
Mit welchen Werkzeugen kann das Robert Koch-Institut 
eine pandemische Lage einschätzen?

• Informationen zum IfSG: https://rki.de/ifsg
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Hierfür gibt es zwei sich ergänzende Systeme zur Beobachtung von Atemwegsinfektionen, die sich schon vor 
der Corona-Pandemie bewährt haben:
1 I  Das Meldewesen nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)
2 I  Die Syndromische Surveillance

Die Meldedaten geben dem RKI Einblick in die Infektionsausbreitung meldepflichtiger spezifischer Erre-
ger (auch SARS-CoV-2). Da die Daten einschließlich detaillierter Informationen zum Auftreten der Infek-
tionen an die lokalen Gesundheitsämter gesendet werden, können die Risikosituation vor Ort bewertet 
und ggf. lokal Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen werden. 

1 I Das Meldewesen nach IfSG

Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) ermöglichen es, 
die regionale Verbreitung einer Erkrankung zu erkennen und die-
nen somit dem Infektionsschutz.

Weiterführende Informationen zum Meldewesen nach IfSG:

Meldungen bestätigter Infektionen 
werden durch Praxen, Labore und Kran-
kenhäuser an die Gesundheitsämter 
übermittelt. Dort werden weitere Infor-
mationen zu den Fällen eingeholt und/
oder Infektionsschutzmaßnahmen ein-
geleitet (Isolation von Fällen, Quarantäne 
von engen Kontaktpersonen etc.). Im An-
schluss werden die Daten an die zuständi-
gen Landesbehörden und von dort aus an 
das RKI übermittelt.

Die Gesundheitsämter können so:
     Ausbrüche erkennen (z.B. auf einzelnen Veranstaltungen) 
   Maßnahmen zur Eindämmung der Erregerverbreitung einleiten (z.B. Absonderung ansteck- 
     ender Personen/Isolation)
     pseudonymisierte Informationen über die Landesstellen an das RKI übermitteln

http://www.rki.de
http://www.rki.de/p1
https://rki.de/ifsg


• Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI: https://influenza.rki.de/ 
• FAQ Grippe/Influenza: https://rki.de/faq-influenza
• Überwachung von COVID-19 durch Erweiterung der etablierten Surveillance für 
       Atemwegsinfektionen: https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-021-03303-2
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Die syndromische Surveillance informiert über die aktuelle Krankheitsschwere und -häufigkeit. Dafür 
werden zeitnah erregerübergreifende akute Atemwegsinfektionen anhand von Symptomen (Husten, 
Schnupfen, Halsschmerzen etc.), also erregerunabhängig, direkt an das RKI berichtet. 
Die syndromische Surveillance beruht auf systematisch und strukturiert erfassten Da-
ten aus einer Stichprobe aus Arztpraxen und Krankenhäusern (Sentinel). 
Dazu kommen Daten aus der Bevölkerung über „GrippeWeb“ direkt an  
das RKI: Die Teilnehmenden geben wöchentlich selbst an, ob eine  
symptomatische Atemwegsinfektion vorlag oder nicht.

2 I Die syndromische Surveillance

Meldungen aus diesen drei Quellen zu akuten, infektiösen Atemwegs-
erkrankungen erlauben es Krankheitsschwere und -häufigkeit zu 
bestimmen. Zusätzlich lassen sich diese zwei Kennzahlen auch zwi-
schen den verschiedenen Erregern von infektiösen Atemwegserkran-
kungen vergleichen.

Akute Atemwegsinfektionen wer-
den von einer Stichprobe von Haus- 
und Kinderarztpraxen und einer 
Stichprobe von Krankenhäusern di-
rekt an das RKI gemeldet. Auch Mel-
dungen aus der Bevölkerung über 
GrippeWeb gehen direkt an das RKI.

Selbst mitmachen 

bei GrippeWeb:

https://grippeweb.rki.de

Die syndromische Surveillance ist unabhängig vom Testverhalten, von Testkapazitäten  oder dem 
Nachweis spezifischer Atemwegserreger und kann damit die Krankheitslast in der Bevölkerung sehr 
gut erfassen. Die spezifische Zuordnung zu den einzelnen Erkrankungen wie der saisonalen Grippe 
oder COVID-19 erfolgt entweder über die begleitende virologische Surveillance oder über krankheits-
spezifische Diagnosecodes. 

Weiterführende Informationen zur syndromischen Surveillance:

Arztpraxen Krankenhäuser Bevölkerung
(über GrippeWeb)
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