
Auswertung Drs. 22/273 (26. Mai 2020) 
„Corona-Todesfall in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft

Anlass der SKA: 
Obwohl wir in Drs. 22/147 (12.05.2020) konkret nach Todesfällen in Fuk gefragt hatten, antwortet 
der Senat: „In den Gemeinschaftsunterkünften sind keine Personen an den Folgen einer CO-
VID-19-Erkrankung verstorben.“ Laut Hamburger Abendblatt vom 15.05.2020 äußert sich dort je-
doch eine Ehrenamtliche zum Verstorbenen, die in der entsprechenden Unterkunft tätig ist. Bei der
Unterkunft soll es sich um die Notkestraße handeln. 

Zeitlicher Ablauf: 

16.04. Das Gesundheitsamt Altona erhält die Nachricht über die positive Testung der Indexperson,
also der Person, an der sich der später Verstorbene angesteckt hat. 

19.04. Das GA erhält den Labornachweis über die positive Testung der verstorbenen Person. 

20.04. Das GA erhält die Arztmeldung über eine Covid-19 Erkrankung der Indexperson.

20.04. Das GA nimmt die Ermittlung der Kontaktpersonennachverfolgung auf. 

22.04. Das GA telefoniert mit der Indexperson. Das GA erhält zudem den Hinweis auf die stationä-
re Aufnahme der später verstorbenen Person am 22.04. → Frage: Wer hat die stationäre Aufnah-
me veranlasst?

27.04. Das GA erhält weitere Meldung über positive Testung des später Verstorbenen. 

02.05. Tod des Erkrankten. Es handelt sich um einen 80jährigen Mann. 

12.05. Das UKE stellt COVID-19 als todesursächlich fest. 

15.05. Meldung der Todesursache durch das UKE an das GA.

Wohnte die Indexperson auch in der FuK? 

Wer hat die Testung der Indexperson angeordnet / initiiert? 
Was ist bekannt über den Infektionsweg bezogen auf die Indexperson? Wo und bei wem könnte 
sich die Indexperson angesteckt haben?

In dem Ablauf fehlt die Angabe, wann eigentlich f&w worüber informiert wurde:
War f&w bereits zu diesem Zeitpunkt eingebunden/informiert? Welche Informationen lagen dem 
Unternehmen zum Zeitpunkt des positiven Testergebnisses der Indexperson vor? Hatte f&w 
Kenntnisse über den Verdachtsfall einer Infektion in der Einrichtung? Falls ja, was hat das Unter-
nehmen (nicht) unternommen? Quarantäne der Indexperson und des später Verstorbenen? Falls 
nein, warum nicht? 

Todesursache und rechtsmedizinische Begutachtung:
Der Bewohner der Fuk ist an einer Pneumonie verstorben. Covid-19 erschien bereits unmittelbar 
nach Eintritt des Todes als wahrscheinlich. Das UKE hat eine Untersuchung ohne Obduktion 
durchgeführt. Hierfür wurden die Krankenakte gesichtet, ein CT sowie eine äußere Leichenschau 
durchgeführt. 

Abläufe im Falle von Verdachtsfällen auf Corona-Infektionen in Fuk:

Senat verweist in seiner Antwort zunächst auf die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
der Bewohner_innen. Das UKSM unterstützt die Bewohner_innen dabei, empfohlene Verhaltens-
regeln einzuhalten.

Im Fall von Erkrankungen oder Verdachtsfällen unterstützt das UKSM ebenfalls. Unter Hinzuzie-
hung des Notfallmanagements von f&w erfolgt die Durchführung der entsprechenden Testungen. →
Fragen hier: Wie viele Menschen stellen das Team des Notfallmanagements von f&w? In welcher 
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Weise unterstützt das Team bei der Durchführung der Testungen? Die genauen Abläufe im bei 
Verdachtsfällen werden trotz Nachfrage nicht dargestellt. 

Bei positivem Testergebnis werden die Bewohner_innen isoliert und ggf. am Standort Horner 
Rennbahn untergebracht. Bei schweren Verläufen werden die Bewohner_innen in Krankenhäuser 
verlegt. Allerdings wurde der Standort Horner Rennbahn erst Anfang Mai eröffnet.  

Wenn die Horner Rennbahn noch nicht in Betrieb genommen worden war, warum wurde der Er-
krankte nicht an den Neuen Höltigbaum zwecks Isolierung verlegt?

Im Fall des Todes von Bewohner_innen nimmt das Team der Unterkunft zu den 
Hinterbliebenen/Angehörigen Kontakt auf. Frage hier → Auch zu Angehörigen im Ausland?

Lt. Drs. besteht für f&w weder eine Pflicht noch eine Berechtigung andere Bewohner_innen auf 
Basis des IfSK bzw. der allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen über Erkrankungen 
anderer Bewohner_innen zu informieren. 

Die Information der Kontaktpersonen von Infizierten übernimmt das GA. Es wird dabei vom UKSM 
unterstützt. Bei engen Kontaktpersonen (Kategorie I) wird Quarantäne (häusliche Absonderung) 
angeordnet. Auch diese Kontaktpersonen unterliegen der Gesundheitsüberwachung bis zum 14. 
Tag nach dem letzten Kontakt mit dem bestätigten COVID-19-Fall und müssen ein Symptomtage-
buch führen. Sie werden täglich vom GA kontaktiert. 

Abschließende Einschätzung:

Das UKSM informiert im Fall von Infektionen lediglich die nahen Kontaktpersonen. Wer waren die 
zu informierenden Kontaktpersonen in dem beschriebenen Fall? Grundsätzlich sind die nahen 
Kontaktpersonen für die bestehenden Wohnverhältnisse in Fuk nicht hinreichend. Auch unmittel-
bare Nachbar_innen, teilweise mit schweren Vorerkrankungen, wurden im oben dargestellten Fall 
nicht informiert. Laut Hamburger Abendblatt äußert Frau Schwendtke, Sprecherin des Unterneh-
mens f&w, Infizierte müssten ihre Infektion selbst in ihrem Umfeld bekanntgeben. Bewohner_in-
nen, die keinen Kontakt zum Erkrankten hätten, würden auch nicht informiert. Problem hierbei ist, 
dass gemeinsame Waschküchen genutzt würden und überhaupt durch die engen Wohnverhältnis-
se nicht nachvollzogen werden kann, wer mit wem, auch indirekt (z.B. über gemeinsam spielende 
Kinder) Kontakt miteinander hatte. Dass f&w weder die Pflicht noch die Berechtigung hat, andere 
Bewohner_innen über Erkrankte zu informieren, ist gut und schlecht zugleich. Es ist gut, weil da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen gewahrt werden. Es ist schlecht, weil Infektionsketten auf die-
se Weise nicht sinnvoll unterbrochen werden können. 

Warum wurde offensichtlich auch kein Quarantänebereich in der Einrichtung eingerichtet, in der 
der Infizierte gewohnt hat? Dies unternimmt f&w lt. Drs. 22/140 im Bedarfsfall. 

Besonders vulnerable Personen können einen Verlegungswunsch bei f&w vorbringen (siehe Drs. 
140). Dies konnte aber offensichtlich nicht stattfinden, da die Infektion gar nicht bekannt war. Die 
Ehrenamtliche berichtet darüber, dass neben dem Verstorbenen die von ihr betreute Familie mit 
schweren Vorerkrankungen wohnt.

Lt. Drs. 22/147 war weder am Bargkoppelstieg noch am Bargkoppelweg eine Krankenhauseinwei-
sung wegen eines schweren Verlaufs notwendig.  

Auf die Frage nach schweren Verläufen in Fuk, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich ge-
macht hätten (Drs. 22/147, Frage 3b) antwortet der Senat, dass hierzu keine Statistik geführt wer-
de. Das erscheint wenig glaubwürdig. 
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