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Coronapandemie

Die Rolle epidemiologischer  
Forschung in Gesundheitskrisen

B is April 2022 wurden welt-
weit fast eine halbe Milliarde 
 bestätigte Infektionen mit 

SARS-CoV-2 und mehr als sechs 
Millionen Todesfälle registriert (1). 
Expertinnen und Experten sind sich 
jedoch einig, dass sowohl bei Infek-
tionen als auch bei Todesfällen in 
vielen Regionen von einer erheb -
lichen Untererfassung auszugehen 
ist. Eine vor Kurzem im Lancet 
 erschienene Arbeit schätzt die Zahl 
der weltweit tatsächlich auf SARS-
CoV-2 zurückzuführenden Todesfäl-
le auf bis zu 18 Millionen (2). Seit 
Beginn der Pandemie ist das Wissen 
über den Erreger und seine Varianten 
stetig und in bisher kaum vorstellba-
rer Geschwindigkeit gestiegen. Für 
eine erfolgreiche Eindämmung der 
Pandemie ist dabei nicht nur virolo-
gische Expertise notwendig, sondern 
auch ein Verständnis der dynami-

schen Ausbreitungsprozesse der In-
fektion in Bevölkerungen. Dabei 
geht es unter anderem um die Frage, 
wer sich  infiziert, wie sich der Er-
krankungsverlauf in verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen unterscheidet 
und wie wirksam verschiedene Ge-
genmaßnahmen sind. Das Ausmaß 
der Auswirkungen der Pandemie auf 
die Gesundheit, die Wirtschaft und 
das Wohlergehen der Bevölkerung 
ist auch zwei Jahre nach Beginn der 
Pandemie noch nicht endgültig ab-
sehbar. Gleichzeitig hat die Pande-
mie viele strukturelle und soziale 
Probleme ans Licht gebracht. Das 
anfangs große Vertrauen der Öffent-
lichkeit in politische Entscheidun-
gen und wissenschaftliche Aussagen 
von Expertinnen und Experten wur-
de nicht zuletzt durch Fehl- und 
Falschinformationen und durch 
kaum belastbare Ergebnisse aus 

überstürzt aufgesetzten Studien er-
schüttert (3, 4). Auch die Epidemio-
logie und ihre Studienergebnisse, 
Methoden und Instrumente wurden 
hart angegriffen.

Was die Epidemiologie 
 ausmacht
Die Epidemiologie nutzt in ihrer 
Forschung Daten aus epidemiologi-
schen Studien, wobei vor allem den 
Beobachtungsstudien eine große 
Bedeutung zukommt. Diese Studien 
sind aus methodischer, aber auch 
ethischer und datenschutzrechtlicher 
Perspektive mit sehr großen Heraus-
forderungen verbunden und benöti-
gen normalerweise eine ressourcen- 
und zeitintensive Vorbereitung. Die 
so gewonnenen Ergebnisse bilden 
die Basis für evidenzbasierte Emp-
fehlungen an die Politik und die 
 öffentliche Gesundheit. So wurden 
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zum Beispiel in der SARS-CoV-2-
 Pandemie bevölkerungsbezogene 
oder modellbasierte Studien zur 
Dunkelziffer und Sterblichkeit nach 
stattgehabten Infektionen, zur Wirk-
samkeit von kontaktbeschränken-
den Maßnahmen, aber auch Studien 
zur Wirksamkeit von Teststrategien 
oder Impfkampagnen durchgeführt 
(5–7). Die Herausforderung liegt in 
der Epidemiologie dabei oft in der 
Umsetzung von Studiendesigns, die 
die reale Welt abbilden können (zum 
Beispiel in Bezug auf die Wirksam-
keit von Interventionen im Sinne der 
sogenannten real-world effective-
ness). Diese Studien finden, anders 
als reine Wirksamkeitsstudien von 
Tests oder Impfstoffen, meist nicht 
unter kontrollierten Bedingungen 
statt. Epidemiologische Forschung 
beschreibt und analysiert auch die 
Häufigkeit und Determinanten von 
Erkrankungen und legt das Ausmaß 
der Einschränkung in der Lebens-
qualität sowie langfristige individu-
elle und gesellschaftliche Kosten 
anhand von Daten dar. Das ge-
schieht stets mit dem Anspruch, ei-
nen Nutzen für die Gesundheit der 
Bevölkerung zu erreichen.

Dafür werden bevölkerungsbe-
zogene Daten benötigt, die unter 
Berücksichtigung möglicher syste-
matischer Fehlerquellen erhoben 
und analysiert werden. Daten aus 
dem Labor oder aus kontrollierten 
klinischen Studien sind hochstan-
dardisiert, aber nur begrenzt aussa-
gekräftig, wenn es um reale Lebens-
situationen geht. Genau an dieser 
Stelle werden epidemiologische 
 Beobachtungsdaten extrem wichtig. 
Zeitnah und umfassend gesammelte 
Daten zu relevanten gesundheit -
lichen Problemstellungen, wie zu 
COVID-19, sind für das Erkennen 
von zeitlichen Trends, für die Ein-
schätzung von Risiko- und Schutz-
faktoren wie auch für die Begrün-
dung von Maßnahmen unersetzlich.

Zu Beginn der Pandemie bestand 
eine grundsätzliche Unsicherheit 
hinsichtlich des Verlaufs und der 
Konsequenzen einer COVID-19-Er-
krankung. Es gab keine solide Wis-
sensbasis und kaum Daten. Dennoch 
mussten zum Schutz der Bevölke-
rung schnell Entscheidungen getrof-
fen werden. Modellierungsstudien 

waren daher zu Beginn der Pande-
mie das einzige Mittel, um die da-
malige Situation und mögliche wei-
tere Entwicklungen zu beurteilen. 
Die Epidemiologie kann hierbei ei-
nen wichtigen Beitrag zur Gesund-
heit der Bevölkerung leisten, wenn 
aus Modellierungsszenarien prakti-
sche Handlungsoptionen abgeleitet 
werden. Je genauer epidemiologi-
sche Informationen zur Verfügung 
stehen, desto besser können auch 
Modelle mögliche Szenarien abbil-
den. Gute epidemiologische Grund-
daten und qualitativ hochwertige 
Modelle als Instrument der Evidenz-
synthese bilden gemeinsam ein star-
kes Instrumentarium, um Krisen der 
öffentlichen Gesundheit zu verste-
hen und zu managen. Modellbasierte 
Schätzungen sind somit von großem 
Nutzen, gehen aber immer auch mit 
Unsicherheiten einher – insbesonde-
re wenn nur ein begrenztes Wissen 
über die Erreger und über die Wir-

kung gesellschaftlicher Maßnahmen 
vorliegt. Modellierungsstudien kön-
nen dabei einen direkten Einfluss 
auf die weiteren Entwicklungen ei-
ner Krise der öffentlichen Gesund-
heit haben. Wenn zum Beispiel auf 
der Basis von Modellergebnissen 
politische Entscheidungen in Bezug 
auf kontaktbeschränkende Maßnah-
men getroffen werden, greifen diese 
Entscheidungen in das Geschehen 
ein und haben einen direkten Ein-
fluss auf die weitere Entwicklung. 
Eine Folge der präventiven Maßnah-
men kann sein, dass die in einer Sze-
narienanalyse als unter definierten 
Annahmen aufgeführte wahrschein-
lich eintretende Situation („Überlas-
tung der Intensivstationen“) nicht 
eintritt. Dieses Nichteintreten, das 
irrtümlicherweise als Versagen des 
Modells angesehen wird, kann je-
doch eine Folge der kommunizierten 
Modellergebnisse und der daraus ab-
geleiteten Maßnahmen sein. Mit der 
Quantifizierung von Unsicherheiten 
kann die Epidemiologie dabei gut 
umgehen. Die Kommunikation von 
Unsicherheiten, Wahrscheinlichkei-
ten und Risiken an die Bevölkerung 
und die politischen Entscheidungs-
träger stellt jedoch eine große He-
rausforderung dar.

Was man aus der aktuellen 
 Pandemie lernen kann
Die aktuelle Pandemie zeigt, wie 
entscheidend eine qualitativ hoch-
wertige epidemiologische Surveil-
lance von sich ändernden Gesund-
heitszuständen in der Bevölkerung 
ist. Gleichzeitig steht die schnelle 
epidemiologische Evaluation der 
Wirksamkeit und Sicherheit popula-
tionsbezogener Interventionsmaß-
nahmen und die Entwicklung digi-
taler Überwachungs- und Melde -
systeme im Vordergrund. Sowohl 
infrastrukturell als auch inhaltlich 
zeigten sich in der epidemiologi-
schen Forschung in Deutschland 
während der Pandemie erhebliche 
Lücken. Aus unserer Sicht ist als 
Antwort auf die identifizierten Lü-
cken die nachhaltige Etablierung 
von zumindest drei Infrastruktur-
plattformen für die Zukunft relevant.

Zum einen sollte es ein großes, 
schnelles und adaptives Bevölke-
rungspanel geben, ähnlich der Real-

● Investitionen in öffentliche Gesundheitsdaten – diese 
sollten als kritische nationale Infrastruktur betrachtet 
werden

● Fakten veröffentlichen – alle von den Regierungen 
und ihren Beratern berücksichtigten Fakten müssen 
zeitnah und zugänglich veröffentlicht werden

● Klarheit und Offenheit in Bezug auf Daten – die Re-
gierung sollte in ein zentrales Portal  investieren, über 
das die verschiedenen Quellen offizieller Daten, Ana-
lyseprotokolle und aktuelle Ergebnisse abgerufen 
werden können

● Den Missbrauch von Statistiken anfechten
● Die Medien müssen mehr Verantwortung überneh-

men – die Regierung sollte Medieninstitutionen unter-
stützen, die in spezialisierte wissenschaftliche und 
medizinische Berichterstattung investieren

● Ausbau der statistischen Fähigkeiten von Entschei-
dungsträgern

● Aufbau eines wirksamen Echtzeit-Überwachungssys-
tems für Infektionskrankheiten, um die Ausbreitung 
von Krankheiten zu überwachen

● Bei diagnostischen Tests sollten ähnliche Schritte wie 
bei der Bewertung von Impfstoffen und Arzneimitteln 
unternommen werden

● Gesundheitsdaten sind ohne Sozialfürsorgedaten un-
vollständig

● Die Evaluierung sollte von Anfang an in jede Interven-
tion einbezogen werden.

Zusammenfassung der zehn Lehren 
der Royal Statistical Society (9)
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time Assessment of Community 
Transmission (REACT) Studien in 
Großbritannien (8). Dieses Panel 
wäre unter Zusammenarbeit ver-
schiedener infektionsepidemiolo-
gisch ausgerichteter Institutionen in 
der Lage, für unterschiedliche Erre-
ger systematisch aktuelle Infektions-
häufigkeiten, Korrelate von Immuni-
tät gegen diese Erreger, aber auch 
übergeordnete Informationen zum 
Verhalten wie Kontaktstrukturen 
schnell und deutschlandweit zu er-
fassen. Dieses Panel kann auch als 
Basis für hochwertige Diagnosestu-
dien dienen. Zum anderen sollten in-
terdisziplinäre Modellierungsplatt-
formen etabliert werden, die in der 

Lage sind, verschiedene Modellie-
rungsgruppen und ihre Ergebnisse 
zusammenzuführen, gemeinsame 
Ergebnisse zu präsentieren und diese 
dann an Entscheidungsträger weiter-
geben zu können. In diesem Zusam-
menhang sollten auch die epidemio-
logischen Gruppen, die Evidenzsyn-
these durchführen, dies innerhalb be-
stehender Verbünde und Strukturen 
sowie in Kollaboration tun, damit es 
nicht zu Duplikationen kommt. Eine 
dritte wesentliche Plattform müsste 
für (vor allem clusterrandomisierte) 
Interventionsstudien auf Bevölke-
rungsebene geschaffen werden. Die-
se sollte ebenfalls schnell aktivierbar 
sein, um eine ausreichend gesicherte 
Datengrundlage in Krisen der öffent-
lichen Gesundheit zu schaffen.

Eine engere Vernetzung von öf-
fentlichem Gesundheitsdienst und 
akademischer Forschung sind aus 
unserer Sicht dringend notwendig, 
um akademische Expertise besser 

für Entscheidungsprozesse nutzbar 
zu machen. Zahlreiche Themen aus 
der aktuellen Pandemie sollten auch 
mittel- und langfristig mithilfe epi-
demiologischer Methoden und Ex-
pertise bearbeitet werden und eine 
hohe Priorität haben. Dazu zählen 
zum Beispiel die Folgen und 
 langfristigen Konsequenzen einer 
COVID-19-Erkrankung auf die kör-
perliche und mentale Gesundheit 
sowie die Folgen der eingeleiteten 
Kontrollmaßnahmen und der gesell-
schaftlichen Veränderungen auf ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen.

Die Krise hat uns außerdem 
 eindrücklich vor Augen geführt, 
wie verletzlich eine globalisierte 

Gesellschaft gegenüber Infektions-
krankheiten ist. Der zeitnahe Aus-
tausch von Erfahrungen mit ande-
ren Ländern ist daher entscheidend 
für die laufende Krisenbewältigung 
und die langfristige Stärkung der 
gesundheitlichen Strukturen. In die-
sem Zusammenhang helfen verglei-
chende epidemiologische Studien 
um zu verstehen, welche Vorge-
hensweisen unter welchen Umstän-
den und für welche Bevölkerungs-
gruppen funktionieren (oder nicht).

Epidemiologische Analysen lie-
fern auch den verschiedenen Inte-
ressengruppen und der Bevölke-
rung Informationen darüber, ob die 
eingesetzten Maßnahmen die beab-
sichtigten Ziele erreicht haben.

Da den Datenwissenschaften, da-
runter zentral der Epidemiologie, in 
Pandemien eine herausragende Be-
deutung zukommt, hat die Royal 
Statistical Society (RSS) eine Stel-
lungnahme zu Anforderungen an Pu-

blic-Health-Daten und den Umgang 
damit veröffentlicht (Kasten „Emp-
fehlungen der Royal Statistical So-
ciety“ [9]). Die RSS geht davon aus, 
dass die Akzeptanz von Maßnahmen 
in der Bevölkerung erhöht werden 
kann, wenn die politisch-gesell-
schaftlichen Maßnahmen vollstän-
dig auf Daten gestützt und unter 
sorgfältiger Kosten-Nutzen-Abwä-
gung begründet werden. Die gezoge-
nen Lehren können aus unserer Sicht 
fast eins zu eins auf die Situation in 
Deutschland angewendet werden.

Die vielleicht wichtigste Aufgabe 
dabei wird es sein, Fehlinformatio-
nen und bewussten Manipulationen 
mit epidemiologischem Sachverstand 

entgegentreten. Und mehr denn je da-
zu beizutragen, dass Ärztinnen und 
Ärzte, Apothekerinnen und Apothe-
ker und alle anderen, die in vorderster 
Linie für die Gesundheit der Bevöl-
kerung sorgen, einen wissensbasier-
ten Zugang zum methodischen Werk-
zeugkasten der Epidemiologie haben.

█ Zitierweise dieses Beitrags:  
Dtsch Arztebl 2022; 119 (17): A 753–6
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Die sich ändernden 
 Gesundheitszustände in 
der Bevölkerung müssen 
genau analysiert werden.
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Zusatzmaterial Heft 17/2022, zu:

Coronapandemie

Die Rolle epidemiologischer  
Forschung in Gesundheitskrisen
Mit der SARS-CoV-2-Pandemie wurden aus epidemiologischer Sicht zahlreiche Probleme bei den 
zur Verfügung stehenden Datengrundlagen aufgezeigt, die wichtige Implikationen für zukünftige 
Herausforderungen der öffentlichen Gesundheit in Deutschland mit sich bringen.
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