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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 12.06.20 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Chance oder Ressourcenverschwendung? Pooling-Tests von COVID-19 

Einleitung für die Fragen: 
Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat in der vergangenen Woche den Ent-
wurf einer Verordnung zur weiteren Abstimmung gegeben auf Basis des Infek-
tionsschutzgesetzes. Diese will systematische COVID-19-Tests in Kitas, 
Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen einführen. Der GKV-Spitzenver-
band sieht Einsparpotenzial bezüglich der Kosten für Massentestungen auf 
COVID-19 in Kitas, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie bei medizini-
schem Personal, anstelle Menschen einzeln auf COVID-19 zu testen, was zu 
einer Anhebung der Krankenversicherungsbeiträge führen würde. Diese Mas-
sentestung solle dann in Form eines Probe-Poolings vonstattengehen, bei 
dem die Labore Teile des Probenmaterials mehrerer Personen zusammenfü-
gen und analysieren. Nur bei einem positiven Ergebnis müssten dann alle ein-
zeln getestet werden. Mit einem negativen Ergebnis hätten alle ein zuverlässi-
ges negatives Ergebnis, der Preis sei so hoch wie ein Einzeltest, aber man 
erhalte fünf Ergebnisse. Allerdings seien unterschiedlich große Gruppen bei 
den Testungen möglich, je nach Infektionsrisiko der Personen, Forschern/ 
-innen zufolge. Labormediziner/-innen wie von den „Akkreditierten Laboren in 
der Medizin“ beurteilen die Pooling-Tests skeptisch, da das Identifizieren und 
Nachtesten von positiven Testproben so viel Testkapazitäten blockiere, dass 
die Testkapazitäten insgesamt und die Einzeltestungen darunter leiden wür-
den.  
Ich frage den Senat: 

Frage 1: Wird Hamburg seine COVID-19-Teststrategie ändern und wird es 
mehr Testungen geben beziehungsweise werden mehr Personen  
getestet?  

Frage 2: Wenn die COVID-19-Teststrategie nicht geändert wird beziehungs-
weise es nicht mehr Testungen gibt, warum nicht? 

Antwort für Fragen 1 und 2: 
In Hamburg wird auch im Ländervergleich sehr umfassend getestet. Auch die konse-
quente Ausrichtung auf ambulante Testungen hat zum vergleichsweise beherrschbaren 
Verlauf der Corona-Pandemie in Hamburg beigetragen. Um mögliche Infektionsketten 
lückenlos nachverfolgen zu können, sollen jetzt vermehrt auch asymptomatische Kon-
taktpersonen getestet werden. Weitere Testungen werden im Rahmen der Bekämpfung 
von Ausbrüchen und zur Verhütung der Verbreitung unter Berücksichtigung der jeweili-
gen epidemiologischen Lage durchgeführt. 
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Frage 3: Werden bereits COVID-19-Pooling-Tests in Hamburg durchgeführt? 
(Bitte angeben seit wann und für welche Personengruppen oder  
Organisationen/Institutionen – darunter Kitas, Schulen, Krankenhäu-
ser, Pflegeheime, ambulante Arztpraxen, Betriebe und Unterneh-
men.)  

Frage 4: Ist der vermehrte Einsatz von COVID-19-Pooling-Tests für Hamburg 
geplant? (Bitte angeben für wann und für welche Personengruppen 
oder Organisationen/Institutionen – darunter Kitas, Schulen, Kran-
kenhäuser, Pflegeheime, ambulante Arztpraxen, Betriebe und Unter-
nehmen.) 

Frage 5: Wenn COVID-19-Pooling-Tests weder eingesetzt werden noch ein 
Einsatz dazu geplant ist, warum nicht? 

Frage 6: Wie bewertet der Senat die COVID-19-Pooling-Tests vor dem Hinter-
grund einer Testgenauigkeit, personellen Entlastung und Kostenein-
sparung?  

Antwort zu Fragen 3 bis 6: 
Durch den Einsatz von Pooling-Methoden, bei denen mehrere Proben gemeinsam  
untersucht und nur im positiven Fall die Proben einzeln nachuntersucht werden, können 
bei gut gewählter Poolgröße in Abhängigkeit von der Prävalenz des Erregers, Labor-
materialien eingespart werden. Beim Pooling-Verfahren muss der Aspekt eines mögli-
chen Sensitivitätsverlustes beachtet und die Testindikation darauf abgestimmt werden. 
Eine personelle Entlastung findet in der Regel nicht statt. 
Im Landeslabor, das Teil des Instituts für Hygiene und Umwelt ist, werden bislang keine 
Pooling-Tests durchgeführt. Angaben zu den anderen Laboren liegen nicht vor und 
konnten in der für die Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht erhoben werden. 
Bislang ist der systematische Einsatz von Pooling-Tests nicht geplant, da es zum Poo-
ling noch keinen wissenschaftlichen Konsens bezüglich der technischen Durchführung 
und der Poolgröße gibt, sodass dahingehende Überlegungen auch auf Bundesebene 
noch nicht abgeschlossen sind und noch keine Empfehlungen vorliegen. Im Übrigen 
sind die zur Verfügung stehenden Laborkapazitäten in Hamburg auf sehr hohem Niveau 
derzeit ausreichend. 

Frage 7: Sollen auch vermehrt Menschen ohne Symptome getestet werden? 
Antwort zu Frage 7: 
Ja, siehe Antwort zu Fragen 1 und 2. 

Frage 8: Mit welchen personellen Voraussetzungen sind dem Senat zufolge 
COVID-19-Pooling-Tests umsetzbar und mit welchen Maßnahmen 
möchte er diese Voraussetzungen erfüllen? 

Antwort zu Frage 8: 
Der Einsatz von Pooling-Tests ist unabhängig von personellen Voraussetzungen und 
obliegt der Verantwortung und Organisation des durchführenden Labors. 
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