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Robert Koch-Institut – wir über uns:
Start in eine neue Etappe
Nach längerer gründlicher Vorbereitung erhielt das Robert Koch-Institut mit Wirkung vom 1. Juli 1998
eine neue Organisations- und Aufgabenstruktur. Wir informieren nachfolgend über Gründe, Grund-
sätze und Einzelheiten der neuen Regelung:

Ausgangspunkt: Aufgaben und Ziele des RKI
Der dem Robert Koch-Institut erteilte Auftrag umfaßt sowohl die Beobachtung
des Auftretens von Krankheiten und relevanter Gesundheitsgefahren in der Be-
völkerung als auch das Ableiten und wissenschaftliche Begründen der erforder-
lichen Maßnahmen zum wirkungsvollen Schutz der Gesundheit der Bevölke-
rung. Dazu gehört auch die Entwicklung erforderlicher diagnostischer, experi-
menteller oder epidemiologischer Methoden, die nicht anderweitig verfügbar sind,
sowie die Bewertung gentechnischer Arbeiten und umweltmedizinischer Einflüs-
se und Methoden. Im Sinne dieses Auftrages ist das Robert Koch-Institut heute

• die zentrale Forschungs- und Referenzeinrichtung des Bundesministeriums
für Gesundheit (BMG) auf dem Gebiet der biomedizinischen Wissen-
schaften, insbesondere der Infektionskrankheiten,

• die zentrale Einrichtung des BMG für die maßnahmeorientierte Analyse
gesundheitsbezogener Daten,

• die Referenzeinrichtung des BMG für Qualitätskriterien und Verfahrens-
standards in der Gentechnologie und der Umweltmedizin,

• die zentrale Einrichtung des BMG im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Zur Vorgeschichte
Mit der heutigen Struktur und den aktuellen Aufgaben werden einerseits wich-
tige Traditionen des Hauses fortgesetzt und andererseits neue wesentliche Aspek-
te des vorbeugenden Gesundheitsschutzes als sinnvolle Ergänzung einbezogen.
Das 1891 für Robert Koch gegründete ›Königlich Preußische Institut für Infek-
tionskrankheiten‹ – das spätere Robert Koch-Institut – hatte als selbständige
Einrichtung sowohl enge Kontakte zur klinischen Medizin als auch zum dama-
ligen ›Kaiserlichen Gesundheitsamt‹. Es erweiterte insbesondere nach dem
Zweiten Weltkrieg seine Aufgabenbereiche auf die Hygiene und den öffentli-
chen Gesundheitsdienst und gehörte ab 1952 zum Bundesgesundheitsamt (BMG).
Bemühungen um eine sachdienliche Reform, die 1990 bereits vorangeschritten
waren, wurden dann infolge der Wiedervereinigung zunächst vertagt. Das RKI
übernahm eine größere Zahl neuer Mitarbeiter aus der ehemaligen DDR, die
u. a. spezielle Erfahrungen auf dem Gebiet der Infektionsepidemiologie ein-
brachten. In der Folge des 1994 auf der Grundlage des Gesundheitseinrichtungen-
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Neuordnungs-Gesetzes (GNG) aufgelösten BGA wurde
das RKI eines von vier selbständigen Bundesinstituten
und erhielt eine erweiterte Struktur als ›Bundesinstitut
für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krank-
heiten‹. Zu dem ursprünglichen Institut kamen dabei aus
dem BGA das frühere Institut für Sozialmedizin und Epi-
demiologie sowie das AIDS-Zentrum. Parallel zu dieser
Erweiterung der Aufgaben und dem Zugewinn an Kapa-
zität auf epidemiologischem Gebiet wurde aus dem

AIDS-Zentrum heraus ein Fachbereich für die Infektions-
epidemiologie geschaffen. Damit sind 1994–1997 bereits
entscheidende Grundlagen gelegt worden, um im Sinne
des übertragenen Aufgabenbereiches den Gesundheits-
zustand der Bevölkerung erforschen, erkennen und be-
werten zu können. Eine konsequente Reorganisation des
Institutes und die zukunftsorientierte Definition des Auf-
gabenspektrums stand aber noch aus.

Umfangreicher Prozeß der Analyse und Bewertung
In den vergangenen Jahren gab es innerhalb und außerhalb
des RKI verschiedentlich kritische Hinweise und Vorschlä-
ge zur Optimierung der Arbeitsorganisation des RKI. Im
Vergleich zu anderen renommierten Forschungsinstituten
auf nationaler Ebene drohte der wissenschaftliche Ruf
sich zu verschlechtern. Gegenstand kontroverser Diskus-
sionen war auch, welches Verhältnis von Grundlagen-
forschung und angewandter Forschung sowie auch von
Forschungsaufgaben und Amtsaufgaben angestrebt wer-
den sollte. Nicht immer gelang es, gesundheitspolitischen
Herausforderungen voll gerecht zu werden. Es entstanden
Widersprüche zwischen den Erwartungen an das Institut –
seitens der Gesundheitspolitiker, des ÖGD, der medizini-
schen Fachwelt – und den gegebenen Möglichkeiten,
diesen Erwartungen entsprechen zu können. Gerade in
Zeiten begrenzter Mittel gewannen auch die Effizienz der
Arbeit und die Konzentration auf relevante Aufgaben er-
heblich an Bedeutung. In einem über Jahrzehnte gewach-
senen Institut mit einer größeren Zahl von Außenstellen

waren naturgemäß arbeitsorganisatorische Reserven zu
erschließen.

Mitarbeiter und die neue Leitung des RKI haben in den
vergangenen zwei Jahren die vorhandenen Strukturen,
Erfahrungen und die Aufgabenerfüllung gründlich analy-
siert und bewertet. Der Wissenschaftsrat, der sich 1967
schon einmal mit dem RKI beschäftigt hatte, wurde er-
neut um eine Evaluierung gebeten und erstattete ein Gut-
achten, das sich für die Reorganisation als wertvoll er-
wies. Vorstellungen und Wünsche des Bundesministe-
riums für Gesundheit, der Länder, des ÖGD und anderer
waren zu berücksichtigen. Innerhalb des RKI fand ein
umfassender und lebendiger Meinungsaustausch statt,
eine möglichst breite aktive Beteiligung an der Umstruk-
turierung wurde angestrebt. Im Ergebnis dieser komple-
xen Analyse wurden eine zukunftsorientierte Konzeption
und eine neue Organisationsstruktur erarbeitet, die die
Billigung des Bundesministeriums für Gesundheitswesen
fanden und jetzt realisiert werden.

Neue Struktur berücksichtigt Analyseergebnisse und aktuelle Erfordernisse
Mit der neuen Organisationsstruktur und den begleitenden
Maßnahmen soll erreicht werden, daß sich das RKI künftig
noch besser auf Aufgaben konzentriert, die wissenschaft-
liche oder gesundheitspolitische Relevanz besit-zen bzw.
für die praktische ärztliche Tätigkeit von grundsätzlicher
Bedeutung sind. Diese Aufgaben sollen durch optimale
Kommunikation und Kooperation der einzelnen Wissen-
schaftler und Arbeitsgruppen effektiv erfüllt werden.

Organisatorisch ist das Robert Koch-Institut nun in zwei
Abteilungen, in das Zentrum für Gentechnologie, in Projektgrup-
pen, Nachwuchsgruppen und in die Zentrale Verwaltung geglie-
dert, hinzu kommen Stabsstellen im Leitungsbereich (s. Orga-
nigramm). Die Organisationseinheiten und die Hierarchie-
ebenen wurden reduziert, letztere von fünf auf drei. Diese
Abflachung der Hierarchie erhöht die Bedeutung der Ko-
operation und Teamarbeit im Institut. Beim Festlegen der
einzelnen Arbeitsbereiche wurden die ›Schnittstellen‹ zu
wichtigen Kooperationspartnern innerhalb oder auch außer-
halb des Instituts besonders sorgfältig definiert, denn die
Möglichkeiten der neuen Struktur können nur im opti-
malen Zusammenwirken voll ausgeschöpft werden.

In den beiden Abteilungen sowie im Zentrum für Gen-
technologie werden die Vollzugsaufgaben, die Politikbe-
ratung, die Berichterstattung an das BMG, die Analyse
gesundheitspolitisch relevanter Probleme einschließlich
der Bearbeitung damit verbundener wissenschaftlicher

Fragestellungen sowie die Information der Fachöffent-
lichkeit wahrgenommen. Wissenschaftler aus den Abtei-
lungen, dem Zentrum für Gentechnologie und den Projekt-
gruppen erfüllen die im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit anfallenden Aufgaben und vertreten das
RKI in den einschlägigen Gremien.

Die Einrichtung einer Reihe von Projektgruppen, in denen
sowohl angewandte Forschung als auch ausgewählte Vor-
haben der Grundlagenforschung realisiert werden sollen,
dient der Verbesserung der Qualität und des Verhältnisses
von Aufwand und Nutzen in der wissenschaftlichen Ar-
beit. Mit Hilfe von Nachwuchsgruppen sollen junge Wis-
senschaftler eingebunden werden. Von großer Bedeutung
ist die Ausweitung und Stabilisierung von Kooperations-
beziehungen (z. B. zu den Berliner Universitäten), die
Mitwirkung in nationalen, europäischen und globalen Netz-
werken sowie die Intensivierung der Kommissionsarbeit
(Zentrale Kommission für biologische Sicherheit – ZKBS –,
Ständige Impfkommission – STIKO –, Kommission für
Infektionsepidemiologie, Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention, Arbeitskreis Blut). –
Qualitätssicherung soll durch interne (Forschungsrat)
und externe Kontrollmechanismen (Wissenschaftlicher
Beirat, Begutachtungen) erreicht werden.

Mit der Konzentration der Standorte des Institutes wurde begonnen. Nach
den vorliegenden Plänen werden Ende des Jahres 2000 die früher 10
Berliner Standorte auf zwei konzentriert sein.
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Zu den neuen Struktureinheiten
Einige Erläuterungen zu wichtigen, in den einzelnen Struktureinheiten zu
erfüllenden Aufgaben sollen die im Organigramm dargestellte Gesamtstruktur
des Robert Koch-Institutes unter inhaltlichem Aspekt verdeutlichen. Aus
Raumgründen mußte eine Auswahl getroffen und kann hier nur eine Über-
sicht gegeben werden. Für die verschiedenen Kooperationspartner des
Institutes stehen neben Bekanntem und Bewährtem eine Reihe neuer An-
gebote zur Verfügung, die sich erst nach und nach voll erschließen wer-
den und auf die im einzelnen später noch näher hinzuweisen sein wird.

Abteilung 1: ›Infektionskrankheiten‹
Infektionskrankheiten und ihre Erreger – alte und neue Schwerpunkte

In der neuen Abteilung 1 ›Infektionskrankheiten‹ sind grö-
ßere Teile der bisherigen Fachbereiche 1–3 (›Virologie‹,
›Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie‹ und ›Immunolo-
gie, Infektabwehr‹) zusammengefaßt; eine Reihe dort bisher
bearbeiteter wissenschaftlichen Forschungsprojekte wurden
in Projektgruppen überführt, andere in den wissenschaftlichen
Aufgabenbereich der neuen Fachgebiete übernommen.

Die Abteilung befaßt sich mit bakteriellen und viralen Er-
regern, der Inaktivierung von Mikroorganismen und den
immunologischen Abwehrreaktionen gegenüber Infektio-
nen. In den einzelnen Arbeitsbereichen werden mikrobielle
Erreger und ihre Eigenschaften analysiert. Hierzu gehören
erregerspezifische Merkmale, die den Infektionsverlauf
und die Ausbreitung der Erreger beeinflussen, insbeson-
dere der Erregerwandel und das Auftreten neuer Eigen-
schaften wie der Antibiotikaresistenz. Die Arbeiten in
der Abteilung 1 sind weitgehend labororientiert und
schließen epidemiologische Laboratoriumsmethoden ein
(Seroepidemiologie, Molekulare Epidemiologie).

Das Fachgebiet ›Bakterielle Infektionen‹ befaßt sich gegen-
wärtig insbesondere mit lebensmittelbedingten Magen-
Darm-Infektionen. Es untersucht das Erregerspektrum,
die Virulenz und Antibiotikaresistenz, nationale und inter-
nationale Quellen der Infektion bzw. Übertragungswege.
Dazu werden molekulare und klassische Methoden zur
Charakterisierung der biologischen Besonderheiten der Er-
regerpopulation angewendet. Aus den Ergebnissen wer-
den aktuelle und zukünftige labordiagnostische, thera-
peutische und antiepidemische Strategien abgeleitet.

Der Schwerpunkt des Fachgebietes ›Virale Infektionen‹ liegt
auf der Überwachung der Influenza-Situation sowie auf
der Mitwirkung an den nationalen Bekämpfungs- und
Eliminationsprogrammen bei Poliomyelitis, Masern,
Mumps und Röteln. Einen besonderen Stellenwert hat
die Feincharakterisierung der zirkulierenden Viren mit
molekularbiologischen Methoden und die Weiterentwick-
lung von serologischen, virologischen und molekularbio-
logischen Nachweisverfahren. Die Aufgaben schließen
Untersuchungen zur Populationsimmunität bei impfprä-
ventablen Erkrankungen und die Teilnahme an Netz-
werken im Rahmen der internationalen Surveillance ein.

Im Fachgebiet ›Nosokomiale Infektionen‹ werden bakterielle
Erreger mit wichtigen Indikatorfunktionen für das Auf-
treten und die Behandlung von Krankenhausinfektionen
untersucht. Aufgrund der Resistenzentwicklung und der
Neigung zur epidemischen Ausbreitung stehen gegenwärtig
Staphylokokken und Enterokokken im Vordergrund. Ne-
ben der molekularen Analyse von Erregerstämmen und von
Resistenzgenen werden wichtige Marker für die Diagno-
stik, die Infektiologie und die Prävention bestimmt.

Das Fachgebiet ›Angewandte Infektions- und Krankenhaus-
hygiene‹ befaßt sich mit dem Auftreten nosokomialer In-
fektionen und ihrer Erfassung. In Laboruntersuchungen
werden spezielle Fragen der Desinfektion und Sterilisation
bearbeitet; die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln wird
geprüft und bewertet, die entsprechende Methodik weiter-
entwickelt. Dies gilt ebenso für Sterilisationsverfahren
bei bakteriellen und viralen Erregern. – Diesem Fachgebiet
innerhalb der Abteilung 1 ist die Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention zugeordnet.

Das Fachgebiet ›Immunologische Infektabwehr‹ befaßt sich mit
den Abwehrmechanismen des Immunsystems gegenüber
Infektionserregern. Beeinträchtigungen in der Effizienz des
Immunsystems ergeben sich häufig als Folge von anderen
Krankheiten oder bei mangelhafter Ernährung. In diesem
Fachgebiet werden Laborparameter untersucht, die über
den Funktionszustand des Immunsystems bzw. über seine
Beeinträchtigungen Aufschluß liefern. Dazu gehören über-
steigerte Immunreaktivität oder fehlerhafte Regulation, die
zu Autoimmunphänomenen, chronischer Entzündung
oder Überempfindlichkeitsreaktionen führen können und
die von Bedeutung für die Volksgesundheit sind (wie
z. B. Allergien und Erkrankungen des rheumatischen
Formenkreises). Forschungsschwerpunkte sind die Akti-
vierungsmechanismen und die Steuerung der Immun-
reaktion und Infektionen mit opportunistischen Erregern
bei Immundefizienz und Immunsuppression.

Im Fachgebiet ›Bildgebende Verfahren‹ werden Untersuchun-
gen zur Erregerfeinstruktur (Bakterien, Viren, Parasiten,
Pilze) und zur Aufklärung von Struktur-Funktionsbezie-
hungen durchgeführt. Hochauflösende Verfahren werden
zur Unterstützung der Diagnostik von Infektionserregern
durch morphologische Identifizierung und Zuordnung ein-
gesetzt. Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
chungen und Untersuchungen mittels der konfokalen
Lasermikroskopie sollen zur Aufklärung von Erreger-
Wirt-Beziehungen auf der Ebene von Zelle und Gewebe
beitragen und letztlich der Ableitung von Pathogenitäts-
mechanismen und Therapiekonzepten dienen. Weitere Unter-
suchungen betreffen die Ätiologie chronischer Entzün-
dungen und die Aufklärung von Infektionsmechanismen.

Das RKI ist mit der Wahrnehmung der Funktion einer
Reihe von Nationalen Referenzzentren (NRZ) beauftragt,
die der Abteilung 1 zugeordnet sind. Gegenwärtiger Stand:

• ›NRZ für Salmonellen und andere Enteritiserreger‹ (gemein-
sam mit einer Arbeitsgruppe am Hygiene-Institut der Univer-
sität Hamburg),

• ›NRZ für Staphylokokken‹ (gemeinsam mit einer Arbeits-
gruppe am Institut für Mikrobiologie und Immunologie der
Universität Bonn),

• ›NRZ für Influenza‹ (gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe am
Niedersächsischen Landesgesundheitsamt in Hannover),

• ›NRZ für Masern, Mumps, Röteln‹,
• ›NRZ für Poliomyelitis und andere Enteroviren‹.

Leider sind die Arbeitsgruppen auf zwei weit voneinander entfernte
Standorte verteilt, die bakteriologischen Arbeitsgruppen sind im Bereich
Wernigerode (Harz) zusammengefaßt.
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Abteilung 2: ›Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung‹
Epidemiologie relevanter Krankheiten und Gesundheitsgefahren in
einer Abteilung zusammengefaßt

Die Abteilung ›Epidemiologie und Gesundheitsbericht-
erstattung‹ besteht im wesentlichen aus den Mitarbeitern
des früheren Fachbereichs 4 (›Infektionsepidemiologie,
AIDS-Zentrum, Hygiene‹) und des Fachbereichs 6 (›Nicht
übertragbare Krankheiten, Gesundheitsberichterstattung‹).
Für eine derartige Struktureinheit gibt es kaum Vorbilder.
Es wurde der Versuch unternommen, die Arbeit auf den
Gebieten der Infektionsepidemiologie und der Epide-
miologie nicht übertragbarer Krankheiten – Surveillance-
Netzwerke, Routine-Erhebungsinstrumente, Analyse, Be-
wertung und Publikation epidemiologischer Daten – zu-
sammenzufassen, daraus Vorteile abzuleiten und Synergie-
effekte zu nutzen (Bündelung der Kräfte und Mittel, besse-
res Ausnutzen methodischen Know-hows). – Die funktio-
nal orientierte neue Struktur der Abteilung umfaßt sechs
relativ große Fachgebiete, die in ihren Aufgaben mitein-
ander vernetzt sind und aufeinander aufbauen. Wesentlich
ist, daß bisherige erfolgreiche Vorhaben der hier vereinig-
ten Arbeitsgruppen konzentriert weiter geführt werden und
wichtige neue Projekte hinzukommen, mit deren Vorbe-
reitung und Durchführung unmittelbar begonnen wird.
Einige dieser neuen Vorhaben werden erst durch die
neue Struktur ermöglicht oder entscheidend begünstigt.

Die im Zusammenhang mit dem in Vorbereitung befindli-
chen Infektionsschutzgesetz zu erwartenden erhöhten An-
forderungen an das RKI sind in der neuen Struktur bereits
berücksichtigt. Während das Fachgebiet ›Datenerhebungen,
Epidemiologisches Datenzentrum‹ für die Erfassung und Auf-
bereitung von Meldedaten und Daten aus Sentinelerhe-
bungen zuständig ist, wird die inhaltliche Konzipierung
und Betreuung solcher Erhebungen in Zusammenarbeit mit
dem Fachgebiet für Infektionsepidemiologie erfolgen. In
die analytische Datenauswertung und Ergebnisinterpretation
werden die Fachgebiete ›Infektionsepidemiologie‹, ›Prä-
ventionskonzepte, Impfprogramme‹ und ›Gesundheits-
berichterstattung‹ einbezogen. Die erhobenen Daten wer-
den sowohl für die Gesundheitsberichterstattung als auch
für Zwecke der epidemiologischen Forschung mit dem
Anliegen genutzt, Präventionsansätze abzuleiten und in
Public-Health-Effekte umzusetzen.

Das Fachgebiet ›Infektionsepidemiologie‹ ist für die weiter-
gehende Analyse und Aufbereitung der Surveillance-
Daten, die Konzipierung und Durchführung infektions-
epidemiologischer Forschungsvorhaben sowie die Ent-
wicklung und Betreuung infektionsepidemiologischer
Forschungsnetzwerke verantwortlich. Die zur Unterstüt-
zung der Länder in besonderen Notfallsituationen in dieses
Fachgebiet integrierte Gruppe ›Aufsuchende Epidemiologie‹
kann künftig bei der Vorbereitung von Einsätzen zur Be-
kämpfung von Ausbrüchen methodisch und technisch
wirksam unterstützt werden und die traditionell veran-
stalteten Ausbildungsprogramme für Infektionsepidemio-
logen werden von allen Fachgebieten der Abteilung mit-
getragen werden.

Die Bundes-Gesundheitsberichterstattung, die seit 1998 in
der Verantwortung des Robert Koch-Instituts liegt und
die durch das Fachgebiet ›Gesundheitsberichterstattung‹ (GBE)
realisiert wird, ist einerseits wesentlich auf die Zuarbeiten
durch alle Fachgebiete der Abteilung angewiesen, ande-
rerseits sollen die künftig zu erstellenden Gesundheits-
berichte zu einem Markenzeichen der neuen Abteilung
werden. Das Epidemiologische Bulletin, das dem Fachgebiet
GBE zugeordnet wurde, stellt ein erstes bereits vorhande-
nes Element in der Reihe der geplanten Publikationen im
Rahmen der Gesundheitsberichterstattung dar. Entspre-
chend der in der neuen Struktur vorgesehenen gemeinsa-
men Bearbeitung von Daten und Informationen zu Infek-
tionskrankheiten und nicht übertragbaren Krankheiten
wird auch der Versuch unternommen werden, das Epide-
miologische Bulletin thematisch für allgemein inter-
essierende Public-Health-Aspekte insgesamt zu öffnen.

Auch der gegenwärtig in der Abteilung 2 durchgeführte
Bundes-Gesundheitssurvey stellt ein wichtiges Instrument der
Informationsgewinnung für die Bundes-Gesundheits-
berichterstattung dar und tangiert die Arbeit aller Fachge-
biete, ganz besonders aber die des Fachgebiets ›Epidemio-
logie nicht übertragbarer Krankheiten, Umweltmedizin‹ – das für
die wissenschaftlich-inhaltliche Konzipierung und die Be-
gleitung der hierfür erforderlichen epidemiologischen Er-
hebungen zuständig ist – und des ›Zentrallabors‹. Nach dem
Vorbild der CDC in den USA kann durch die Auswertung
von Meß- und Interviewdaten laborgestützte Epidemio-
logie auf der Grundlage repräsentativer Bevölkerungser-
hebungen durchgeführt werden. Es werden aber auch
wichtige Informationen für die Fachgebiete ›Infektions-
epidemiologie‹ und ›Präventionskonzepte, Impfprogramme
gesammelt‹ (z. B. Erfassung des Impfstatus, Einstellung
zum Impfen, präventive Maßnahmen bei Fernreisenden,
Einstellung zu Präventionsangeboten). Selbst methodi-
sche Ergänzung von Sentinelerhebungen sind möglich. –
Im Fachgebiet ›Epidemiologie nicht übertragbarer Krank-
heiten, Umweltmedizin‹ werden u. a. auch die Themen-
felder Ernährungsepidemiologie und Arzneimittelepide-
miologie sowie die Genese umweltmedizinisch relevanter
Krankheiten und die Erkennung und Bewertung von
Gesundheitsrisiken bearbeitet.

Das Fachgebiet ›Präventionskonzepte, Impfprogramme‹ bietet
die Möglichkeit, Daten und Erkenntnisse über Krankheiten,
Unfälle, gesundheitliche Fehlentwicklungen und Todes-
fälle gezielt unter dem Aspekt ihrer Vermeidbarkeit zu
analysieren und zu bewerten. Die daraus abzuleitenden Prä-
ventionskonzepte, Impfprogramme oder Empfehlungen
sollen die Gesundheitslage unter optimalem Ressourcen-
einsatz verbessern. Einige dieser Programme werden durch
dieses Fachgebiet koordiniert (z. B. Maserneliminierung),
andere unterstützt (z. B. Eradikation der Poliomyelitis).

Der Abteilung 2 sind die Ständige Impfkommission – STIKO – und die
Kommission für Infektionsepidemiologie zugeordnet.

Gegenwärtig ist die Abteilung 2 noch an zwei Standorten des RKI, dem
Bereich Tempelhof (General-Pape-Str. 62–66, 12101 Berlin) und dem Be-
reich Kreuzberg (Stresemannstr. 90–102, 10963 Berlin) lokalisiert.
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Zentrum für Gentechnologie
Entwicklung und Umsetzung nationaler und internationaler Regelungen

Das neugeschaffene Zentrum für Gentechnologie (ZG) ist aus dem bisherigen
Fachbereich 5 (›Genetik, Gentechnik‹) hervorgegangen. Einige wissenschaft-
liche Projekte auf Zeit, die auch bisher weitgehend unabhängig von der Durchfüh-
rung von Vollzugsaufgaben bearbeitet worden sind, wurden in Projektgruppen
ausgegliedert. – Die Bildung dieses Zentrums dient insbesondere der Lösung
der Aufgaben, die sich aus dem Gentechnikgesetz und den entsprechenden
Verordnungen, wie z. B. der Novel-Food-Verordnung, ergeben. Des weiteren
sind die aus den europäischen Richtlinien abzuleitenden Vollzugsaufgaben zu
erfüllen. Im ZG erfolgt die wissenschaftliche Bewertung eingegangener Anträge
(z. B. Arbeiten in geschlossenem System, Freisetzungs- und Inverkehrbrin-
gungsanträge) sowie die Durchführung begleitender wissenschaftlicher Arbei-
ten. – Auf dem Gebiet der Gentechnologie ist es gegenwärtig besonders wichtig,
zwischen dem erreichten Stand des Wissens bzw. den gegebenen Möglichkei-
ten einerseits und den nationalen und internationalen Regelungen andererseits
keine Diskrepanz entstehen zu lassen. – Ein wissenschaftliches und ein admi-
nistratives Sekretariat sowie eine Zulassungsstelle dienen der effektiven orga-
nisatorischen Bewältigung der anfallenden Aufgaben. Die Zentrale Kommis-
sion für biologische Sicherheit – ZKBS – ist dem ZG zugeordnet.

Projektgruppen Infektionsbiologie und Epidemiologie
Eine Konzeption, um effektive Forschungstätigkeit zu sichern

Im Rahmen der Neustrukturierung des Robert Koch-Instituts wurden, wie
vom Wissenschaftsrat vorgeschlagen, Projektgruppen eingerichtet. Die zu-
künftigen Projekte leiten sich teilweise aus bereits bestehenden Forschungs-
projekten ab. Zudem wurden weitere Themen neu formuliert, die wissen-
schaftlich und gesundheitspolitisch relevante Fragestellungen betreffen. Sinn
dieser Aufgabenteilung ist, im Rahmen der komplexen Aufgaben des Robert
Koch-Instituts wichtige aktuelle Themen gezielt und zügig bearbeiten zu
können, um aus den Forschungsergebnissen die notwendigen Konsequenzen
zu ziehen. – Die Projektgruppen bearbeiten Themen aus drei Schwerpunkten:
Biologische Sicherheit, neuartige Erreger und Pathogenesemechanismen. Unter
anderem umfaßt dies Themen wie Antibiotikaresistenz bei Bakterien, Gentransfer,
Auftauchen und Verbreitung von bisher nicht bekannten Bakterien und Viren
sowie die Bedeutung von Infektionen bei der Entstehung von chroni-schen Er-
krankungen. Des weiteren werden Untersuchungen im Rahmen der Risiko-
bewertung bei Xenotransplantation und die Entwicklung neuer Verfahren in
der mikrobiologischen Diagnostik durchgeführt. Die einzelnen Projekte sind
definitionsgemäß zeitlich und inhaltlich determiniert und werden intern und
gegebenenfalls extern evaluiert.
Um die Forschungsarbeiten so effizient wie möglich durchführen zu können, werden die Mitarbeiter
in den Projekten weitgehend von administrativen Aufgaben freigestellt, die vorrangig in den Abteilun-
gen und ZG bearbeitet werden sollen.

Leitungsbereich und Zentrale Verwaltung
Im Bereich der Institutsleitung wurden die Referate ›Rechtsangelegenheiten‹,
›Kommunikation, Presse, Öffentlichkeitsarbeit‹ und ›Forschungsangelegen-
heiten und Koordination‹ neu strukturiert. Im Referat ›Kommunikation,
Presse, Öffentlichkeitsarbeit‹ soll die umfangreiche Medienarbeit des RKI –
mit Ausnahme der Gesundheitsberichterstattung und des Epidemiologischen
Bulletins – konzentriert werden. Ab 1999 soll das Bundesgesundheitsblatt mit
der Infektionsepidemiologischen Forschung (InfFo) verschmolzen und als
neue Zeitschrift im Themenkreis Public Health von den großen Bundes-
instituten im Geschäftsbereich des BMG gemeinsam herausgegeben werden. –
Die Zentrale Verwaltung wurde unter Einbeziehung einer externen Organisa-
tionsuntersuchung evaluiert und reorganisiert. Die verschiedenen Vorschläge
zur Rationalisierung und Steigerung der Effizienz der Verwaltungsarbeit
wurden bzw. werden gegenwärtig umgesetzt.

Der Erfolg der im RKI getroffenen Maßnahmen wird jetzt von allen Mitarbeitern bestimmt, die ins-
gesamt ein beachtliches Potential an speziellen Erfahrungen und Fähigkeiten verkörpern. Es schei-
nen gute Voraussetzungen für eine gesteigerte ›Corporate Identity‹, eine bewußtere Identifizierung
mit den Aufgaben und Zielen des Institutes und ein motiviertes Mitwirken geschaffen zu sein.
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