonomische Implikationen und Auswirkungen der 
Außenkommunikation, stehen.

Die in der Evaluation gewonnenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse fließen in die konzeptionelle Weiterent-
wicklung des Krisenmanagements mit ein. Neben der 
begleitenden und nachbereitenden wissenschaftlichen 
Auswertung von realen epidemischen Lagen soll das 
Lagemanagement zusätzlich auch durch interne und 
externe Übungen und Simulationen kontinuierlich und 
langfristig trainiert werden. Diese Übungen werden 
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten konzipiert, 
durchgeführt, analog zu echten Krisengeschehen evalu-
iert und kontinuierlich ausgebaut. Ziel ist die Optimie-
rung der Strukturen, Prozesse und Handlungsabläufe. 
Um einen nachhaltigen institutionellen Lernprozess zu 
ermöglichen, ist hierbei aber von besonderem Interesse, 
wie individueller Erkenntnisgewinn institutionalisiert 
werden kann. Daher strebt das RKI an, generische Indi-
katoren und Parameter als Qualitätskriterien für gelun-
genes Krisenmanagement zu identifizieren und daraus 
entsprechende Kompetenzprofile für einbezogene Mitar-
beiter abzuleiten. Diese Erkenntnisse könnten in zukünf-
tige, spezifische Trainingsprogramme überführt werden. 
Für die längerfristige Vorbereitung auf gesundheitliche 
Lagen ist die Erstellung schriftlicher Krisenpläne uner-
lässlich. Diese müssen aktuelle Forschungsergebnisse 
berücksichtigen und im Inhalt eine schwierige Balance 
zwischen Abstraktion (Kürze, Prägnanz, Flexibilität) und 
Spezifität (Detailgrad, Informationsfülle, Festlegung von 
Entscheidungen) finden.

https://www.bzga.de/
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