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Veränderungen in den Rahmenbedingungen für Gesund-
heit und Krankheit etwa durch Globalisierung und Klima-
wandel, durch soziale Ungleichheit und demografische 
Entwicklungen bringen Änderungen im Spektrum von 
übertragbaren und nicht-übertragbaren Krankheiten mit 
sich. Dies bedeutet, dass Methoden und Strategien, Ge-
sundheit zu fördern und zu schützen sowie Krankheiten 
zu erforschen, kontinuierlich überprüft, angepasst und 
neu entwickelt werden müssen. Insbesondere da auch die 
technischen Möglichkeiten wachsen, sieht das RKI Heraus-
forderungen und Raum für Innovationen in den nachfol-
gend benannten Bereichen. 

Forschungsdatenmanagement
Forschungsdaten sind die Grundlage der Wissenschaft. Sie 
werden in ungeheuren Mengen erzeugt und immer stärker 
als immanenter Teil der wissenschaftlichen Wertschöpfungs-
kette wahrgenommen. Wie in anderen Wissenschaftseinrich-
tungen üblich sowie von Verlagen und Forschungsförderern 
gefordert, sollen verbindliche Anforderungen an Strukturen 
zur Verarbeitung, möglichen Nachnutzung durch Dritte so-
wie Langzeitarchivierung von Forschungsdaten definiert und 
entsprechende Strukturen etabliert werden. 

Um die in RKI 2025 formulierten Ziele, z. B. die Weiterent-
wicklung der Digitalen Epidemiologie, zu erreichen sind 
die organisatorischen und technischen Grundlagen für ein 
strukturiertes Forschungsdatenmanagement zu schaffen. 
Parallel zu den Aktivitäten zur Etablierung einer zukunfts-
orientierten RKI-Forschungsdateninfrastruktur soll und 
will sich das RKI bei der Gestaltung und dem Aufbau der 
Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) als Mit-
glied eines Konsortiums aktiv miteinbringen. 

Organisatorische und prozessorientierte Maßnahmen
Das RKI wird die Strukturen zur Pflege, Werterhaltung 
und Verbreitung der Forschungsdaten für einen zukunfts-
fähigen Data Lifecycle verbessern und ausbauen. Begleitet 
wird dieser Prozess durch Forschung zur Nutzbarkeit und 
Akzeptanz bei den Anwendern.

Neben der Erfassung, Strukturierung und Beschreibung 
der Datenbestände und der standardisierten Aufbereitung, 
Datenqualitätssicherung und Dokumentation ist zusätz-
lich die Registrierung der Daten in fachspezifischen Me-
tadatenverzeichnissen und Repositorien erforderlich. Die 
Transparenz der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts 
wird durch die Offenlegung von Informationen und Daten 
maßgeblich verbessert und die wissenschaftliche Integrität 
des RKI durch die Bereitstellung von verlässlichen und ver-
trauenswürdigen Daten langfristig gesichert. Auf der Basis 
dieser veröffentlichten Daten wird eine Vielzahl neuer An-
knüpfungspunkte für Kooperationen und Vernetzungen 
mit anderen Forschungseinrichtungen geschaffen. Zusätz-

lich eröffnen sich dadurch neue Dimensionen bezüglich 
des Analysepotenzials durch die Anwendung von Big-Data-
Strategien.

Das RKI wird zunehmend disziplinspezifisches techni-
sches und methodisches Know-how entwickeln, um eine 
effiziente Verwaltung und Nutzung von komplexen hetero-
genen und großen Datenmengen zu ermöglichen. 

Semantische Technologien und Computerlinguistik
Um eine gemeinsame Repräsentation und standardisierte 
Schnittstellen für die verschiedenartigsten Wissensgebiete 
des RKI zu ermöglichen, wird das RKI Forschungsfragen 
rund um die Anwendbarkeit und Nutzbarkeit von semanti-
schen Technologien und der Entwicklung von entsprechen-
den Werkzeugen bearbeiten. Ziel ist eine sinnvolle automa-
tisierte Verarbeitung und Bereitstellung von Daten. 

Das RKI wird dabei auch einfach zugängliche, natürlich-
sprachliche Wissensanfragen ermöglichen. Natural Lan-
guage Processing (NLP, dt. Computerlinguistik) Ansätze 
sollen dabei den Übergang zwischen Sprache und Daten 
herstellen und bauen eine Brücke zwischen den wohlstruk-
turierten Forschungsdaten und den wissenschaftlichen Be-
dürfnissen der Forscher am RKI. 

Digitale Epidemiologie und Bioinformatik
Die technologische Revolution der vergangenen zehn Jah-
re in Bereichen wie High-Performance Computing, Data 
Science, Big Data Analytics, Soziale Medien, Maschinelle 
Lernverfahren oder Künstliche Intelligenz soll für die Di-
gitale Epidemiologie erschlossen werden. Methoden der 
Digitalen Epidemiologie können die Vernetzung der fach-
lichen Expertise von Epidemiologen, Mikrobiologen, Pub-
lic-Health-Experten, Bioinformatikern, Informatikern und 
Data Scientists unterstützen. Sie ermöglichen das enorme 
Volumen und die wachsende Komplexität von Daten sinn-
voll zu erfassen, zu handhaben, zu analysieren und für das 
Gesundheitswesen gewinnbringend einzusetzen.

Datenschutz
Digitale Epidemiologie und die damit verbundenen neu-
en Daten erfordern die Entwicklung anspruchsvoller und 
effizienter Methoden, um Datenschutz systematisch zu 
implementieren und die erforderlichen Ethikstandards zu 
erfüllen. So sind dem Data Linkage (s. u.) in Deutschland 
durch den Schutz der Persönlichkeitsrechte enge Grenzen 
gesetzt. Konventionelle Datenschutzmechanismen greifen 
hier nur noch bedingt. Ein wesentliches Ziel des RKI ist 
daher die Entwicklung von Datenschutzprotokollen und 
elektronischen Verfahren, die die Nutzung und den Schutz 
von personenbezogenen Daten im Kontext der digitalen 
Epidemiologie abbilden. 
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Integration komplexer Daten
Die Auswertung und Interpretation großer komplexer Da-
tenmengen soll unter anderem dazu beitragen, dass kurz- 
und langfristige Trends sowie die Krankheitslast allgemein 
besser und früher bewertet werden können.

Da sich die Verfügbarkeit von Sekundärdaten und anderen 
Informationen deutlich verbessert hat, wird das RKI diese 
Informationen systematisch in die Surveillance und Ge-
sundheitsberichterstattung sowohl für nicht-übertragbare 
Erkrankungen als auch für Infektionskrankheiten integrie-
ren und die spezifischen Kompetenzen weiter ausbauen. 
Ziel ist beispielsweise die zeitnahe Nutzung von qualitäts-
gesicherten Sekundärdaten im Rahmen der ICD10-Code-
basierten Krankenhaus-Surveillance, um schwere akute 
Atemwegserkrankungen bei Epidemien oder Pandemien 
zu beurteilen. In Verbindung mit einer solchen Form der 
Datenverknüpfung wird das RKI zudem unter Hinzuzie-
hung weiterer Datenquellen (z. B. DRG-Statistik) wichtige 
Aspekte der Versorgungsqualität verstärkt abbilden und 
im Zeitverlauf beobachten. Um diese Data Linkage Strate-
gie z. B. im Rahmen des Gesundheitsmonitorings künftig 
stärker anwenden zu können, müssen in der Planung der 
Erhebungen frühzeitig entsprechende Vorbereitungen ge-
troffen werden. Im Gegensatz zu einfachen Querschnitts-
erhebungen ergeben sich hier deutlich erweiterte Möglich-
keiten im Hinblick auf Kausalanalysen, da auch Informati-
onen aus der Vergangenheit einbezogen werden können.

Beispielhaft für die Entwicklung einer integrierten und an-
wendungsorientierten digitalen Epidemiologie am RKI ist 
außerdem die Entwicklung des Deutschen Elektronischen 
Meldesystems für den Infektionsschutz (DEMIS) und eine 
beschleunigte, medienbruchfreie, durchgängig elektroni-
sche Informationsverarbeitung. Gleichzeitig werden der 
Datenaustausch und die Kommunikation aller Beteiligten 
unterstützt. Ergebnisse aus der molekularen Surveillance 
können mit Datensätzen aus dem Meldesystem verknüpft 
werden. Informationen aus Arztinformationssystemen, 
Krankenhäusern und dem ÖGD, aber auch z. B. der Bevöl-
kerungsstatistik können die Interpretation unterstützen. 
Um zu DEMIS bestmöglich beitragen zu können, müssen 
auch innerhalb des RKI Labordatenbanken kontinuierlich 
gepflegt und verbessert werden.

Neuartige Informationsquellen
Die breite Abdeckung durch mobile internetfähige Endge-
räte und die wachsende Anzahl von sogenannten Wearable 
Sensors ermöglichen zielgruppenorientierte Projekte, in de-
nen Verhaltensdaten auch von schwer erreichbaren Grup-
pen erhoben werden können. Informationen, die in Sozia-
len Medien gesammelt werden, können mit Hilfe maschi-
neller Lernverfahren und Text-Mining oder Sentiment-Ana-
lyse genutzt werden und somit eine sinnvolle Ergänzung 
von Frühwarnsystemen darstellen. Beispielsweise können 
Kontaktnetzwerke zwischen Krankenhauspersonal und 
Patienten hochaufgelöst gemessen werden, um mit Hilfe 
netzwerktheoretischer Methoden Transmissionsketten zu 

rekonstruieren und die Ausbreitung von Krankheitserre-
gern im Zusammenhang mit nosokomialen Infektionen 
besser zu verstehen. Das RKI wird in Zusammenarbeit mit 
nationalen und internationalen Instituten die Anwendungs-
möglichkeiten dieser und verwandter Informationsquellen 
im Public-Health-Bereich untersuchen.

High-Performance Computing – Ausbruchssimulationen
Die Entwicklung detaillierter, rechnergestützter Simulati-
onsmodelle für Ausbruchsszenarien ist ein wichtiger Be-
standteil anwendungsorientierter Forschung am RKI. So 
werden auf Basis von High-Performance Computing (HPC) 
Modelle generiert, die mit Hilfe von Daten aus Surveil-
lance-Systemen, Mobilitäts- und Transportnetzwerkdaten 
und im Falle von Infektionskrankheiten auch aus Kon-
taktmustern zwischen Menschen Ausbreitungsprognosen 
und z. B. Importrisiken für Deutschland abschätzen lassen 
sowie Experten bei Bewertungen der Ausbruchsszenarien 
und der Entwicklung potenzieller Interventionsstrategien 
unterstützen. In Zukunft werden diese Tools am RKI wei-
terentwickelt, erweitert, verfeinert und optimiert. Ziel ist 
es, insbesondere an der Schnittstelle zur Digitalen Epide-
miologie neue Datenquellen zu integrieren.

Maschinelle Lernverfahren und Netzwerkanalyse
Um eine hohe Validität von Modellen und Analysen zu er-
möglichen, erhebt das RKI systematisch und gezielt Daten 
aus der Praxis. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus 
den Gebieten „Complex Networks Analysis“ und „Data Sci-
ence“ nutzt das RKI als zentrale Bausteine für seine Pro-
jekte. Die Modelle werden im Nachgang schrittweise ver-
bessert, indem sie getestet und evaluiert werden. Hierbei 
plant das RKI, Methoden aus den Forschungsbereichen der 
Künstlichen Intelligenz und der Maschinellen Lernverfah-
ren (Statistical Learning bzw. Machine Learning) nutzbrin-
gend zu adaptieren und anzuwenden. Maschinelle Lern-
verfahren, wie z. B. Deep-Learning-Algorithmen, können 
dazu beitragen, mögliche Zusammenhänge und Muster in 
komplexen epidemiologischen oder molekularbiologischen 
Datensätzen automatisiert zu erkennen. Dazu werden 
netzwerkanalytische Methoden genutzt, um Strukturen zu 
extrahieren, Daten zu klassifizieren und kausale Zusam-
menhänge zu identifizieren.

Auch die zunehmend vorhandenen räumlichen Informati-
onen können wesentlich zum Verstehen komplexer epide-
miologischer Fragestellungen beitragen und entscheidend 
für die Bewertung von Epidemien sein. Das RKI strebt da-
her an, die Anwendungsmöglichkeiten der zur Verfügung 
stehenden räumlichen Daten mittels verschiedener Analyse-
modelle zu erforschen. Spezielle räumliche Verfahren wie 
die Small Area Estimation ermöglichen zudem durch die 
Nutzung von Zusatzinformationen die Kombination von 
Datenquellen. Dies besitzt Relevanz sowohl für molekula-
re und epidemiologische Anwendungen wie auch für das 
Monitoring nicht-übertragbarer Erkrankungen. Moderne 
mathematische Modelle bilden einen weiteren Baustein, mit 
dem das RKI zukünftig die Entwicklung von potenziellen 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
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Interventionsstrategien unterstützen und so eine voraus-
schauende Bewertung der Effizienz von Interventionen er-
möglichen wird.

Multimodale Analysen molekularer Daten
Integration der verschiedenen Datenquellen ist auch eine 
Herausforderung, um Omik-, Spektroskopie- oder Bilddaten 
in einem einheitlichen Modell zu analysieren und ebenfalls 
optimal für die Digitale Epidemiologie zu erschließen. Bei-
spielsweise sollen durch die Integration und Nutzung von 
Typisierungsdaten auf Basis von Vollgenomsequenzierun-
gen neue Ansätze und Modelle entwickelt werden, mit deren 
Hilfe eine Quellzuweisung erfolgen kann und zielgerichtet 
Interventionsstrategien entwickelt werden können. Weitere 
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Sequenz-
ähnlichkeitsanalyse und Mustererkennung beispielsweise 
zur direktionalen Analyse von Transmissionsnetzwerken 
und der Detektion von Antibiotikaresistenzen oder der gene-
tischen Veränderung von Erregern im Verlauf der Zeit.

Analysen des Mikrobioms
Meta-Omik-Verfahren erlauben es, mithilfe von Methoden 
aus Genomik, Transkriptomik, Proteomik und Metabolo-
mik die Gesamtheit aller Mikroorganismen in einem na-
türlichen Habitat zu analysieren. Von besonderer Relevanz 
ist dabei die Analyse von menschlichen Mikrobiomen, z. B. 
des Darms, des Respirationstraktes oder der Haut. Dies 
erlaubt die Identifikation von bakteriellen, viralen oder eu-
karyotischen Pathogenen ohne Kultivierung oder Anreiche-
rungsverfahren. Darüber hinaus verdichten sich die Hin-
weise auf metabolische, immunologische, infektiologische, 
neurologische und epidemiologische Einflussfaktoren 
des Mikrobioms auf die Pathophysiologie verschiedener 
akuter und chronischer, übertragbarer und auch nicht-
übertragbarer Erkrankungen wie z. B. Diabetes, Asthma 
und Adipositas. Durch die wachsenden Erkenntnisse über 
das Mikrobiom ergeben sich vielfältige potenzielle Anwen-
dungsgebiete. Wir werden dabei Methoden erforschen und 
verbessern, die es erlauben, auch sehr geringe Mengen von 
Organismen in Mikrobiomdaten zu detektieren und ak-
kurat zu quantifizieren bzw. zwischen verschiedenen Zu-
ständen zu vergleichen. Bei der Detektion von Pathogenen 
liegt ein Schwerpunkt auf der Entwicklung von Verfahren, 
die in annähernder Echtzeit eingesetzt werden können 
oder Datenschutzvorgaben automatisiert erfüllen. Ferner 
werden wir erforschen, wie sich verschiedene Datenquel-
len (bspw. epidemiologische Einflussfaktoren, externe Se-
quenzdatenbanken oder experimentelle Messtechniken) in 
Mikrobiom-Analysen integrieren lassen, um die Interpre-
tierbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen. 

Entwicklung neuer Surveillance-Methoden und -Systeme
Die gängigen epidemiologischen Forschungsansätze sollen 
komplementiert werden, um weiteres Wissen mit unmit-
telbarer Relevanz für die Versorgungspraxis oder Gesund-
heitsförderung zu schaffen. 

Partizipative Forschung
Das Ziel der partizipativen Forschung ist es, gemeinsam 
mit Vertreterinnen oder Vertretern einer erforschten Be-
völkerungsgruppe Forschungsfragen zu identifizieren, ein 
Studiendesign zu entwickeln und Studien zu implemen-
tieren, um relevante Erkenntnisse für die Wissenschaft 
und Praxis zu generieren, aus denen sich konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten ableiten lassen. Zentral ist dafür die 
gleichberechtigte Zusammenarbeit von Mitgliedern aus 
der Bevölkerungsgruppe und Akteuren aus der Praxis und 
Wissenschaft in möglichst vielen Phasen des Forschungs-
prozesses. In partizipativ-epidemiologischen Studien 
kommen sowohl quantitative als auch qualitative Metho-
den zum Einsatz. Die partizipative Gesundheitsforschung 
eröffnet der epidemiologischen Forschung die Möglich-
keit, a) mit Zielgruppen zu forschen, die in der Regel nur 
schwer erreicht werden, b) Risiken und Schutzfaktoren 
besser zu verstehen, c) relevante Empfehlungen und In-
terventionen mit der Zielgruppe zu identifizieren und d) 
während des Forschungsprozesses bereits zur Vernetzung 
aller Akteure beizutragen. Das RKI hat bereits entspre-
chende Studien durchgeführt und ist momentan Teil eines 
partizipativ arbeitenden Forschungsverbundes und wird 
zukünftig diesen Ansatz weiter einsetzen, um vulnerable 
Gruppen besser zu erreichen und konkrete praxisrelevante 
Empfehlungen zu generieren. 

Weitere Zugangswege zu schwer erreichbaren Gruppen
Neben der Partizipation erforscht das RKI weitere Zugangs-
wege zu schwer erreichbaren Gruppen. Das RKI wird hierzu 
Auffangstrukturen, wie etwa Drogenberatungsstellen, in die 
Forschung einbeziehen oder auch zielgruppenspezifische 
Internetforen. Außerdem wird das RKI Methoden wie das 
Respondent Driven Sampling, ein modifiziertes Schneeball-
verfahren, oder kultursensible Ansätze für die Werbung und 
Information schwer erreichbarer Gruppen zielgruppenspe-
zifisch weiterentwickeln und anpassen. Zudem wird die ver-
stärkte Vernetzung mit Akteuren aus der Forschungs- und 
Präventionspraxis und den Beforschten selbst angestrebt. 

Innovative methodische Ansätze
Weitere innovative methodische Ansätze werden am RKI 
erprobt, um spezifische Zielgruppen besser oder auch ganz 
gezielt zu erreichen, dazu zählen z. B. Multi-Frame-Ansätze 
bei der Stichprobenziehung oder auch die Nutzung von 
Userdaten aus Soziale-Medien-Datenbanken. Hier gilt es, 
spezifische Methoden je nach Studienfragestellung und 
-design zu entwickeln und zu erproben. Hierzu gehören 
auch Zugänge über die bereits besprochenen Möglichkei-
ten der Ausnutzung mobiler internetfähiger Endgeräte 
für mHealth-Technologien und Online-Anwendungen je-
der Art. Damit sollen Möglichkeiten erforscht werden, den 
Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie deren Effizienz 
zu verbessern und dieselben Kanäle für Zwecke der Surveil-
lance und der Untersuchung des Gesundheitsverhaltens zu 
nutzen. Den ersten Schritt hat das RKI mit der Entwicklung 
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der STIKO-App gemacht. Aus der Evaluation der App ergibt 
sich weiterer Forschungsbedarf zum prinzipiellen Einsatz 
neuer Kommunikationswege und unterschiedlicher Medi-
en, zu den von den Zielgruppen benötigten Inhalten sowie 
zur zielgruppengerechten Aufarbeitung der Informationen. 
Anschließend soll ein bestehendes Surveillance-System zu 
akuten Atemwegserkrankungen im Rahmen einer App wei-
terentwickelt werden (Grippe-Web-App), um der technischen 
Entwicklung und dem geänderten Benutzerverhalten Rech-
nung zu tragen. Auch hier sind nachfolgende Evaluierungen 
geplant, um weiteren Forschungsbedarf zu identifizieren.

Auswertung longitudinaler Survey- und Surveillance-Daten 
Longitudinaldaten erlauben, in Ergänzung zu einfachen 
Querschnittsdaten, tiefergehende Auswertungen wie etwa 
Kausalitäts- und Verlaufsanalysen. Aufwendig erhobene 
Longitudinaldaten liegen im RKI an verschiedener Stelle 
vor, Beispiele sind die KiGGS- und DEGS-Kohorte sowie 
die beiden HIV-Kohorten und die KV-Impfsurveillance. 
Aus statistischer Sicht weisen longitudinale Daten die Be-
sonderheit auf, dass sie die Standardannahme der Unab-
hängigkeit zwischen den einzelnen Datenpunkten verlet-
zen. Wir werden dabei erforschen, mit welchen Verfahren 
bei der Analyse von Longitudinaldaten Herausforderungen 
wie fehlende Daten (Drop-outs), Methodenwechsel sowie 
die Interpretation von sich über die Zeit verändernden, 
miteinander assoziierten Einflussfaktoren adressiert wer-
den können. Um dem Anspruch auf Repräsentativität bei 
der Analyse von epidemiologischen Survey-Daten gerecht 
zu werden, müssen am RKI Verfahren identifiziert, evalu-
iert und entwickelt werden, die es ermöglichen, Erkennt-
nisse aus den beiden Spezialgebieten Longitudinal- und 
Survey-Statistik zu kombinieren. 

Methodenentwicklung zur Diagnostik und  
Pathogeneseforschung
Die Beschleunigung der technischen Weiterentwicklung 
von Untersuchungsverfahren in der biomedizinischen For-
schung und deren breite Verfügbarkeit bringen für das RKI 
die Herausforderung mit sich, aus der Vielzahl der Verfah-
ren jene zu identifizieren, zu qualifizieren und schluss-
endlich für die gezielte Anwendung zu etablieren, die sich 
für seine Aufgaben am besten eignen. Hierzu besteht For-
schungs- und Entwicklungsbedarf, um das Potenzial opti-
mal auszuschöpfen.

Innovative Antikörper-Technologien 
Antikörper(AK)-basierte Verfahren zum Nachweis ver-
schiedenster Analyte, wie Toxinen, Antigenen oder gan-
zen Erregern, sollen unter Aspekten der Miniaturisierung,  
Parallelisierung und der Herstellung von rekombinanten 
AK und polyfunktionalen Proteinen für Entwicklungen wie 
digitale ELISA und andere Formate, die Einzelmolekülde-
tektion mit Arraytechnologien oder funktionalen Tests ver-
binden, für den Bedarf am RKI weiterentwickelt werden. 

Molekulardiagnostische Nachweisverfahren inkl. Multi-
plexverfahren, generische Nachweisverfahren (open view)
Erregeridentifizierung erfolgt heutzutage mehrheitlich mit 
molekularbiologischen, Nukleinsäure-basierten Verfahren. 
Das RKI forscht daran, je nach Situation zur strategisch 
sinnvollsten Nutzung und ggf. Verknüpfung von Ansätzen 
zu kommen, die von (Meta-)Genomsequenzierungen bis zu 
optischen, bildgebenden, proteomischen oder spektromet-
rischen Verfahren zum zielgerichteten Nachweis einzelner 
Erreger oder Erregergruppen reichen. Dabei sind die spezi-
fischen Anforderungen für teilweise sehr unterschiedliche 
Anwendungen zu berücksichtigen und der Fokus metho-
discher Forschung und Entwicklung liegt auf folgenden 
Aspekten: a) Optimierung spezifischer und annahmefreier 
Nachweisverfahren bzgl. des Zeitbedarfs, der Nachweisgren-
ze und der Spezifität; b) optimierte Integration der Prozesse 
bei Ganzgenomanalysen (Generierung von Sequenzen mit 
der schon erwähnten bioinformatischen Analyse); c) Wei-
terentwicklung der Methodik der Metagenomanalyse von 
der Probenaufarbeitung über die bioinformatische Analyse 
bis zur Bewertung im Hinblick auf Analysedauer (relevant 
bei Krisensituationen) und Analysetiefe (relevant in Zusam-
menhang mit Molekularer Surveillance); d) Konfektionie-
rung von Multiplex-PCR-Tests für epidemiologische Frage-
stellungen; e) Optimierung der Verfahren und Abläufe zur 
beschleunigten PCR-Testentwicklung bei Ausbruchssitu-
ationen; f) Entwicklung und Vervollkommnung von gene-
rischen Nachweisen (Open View Diagnostics) für neuartige 
infektiöse Agenzien, wie Prionen oder nicht-natürliche und 
genetisch veränderte Infektionserreger, wie sie bei bioterro-
ristischen Gefahrenlagen auftreten könnten. 

Schnelltests und Vor-Ort-Detektionsverfahren
Im Hinblick auf eine stärkere Einbindung des RKI bei 
Krisen und Gesundheitsgefahren mit internationaler Di-
mension ist die Entwicklung von feldtauglichen und au-
tomatisierten Schnelltests für den Nachweis biologischer 
Agenzien relevant. Hier sollen diagnostische Lücken in 
Deutschland geschlossen und am RKI entwickelte Kapazi-
täten in der Fläche nutzbar gemacht werden. Für die Wei-
terentwicklung innovativer technischer Systeme und neu-
artiger Reagenzien und Verfahren ist die Zusammenarbeit 
mit Partnern (z. B. Industrie oder Fraunhofer-Instituten) 
sinnvoll, um vor Ort nutzbare Produkte zu entwickeln, die 
eine erste Risikobewertung ermöglichen. 

Modellsysteme für Pathogenitätsmechanismen und  
Diagnostik 
Die Beurteilung der Virulenz und der pathogenen Eigen-
schaften von biologischen Agenzien (Erregern und Toxi-
nen) ist eine Kernaufgabe des RKI. Oft sind dafür derzeit 
Versuche in Tiermodellen notwendig (z. B. für funktionale 
Neurotoxin-Nachweise oder den Nachweis infektiöser Pri-
onen). Diese sollen im Sinne des 3R-Prinzips (Refinement 
– Reduction – Replacement) möglichst ersetzt werden. Dabei 
soll das Potenzial von Stammzellen für die in-vitro-Genese 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/App/STIKO-App_node.html
https://www.fraunhofer.de/


3. Methodische Fortentwicklung30

von Gewebe verschiedener Organe, sogenannter Organoide 
für die Infektionsforschung ausgenutzt werden, genauso wie 
primäre humane Gewebemodelle. Dies gilt insbesondere für 
Organoide oder Modelle der Haut, des Gastrointestinaltrak-
tes, der Lunge und der Leber, wegen der Bedeutung dieser 
Organsysteme für verschiedenste Erreger. Um der Inaktivie-
rung durch Desinfektionsmittel, aber auch der Behandlung 
durch Antibiotika zu entgehen, ist ein häufiger Mechanis-
mus von Infektionserregern die Einbettung innerhalb eines 
Biofilms. Biofilmmodelle sind deswegen zur Analyse dieser 
Schutzmechanismen von Erregern ein weiterer Forschungs- 
aspekt. Für diese neuen Modelle werden mikroskopische Me-
thoden, Präparationen, Abbildungs- und Auswertestrategien 
gezielt weiterentwickelt.

Ein Ziel der Methodenentwicklung für Diagnostik und Pa-
thogeneseforschung ist die direkte Translation der Ergeb-
nisse zur Unterstützung der am RKI angesiedelten NRZ 
und KL. Zu deren Aufgaben gehört u. a. die Verbesserung 
diagnostischer Verfahren im Hinblick auf die Erreger- und 
Toxin-Identifizierung, die Bewertung der Pathogenität bzw. 
Virulenz- und Resistenzentwicklung sowie die Standardi-
sierung und Qualitätssicherung der Nachweisverfahren. 

Fort- und Weiterbildung, wissenschaftlicher Nachwuchs
Gemeinsam mit anderen Akteuren (z. B. Universitäten, 
Forschungszentren, Public-Health-Schools, Landesge-
sundheitsbehörden, Schwesterinstitutionen) sorgt das 
RKI für die Vermittlung von Wissen und Erfahrungen im 
Bereich Public Health und der Infektionsforschung. Ziel 
dabei ist, dass auch in der Zukunft ausreichend gut aus-
gebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen, die durch die 
Anwendung geeigneter Methoden Gesundheitsprobleme 
und Problemursachen identifizieren und auf dieser Basis 
Präventionsmaßnahmen implementieren und evaluieren. 
Die Vermittlung des Wissens erfolgt dabei unter Berück-
sichtigung moderner pädagogischer Verfahren und Me-
thoden. Anspruch des RKI ist es dabei, Chancengleichheit 
zwischen Männern und Frauen zu sichern und Diversität 
in der Forschung zu fördern und weiter auszubauen. 

Lehre qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden 
im Rahmen von Aus- und Weiterbildung
Eine nachhaltige Aus- und Weiterbildung in den Bereichen 
der Infektiologie und der Infektionsepidemiologie ist Be-
standteil einer der zehn von der WHO definierten Public-
Health-Kernfunktionen. Daher setzt sich das RKI auch 
zukünftig dafür ein, dass bestehende Kooperationen mit 
Einrichtungen für internationale Fortbildungsmaßnahmen 
und Kapazitätsentwicklung, wie z. B. mit den ECDC-Fellow-
ship-Programmen EPIET und EUPHEM oder GOARN der 
WHO, fortgeführt und kontinuierlich ausgebaut werden. 
Auch im Bereich der Weiterbildung von Fachärzten sollen 
die Angebote ausgebaut werden, um die Expertise im ÖGD 
insgesamt zu stärken. Hierfür werden u. a. Kooperations-
modelle mit Universitäten, Akademien und internationalen 
Instituten der Public-Health-Forschung angestrebt, um die 
Lehre organisatorisch und strukturell zu verstärken. 

Neben der Vermittlung von praxisrelevantem Wissen für 
die verschiedenen Berufsgruppen im ÖGD (Hygieneins-
pektoren, Amtsärzte) und im Gesundheitswesen nimmt 
die Lehre qualitativer und quantitativer Forschungsme-
thoden (z. B. Biostatistik, Bioinformatik, Infektionsepi-
demiologie, maschinelle Lernverfahren, moderne La-
bormethoden) eine wichtige Rolle ein. Der so geförderte 
wissenschaftliche Nachwuchs bietet dem ÖGD damit 
eine wichtige Ressource, um Public-Health-relevante For-
schungsfragen zu bearbeiten, und auch langfristig die 
Determinanten von Gesundheitsrisiken zu verstehen und 
ihnen entgegenzuwirken.

Neben der Fort- und Weiterbildung für Akteure im ÖGD 
übernimmt das RKI vielfältige Aufgaben in der universitä-
ren Ausbildung von Studierenden verschiedener naturwis-
senschaftlicher und medizinischer Fachrichtungen. Viele 
am RKI beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler haben darüber hinaus einen Lehrauftrag an Hoch-
schulen und veranstalten Vorlesungen zu unterschiedli-
chen Themenfeldern und Laborpraktika. Im Rahmen von 
Bachelor-, Master- und Promotionsarbeiten werden am 
RKI vielfältige Forschungsfragen in unterschiedlichen 
Themenbereichen bearbeitet. Dies beinhaltet z. B. Arbei-
ten zur Charakterisierung von neuen Erregern und Resis-
tenzmechanismen, zur Epidemiologie von übertragbaren 
und nicht-übertragbaren Krankheiten und ihren Determi-
nanten sowie zur Entwicklung von neuen Surveillance-
Systemen und neuen Zugangswegen zu besonderen Stu-
dienpopulationen. Die Betreuung dieser Arbeiten ist ein 
essenzieller Bestandteil der Forschungskultur am RKI und 
soll daher zukünftig klarer strukturiert werden.

Entwicklung neuer Lehrmethoden und -materialien
Das RKI wird Bedarfserhebungen zu Lehrinhalten, aber 
auch zu den Zugangswegen bei der Wissensvermittlung 
bei den verschiedenen Zielgruppen des RKI vornehmen, 
um verstärkt zielgruppengerechte Informationen, Materi-
alien und Methoden zu entwickeln. Die regelmäßige wis-
senschaftliche Evaluation wird die kontinuierliche inhalt-
liche und methodische Weiterentwicklung der Fort- und 
Weiterbildungsangebote unterstützen. In diesem Zusam-
menhang kann die Wissensvermittlung z. B. zu Infektions-
krankheiten, neuesten Labormethoden oder Meldepflich-
ten als Intervention betrachtet werden, deren Wirksamkeit 
in wissenschaftlichen Studien gemessen werden kann.

Die Vermittlung von Inhalten mittels neuer, multime-
dialer Lehrmethoden auch unter Nutzung mobiler End-
geräte, wie z. B. im E-Learning, wird Teil der neuen For-
schungsstrategie am RKI sein. Das RKI verfolgt hierbei 
das Ziel, eine gemeinsame Lehr- und Lernplattform für 
verschiedene Bereiche im Haus zu entwickeln, die die 
Integration von Präsenzkursen und E-Learning unterstüt-
zen soll (Blended Learning). Die spezifischen Forschungs-
aspekte sind hierbei die Auswirkung und Akzeptanz von 
digitalen Medien in der Bildung sowie das Zusammen-
wirken von IT und Didaktik.

http://www.who.int/
https://ecdc.europa.eu/en/home
https://ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem
GOARN
GOARN



