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Gemeinnützige Förderstiftung mit Sitz in Berlin
Berlin-based charitable foundation
Erstgründung zu Ehren Robert Kochs, geht zurück auf
das Jahr 1907 Founded in honour of Robert Koch,
Origins go back to 1907
Ziel: Unterstützung der Grundlagenforschung
im Bereich Seuchenbekämpfung Goal: to support basic
research in the field of epidemic control
Verleihung dotierter Preise für herausragende
Forschungspersönlichkeiten Presentation of endowed
awards for outstanding research personalities
Internationales Netzwerk renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter mit
Nobelpreisen ausgezeichnete International network of
renowned scientists, including Nobel prize winners
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Wer wir sind Who we are

Namensgeber der Stiftung ist Robert Koch, einer der
bedeutendsten Infektionsforscher aller Zeiten. Sein Wirken
dient als Richtschnur unserer Arbeit: Die Robert-KochStiftung unterstützt den Kampf gegen Infektionskrankheiten und andere bedeutende Seuchen, indem sie die
Forschung und Entwicklung auf diesen Gebieten fördert.

The Foundation is named after Robert Koch, one of the
most important infection researchers of all time. His accomplishments serve as a guiding principle for our work.
The Robert Koch Foundation supports the fight against
infectious diseases and other major epidemics by promoting research and development in the respective fields.

Zu diesem Zweck verleiht die Stiftung jährlich dotierte
Preise an herausragende Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler. Unsere Auszeichnungen verschaffen der
Forschung öffentliche Anerkennung und dienen ihrer
finanziellen Förderung.

To this end, the Foundation awards endowed prizes
to outstanding scientists every year. Our awards generate
public recognition for research and help provide financial
support.
The reputation enjoyed by the prizes awarded by
our Foundation puts their winners in the limelight and
publicizes the significance of their findings far beyond the
circles of interested experts. In this way, the Robert Koch
Foundation addresses a broad public and contributes to
dialogue between cutting-edge research and society.

Das Renommee der von unserer Stiftung vergebenen
Preise rückt ihre Trägerinnen und Träger ins Rampenlicht
und transportiert die Bedeutung ihrer Erkenntnisse weit
über interessierte Fachkreise hinaus. So spricht die RobertKoch-Stiftung eine breite Öffentlichkeit an und trägt zum
Dialog modernster Spitzenforschung mit der Gesellschaft
bei.
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Es gibt die Wissenschaft und die
Anwendung der Wissenschaft und
sie sind miteinander verbunden
wie die Frucht mit dem Ast.

There is science and there are
the applications of science,
bound together as the fruit and
the tree which bears it.

Louis Pasteur

Die Bekämpfung einer Ebola-Epidemie in Zentralafrika, die Suche nach wirksamen Strategien im Wettlauf
mit multiresistenten Keimen oder die Erforschung neuer
Immuntherapien gegen die Volkskrankheit Diabetes:
Mehr als 100 Jahre nach ihrer Gründung ist die Arbeit der
Robert-Koch-Stiftung nach wie vor brandaktuell. Entgegen
Robert Kochs Prognosen sind Seuchen wie Tuberkulose,
Malaria oder Cholera längst nicht besiegt. Im Gegenteil:
Einige haben wieder an Gefährlichkeit gewonnen, und es
sind neue Epidemien auf den Plan getreten.
In unserer vernetzten Welt mit enorm mobilen Waren und Menschen können sich potenziell gefährliche
Seuchenerreger rasant über den Globus verbreiten.
Zugleich haben wir dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der vergangenen Jahrzehnte weitaus tiefere
Einblicke in die komplexen Abläufe bei Infektionskrankheiten erlangt. Außerdem verfügen wir über eine Reihe
effektiver Diagnostika, wirksamer Heilmittel und neuer
Interventionsstrategien.

Louis Pasteur

Wofür wir Our
arbeiten goals

Diesen Weg unermüdlich weiter zu beschreiten –
dafür macht sich die Robert-Koch-Stiftung stark. Mit
unseren Preisen unterstützen wir Forschungserfolge
finanziell. Den wissenschaftlichen Nachwuchs wollen
wir anspornen und jungen Kolleginnen und Kollegen
inspirierende Vorbilder präsentieren.

Wir fördern unterschiedliche Fachdisziplinen: von der
immunologischen Grundlagenforschung bis zur Entwicklung effektiver Abläufe zur Händehygiene in Kliniken.
Vor allem der Grundlagenforschung ist die Robert-KochStiftung verpflichtet, weil diese die Basis für neue
Therapie- und Präventionskonzepte darstellt.
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Fighting an epidemic of Ebola in Central Africa;
searching for effective strategies in the race against multiresistant bacteria; or researching new immune therapies
against the widespread disease of diabetes: more than
100 years after it was established, the Robert Koch
Foundation’s work is still highly relevant. Contrary to
Robert Koch’s predictions, epidemics like tuberculosis,
malaria and cholera are still far from being defeated. On
the contrary, some have become even more dangerous,
and new epidemics have appeared.
In our networked world with its enormously mobile
people and goods, potentially dangerous pathogens can
spread across the globe at great speed. At the same time,
thanks to the research and development work of the past
decades, we have gained much deeper insights into the
complex processes involved in infectious diseases. We also
have a range of effective diagnostic agents and remedies,
as well as new intervention strategies.

The Robert Koch Foundation is committed to tirelessly following this path. We financially support research
successes with our awards. We want to encourage young
scientists and present inspiring role models to young
colleagues.
We promote various disciplines ranging from basic
immunological research to the development of effective
procedures for hand hygiene in hospitals. Above all, the
Robert Koch Foundation is committed to basic research
because this is the basis for new concepts of therapy and
prevention.
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Our heritage

Unser Namensgeber

Living pathogens can trigger diseases. What every
Lebende Erreger können Krankheiten auslösen. Was
heute jedes Kind weiß, war Mitte des 19. Jahrhunderts sehr child knows today was highly controversial in the mid19th century – until the principle was first fully proved in
umstritten – bis Robert Koch das Prinzip 1876 am Milz1876 by Robert Koch using the anthrax bacterium.
brand-Bakterium erstmals lückenlos nachwies.

Robert Koch

(1843 – 1910)
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Mit dieser Arbeit begründete Koch die moderne medizinische Mikrobiologie mit. Für ihn persönlich begann
damit eine außergewöhnliche Forscherkarriere, deren
Höhepunkt die Entdeckung des Tuberkulose-Erregers im
Jahr 1882 darstellt. Dafür erhielt er 1905 den Nobelpreis
für Physiologie oder Medizin.

Koch co-founded modern medical microbiology with
this work. For him personally, it marked the beginning
of an extraordinary career in research, culminating in
the discovery of the tuberculosis pathogen in 1882, for
which he was awarded the Nobel Prize in Physiology or
Medicine in 1905.

1907 jährte sich der Nachweis der Tuberkelbazillen,
wie Robert Koch sie nannte, zum 25. Mal, und in Berlin
entstand die Idee für eine Stiftung: Der Herausgeber der
„Deutschen Medizinischen Wochenschrift“, Julius Schwalbe,
wollte Robert Koch ehren und die weitere Erforschung
der Tuberkulose fördern. Er gewann Unterstützer und
sammelte Spenden.

1907 marked the 25th anniversary of the discovery of
tubercle bacilli, as Robert Koch called them. The idea for
a foundation was born in Berlin in the same year. The editor of the ‘Deutsche Medizinische Wochenschrift’, Julius
Schwalbe, wanted to honour Robert Koch and promote
further research into tuberculosis. He won supporters
and collected donations.

Bei der Gründung der „Robert-Koch-Stiftung zur
Bekämpfung der Tuberkulose“ gehörte Koch selbst zum
Vorstand. 1909 erhielt er als einer der ersten Stipendiaten
20.000 Mark.

When the ‘Robert Koch Foundation for the Fight
against Tuberculosis’ was set up, Koch himself was a
member of the board. In 1909, as one of the first scholarship recipients, he was awarded 20,000 marks.

Nach Kochs Tod arbeitete die Stiftung zunächst weiter,
verlor aber durch die Inflation ihr Kapital und wurde 1929
aufgelöst. 1935 wurde sie anlässlich des 25. Todestages
von Robert Koch erneuert. Zu dieser Zeit und in den Folgejahren hinterließ die nationalsozialistische Diktatur auch
in der Robert-Koch-Stiftung deutliche Spuren. Die Politik
nahm maßgeblichen Einfluss auf die Stiftung und die Verwendung ihrer Fördergelder, entscheidende Teile des Vorstands wurden mit Funktionären der Regierung besetzt.

After Koch’s death, the Foundation continued its work,
but lost its capital due to inflation and was dissolved in
1929. It was re-established in 1935 on the 25th anniversary of Robert Koch’s death. In the following years, the
Robert Koch Foundation was dominated by the Nazi dictatorship. Politicians exerted a decisive influence on the
Foundation and how its funds were used, and government
officials occupied decisive posts on the executive board.

1960 wurde die Stiftung als eingetragener Verein neu
gegründet und nahm ihre Arbeit wieder auf. Der bis
dahin auf Tuberkulose beschränkte Förderzweck wurde
auf andere Infektionskrankheiten erweitert.
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In 1960, the Robert Koch Foundation resumed its
work, now as a registered association. Its purpose, which
until then had been limited to tuberculosis, was extended
to other infectious diseases.

The Robert Koch award is one of the top prizes
internationally. Receiving it tells you that your
science is really cutting edge – and this is very
motivating for future work.
Pascale Cossart, Robert Koch Award 2007

RobertThe Robert
Koch-Preis Koch Award

Der Robert-Koch-Preis ist eine der international angesehensten
Auszeichnungen. Ihn zu erhalten, wirft ein Schlaglicht darauf,
dass die eigene Wissenschaft zur weltweiten Spitzenforschung
zählt – und das motiviert sehr für die weitere Arbeit.
Pascale Cossart, Robert-Koch-Preis 2007
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Bahnbrechende
Forschung

Ground-breaking
research

Hin und wieder gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, die bahnbrechend sind – und beispielsweise unser
Verständnis biomedizinischer Vorgänge revolutionieren.

Every now and then there are scientific discoveries
that are ground-breaking – and revolutionize our understanding of biomedical processes, for example.

Unsere Stiftung zeichnet solche außerordentlichen
wissenschaftlichen Entdeckungen in den Arbeitsbereichen Robert Kochs, insbesondere in der Grundlagenforschung der Infektiologie und Immunologie, seit 1960 mit
dem Robert-Koch-Preis aus. Das Bundesministerium für
Gesundheit unterstützt den Preis seit Jahren und finanziert das Preisgeld zur Hälfte. Der Preis ist heute mit
120.000 Euro dotiert.

Since 1960, our Foundation has been honouring such
extraordinary scientific discoveries in Robert Koch’s
fields of work, particularly basic research in infectiology
and immunology, by presenting the Robert Koch Award.
The Federal Ministry of Health has supported the prize
for years and finances half of the prize money. Today, the
prize is worth 120,000 euros.
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Ralf Bartenschlager, Robert-Koch-Preis 2015

Harald zur Hausen, Robert-Koch-Preis 1975,
Medizin-Nobelpreis 2008

It is sometimes difficult to communicate
research results to the public. The Robert
Koch Award has enabled us to make the
new therapy for chronic hepatitis C
better known, but also to point out
that we are still a long way from global
control of this infection.
Ralf Bartenschlager, Robert Koch Award 2015
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Charles M. Rice, Robert-Koch-Preis 2015

To this day, science is on the trail of
new pathogens. The work of the Robert
Koch Foundation is still relevant and
important.
Harald zur Hausen, Robert Koch Award 1975,
Nobel Prize for Medicine 2008
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Forschungsergebnisse in die
Öffentlichkeit zu tragen, ist mitunter
schwierig. Der Robert-Koch-Preis hat es
uns ermöglicht, die neue Therapie der
chronischen Hepatitis C bekannter zu
machen, aber auch darauf hinzuweisen,
dass wir von der globalen Kontrolle
dieser Infektion noch weit entfernt sind.

Bis heute ist die Wissenschaft neuen
Erregern auf der Spur. Die Arbeit der
Robert-Koch-Stiftung bleibt weiterhin
aktuell und wichtig.

Charles M. Rice, Robert Koch Award 2015
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For me and my field, recognition of
our work by the Robert Koch Award
highlighted the importance of basic
research for paving the way to highly
effective new treatments for human
disease.

Der Robert-Koch-Preis unterstreicht
eine Tatsache, die uns demütig machen
sollte: Der Kampf gegen mikrobielle
Krankheitserreger ist noch nicht
gewonnen, und Infektionskrankheiten
bleiben eine große Herausforderung für
die ganze Gesellschaft.
Jorge Galán, Robert-Koch-Preis 2011
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Tasuku Honjo, Robert Koch Award 2012,
Nobel Prize for Medicine 2018

Für mich und mein Fachgebiet hat
die Ehrung durch den Robert-KochPreis zugleich die Bedeutung der
Grundlagenforschung herausgestellt –
denn sie ist es, die den Weg bereitet für
neue hochwirksame Therapien gegen
Krankheiten.
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Tasuku Honjo, Robert-Koch-Preis 2012,
Medizin-Nobelpreis 2018

The Robert Koch Award is widely
recognized within the scientific
community but also among the public.
Receiving it yields a lot of important
international recognition for one’s work.

w
rd

Der Robert-Koch-Preis genießt sowohl in der
Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit
hohes Ansehen. Mit ihm ausgezeichnet zu
werden, verschafft der eigenen Arbeit breite
und wichtige internationale Anerkennung.

The Robert Koch Award highlights the
humbling fact that the battle against
microbial pathogens has not been won
and that infectious diseases remain,
and will continue to remain, a major
challenge for society at large.
Jorge Galán, Robert Koch Award 2011

Tuberculosis, Ebola, HIV/Aids – infectious diseases do not respect
borders. To tackle these and other current outbreaks, and to be
prepared for the next ‘big one’, the support of institutions like the
Robert Koch Foundation has never been more important.
Peter Piot, Robert Koch Gold Medal 2015

Robert-Koch- The Robert
Medaille in
Koch Gold
Gold
Medal
Lebenswerk

Lifetime achievement

Robert Koch ist uns heute als Ausnahmeforscher in
Erinnerung. Er klärte die Ursachen mehrerer gravierender Seuchen auf, arbeitete an Behandlungsmethoden
und Heilmitteln. Mit Blick auf die Gesundheit der Bevölkerung setzte er sich für mehr Hygiene, bessere Lebensbedingungen und ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ein.

Tuberkulose, Ebola, HIV/Aids – Infektionskrankheiten kennen
keine Grenzen. Nie war die Unterstützung von Institutionen
wie der Robert-Koch-Stiftung wichtiger, um aktuelle
Ausbrüche zu bekämpfen und auf die nächste große Epidemie
vorbereitet zu sein.
Peter Piot, Robert-Koch-Medaille in Gold 2015
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Mit der Robert-Koch-Medaille in Gold ehren wir die
Ausnahmeforschenden von heute. Seit 1974 würdigt die
Robert-Koch-Stiftung einmal im Jahr das Lebenswerk
herausragender Wissenschaftspersönlichkeiten aus der
Infektiologie, Immunologie und Mikrobiologie.
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Today, we remember Robert Koch as an exceptional
researcher. He discovered the causes of several severe
epidemics, and worked on treatment methods and
remedies. To improve the health of the population, he
advocated more hygiene, better living conditions and
a well-functioning healthcare system.
The Robert Koch Gold Medal honours the exceptional
researchers of today. Since 1974, the Robert Koch Foundation has in this way paid tribute once a year to the life’s
work of outstanding scientific personalities from the
fields of infectiology, immunology and microbiology.

Being honoured by the Foundation
serves simultaneously as recognition for
the teams behind the award winners.
Without their decades of work, success
would not have been possible.
Petra Gastmeier, Award for Hospital Hygiene
and Infection Prevention 2015

Preis für
Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention

Award for
Hospital
Hygiene and
Infection
Prevention

Robert Koch hat seine Grundlagenforschung nie als
Selbstzweck betrieben, sondern um die „Gesundheitspflege“
zu verbessern. Wir sprechen heute zwar eher von öffentlicher Gesundheit oder Public Health, und unsere hoch entwickelten Gesundheitssysteme arbeiten unter grundsätzlich
anderen Bedingungen als zu Kochs Zeiten – doch Fragen der
Hygiene sind noch immer von zentraler Bedeutung.

Robert Koch never conducted his basic research as an
end in itself, but rather to improve ‘health care’. Although
today we tend to talk more about public health, and our
highly developed health systems operate under fundamentally different conditions than in Koch’s day – nevertheless, issues of hygiene are still of key importance.

Neue Herausforderungen New challenges

Die Ehrung durch die Stiftung wirkt zugleich
als Anerkennung für die Teams, die hinter
den Ausgezeichneten stehen – und ohne
deren jahrzehntelange Arbeit die Erfolge
nicht möglich wären.
Petra Gastmeier, Preis für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention 2015
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Das 21. Jahrhundert stellt uns vor neue Herausforderungen: Wir erleben, wie einst hochwirksame Therapeutika ihre Wirkung verlieren. Resistent gewordene Keime
nehmen zu und breiten sich in unserer globalisierten Welt
mitunter rasant aus. Vor allem in Krankenhäusern werden
sie zu einem wachsenden Problem.
Aus diesen Gründen haben wir den Kampf gegen
multiresistente Erreger und nosokomiale Infektionen
als weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit definiert. Seit
2013 unterstützt die Robert-Koch-Stiftung wegweisende
praktische oder wissenschaftliche Projekte im Bereich der
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention mit einem
eigenen Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird. Das Preisgeld beträgt 50.000 Euro.
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The 21st century confronts us with new challenges.
We are experiencing how once highly effective therapeutic agents are losing their effectiveness. More and more
germs are becoming resistant, and some are rapidly
spreading throughout our globalized world. They are
becoming a growing problem, above all in hospitals.
For these reasons, we have defined the fight against
multi-resistant pathogens and nosocomial infections as a
further priority of our work. Since 2013, the Robert Koch
Foundation has awarded a separate prize every two years
to support pioneering practical or scientific projects in
the fields of hospital hygiene and infection prevention.
The award is endowed with 50,000 euros.

Für mich als junge Forscherin war der Preis eine große
Ehre und das Zusammentreffen mit einigen der führenden
Köpfe der Wissenschaft enorm inspirierend.
Gülşah Gabriel, Förderpreis der Stadt Clausthal-Zellerfeld 2012

Junge
Exzellenz

Preise für Postdoktorandinnen und
-doktoranden

Exzellente Wissenschaft und Forschung auch in der
Zukunft: Dafür macht sich die Robert-Koch-Stiftung
mit ihren Förderpreisen stark. Jedes Jahr vergibt sie für
herausragende Arbeiten junger Forschender drei Postdoktorandenpreise. Die Preisträgerinnen und Preisträger
erhalten jeweils 5.000 Euro. Zugleich soll die Würdigung
ihnen ein Ansporn sein, den oft schwierigen Weg mit Elan
weiterzugehen.

For me as a young researcher, the award was a great
honour; and meeting some of the leading minds in science
was enormously inspiring.
Gülşah Gabriel, Advancement Award of the City of Clausthal-Zellerfeld 2012

Young
excellence

Förderpreis der Stadt
Clausthal-Zellerfeld

Awards for postdoctoral students

Seit 1981 fördert die Geburtsstadt Robert Kochs
alle zwei Jahre eine von der Stiftung vorgeschlagene,
erstklassige junge Forschungspersönlichkeit. Der
Förderpreis der Stadt Clausthal-Zellerfeld ist mit 5.000
Euro dotiert.

The Robert Koch Foundation confers advancement
awards to ensure that we will also have excellent science
and research in the future. Each year it confers three postdoctoral awards for outstanding work by young researchers. The winners each receive 5,000 euros. At the same
time, it is hoped that the awards will be an incentive for
them to vigorously continue following this often difficult
path.
The prizes have been awarded since 1998 in cooperation with the German Societies for Hygiene and Microbiology, Immunology and Virology.

Die Preise werden seit 1998 verliehen. Wir vergeben
sie in Zusammenarbeit mit den Deutschen Gesellschaften für Hygiene und Mikrobiologie, Immunologie und
Virologie.
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Advancement
Award of the city of
Clausthal-Zellerfeld

Every two years since 1981, the city of Robert Koch’s
birth has sponsored a first-class young research personality proposed by the Foundation. The Clausthal-Zellerfeld
Award is endowed with 5,000 euros.

Als eingetragener Verein arbeiten wir gemeinnützig.
Die Geschäfte führt der ehrenamtlich arbeitende Vorstand. Er wird unterstützt von einem Beirat hochrangiger
Persönlichkeiten aus der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft, der unter anderem bei der Auswahl der
Preisträgerinnen und Preisträger mitwirkt.
Zentrales Organ unserer Stiftung ist die Mitgliederversammlung, die in der Regel ein Mal im Jahr zusammentritt. Die Mitglieder sind zumeist in Arbeitsgebieten tätig,
die dem Zweck des Vereins entsprechen. Für einen Teil
der Preise können sie Nominierungen einreichen, und sie
werden zu den Preisverleihungen eingeladen.

Wie wir How we
arbeiten work

Besondere Förderung erhält die Robert-Koch-Stiftung
vom Bundesministerium für Gesundheit. Zudem steht
uns ein Kuratorium zur Seite, in dem Vertreterinnen und
Vertreter aus Wissenschaftsvereinigungen, Unternehmen
oder Verbänden versammelt sind. Sie sind den Zielen der
Stiftung besonders eng verbunden, fördern diese finanziell und ideell und helfen dabei, dem Kampf gegen Infektionskrankheiten die nötige Öffentlichkeit zu verschaffen.
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As a registered association, we work on a non-profit
basis. The business is conducted by the board of directors, who work in an honorary capacity. It is supported
by an advisory board of high-ranking personalities from
the international scientific community, who, among other
things, help select the laureates.
The central body of our Foundation is the general
meeting, which usually takes place once a year. Most of its
members work in fields that correspond to the purpose of
the association. They can submit nominations for some of
the awards and are invited to the prize-giving ceremonies.
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The Robert Koch Foundation receives special funding
from the Federal Ministry of Health. We are also supported by a Board of Trustees, which brings together representatives from scientific organizations, companies and
associations. They are particularly closely linked to the
Foundation’s goals, support them financially and conceptually, and help generate the publicity required for the
fight against infectious diseases.

Wir
brauchen We need
Ihre Unter- your
stützung support

Was 1907 galt, trifft auch heute zu: Die Arbeit einer
solchen Stiftung ist nur möglich, weil unzählige Menschen
dazu beitragen.

What was true in 1907 is also true today: the work
of such a Foundation is only possible because countless
people contribute to it.

Liegt die Bekämpfung von Infektionen auch Ihnen am
Herzen? Arbeiten Sie in der Immunologie, Mikrobiologie
oder Virologie? Oder interessieren Sie sich für die Forschung in diesem Bereich?

Is the fight against infections also close to your heart?
Do you work in immunology, microbiology or virology? Or
are you interested in research in this field?

Wir laden Sie ein, unserer Stiftung beizutreten! Sie
werden dann beispielsweise zu den Preisverleihungen in
Berlin eingeladen, wo sich renommierte Persönlichkeiten
aus der Wissenschaftswelt vernetzen. Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags liegt bei mindestens 25 Euro, für
Mitglieder inhaltlich verwandter Fachgesellschaften bei
mindestens 15 Euro.
Wenn Sie die Robert-Koch-Stiftung mit einer Spende
Ihres Unternehmens oder als Privatperson fördern
wollen, erhalten Sie hierfür selbstverständlich eine
Zuwendungsbestätigung.
Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

We invite you to join our Foundation! You will then
be invited, for example, to the prize-giving ceremonies in
Berlin, which bring together renowned personalities from
the world of science. The minimum annual membership
fee is 25 euros, or 15 euros for members of related scientific associations.

Kontakt Contact

Robert-Koch-Stiftung e.  V.
Geschäftsstelle
Müllerstraße 178
Postfach RKS
13342 Berlin
E-Mail info@robert-koch-stiftung.de
www.robert-koch-stiftung.de

Spendenkonto
Account for Donations
Impressum Imprint
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Simply contact us; we look forward to hearing from
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