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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Richard Seelmaecker und Dr. Anke Frieling (CDU)  
vom 17.08.20 

 

und Antwort des Senats  

Betr.: Corona-Skandal im UKE (II) – Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und 
weitere Aufarbeitung 

Einleitung für die Fragen: 
Der Senat hat mir auf meine Schriftliche Kleine Anfrage vom 6. Mai 2020 am 
12. Mai 2020 geantwortet (Drs. 22/175), dass die Staatsanwaltschaft und das 
Landeskriminalamt (LKA) 532 die Ermittlungen führen und im Wege des  
Berichtswesens die Justizbehörde informieren. Es lägen außerdem Anzeigen 
vor wegen versuchten Mordes und fahrlässiger Körperverletzung.  
Nach Bekanntwerden des COVID-19-Ausbruchs auf der Krebsstation des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) im April hat außerdem die Kli-
nikleitung öffentlich zugesichert, das Geschehen detailliert aufzuarbeiten.  
Dabei sollten mithilfe der Virus-Genomik auch die Infektionsketten nachver-
folgt werden. Fragen seien willkommen, schrieb das UKE in einer Pressemit-
teilung. Mittlerweile sind mehr als vier Monate seit dem Ausbruch vergangen, 
mindestens zehn dabei infizierte Patienten sind verstorben. Über die Ursachen 
und den Verlauf des folgenschweren Ausbruchs haben bis heute aber weder 
das UKE noch der Senat informiert.  
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und die zuständigen Behörden 
drücken den Angehörigen ihr Bedauern aus, dass es in dem von der Schriftlichen Klei-
nen Anfrage erfassten Zeitraum zu einem COVID-19-Ausbruch sowie zu Todesfällen 
im Zentrum für Onkologie (ZfO) gekommen ist. Das UKE hat das Ausbruchsgeschehen 
Mitte März und die möglichen Infektionswege aufgearbeitet und verschiedene Task-
Force-Gruppen eingesetzt, um die Gefahr eines erneuten Ausbruchgeschehens so weit 
wie möglich zu reduzieren. Im Übrigen unterstützt das UKE die laufende Ermittlungsar-
beit der Staatsanwaltschaft Hamburg und hat dieser Daten und einen Überblick über 
den Zeitablauf und die vom UKE getroffenen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Da 
die Umstände des Ausbruchsgeschehens Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungen sind, kann eine Auskunft nur in beschränktem Maße erfolgen, zumal auch der 
Schutz von patientenbezogenen Daten einer weiter gehenden Offenlegung entgegen-
steht. 
Dies vorausgeschickt beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von 
Auskünften des UKE wie folgt: 

Frage 1: Wie viele strafrechtliche Ermittlungsverfahren werden inzwischen  
gegen wie viele Personen geführt und welche Straftatbestände sind 
jeweils Gegenstand der Prüfung? 
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Frage 2: Wie viele Verfahren konnten bisher abgeschlossen werden und mit 
welchem Ergebnis wurden sie jeweils abgeschlossen? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Es wurden zwei Strafanzeigen erstattet, die unter zwei verschiedenen Aktenzeichen 
erfasst wurden. Die Verfahren wurden mittlerweile miteinander verbunden, die Prüfung 
des Anfangsverdachts dauert an. 
Im Übrigen siehe Drs. 22/175. 

Frage 3: Welche Maßnahmen haben das UKE und die zuständigen Behörden 
seit dem Ausbruch ergriffen, um das Geschehen, wie im April ange-
kündigt, detailliert aufzuarbeiten?  

Frage 4: In welcher Form wurde und wird der Ausbruch aufgearbeitet?  

Frage 5: Was sind die Ergebnisse dieser Aufarbeitung?  

Frage 6: Gibt es darüber einen Bericht?  
Falls ja, wem wurde dieser wann vorgelegt?  
Falls nein, wird ein Bericht gefertigt und gegebenenfalls wann wird 
dieser voraussichtlich wem vorgelegt werden? 

Antwort zu Fragen 3 bis 6: 
Das UKE hat im Zusammenhang mit dem Ausbruchsgeschehen unabhängig von den 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie etablierten Vorbereitungen und Regelun-
gen, den etablierten täglichen medizinischen patientenbezogenen Verlaufsbesprechun-
gen, der umfassenden Beteiligung der Krankenhaushygiene sowie der zuständigen  
Behörden unmittelbar zusätzliche organisatorische und medizinisch-wissenschaftliche 
Maßnahmen getroffen. Der Vorstand des UKE hat die Mitglieder des Kuratoriums auf 
Aufforderung der Kuratoriumsvorsitzenden über die getroffenen Maßnahmen informiert. 
Nach Auskunft des UKE waren die Ereignisse Gegenstand von Sitzungen der etablier-
ten Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz des Zentrums für Onkologie (ZfO). Es wurde 
– zusätzlich zu der bereits bestehenden zentralen „Corona-Task-Force“ des UKE – eine 
spezielle interdisziplinäre „Corona-Task-Force“ im ZfO eingerichtet, in deren Sitzungen 
die Ereignisse anhand der jeweiligen Erkenntnisse kontinuierlich diskutiert und bewertet 
werden. Zudem wurde und wird der zentralen, ebenfalls interdisziplinär und interprofes-
sionell besetzten Corona-Task-Force des UKE berichtet. Alle Sitzungen (Morbiditäts- 
und Mortalitätskonferenz, Corona-Task-Force des ZfO, zentrale Corona-Task-Force 
des UKE) werden protokolliert und die Protokolle allen beteiligten Einrichtungen im UKE 
zur Verfügung gestellt. Daneben wurde eine interdisziplinäre Projektgruppe eingerich-
tet, die die im UKE und im Zentrum für Onkologie im Zusammenhang mit der 
Corona(SARS-CoV-2)-Pandemie getroffenen Maßnahmen wie auch hiermit im Zusam-
menhang stehende behördliche Bescheide, Allgemeinverfügungen und Verordnungen 
chronologisch erfasst und fortlaufend dokumentiert. 
Zudem hat das UKE eine ausführliche Analyse aller in diesem Zusammenhang relevan-
ten Patientendaten im zeitlichen Ablauf durchgeführt, um so die Identifizierung mögli-
cher Zusammenhänge von Infektionen bei Patientinnen und Patienten zu unterstützen 
sowie bei Beschäftigten durch Sequenzierung der genetischen Information von Virus-
isolaten Infektionsketten zu entdecken. Da für die Analyse mittels Sequenzierung in den 
Materialien der zu untersuchenden Patientinnen und Patienten für eine erfolgreiche 
Analyse eine signifikante Mindestmenge von Virus-RNA in den asservierten Proben  
erforderlich ist, konnten in einem ersten Sequenzierungsansatz nicht alle Virusisolate 
endgültig untersucht werden. Daher steht nicht für alle betroffenen Personen eine  
detaillierte Sequenzanalyse der Virusgenome zu Verfügung. Aktuell werden weitere 
Proben untersucht sowie die Analysemethodik nach methodischer Erkenntnislage opti-
miert, sodass im künftigen Verlauf gegebenenfalls noch weitere Erkenntnisse zum  
Gesamtgeschehen gewonnen werden könnten. Diese Untersuchungen sind noch nicht 
abgeschlossen. 
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Die Erkenntnisse der Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen sowie die Protokolle der 
Corona-Task-Force haben intern-vertraulichen Charakter. Ebenso bleiben die noch zu 
erwartenden medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse abzuwarten. Im Übrigen hat 
die Kuratoriumsvorsitzende beim Vorstand des UKE einen Bericht erbeten, aus dem 
die Ausbruchsereignisse in der Rückschau bewertet werden, auch unter Berücksichti-
gung neuer Erkenntnisse der letzten Wochen und Monate. Dies insbesondere im Hin-
blick auf die Frage, wie bei einer möglichen weiteren Infektionswelle in der Corona-
Pandemie im Herbst/Winter mit stark steigenden Infektionszahlen zu verfahren wäre. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung und Drs. 22/99 sowie Drs. 22/175. 

Frage 7: Wie viele Patienten und Klinikmitarbeiter wurden bei dem Ausbruch 
infiziert und wie viele sind in der Folge an oder mit der Infektion ver-
storben?  

Frage 8: Sind bei den betroffenen Patienten und Mitarbeitern, die nicht verstor-
ben sind, dauerhafte gesundheitliche Schäden entstanden bezie-
hungsweise weiterhin gesundheitliche Einschränkungen zu beobach-
ten?  
Falls ja, in welcher Form? 

Antwort zu Fragen 7 und 8: 
Mit Stand heute wurden von März bis Mitte April 2020 insgesamt 22 Patientinnen und 
Patienten infiziert, von denen elf verstarben. 
Nach Auskunft des UKE können insgesamt bis zu 40 Beschäftigte des UKE (inklusive 
Tochterunternehmen) mit einem SARS-CoV-2-Nachweis dem nachgefragten Infekti-
onsgeschehen zugeordnet werden. Es sind keine Beschäftigten verstorben. Einige  
Beschäftigte haben trotz SARS-CoV-2-Nachweis keine symptomatische COVID-19- 
Erkrankung entwickelt (asymptomatischer Verlauf). 
Aussagen über dauerhafte gesundheitliche Schäden oder Einschränkungen sind dem 
UKE nicht möglich, da zum einen überwiegend weder die Kausalität der Infektion mit 
dem SARS-CoV-2-Erreger für etwaig noch bestehende gesundheitliche Schäden noch 
deren Dauerhaftigkeit verlässlich feststellbar sind. Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 9: Welcher Mitarbeiter oder welcher Patient war nach heutiger Kenntnis 
Quelle des Ausbruchs?  

Antwort zu Frage 9: 
Eine eindeutige Zuordnung ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Im Übrigen 
siehe Vorbemerkung sowie Antwort zu 3 bis 6. 

Frage 10: Bereits am 18. März 2020 wurden zwei Patienten im UKE positiv auf 
das neue Coronavirus getestet. Wo genau waren diese Patienten vor 
Bekanntwerden ihrer Infektionen untergebracht (Station, Zimmer)?  

Antwort zu Frage 10: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 11: Wann und wie wurden diese Infektionen an die zuständigen Stellen 
gemeldet und welche Maßnahmen zur Eindämmung wurden ergrif-
fen? 

Antwort zu Frage 11: 
Siehe Drs. 22/99 sowie Drs. 22/175. 

Frage 12: Wie viele und welche Personen wurden danach wie oft getestet und 
wer hat über die Testanordnungen entschieden? 
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Antwort zu Frage 12: 
Nach Auskunft des UKE erhalten alle Patientinnen und Patienten, die in das ZfO aufge-
nommen werden, unter Isolationsbedingungen eine Abstrichtestung. Alle Patientinnen 
und Patienten, die sich stationär im ZfO befinden, erhalten darüber hinaus auf jeglicher 
Station zweimal wöchentlich einen Routineabstrich. Alle Patientinnen und Patienten, 
die im Rahmen ihres Aufenthaltes Fieber und/oder andere Infektionszeichen entwi-
ckeln, werden zusätzlich sofort getestet. 
Vorgaben der für Gesundheit zuständigen Behörde zu Testungen von Patientinnen und 
Patienten im Rahmen von Krankenhausbehandlungen wurden und werden erfüllt. 
Für Beschäftigte des UKE bestehen bereits seit dem Auftreten der ersten Infektion in 
Hamburg klar festgelegte Rahmenbedingungen für die Testung auf SARS-CoV-2. 
Hierzu gehört die Testung nach Kontakt entsprechend den Kontaktkategorien des  
Robert Koch-Institutes (RKI). Das UKE bietet über die RKI-Empfehlungen hinausge-
hend auch Beschäftigten nach Kontakten mit niedriger Übertragungswahrscheinlichkeit 
(Kategorie II) die freiwillige Möglichkeit zu Testung an. Die Kriterien zur Testung von 
Beschäftigten werden durch die zentrale Corona-Task-Force des UKE festgelegt. 
Im Übrigen siehe Drs. 22/99 sowie Drs. 22/175. 

Frage 13: Welche Art von Mitarbeitern (Reinigungspersonal, medizinisch-tech-
nisches Personal oder Ärzte) aus welchen Bereichen wurden am  
19. März ebenfalls positiv getestet? 

Antwort zu Frage 13: 
Nach Auskunft des UKE wurden am und um den 19. März 2020 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Pflegedienst sowie aus dem ärztlich-wissenschaftlichen Dienst  
positiv getestet. 

Frage 14: Unter UKE-Mitarbeitern kursiert die These, das Virus sei zuerst von 
einem jüngeren Krebspatienten eingetragen worden, der zuvor ein 
Fußballstadion besucht habe. Dieser habe dann auch seinen Zim-
mergenossen im UKE infiziert. Trifft dies zu?  
Falls ja, gibt es zu diesem Patienten und seiner Bedeutung für den 
Ausbruch mittlerweile genauere Erkenntnisse und wenn ja, welche?  

Frage 15: Wo hat dieser Patient gelegen und wann wurde seine Infektion fest-
gestellt? Hat er Mitpatienten infiziert oder ist dies wahrscheinlich? 
Welche Gegenmaßnahmen wurden ergriffen? 

Frage 16: Gibt es nach heutiger Kenntnis einen Zusammenhang zwischen den 
Anfang April in der Onkologie aufgetretenen Corona-Fällen und  
denen von Mitte März?  
Wenn ja, welchen?  

Antwort zu Fragen 14, 15 und 16: 
Siehe Vorbemerkung und Antwort zu 3 bis 6. 

Frage 17: Wann hat das UKE jeweils welcher behördlichen Stelle die Fälle  
gemeldet? In welcher Form (festgelegte Dokumente, Mails, Anrufe, 
sonstige mündliche Mitteilung)? 

Antwort zu Frage 17: 
Siehe Antwort zu 11. 

Frage 18: Es gibt Berichte, dass eine Reinigungskraft das Virus eingetragen  
haben soll. Haben sich diese bestätigt?  
Falls ja, wie und wann und über welchen Weg hat die Reinigungskraft 
das Virus nach bisheriger Kenntnis verbreitet? 

Antwort zu Frage 18: 
Siehe Antwort zu 14, 15 und 16. 



 

5 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode Drucksache 22/1073 

Frage 19: Arbeiten Reinigungskräfte im UKE auf mehreren Stationen?  
Falls ja, wie hat das UKE zu Beginn der Pandemie sichergestellt, 
dass Reinigungskräfte das Virus nicht innerhalb der Klinik verbreiten? 

Frage 20: Wo sind die Reinigungskräfte des UKE zu welchen Bedingungen  
beschäftigt?  

Frage 21: Wie wurden sie von wem über die Pandemie und nötige Gegenmaß-
nahmen aufgeklärt?  

Frage 22: Sprechen alle Reinigungskräfte ausreichend gut Deutsch, um derar-
tige Aufklärungen vollständig zu verstehen?  

Frage 23: Wie oft wechselt das Reinigungspersonal? 
Antwort zu Fragen 19 bis 23: 
Nach Auskunft des UKE werden die eingesetzten Reinigungskräfte der Klinik Service 
Eppendorf GmbH (KSE), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des UKE, je 
nach vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten und den bereichsspezifischen Anforderun-
gen auf einer oder mehreren Stationen eingesetzt. Abhängig vom individuellen vertrag-
lichen Status gilt entweder der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes oder der Tarifver-
trag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung. Die für das UKE fest-
gelegten hygienischen und arbeitssicherheitsrelevanten Vorgaben gelten analog für die 
KSE-Beschäftigten (zum Beispiel Tragen von Mund-Nasen-Schutz in allen patienten-
nahen Bereichen, von FFP2-Masken im Zentrum für Onkologie). 
Die Wechselintervalle des Reinigungspersonals sind abhängig vom jeweiligen Einsatz-
ort. Für das ZfO gilt, dass dort Stammpersonal aus einem festen Team eingesetzt wird. 
Individuelle arbeitsvertragliche Situationen und täglich durchzuführende Reinigungsar-
beiten werden entsprechend synchronisiert. 
Für die Reinigungskräfte der KSE ist ein Schulungskonzept etabliert. Die Reinigungs-
kräfte werden außerdem auf der jeweiligen Station durch den Bereich Krankenhaus-
hygiene des UKE in die geltenden speziellen Hygieneregeln eingeführt, da sich diese 
dynamisch ändern können. Die Anpassungen der Hygienemaßnahmen werden an die 
Beschäftigten kommuniziert, ebenso besteht eine Betriebsanweisung für alle Beschäf-
tigten der KSE. Die Weitergabe relevanter Informationen und auch die Beantwortung 
von Fragen erfolgt auch im engen Austausch zwischen den Reinigungskräften und  
ihren Vorgesetzten. 
Für das ausreichende sprachliche Verständnis im Bedarfsfall ist durch zusätzliche Maß-
nahmen der KSE Sorge getragen. 

Frage 24: Es gibt Berichte, nach denen ein infizierter Freiwilligendienstleisten-
der (FSJler) während seiner infektiösen Phase im UKE tätig gewesen 
sei. Was haben die Untersuchungen zur Rolle dieses jungen Mannes 
bei dem Ausbruch ergeben? 

Antwort zu Frage 24: 
Siehe Vorbemerkung und Antwort zu 3 bis 6. sowie Drs. 22/99. 

Frage 25: Wie gelangte das Virus nach heutiger Kenntnis vom fünften in den 
sechsten Stock der Krebsstation? Gibt es zwischen den Stationen der 
Onkologie Berührungspunkte, etwa gemeinsame Aufenthaltsräume 
für Personal und/oder Patienten? 

Antwort zu Frage 25: 
Nach Auskunft des UKE ist der Weg der Übertragung bisher nicht eindeutig nachvoll-
ziehbar. Weder für Patientinnen und Patienten noch für medizinisches Personal der 
Stationen im fünften und sechsten Stock bestehen stationsübergreifende gemeinsame 
Aufenthaltsräume. Im Übrigen siehe Vorbemerkung sowie Antwort zu 3 bis 6. 
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Frage 26: Warum haben weder UKE noch Behörden die Häufung von Fällen in 
der Onkologie weder extern noch intern (zum Beispiel im Corona-
Newsletter) rechtzeitig kommuniziert? Wer traf diese Entscheidung?  

Antwort zu Frage 26: 
Auf einer Pressekonferenz am 15. April 2020 haben der Direktor für Patienten- und 
Pflegemanagement und Leiter der Task Force Corona des UKE, der Direktor der  
II. Medizinischen Klinik und Poliklinik (Onkologie, Hämatologie, Knochenmarktransplan-
tation mit Abteilung für Pneumologie) und der Leiter der Krankenhaushygiene des UKE 
über Häufungen von Fällen von COVID-19-Infektionen in der Onkologie des UKE  
berichtet. Begleitend hat das UKE eine Pressemitteilung veröffentlicht. Am 22. April 
2020 haben der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzender, die Forschungsgruppen-
leiterin des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene und der  
Direktor der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik im Rahmen einer weiteren Pressekon-
ferenz über die aktuelle Corona-Situation im UKE und unter anderem die Genomik des 
Virus informiert. Auch zu dieser Pressekonferenz hat das UKE eine Pressemitteilung 
veröffentlicht. Im Rahmen der internen Kommunikation hat das UKE am 15. April 2020 
in einem Corona-Newsletter, der per E-Mail an alle Beschäftigten des UKE verteilt 
wurde, darüber informiert, dass COVID-19-Infektionen in der Onkologie aufgetreten 
sind. Am 28. April 2020 hat das UKE per Pressemitteilung darüber informiert, dass am 
Vorabend ein Patient, der zu den Patientinnen und Patienten gehörte, die Anfang April 
positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden, mit einer aggressiven Leukämie-
erkrankung und mit einem COVID-19-Infekt nach mehreren Schlaganfällen und schwe-
rem Lungenversagen verstorben ist. 
Alle Pressemitteilungen des UKE sind auf der UKE-Homepage öffentlich einsehbar: 
https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/index.html. Darüber hinaus 
hat das UKE zusammengefasste Informationen zur Versorgung von Onkologie-Patien-
ten während der Corona-Pandemie auf einer separaten Internetseite zur Verfügung  
gestellt: https://www.uke.de/corona-virus/versorgung-onkologie-patienten.html. 

Frage 27: Was ist heute (auch durch die vom UKE im April angekündigten Virus-
Genom-Analysen) insgesamt über die Infektionsketten des Aus-
bruchs bekannt? 

Antwort zu Frage 27: 
Den zuständigen Behörden liegen keine Informationen zu Gensequenzanalysen vor, 
die Rückschlüsse auf die Bildung der Infektionsketten zulassen. Nach Auskunft des 
UKE lassen sich aus den bisher durchgeführten Genom-Analysen aus epidemiologi-
scher Sicht eindeutige Übertragungswege nicht ableiten. Im Übrigen siehe Vorbemer-
kung sowie Antwort zu 3 bis 6. 

Frage 28: Hat das UKE im Zusammenhang mit dem Geschehen Mitarbeiter  
beurlaubt, freigestellt, gekündigt oder disziplinarrechtlich belangt?  
Falls ja, mit welcher Begründung? 

Antwort zu Frage 28: 
Nein. 

Frage 29: Welche grundsätzlichen Lehren ziehen Senat beziehungsweise die 
zuständige Behörde und UKE für die Zukunft aus dem Ausbruch mit 
zahlreichen Todesopfern? 

Antwort zu Frage 29: 
Das Ereignis bestätigt die Position der zuständigen Behörden, dass auf der Grundlage 
der vom Senat verabschiedeten Eindämmungsverordnung weiterhin konsequent darauf 
hingearbeitet werden muss, das Eindringen des SARS-CoV-2-Erregers in Einrichtun-
gen, die ein vulnerables Patientenklientel versorgen, unbedingt zu vermeiden. Im Übri-
gen siehe Vorbemerkung sowie Antwort zu 3 bis 6 und Drs. 22/99 sowie 22/175. 
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