
Auf der Onkologie-Station des Universi-
tätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
haben sich Patienten und Mitarbeiter mit
Covid-19 infiziert. Peter Walger, Vorstand
der Deutschen Gesellschaft für Kranken-
haushygiene, fordert Konsequenzen aus
dem Vorfall, nicht nur in den Kliniken.

SZ: Hat Sie der Corona-Ausbruch im Uni-
Klinikum Eppendorf sehr überrascht?
Peter Walger: Ja. Dass sich auf einen
Schlag 20 hoch vulnerable Patienten infi-
zieren und dazu noch 20 Mitarbeiter, ist
schon sehr ungewöhnlich.

Sind nicht alle Kliniken hinreichend vor-
bereitet auf das neue Virus?
Es gibt seit Jahren ein Regelwerk zur Ver-
hinderung von Infektionen im Kranken-
haus. Es wurde von der Krinko verfasst,
der Kommission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention. Darin ist unter
anderem die Basishygiene in einem Kran-
kenhaus definiert, und was bei der Versor-
gung von Patienten zu beachten ist. Dazu
gibt es sehr viel strengere Empfehlungen
für die besonderen Anforderungen an die
Hygiene im Umgang mit immunsuprimier-
ten Patienten.
Also Patienten, deren Abwehrkräfte un-
terdrückt sind, wegen einer Krankheit
oder einer Therapie. So wie das in der
Onkologie in Hamburg der Fall ist.
Genau, es gilt vor allem für die Onkologie
und Hämatologie. Das sind die Bereiche
mit den vulnerabelsten Patienten in einem
Krankenhaus. Innerhalb dieses Regel-
werks gibt es ein großes Kapitel für den
Schutz vor Atemwegserkrankungen. Das
schließt auch Covid-19 ein und beschreibt,
wer in welcher Situation Atemschutzmas-

ken trägt, welche Masken nötig sind, wie
Räume belüftet und welche Patienten
isoliert werden sollen. Eigentlich alles, was
nötig wäre, um Mitarbeiter und Patienten
vor Covid-19 zu schützen. Aber natürlich
müssen die Regeln eingehalten werden.

Wo vermuten Sie die Ursache für den
Ausbruch im UKE in Hamburg?
Ich kann natürlich von Weitem keine Dia-
gnose über die konkreten Ursachen stel-
len. Es gibt ernst zu nehmende Hinweise,
dass es unter den Mitarbeitern möglicher-
weise Kontakte gab, die zur Verbreitung
des Virus beigetragen haben – und zwar
während der Pausen. Das Robert-Koch-In-
stitut hat nach Bekanntwerden der Vorfäl-
le am UKE die Regeln für das Management
eines Covid-19-Ausbruchs aktualisiert:
Das Personal solle während der gesamten
Anwesenheit im Krankenhaus Mund-
schutz tragen, auch während der Pausen
sowie vor und nach dem Dienst beim Um-
kleiden. Am UKE ist jetzt ein professionel-
les Ausbruchsmanagement gefragt, um
die riskanten Kontakte zu analysieren. Da-
zu setzen sich die Fachärzte für Hygiene zu-
sammen mit der Klinikleitung und den ver-
schiedenen Verantwortlichen aus Technik,
Reinigungsdiensten, dem Pflegepersonal,
zusätzlichen Services wie Röntgen oder Ul-
traschall. Es müssen viele Fragen unter-
sucht werden: Wie verhält sich das Perso-
nal in Pausen und nach der Arbeit, wer hat
sonst Zugang zur Station, wie wird das Es-
sen verteilt, wie sind Besuche reguliert.
Hört sich wie eine Suche nach der Steck-
nadel im Heuhaufen an.
Kann so sein. Und wenn die Suche sehr um-
fangreich wird, ist es sinnvoll, externe Bera-
ter hinzuzuziehen. In Mainz, wo es vor meh-
reren Jahren Todesfälle bei Neugeborenen
gab, hat der Ärztliche Direktor sogar eine
Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft
eingereicht, um Transparenz zu schaffen.

Könnte man nicht einfach alle Patienten
in Kliniken auf das Virus testet?
Sinn hätte eher das Testen des Personals.
Das ist aber zurzeit illusionär, die Testkapa-
zitäten haben wir nicht. Auf jeden Fall soll-
te man dort testen, wo es die höchste Rele-
vanz hat. Etwa beim Personal auf solchen
Stationen wie in Hamburg, wir sprechen

da vom strategischen Einsatz der Tests.
Auf ganz Deutschland bezogen stellen wir
uns ein Präventionsmanagement mit zwei
Geschwindigkeiten vor.
Was meinen Sie damit?
Wir haben Bereiche, wo wir den Schutz
hochfahren sollten. Und es gibt Bereiche,
wo das nicht nötig ist. Überspitzt ausge-
drückt: Wir brauchen die Ordnungskräfte
eher vor Krankenhäusern oder Altenhei-
men, und nicht als Kontrolle in öffentli-
chen Parks oder auf Wanderwegen. Letzte-
res dient eher der Pädagogik und weniger
einem effektiven Ansteckungsschutz.

Wozu Ordnungskräfte vor Heimen?
Es ist wichtig, dass Altenheime nur von
negativ getesteten Menschen betreten wer-
den. Man könnte auch dort mindestens ein-
mal pro Woche das Personal testen, um das
Risiko einer Ansteckung zu reduzieren.
Mundschutz sollte in den Heimen Pflicht
sein. In Kombination mit dem Abstandsge-
bot und anderen Hygieneregeln – wie regel-
mäßiges Waschen, Desinfizieren der Hän-
de, der Selbstkontrolle von Symptomen –
lässt sich ein sehr guter Schutz erreichen.

Und wieso halten Sie Kontrollen auf Wan-
derwegen für unwichtig?
Wenn Ihnen ein Wanderer oder Jogger ent-
gegenkommt, ist es völlig unwahrschein-
lich, dass relevante Virusmengen über ei-
nen relevanten Zeitraum vom Gegenüber
in Ihre Atemwege oder die eines Gegen-
übers kommen. Unter freiem Himmel wird
die ausgeatmete Luft sofort verdünnt. Aus
China und den USA wissen wir: Wenn sich
ein Mensch ansteckt, beträgt das Risiko,
dass sich auch der Lebenspartner im
gemeinsamen Haushalt infiziert, etwa
15 Prozent. Die Gefahr durch einen vorbei-
laufenden Jogger dürfte im Vergleich dazu
im nicht messbaren Bereich liegen. Es gibt
bei uns zum Teil eine angstgetriebene Dis-
kussion über Minimalrisiken. Das betrifft
auch die Bilder von Sprühkolonnen auf
den Straßen, die aus Asien oder auch Spani-
en zu sehen sind. Das suggeriert: Es wird et-
was getan. Der Nutzen ist verschwindend.
Woher wissen Sie das?
Wir kennen die Übertragungsrisiken von
Krankheiten wie Influenza, Sars und Mers.
Die wesentliche Information all dieser Da-
ten lautet: Es handelt sich um Tröpfchen-

übertragung von Mensch zu Mensch. Und
wir kennen die Methoden, mit denen wir ei-
ne Übertragung verhindern können.

Was heißt das für die Lockerungsmaß-
nahmen der Bundesregierung?
Die aktuelle Diskussion zeigt, wo die Be-
gründungen wenig nachvollziehbar sind.
Geschäfte in Abhängigkeit von der Qua-
dratmeterzahl zu öffnen, oder religiöse
Treffen weiter zu verbieten, erschließt sich
vielen nicht. Problematisch finde ich, dass
die Kitas nicht geöffnet werden.
Warum?
Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
sind Kita- und Schulschließungen umso ef-
fektiver, je größer der Anteil der Kinder an
der Pandemie-Dynamik ist. Für die aktuel-
le Covid-19-Pandemie gibt es dafür keine
belastbaren Belege. Wir haben aber Er-
kenntnisse zur Sars-Pandemie 2009. Die-
se zeigen eine sehr geringe Effektivität von
Schulschließungen. Natürlich ist es sinn-
voll, dass Kinder den Kontakt mit Groß-
eltern weiter vermeiden. Aber unterein-
ander hätte man deutliche Lockerungen
erlauben können. Bei gleichzeitig intensi-
verem Schutz des Personals in den Kitas.

Die Infektionszahlen sinken, deshalb
sieht sich die Politik in ihren Maßnah-
men bestätigt. Zu Unrecht?
Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf
die Zahl der Patienten auf den Intensiv-
stationen, auf die Zahl der Beatmeten und
insbesondere auf die Todesraten an. Ich
wundere mich ein bisschen über die Dis-
kussion, was die Messzahlen betrifft, mit
denen wir den Erfolg des Krisenmanage-
ments erfassen sollen. Erst war es die
Gesamtzahl der Infizierten, dann die Ver-
dopplungszahl, jetzt wird die Reprodukti-
onszahl R0 genannt, also die Zahl der Men-
schen, die durch einen Infizierten ange-
steckt wird. Die Daten besagen, dass
87 Prozent der Toten in Deutschland älter
als 70 Jahre sind – obwohl nur 17 Prozent
der knapp 150 000 Infizierten über 70 sind.
Das heißt: Um die Krise gut zu bewältigen,
müssen wir vor allem ältere Menschen mit
Begleiterkrankungen deutlich besser
schützen als bisher. Und dazu gehört eben
auch der Mitarbeiterschutz in Heimen und
Kliniken. interview: rainer stadler
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„Natürlich müssen die Regeln eingehalten werden“
Wie konnte es passieren, dass sich auf der Krebsstation einer Klinik 40 Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infizierten?

Die Reinigung der Oberflächen ist eine von mehreren Maßnahmen, um die Verbrei-
tung von Erregern in Kliniken zu verhindern. FOTO: PATRICK PLEUL / PICTURE ALLIANCE
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