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Als Forscher herausragend, als 
Wissenschaftsmanager erfahren. 

Diese Eigenschaften sollten den neuen 
Präsidenten des Robert-Koch-Instituts 
auszeichnen. Bei der Suche nach einem 
Kandidaten wurde das Institut an der 
Uni Würzburg fündig: Seit 1. März 
2008 leitet und repräsentiert der Infek-
tionsbiologe Professor Jörg Hacker die 
renommierte Forschungseinrichtung in 
der Bundeshauptstadt. Bevor er nach 
Berlin ging, sprach Blick mit ihm.

Herr Hacker, Sie leiten ein erfolg-
reiches Institut, an dem krankheits-
erregende Bakterien untersucht 
werden. Und nun werden Sie in 
Zukunft die Bevölkerung dazu auf-
rufen, sich mindestens fünf  Mal am 
Tag die Hände zu waschen und zur 
Grippeschutzimpfung zu gehen. 
Könnte man das nicht als Knick 
in der Karriere sehen? (lacht) Ja, das 
Robert-Koch-Institut hat auch die Auf-
gabe, zu informieren und Hinweise zu 

geben in Sachen Vorbeugung gegen 
Infektions- und andere Krankheiten. 
Darum ist es auch ganz gut, daran zu 
erinnern, dass das Händewaschen in 
diesem Zusammenhang sinnvoll ist. 
Aber das RKI hat noch mehr Aufga-
ben: in der Forschung, der Forschungs-
organisation und auch in der Beratung 
der Politik.

Werden Sie also künftig bei der 
Bundeskanzlerin und der Gesund-
heitsministerin ein- und ausgehen? 
Na ja, das Robert-Koch-Institut ist ein 
Institut des Bundes, und eine seiner 
Aufgaben ist es auch, die Bundesre-
gierung zu beraten, in Fragen der In-
fektionsgesetzgebung und Infektions-
prävention, aber auch mit Blick auf  
nichtinfektiöse Erkrankungen. Die Be-
ratungsfunktion wird im Wesentlichen 
am Bundesgesundheitsministerium 
ausgeübt. Es kann aber auch sein, dass 
das Kanzleramt sich gelegentlich dafür 
interessiert.

Das wäre dann vermutlich der Fall, 
wenn hier die Vogelgrippe oder so 
etwas Ähnliches ausbrechen würde. 
Ja, zum Beispiel dann. Oder wenn so 
etwas wie Sars käme, das hätte dann all-
gemeine politische Bedeutung.

Was sind Ihre Aufgaben als Präsi-
dent des Robert-Koch-Instituts? 
Die Beratung der Politik und die In-
formation der Öffentlichkeit sind nur 
auf  Basis solider wissenschaftlicher Er-
kenntnisse möglich. Darum muss das 
RKI weiterhin hochkarätige Forschung 
machen, die international kompatibel 
ist. Ich sehe meine Aufgabe zunächst 
darin, in Berlin weiter als Forscher tätig 
zu sein und die Forschung des Gesam-
tinstituts zu stimulieren. Dazu will ich 
versuchen, möglichst schnell eine klei-
ne Arbeitsgruppe aufzubauen; hierfür 
kommen einige wenige Mitarbeiter aus 
Würzburg mit. Die zweite Aufgabe ist 
dann die Beratung von Politik und Öf-
fentlichkeit.

Das Zeitalter der Seuchen ist nicht vorbei
Der Infektionsforscher Jörg Hacker wechselt an die Spitze des Robert-Koch-Instituts

Ein letztes Foto, bevor er nach Berlin entschwand: Jörg Hacker in seinem Büro am Röntgenring.                       (Foto Robert Emmerich)
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Wen werden sie nach Berlin mit-
nehmen? Aus Würzburg sind es zwei 
Assistenten und zwei Doktoranden, 
dazu kommen zwei Wissenschaftler 
aus Göttingen, mit denen wir koope-
rieren. Aus dem Robert-Koch-Institut 
werde ich ein oder zwei Stellen bekom-
men. Diese kleine Gruppe kann dann 
langsam wachsen, und dafür müssen 
wir natürlich auch Drittmittel einwer-
ben.

Und welche Forschungsthemen 
werden es sein? Das werden zwei 
sein. Zum einen die Legionärskrankheit 
und dabei vor allem die Aspekte dieser 
Infektion bei älteren Menschen. Dieses 
Thema wird gesundheitspolitisch noch 
stark in den Fokus kommen: Die Be-
völkerung wird immer älter, man weiß 
aber relativ wenig über Infektionskrank-
heiten im Alter. Das zweite Thema, das 
ich persönlich bearbeiten werde, ist der 
Zusammenhang zwischen krank ma-
chenden Faktoren und Resistenzfak-
toren vor allem bei den so genannten 
Gram-negativen Krankheitserregern, 
also zum Beispiel beim Darmbakteri-
um Escherichia coli.

Das Zeitalter der Seuchen sei dank 
der modernen Medikamente vorbei, 
das kann man regelmäßig lesen. 
Andererseits zeichnen die Medien 
gerne das Bild von einer globalen 
Pandemie, ausgelöst durch neue 
Viren wie den Erreger der Vogel-
grippe. Wo stehen wir wirklich? 
Infektionen sind nach wie vor ein 
großes gesundheitspolitisches Thema. 
Circa dreißig Prozent aller Todesfälle 
weltweit sind auf  Infektionen zurück-
zuführen. Es liegt in der Natur der Mi-
kroben und in ihrem Zusammenleben 

mit dem Menschen, dass sich immer 
wieder neue Erreger und Varianten 
herausbilden. Das ist ein Naturgesetz. 
Man kann also nicht davon sprechen, 
dass das Zeitalter der Seuchen vorbei 
ist. Wenn Sie fragen, wo wir stehen, 
muss man das differenziert sehen. In 
den Entwicklungsländern gibt es an-
dere Probleme als in den Industrie-
staaten. Hier bei uns spielen zum Bei-
spiel Infektionen im Krankenhaus und 
Resistenzen eine große Rolle. Aber 
auch globale Infektionen muss man 
im Blick haben, zum Beispiel Influen-
za, also die Grippe. Wir dürfen nicht 
nachlassen, Infektionen zu bekämpfen 
und zu erforschen.

Wer das Wort Infektionskrankheit 
hört, denkt wahrscheinlich in erster 
Linie an Aids. Andere Krankheiten 
wie beispielsweise die Tuberkulose 
geraten in der öffentlichen Wahr-
nehmung in den Hintergrund. Ist 
diese Reihung eigentlich gerecht-
fertigt? Man darf  nicht eine Krank-
heit von ihrer Bedeutung her gegen 
eine andere aufrechnen. Aids ist nach 
wie vor ein Riesenproblem, Impfstoffe 
dagegen gibt es bisher nicht. Verfügbar 
ist eine ganz gute Therapie, die aber 
sehr teuer und nicht überall auf  der 
Welt zugänglich ist. Die Tuberkulose 
befindet sich auf  dem Vormarsch, weil 
sich multiresistente Erreger von Ost-
europa und Asien her ausbreiten. An 
einem Impfstoff  gegen diese Infekti-
on wird international gearbeitet, die 
Gates-Stiftung engagiert sich da stark. 
Darminfektionen spielen in tropischen 
Ländern eine große Rolle, bei uns da-
gegen mehr die Sepsis, also die Blutver-
giftung, die auch im Zusammenhang 
mit operativen Eingriffen zu sehen ist. 

Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, 
die aber alle wichtig sind.

Sie waren wesentlich daran be-
teiligt, in den 1990er-Jahren in 
Würzburg das Zentrum für Infek-
tionsforschung und das Institut 
für Molekulare Infektionsbiologie 
aufzubauen. Wie geht es dort ohne 
Sie weiter? Würzburg ist nach wie vor 
ein attraktiver Standort in der Infekti-
onsforschung. Es gibt hier drei Sonder-
forschungsbereiche, die sich mit Infek-
tionsbiologie befassen, und ich denke, 
dass Würzburg gute Chancen hat, sich 
hier weiterzuentwickeln. Diese Attrak-
tivität wird auch dadurch unterstrichen, 
dass ein Kooperationsvertrag zwischen 
dem RKI und der Uni Würzburg ge-
schlossen wurde. In der Medizinischen 
und der Biologischen Fakultät hier wer-
de ich weiterhin Mitglied bleiben und 
versuchen, gemeinsame Projekte vor-
anzutreiben. Der Schwerpunkt meiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit wird aber 
in Berlin liegen.

Ihr Würzburger Institut soll 2009 in 
die ehemalige Chirurgische Klinik 
umziehen, die dafür saniert und 
erweitert wurde. Wie kann diese or-
ganisatorische und logistische Her-
ausforderung ohne Institutsleiter 
gelingen? Für das Institut sind die Räu-
me am Röntgenring zu klein. Sie waren 
damals für 35 Personen ausgelegt, jetzt 
sind es rund 120. Der Umzug ist im 
Zusammenhang mit dem Gesamtkon-
zept für die Würzburger Biomedizin 
zu sehen: Wir ziehen gemeinsam mit 
dem Rudolf-Virchow-Zentrum in die 
Alte Chirurgie, wir haben das Konzept 
zusammen entwickelt. Ich glaube wohl, 
dass ich einen Teil des Umzugs von 
Berlin aus mitsteuern kann. Und dann 
werde ich ja auch einen Nachfolger be-
kommen.

Und wenn dem das Konzept nicht 
passt? Ich gehe mal davon aus, dass es 
jemand sein wird, der auf  dem Gebiet 
der Infektionsforschung arbeitet. Und 
für dieses Gebiet ist der Neubau so 
konzipiert, dass er relativ flexibel ist, 
das war von Anfang an unsere Vor-
stellung. Wir haben ja am Zentrum für 
Infektionsforschung vier Nachwuchs-
gruppen, und solche Gruppen gibt es 
auch im Virchow-Zentrum. In diesen 
Gruppen ändert sich die Forschungs-

Jörg Hacker, geboren am 
13. Februar 1952 in Grevesmüh-
len (Mecklenburg), studierte 
Biologie an der Universität in 
Halle an der Saale und promo-
vierte dort. 1980 kam er als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an den Lehrstuhl für Mikrobi-
ologie der Uni Würzburg. Hier 
habilitierte er sich, erhielt dann 
eine Professur für Mikrobiologie 
und wurde schließlich Vorstand 

des neu gegründeten Instituts für 
Molekulare Infektionsbiologie. 
Seit 1. März 2008 ist er Präsident 
des Robert-Koch-Instituts (RKI) 
in Berlin. Das RKI ist die zentrale 
Einrichtung der Bundesregierung 
auf dem Gebiet der Überwachung 
und Prävention von Krankheiten. 
Seine Kernaufgaben sind die 
Erkennung, Verhütung und 
Bekämpfung insbesondere der 
Infektionskrankheiten.

Zur Person



�

BLICK 02 - 2008

m
en

sc
he

n

thematik laufend. Alle ihre bisherigen 
Leiter sind irgendwann auf  Lehrstühle 
oder Professuren berufen worden. Das 
sollte auch für die Zukunft gelten, so 
dass immer wieder neue Gruppen her-
einkommen werden. Genau darum sind 
die Labore auch so konzipiert, dass sie 
unabhängig von den jetzt handelnden 
Personen nutzbar sind.

Seit der Einrichtung des Rudolf-
Virchow-Zentrums im Jahr 2001 hat 
es keine vergleichbar bedeutsamen 
Neugründungen an der Uni gege-
ben. Ist die Würzburger Medizin-
Forschung an einen Sättigungs-
punkt gelangt? Dieses Problem muss 
anders gesehen werden. Die Universität 
selbst kann nur eine bestimmte Menge 
an Verbünden und Zentren entwickeln. 
Aber es gibt hier in Würzburg kaum 
außeruniversitäre Forschungsinstitu-
tionen. Wenn man die Unis sieht, die 
erfolgreich waren in der Exzellenz
initiative, dann waren das in der Regel 
Standorte mit externen Partnern, mit 
MaxPlanck oder LeibnizInstituten 

zum Beispiel. Würzburg ist attraktiv, 
aber es wird in der Zukunft zunehmend 
Aktivitäten geben müssen, um außeru-
niversitäre Forschungseinrichtungen in 
die Stadt zu ziehen. Übrigens sind seit 
der Gründung des Virchow-Zentrums 
Sonderforschungsbereiche neu entwi-
ckelt worden, allein zwei in der Infek-
tionsforschung.

Vom geruhsamen Würzburg ins tru-
belige Berlin – sehen Sie dem mit 
Grausen oder mit Vorfreude entge-
gen? Ich bin eigentlich ganz gerne in 
Berlin. Ich stamme ja aus Mecklenburg 
und war als Kind und Jugendlicher viel 
in Berlin, das ist eine interessante Stadt. 
Es wird allerdings die Frage sein, wie 
viel Zeit bleibt, um ins Theater und in 
Konzerte zu gehen. Aber so geruhsam 
war es in Würzburg auch nicht, unsere 
Wissenschaft hat uns ganz schön auf  
Trab gehalten. Das wird in Berlin ähn-
lich sein.

Fragen von Gunnar Bartsch 
und Robert Emmerich, im Januar 2008

Das Robert Koch-Institut (RKI) 
ist die zentrale Einrichtung der 
Bundesregierung auf dem Gebiet 
der Krankheitsüberwachung und 
-prävention und damit auch die 
zentrale Einrichtung des Bundes 
auf dem Gebiet der anwendungs- 
und maßnahmenorientierten bio-
medizinischen Forschung. Seine 
Kernaufgaben sind die Erkennung, 
Verhütung und Bekämpfung von 
Krankheiten, insbesondere der 
Infektionskrankheiten. Es soll 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
als Basis für gesundheitspoli-
tische Entscheidungen erarbeiten. 
Vorrangige Aufgaben sind die 
wissenschaftliche Untersuchung, 
Analyse und Bewertung von 
Krankheiten mit hoher Gefähr-
lichkeit, hohem Verbreitungsgrad 
oder hoher öffentlicher oder ge-
sundheitspolitischer Bedeutung.

Das Institut


