
21. WAHLPERIODE NR. 21/13 

 

Protokoll/Wortprotokoll (zu TOP 1) 
der öffentlichen Sitzung 
des Gesundheitsausschusses 

Sitzungsdatum: 24. November 2016 
Sitzungsort: Hamburg, Sitzungssaal 2, Schmiedestraße 2, 2. OG 
Sitzungsdauer: 17:03 Uhr bis 21:09 Uhr (Pause von 19:35 Uhr bis 19:58 Uhr) 
Vorsitz: Abg. Christiane Blömeke (GRÜNE) 
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Tagesordnung: 

1.    Bericht der Prüfungs- und Überwachungskommission (PÜK) gem. 
§§ 11/12 TPG für die Jahre 2010-2012 über das 
Lungentransplantationsprogramm des UKE und der LungenClinic 
Großhansdorf 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 

2.    Maßnahmen Hamburgs gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 

3.  Drs. 21/5872 Beratungen des Haushaltsplan-Entwurfs 2017/2018, Drs. 21/5000, 
hier: Ermächtigungsüberträge und Fehlbeträge aus dem 
Haushaltsjahr 2015 
(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der 
Gesundheitsausschuss sowie weitere Fachausschüsse sind 
mitberatend. - 
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4.  Drs. 21/6705 Haushaltsplan 2015/2016, Haushaltsjahr 2016, Nachbewilligung nach 
§ 35 Landeshaushaltsordnung - Umwidmung von Ermächtigungen, 
Kosten zu verursachen, in Ermächtigungen, Auszahlungen zu leisten, 
für bauliche Maßnahmen im Behandlungszentrum für 
lebensbedrohende hochkontagiöse Infektionskrankheiten am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(Antrag Senat) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der 
Gesundheitsausschuss ist mitberatend. - 

5.  Drs. 21/6700 Bericht über die Haushaltsentwicklung sowie über die Entwicklung der 
Hamburger Steuererträge und Schulden jeweils zum 3. Quartal 2016 
(Bericht Senat) 

6.  Drs. 21/5834 Stellungnahme des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 
9. Juli 2015 - Gemeinsam für ein gesundes Hamburg. Wir wollen 
Hamburg als gesunde Stadt weiterentwickeln (Drucksache 21/896) 
(Bericht Senat) 

7.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
Abg. Christiane Blömeke (GRÜNE) 
Abg. Deniz Celik (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche (SPD) 
Abg. Gerhard Lein (SPD) 
Abg. Doris Müller (SPD) 
Abg. Jenspeter Rosenfeldt (SPD) 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Sylvia Wowretzko (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
Abg. Mareike Engels (GRÜNE) 
Abg. Stephan Gamm (CDU) 
Abg. Philipp Heißner (CDU) 
Abg. Gert Kekstadt (SPD) 
Abg. Marc Schemmel (SPD) 

III. Fraktionsloser Abgeordneter (§ 54 Abs.6 GO) 
Abg. Dr. Ludwig Flocken  

IV. Weitere Abgeordnete 
Abg. Farid Müller (GRÜNE) 
Abg. Dr. Sven Tode (SPD) 

V. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
Frau Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks 
Frau Staatsrätin Elke Badde  
Herr SD Dr. Matthias Gruhl 
Herr SD Dr. Volker Kregel 
Frau Wiss. Ang  Hildegard Esser 
Frau Wiss. Ang Ulrike Peifer 
Frau ORR’in Cordula Marx 
Herr Wiss. Ang  Klaus-Peter Stender  
Herr LRD Dr. Gregor Buschhausen-Denker 
Frau Wiss. Ang. Dr. Christiane Soltau 
 
Behörde für  Wissenschaft und Gleichstellung 
 
Frau Senatorin Katharina Fegebank 
Frau Staatsrätin Dr. Eva Gümbel 
Herr SD Dr. Rolf Greve 
Herr RD Dr. Jürgen Schmidt 
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Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 
 
Herr Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Burkhard Göke,  
Herr Prof. Dr. Ansgar W. Lohse 
Herr Prof. Dr. Dr. Hermann Reichenspurner 

VI. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Frau Manuela Knieler 

VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
ca. 50 Personen 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Der Gesundheitsausschuss beschloss einvernehmlich – bei Abwesenheit der AfD-
Abgeordneten - eine Selbstbefassung gemäß § 53 Absatz 2 GO zum Thema  „Bericht der 
Prüfungs- und Überwachungskommission (PÜK) gem. §§ 11/12 TPG für die Jahre 2010 -
2012 über das Lungentransplantationsprogramm des UKE und der LungenClinic 
Großhansdorf“ und die Beratung unter TOP 1 in der heutigen Sitzung. Darüber hinaus kam 
der Ausschuss auf Antrag des FDP-Abgeordneten überein, hierzu ein Wortprotokoll zu 
erstellen. 
 
Außerdem beschloss der Ausschuss einvernehmlich – bei Abwesenheit der AfD-
Abgeordneten - eine Selbstbefassung gemäß § 53 Absatz 2 GO zum Thema  „Maßnahmen 
Hamburgs gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe“ und die Beratung in der heutigen Sitzung 
unter dem neuen TOP 2. 

Zu TOP 1 (Wortprotokoll) 

Vorsitzende: Ich glaube, wir haben jetzt nichts vergessen, was zumindest erst einmal die 
Tagesordnung angeht und würden dann einsteigen in unseren ersten Tagesordnungspunkt, 
die Selbstbefassung. Und da ist mir zugetragen worden, dass die Senatorinnen zunächst ein 
Eingangsstatement machen und ich bitte Frau Prüfer-Storcks, zu beginnen.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. 
Ich würde Ihnen gerne zunächst einen Überblick über die Zuständigkeiten nach dem 
Transplantationsgesetz geben und auch über den Ablauf der Prüfung des UKE und der 
Berichterstattung über die Prüfung.  
 
Vielleicht noch einmal vorweg, was die verschiedenen Rollen der beiden Behörden sind. Die 
Wissenschaftsbehörde ist allgemeine Rechts- und Organaufsicht über das UKE. Die 
Gesundheitsbehörde ist zuständige Behörde nach dem Transplantationsgesetz, also 
insbesondere auch zuständig für die Zulassung von Transplantationszentren. Für die 
Kontrolle des Transplantationsgeschehens hat sich der Gesetzgeber entschieden für eine 
Regulierung, eine Selbstregulierung durch die Selbstverwaltung, durch weitgehenden 
Verzicht auf eine staatliche Kontrolle. Im gesamten Transplantationssystem sind nach dem 
Willen des Gesetzgebers der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die 
Bundesärztekammer und die Deutsche Krankenhausgesellschaft die entscheidenden 
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Organisationen. Und die Prüfungs- und Überwachungskommission wird auch von diesen drei 
Organisationen getragen. Hauptaufgabe der Prüfungs- und Überwachungskommission ist 
die Überprüfung von Allokationsauffälligkeiten. Sie prüft in regelmäßigen Abständen 
stichprobenartig, ob die Vermittlungsentscheidungen der Stiftung Eurotransplant den 
gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen entsprechen, ob die Allokationsrichtlinien des 
Transplantationsgesetzes eingehalten werden und das Transplantationsgesetz insgesamt, 
also Allokationsrichtlinien, die Regeln zur Aufnahme in die Warteliste auf die 
Organtransplantation.  
 
Das Transplantationsgesetz ist 2013 umfassend geändert worden. Da gab es ja Vorfälle an 
verschiedenen Transplantationszentren in Deutschland. Solche systematischen Kontrollen 
gibt es erst seit der Änderung des Gesetzes. Vor dieser Änderung waren die Prüfungen sehr 
viel weniger systematisch, anlassbezogen, nicht zwingend auch vor Ort in den Zentren.  
 
Die Prüfungs- und Überwachungskommission arbeitet selbstständig und unabhängig. Sie 
wählt sowohl das Zentrum aus, was sie prüfen will, sie legt den Zeitpunkt der Prüftermine 
fest und auch den Zeitraum, der überprüft wird. Die Prüfungs- und 
Überwachungskommission überprüft ein Zentrum in der Regel alle drei Jahre. Nach 
Abschluss der Prüfung und Abschluss des Gegenvorstellungsverfahrens, was dann auch 
dem Zentrum Gelegenheit zur Stellungnahme gibt, werden die Berichte an die zuständigen 
Behörden und die Landesärztekammern verschickt.  
 
Prüfungen der PÜK hat es in Hamburg an den Transplantationszentren auch schon vor der 
Prüfung gegeben, über die wir heute sprechen. 2012 im September wurde das 
Lebertransplantationsprogramm ohne Beanstandungen überprüft, im Februar 2014 das 
Nieren- und Pankreastransplantationsprogramm. Auch hier ohne Beanstandungen. Bei 
beiden Prüfungen wurde die elektronische Patientenakte als beispielhaft bezeichnet. Im April 
2014 wurde das Herztransplantationsprogramm ebenfalls ohne Beanstandungen geprüft.  
 
Dann hat die Prüfungs- und Überwachungskommission, und das ist heute unser Thema, das 
Lungentransplantationsprogramm des UKE geprüft, und zwar fand die Prüfung statt 
zwischen Mai und November 2015 und bezog sich auf den Zeitraum der Transplantationen 
in den Jahren 2010 bis 2012. Es sind insgesamt 25 Transplantationen in diesem Zeitraum 
geprüft worden. Für den Prüfbericht hat die Kommission drei Prüftermine wahrgenommen im 
Mai, Juli und November 2015 im UKE, im November 2015 auch einen Termin in der 
Lungenfachklinik Großhansdorf, weil diese Klinik Patienten überweist zur Transplantation an 
das UKE und diese Patienten auch eingeschlossen waren in die Prüfung. Ein Vertreter der 
BGV hat auch an den ersten beiden Prüfterminen hier in Hamburg teilgenommen. Bei diesen 
Prüfungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben für die Unregelmäßigkeiten, die jetzt im 
Prüfbericht von der PÜK moniert werden.  
 
Wir haben allerdings Ende Januar 2016 von der PÜK eine schriftliche Benachrichtigung 
bekommen, dass Originalakten fehlen. In diesem Schreiben war keine Rede davon, dass es 
allokationsrelevante Auffälligkeiten gibt. Es gab auch keine Angabe dazu, dass von einer 
bewussten Unterdrückung dieser Krankenakten ausgegangen wird. Das Schreiben haben 
wir zusammen mit der Wissenschaftsbehörde zum Anlass genommen, mit dem UKE 
Gespräche darüber zu führen, wie der Sachverhalt erstens aufzuklären ist. Wir haben uns 
auch berichten lassen über Aktivitäten zum Auffinden dieser Akten. Diese Aktivitäten gingen 
bis in den Sommer. Aber unmittelbar nach dem Schreiben hat das UKE mit der Lungenklinik 
Großhansdorf auch einen Kooperationsvertrag vereinbart, der die Abläufe ihrer 
Zusammenarbeit, insbesondere was den Austausch von Patientenakten betrifft, auf eine 
neue vertragliche Basis stellt. Diese Vereinbarung ist dann im Juni 2016 unterzeichnet 
worden. Außerdem hat das UKE auch einen sogenannten SOP, also Standing Operation 
Procedure, zur Vorstellung und Listung von Patienten zur Lungentransplantation erarbeitet, 
um auch sicherzustellen in Zukunft, dass diese Akten alle vorhanden sind. Ich nehme an, 
Herr Göke wird dazu noch ausführen.  
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Dieses Schreiben vom Januar 2016 war die letzte Information der PÜK an die 
Gesundheitsbehörde. Danach gab es keinen Hinweis an uns, dass Vorwürfe der 
Manipulation gegenüber dem UKE erhoben würden. Und auch von einer Stellungnahme des 
UKE an die Überwachungskommission vom August 2016 hatten wir keine Kenntnis.  
 
Die PÜK hat dann ihren Prüfbericht am 13. Oktober 2016 veröffentlicht, auch ohne die 
Gesundheitsbehörde vorher zu informieren. Wir sind auf diesen Bericht aufmerksam 
geworden durch Recherche unseres Pressesprechers, der regelmäßig auch bei der 
Bundesärztekammer auf der Homepage recherchiert, ob es Pressemitteilungen gibt, die 
dann in unseren Pressespiegel aufgenommen werden. So haben wir dann am 
14. Oktober 2016 Kenntnis von dem dort veröffentlichten Bericht einschließlich der 
Pressemitteilung der Bundesärztekammer bekommen. Ich bin einen Tag später, am 
15. Oktober 2016 über den Bericht informiert worden. Die ungeschwärzte Fassung des 
Berichtes – in dem veröffentlichten Bericht sind ja alle Patientendaten, alle Namen aller 
Beteiligten, ja geschwärzt –, die ungeschwärzte, für uns bestimmte Fassung des Berichts ist 
erst auf Nachfrage bei der PÜK am 19. Oktober 2016 eingegangen. Es hat sich dann 
herausgestellt, dass das an einem Adressfehler lag. Die PÜK hat den Bericht zeitgleich an 
die Gesundheitsbehörde, das UKE und die Ärztekammer geschickt, allerdings eine falsche 
Adresse für die Gesundheitsbehörde gewählt. Das UKE hat den Bericht am 12. Oktober 
2016 erhalten und hat ihn am 13. Oktober 2016 begleitet mit einer eigenen Stellungnahme 
auch veröffentlicht.  
 
Sie werden den Bericht alle gelesen haben. Deshalb halte ich es kurz, noch einmal die 
wesentlichen Ergebnisse zusammenzufassen. Von den 25 geprüften Transplantationsfällen 
beanstandet die PÜK 10 Fälle, also nicht 14, wie in der Presse berichtet wird, sondern sie 
schreibt ja selbst in ihrem Bericht, dass sie letzten Endes 10 Fälle beanstandet. Bei allen 
sieben Patientinnen und Patienten der Lungenklinik Großhansdorf fehlen die 
Originalpatientenunterlagen oder zumindest Bestandteile der Patientenunterlagen. Und in 
den beanstandeten Fällen konnten diese Dokumentationsdefizite auch nicht ausgeräumt 
beziehungsweise plausibel erklärt werden, so die PÜK. Sie bemängelt weiter, viele Daten 
seien zwar einsehbar, insbesondere durch Hinzuziehung der Angaben, die an Eurotransplant 
übermittelt wurden, könnten aber wegen der fehlenden Originalunterlagen nicht überprüft 
werden. Es gäbe Ungereimtheiten bei der Blutgasbestimmung und in einzelnen Fällen 
könnten die gegenüber Eurotransplant gemeldeten Sauerstoffflussraten, die 
allokationsrelevant sind, nicht ausreichend belegt werden beziehungsweise habe es in der 
Zwischenzeit bessere Messwerte in den Unterlagen gegeben als die gemeldeten.  
 
Die PÜK sieht einen massiven Verstoß gegen die Verpflichtung aus dem 
Transplantationsgesetz, die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, sieht darin 
eine Verletzung der Aufsichtspflichten durch das UKE. Und sie äußert den Verdacht der 
Unterdrückung und der Veränderung allokationsrelevanter Krankenunterlagen, also ein 
bewusstes und gesteuertes Vorgehen. Sie sagt allerdings auch selber in ihrem Bericht, sie 
könne diesen Verdacht letztlich weder bestätigen noch ausräumen mit ihren Mitteln, sondern 
das sei Aufgabe der zuständigen Institutionen, unter anderem die Staatsanwaltschaft, die 
Gesundheitsbehörde, die Ärztekammer.  
 
Nach Bekanntwerden des Prüfberichts am 14. Oktober 2016 haben wir das UKE unmittelbar 
am 17. Oktober 2016, das war dann der Montag, zu einem Bericht gebeten, haben natürlich 
auch eine schriftliche Stellungnahme angefordert. Außerdem haben wir uns davon 
überzeugt, dass die laut PÜK angeschriebenen Institutionen, wie Staatsanwaltschaft und 
Ärztekammer auch tatsächlich informiert waren. Und wir haben das Gesundheitsministerium 
in Schleswig-Holstein informiert, weil ja auch die Lungenfachklinik Großhansdorf involviert ist 
durch die Frage der Patientenunterlagen.  
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Eine schriftliche Stellungnahme des UKE liegt uns seit dem 2. November 2016 vor. Die wird 
ausgewertet und es werden natürlich auch entsprechende aufsichts- und berufsrechtliche 
Maßnahmen geprüft. Allerdings muss man sagen, dass eine schnelle Bewertung sehr 
schwierig sein wird, weil wir uns in einem sehr komplexen medizinischen Bereich bewegen, 
weil Verantwortlichkeiten unklar sind, also wo sind die Patientenakten verschwunden. Und 
außerdem zeigt der Bericht auch, dass es gerade Probleme gibt an der Schnittstelle der 
Dokumentation zwischen der elektronischen Patientenakte im UKE, der Papierakte in 
Großhansdorf und da viele offene Fragen sind dazu, ob nun Daten, Befunde tatsächlich 
vorgelegen haben, einsehbar waren oder nicht. Die Lage ist auch nach dem Bericht der PÜK 
alles andere als eindeutig. Das zeigt die Stellungnahme des UKE zu den Vorwürfen im 
Einzelnen, wird aber ja wohl auch von der PÜK auch so gesehen, weil sie ja auch gesagt 
hat, sie kann es letzten Endes nicht aufklären.  
 
Über etwaige Konsequenzen, Schlussfolgerungen kann man erst nach Abschluss der 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen entscheiden. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir 
den Bericht sehr ernst nehmen, dass wir die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft begrüßen 
und auch nach allen Kräften unterstützen werden.  Aber zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir 
auch von einer Bewertung der einzelnen Sachverhalte absehen, weil die noch nicht weitest 
genug aufgeklärt sind.  
 
Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren am 17. Oktober 2016 eröffnet. Sie hat 
das Heft des Handelns in der Hand. Sie ist die ermittelnde Behörde. Das hat sie auch den 
Behörden gegenüber ausdrücklich erklärt. Soweit uns bekannt ist, hat sie Unterlagen bei 
Eurotransplant, bei der PÜK und dem UKE angefordert beziehungsweise eingesehen. Wir 
gehen davon aus, dass die Staatsanwaltschaft einen medizinischen Gutachter bestellen 
wird, um diese Unterlagen dann auch auszuwerten. Wir kooperieren natürlich voll und 
unterstützen die Staatsanwaltschaft in jeder Hinsicht. Sie hat uns gebeten, nicht parallel eine 
eigene Begutachtung in Auftrag zu geben.  
 
Nach den guten Prüfergebnissen aus den Prüfungen der letzten Jahre und nach dem Verlauf 
dieser Prüfung kam der Bericht der Prüfkommission – ich glaube, das kann ich für uns beide 
sagen – sehr unerwartet, sehr überraschend. Wir sind sehr besorgt. Natürlich kann man nur 
hoffen, dass alle Vorwürfe lückenlos und auch möglichst zeitig aufgeklärt werden, denn hier 
steht auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Organspende natürlich auf dem Spiel und 
das ist nach den Vorfällen in Göttingen und an anderen Kliniken ja mühsam wieder 
aufgebaut worden. Und deshalb sind wir sehr daran interessiert, dass hier alle Sachverhalte 
lückenlos aufgeklärt werden. – Vielen Dank.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Senatorin Prüfer-Storcks. Wir haben noch weitere Besucher 
und Besucherinnen bekommen. – Gibt es da keine Plätze mehr für Sie? Sie beide meine ich 
dort. Gibt es keine Plätze mehr dort? – Okay, gut. Falls da noch Plätze sind, würde ich Sie 
bitten, sich hinzusetzen, das ist für uns hier übersichtlicher. – Danke schön. 
 
So, das Wort erhält Frau Senatorin Fegebank. 
 
Senatorin Fegebank: Ja, vielen Dank Frau Vorsitzende. Ich nehme den Ball der 
Gesundheitssenatorin gern auf, die ja sehr anschaulich dargestellt hat, wie die 
Zuständigkeiten gelagert sind und wie es sich auch mit den zeitlichen Abläufen seit Beginn 
dieses Jahres verhalten hat. Ich möchte nur ihren Schlusssatz sozusagen aufgreifen in mein 
Statement und sagen, das Vertrauen von tatsächlichen und auch potenziellen 
Organspendern in die Transplantationsmedizin ist von alles entscheidender Bedeutung. Das 
UKE hat sich in den letzten Jahren nicht nur hier, auch in anderen Feldern ein hohes 
Renommee erarbeitet. Und deshalb ist das Vertrauen der Patienten in die Organmedizin und 
das UKE von entscheidender Bedeutung und darf von niemandem leichtfertig aufs Spiel 
gesetzt werden. Deshalb ist Transparenz für alle Beteiligten und für all diejenigen, die jetzt 
auch in dem Verfahren drin sind, von alles entscheidender Bedeutung. Frau Prüfer-Storcks 
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hat es bereits gesagt, wir nehmen den Bericht der PÜK sehr ernst und werden auch alles 
daransetzen, die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen aktiv zu unterstützen.  
 
Die Ausführungen von Frau Prüfer-Storcks haben aber auch gezeigt, dass die Überprüfung 
des Lungentransplantationsprogramms eine Wendung genommen hat, die sich aus dem 
Verlauf der Prüfung zuvor nicht abzeichnete, also aus den drei Prüfungen beziehungsweise 
den ersten beiden, die im letzten Jahr stattgefunden haben, denn das UKE ist in den Jahren 
zuvor auch aus mehreren Überprüfungsverfahren – das ist angesprochen worden, Herz, 
Leber, Niere, Pankreas – ohne jegliche Beanstandung hervorgegangen und dabei zum Teil 
unter ausdrücklicher positiver Hervorhebung der Dokumentation aller relevanten Vorgänge in 
elektronischer Patientenakte durch die PÜK bestätigt.  
 
Die zuständigen Behörden, also die BGV und auch die BWFG sind den Hinweisen vom 
Januar 2016 unmittelbar nachgegangen, wobei es bei dem Übergang von den in 
Großhansdorf damals noch verwendeten Papierakten zu elektronischen Patienten… 
Dokumentationslücken gäbe. Die Behörden haben sich dabei davon überzeugt, dass 
mögliche Fehlerursachen nach dem Prüfungszeitraum, also bis 2012 inzwischen abgestellt 
waren. Und das betrifft, ich kann das gerne noch einmal wiederholen, Senatorin Prüfer-
Storcks hat es gerade schon ausgeführt, in der Lungenklinik Großhansdorf zwischenzeitlich 
auch die elektronische Patientenakte, die dort eingeführt worden ist, und neue 
Kooperationsvereinbarungen, die sich in der Abstimmung befanden und dann zur Mitte des 
Jahres auch umgesetzt wurden. Damit sollte dann auch die Zusammenarbeit zwischen UKE 
und der Lungenklinik Großhansdorf auch hinsichtlich des Umgangs mit den Patientenakten 
auf eine neue Basis gestellt werden.  
 
Bis Mitte Oktober 2016 hat die PÜK keine für die Behörden erkennbaren Schritte 
unternommen, die für die zuständigen Behörden darauf hingedeutet hätten, dass im 
Endbericht der Verdacht einer zielgerichteten Manipulation zugunsten einzelner Patientinnen 
und Patienten tatsächlich enthalten ist. Allerdings, und das hat Frau Prüfer-Storcks auch 
deutlich gemacht, wäre die Erwartungshaltung an das UKE auch gewesen, dass die 
zuständigen Behörden im August 2016 über die entstandene Dynamik und auch die 
Stellungnahme des UKE eingehend unterrichtet worden wären.  
 
Die Feststellungen des Prüfberichts haben mich nicht nur als Präses der für das UKE 
zuständigen Behörde, sondern auch als Kuratoriumsvorsitzende alarmiert. Die letzte 
reguläre Kuratoriumssitzung lag bei Erscheinen des PÜK-Berichts gerade zwei Wochen 
zurück. Die nächste reguläre Sitzung ist kurz vor Weihnachten. Und als Vorsitzende des 
Kuratoriums habe ich zu einer Sondersitzung eingeladen, an der auch Frau Prüfer-Storcks 
als Gast teilgenommen hat. Diese Sitzung hat gestern stattgefunden. Die Beratungen des 
Kuratoriums sind zwar vertraulich, deshalb werde ich nicht im Einzelnen darauf eingehen, 
was wir beraten haben, aber in der Sache hat das Kuratorium sich mit den Feststellungen 
der PÜK befasst und sich vom Vorstand Ablauf und Details des Überprüfungsverfahrens 
erläutern lassen. Das Kuratorium wird selbstverständlich den Fortgang der 
Sachverhaltsaufklärung durch die Staatsanwaltschaft und die beiden Fachbehörden sowie 
die aktive und konstruktive Mitarbeit des Vorstandes des UKE kontinuierlich weiter verfolgen. 
 
Auch in der nächsten regulären Sitzung, die ist am 21. Dezember 2016, wird der Punkt 
wieder auf der Tagesordnung stehen. Und entscheidend aus meiner Sicht ist gegenwärtig, 
auch das ist gestern thematisiert worden, dass der Vorstand bereits eine weitergehende 
unabhängige Überprüfung der Lungentransplantationsfälle von 2010 bis 2015 initiiert hat, um 
die systematische Darstellung aller Fälle und deren Bewertung auch noch einmal zu 
verdeutlichen.  
 
Ich kann mich den Worten von Frau Prüfer-Storcks anschließen, dass eine schnelle 
Bewertung der erhobenen Vorwürfe und der Darstellungen der PÜK in der Tat nicht möglich 
ist, weil es hier wirklich komplexe fachliche Zusammenhänge sind, die Verantwortungen 
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noch unklar sind, aber wir alles daran setzen werden, um erstens das Vertrauen in die 
Organtransplantation auch mit Blick auf mögliche tatsächliche und auch künftige 
Spenderinnen und Spender zu erhöhen und aber gleichzeitig auch den Ruf und das 
Renommee des UKE wieder herzustellen beziehungsweise hier auch einen Beitrag zu 
leisten, dass wir ein starkes Uniklinikum im Norden Deutschlands haben. – Danke. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Senatorin. Ich denke, das UKE ist jetzt mehrfach 
angesprochen worden. Wir würden gerne dann auch Sie zu Wort kommen lassen. Ich 
nehme an, Herr Professor Göke, beginnen Sie? 
 
Herr Dr. Göke: Ja, gern.  
 
Vorsitzende: Gerne. Nur für Sie zur Information, wer noch nicht im Ausschuss war, Sie 
müssen immer den Knopf drücken, damit es oben leuchtet, weil wir ja ein Wortprotokoll 
haben. Und wenn Sie fertig sind, wieder ausstellen.  
 
Herr Dr. Göke: Also der Knopf leuchtet schon einmal.  
 
Vorsitzende: Ja, wunderbar, danke. 
 
Herr Dr. Göke: Ich habe schon vor meiner Ankunft in Hamburg Ende 2014 dargestellt, dass 
ich mir wünschen würde, dass wir am Standort in Hamburg, am UKE eine Fortentwicklung 
der Transplantationsmedizin vollziehen, weil ich davon überzeugt war, dass das Angebot 
hier am Standort sehr viel Substanz und Qualität hat. Und ich habe mir nach meiner Ankunft 
die Berichte für Leber, Niere, Pankreas und Herz angeschaut und im Detail nachvollzogen, 
weil es mir vor all dem besonders wichtig war festzustellen, welchen Dienst und welche 
Qualität die elektronische Patientenakte Soarian, die ich aus meiner vorigen Tätigkeit nicht 
kannte, leistet und habe mich davon überzeugt, dass die dort hinterlegten Befunde 
dokumentationssicher sind, fälschungssicher sind und dass man jederzeit nachvollziehen 
kann, wenn Zugriffe auf diese Dokumentationen erfolgt sind. Als dann die Untersuchung für 
die Lunge angekündigt wurde, hier an drei Terminen, wie schon dargestellt, stattgefunden 
hat, war ich zutiefst davon überzeugt, dass es hier keinerlei Auffälligkeiten geben würde, 
ganz sinnentsprechend zu den anderen untersuchten Organen. Und es war auch so, dass 
mir auf meine ausdrückliche Nachfrage hin seitens der Kollegen bestätigt werden konnte, 
dass die Vor-Ort-Termine am UKE unauffällig waren. Und nach meinem Kenntnisstand hat 
mein Kollege Reichenspurner den Vorsitzenden dieser Prüfungskommission, die vor Ort war, 
auch gefragt, ob er mir berichten dürfte, dass es unauffällig sei, das Ergebnis, und das wurde 
ihm auch so bestätigt.  
 
Dann kam im Januar 2016 das Schreiben, das schon zitiert worden ist von den 
Senatorinnen, wo Hinweise kamen zu fehlenden Originalakten, die sich mit den Patienten 
aus Großhansdorf befassten. Und wir haben daraufhin eine Untersuchung eingeleitet im 
Haus, um zu prüfen, sind die Akten bei uns verblieben. Wir haben natürlich ein Problem 
dabei, das muss man sagen, wir haben ein Archiv, ein Altarchiv von Papierakten, aber 
dieses Altarchiv wird auch nur noch archivisch betrieben und nicht mehr aktuell befüllt, weil 
keinerlei Befunde mehr in der Jetztzeit in dieses Altarchiv eingespeist werden. Papierakten, 
wenn ich das einmal so sagen darf, interessieren uns eigentlich gar nicht, weil wir alle 
relevanten Befunde von den Menschen, die bei uns Patienten werden, elektronisch, 
fälschungssicher erfassen. Diese Suche hat zu einem unbefriedigenden Ergebnis geführt 
und das ist das, was wir auch jederzeit dargestellt haben, dass offensichtlich insgesamt 
sieben Papierakten des Kooperationspartners aus Großhansdorf nicht mehr auffindbar 
waren. Und die Frage blieb offen, ob sie bei uns abhanden gekommen sind oder in 
Großhansdorf. Es gab viele Diskussionen. Ich kann diese Frage jetzt hier nicht aufklären.  
 
Für mich war jetzt also wichtig in der Situation, zu prüfen, ist unsere Dokumentation 
insbesondere nach Implementierung der neuen Regularien seit 2013 sicher und ist sie auch 
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qualitativ in Ordnung. Hier habe ich meinem Vorgänger Martin Zeitz einfach zu danken, der 
seinerzeit, als die Regularien sich änderten, ein universitäres Transplantationszentrum 
begründet hat, ein virtuelles, und sich auch sehr explizit um die Qualität der Dokumentation 
gekümmert hat, sodass meine Bestrebungen zunächst einmal waren, festzustellen, ob 
unsere Dokumentationsqualität seit diesem Zeitpunkt fest und sicher ist. Es kam dann zu 
einem Vorbericht, zu einer Entwurfsfassung, die mich vergleichsweise erstaunt hat und auch 
ein wenig bestürzt hat, weil ich mit den Hinweisen aus dieser Entwurfsfassung überhaupt 
nicht habe rechnen können, weil wir aus der Zwischenzeit keinerlei Wahrnehmung hatten, 
dass solche Vorwürfe im Raume stehen könnten. Daraufhin haben die Kollegen sehr explizit 
die Entwurfsfassung bearbeitet. Und wir haben dann mithilfe aller zur Verfügung stehenden 
Mittel ein Antwortschreiben verfasst, was sich über 22 Seiten aufspannt, und sehr profund 
bis ins Detail medizinischer Therapiesachverhalte herein Klärung versucht hat, 
herbeizuführen. Ich bin sehr fest davon ausgegangen, und das war eigentlich auch die 
Rückmeldung, die wir intern diskutiert haben, dass damit die Probleme gelöst sind und dass 
möglicherweise die Irritationen bei der Kommission, die offensichtlich einen Mangel 
festgestellt hatte bei der Präsentation der elektronischen Akte, vielleicht auch nicht im Detail 
mit diesem System zurechtgekommen ist, vielleicht haben wir es auch nicht ausreichend gut 
vorgeführt und bedient, dass wir das haben ausräumen können. 
 
So, als dann der Bericht am 12. Oktober 2016 kam, war ich vergleichsweise fassungslos, 
sage ich Ihnen ehrlich, weil die endgültige Fassung, die uns vorgelegt wurde, keinerlei 
Veränderung zeigte und im Grunde genommen unsere Einlassung bis ins Detail herein nicht 
aufgenommen hat. Als der Bericht vorlag, ging es jetzt für mich um die Erklärung der Frage, 
ist Gefahr im Verzug, haben wir jetzt akut etwas zu tun, damit keine Patienten zu Schaden 
kommen. Und ich kann, das haben wir ja auch schon öffentlich erklärt, sagen, es ist 
seinerzeit zwischen 2010 und 2012 kein Patient zu Schaden gekommen. Es ist auch jetzt 
eine Situation seit 2013 entstanden, die eindeutig nachweisen lässt, dass die kritisierten 
Prozessmängel in Dokumentation und Aktenführung abgestellt sind und dass wir jetzt eine 
vorbildliche Dokumentation vorweisen können. Wir haben ein internes Audit durchgeführt, 
die Mittel des Ärztlichen Direktors, das ist ja die Einschaltung von interner Revision und 
Qualitätssicherung und Entwicklung, das sind meine Werkzeuge, mit denen ich prüfen kann, 
und die haben geprüft diesen Zeitraum. Und die Rückmeldung war einwandfrei, seit 2013 
keinerlei Auffälligkeiten in den Prozessen, sodass es keinerlei akute Gefahr gab. 
 
Das Problem ist nach meiner Wahrnehmung ein Schnittstellenproblem zwischen dem 
Kooperationspartner und uns. Was auch durch die Tatsache dann abgestellt oder 
angegangen werden konnte, dass der Kooperationspartner in Großhansdorf auf die 
elektronische Patientenakte in 2013 umgestellt hat.  
 
Aus den Fehlern in der Dokumentation, die zweifellos bestehen, jetzt einen Vorsatz oder 
eine Manipulation abzuleiten, finde ich nicht gerechtfertigt. Meine Kenntnisse und meine 
Überprüfungen, die wir selber …, ich habe meine Werkzeuge erwähnt, haben gezeigt, dass 
bei keinem einzigen Patienten durch diese Fehler, die klar bestanden haben und die wir 
natürlich auch bedauern, ein Allokationsvorteil entstanden ist. Man könnte in einem Fall 
sogar sagen, der Patient hat eher einen Nachteil gehabt.  
 
Deswegen muss ich diese Vorwürfe, die jetzt auch in der öffentlichen Diskussion nach 
meiner Wahrnehmung sehr schnell entstanden sind, zurückweisen. Es gibt aus meiner Sicht 
heraus eindeutig keinen erkennbaren Vorsatz und keine Manipulation. 
 
Die Situation stellt sich jetzt für mich so dar, dass ich natürlich wissen möchte bis ins Detail 
herein, was 2010 und 2012 schiefgelaufen ist. Viel weiß ich, vielleicht weiß ich nicht alles. 
Deswegen haben wir uns entschieden, eine externe Kommission einzusetzen mit drei 
externen Prüfern. Einen Prüfer haben wir gebeten, das wird der Professor Vogelmeier aus 
Marburg sein, auf dessen Zusage wir warten, aber der uns für eine Vorprüfung bereits sein 
Jawort gegeben hat. Den werde ich bitten, zwei weitere Prüfer zu benennen nach seinem 
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Gusto, nicht nach unserem Gusto. Und dem stelle ich meine Werkzeuge, interne Revision 
und Qualitätssicherung, in vollem Umfang zur Verfügung, um das gesamte Programm von 
2010 bis 2015 aufzuarbeiten bis ins Detail.  
 
Warum ist mir das so wichtig, das im Detail darzustellen, aufzuarbeiten? Weil wir ja 
tatsächlich ein universitäres Transplantationszentrum eigener Prägung entwickeln wollen. 
Wir haben jetzt ein virtuelles, was aus den einzelnen Kliniken bedient wird, und der Plan ist, 
ein eigenständiges aufzubauen mit einer eigenen organisatorischen Einheit, interdisziplinär 
organisiert nach allen Regeln der Kunst, um auch weitere Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Transplantationsmedizin aufnehmen zu können. Es wird hier eine Leitungsposition 
ausgeschrieben werden, diese Planung geht schon seit über einem Jahr und ist dem 
Kuratorium und meiner Senatorin bekannt, eine externe Persönlichkeit gewinnen wollen, die 
dieses Zentrum leitet und uns dann auch voranbringt bei den Angeboten für die Bevölkerung.  
 
Wenn ich die Tonalität der Diskussion betrachte, schmerzt das sehr, weil ich finde, dass 
Kollegen, die über viele, viele Jahre sehr gute Arbeit gemacht haben, in einen Misskredit 
gebracht werden, bevor man eine klare Befundlage hat. Ich habe fast schon noch eine 
externe Sicht auf die Abläufe, weil ich ja erst seit knapp zwei Jahren hier am Start bin in 
Hamburg. Ich würde schon darum bitten, um Fairness, um Sachlichkeit und auch um die 
Chance, diese Prozesse, über die wir hier sprechen, aufzuklären und weiteren 
Optimierungsbedarf sachlich und vernünftig zu definieren.  
 
Noch einmal, es gibt keine Gefahr in Verzug, wir schauen auf einen historischen Zeitraum 
zwischen 2010 bis 2012. Ab 2013 sind hier die Dinge in Ordnung gebracht worden, sodass 
wir das jederzeit auf allen Ebenen dokumentieren können. Und ich sehe mit Zuversicht und 
ohne Sorge auch den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen entgegen.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Professor Göke. Herr Professor Reichenspurner, möchten 
Sie etwas ergänzen? 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Ich glaube, die wesentlichen Dinge hat Herr Professor Göke 
gesagt. Ich glaube, der entscheidende Satz ist, dass kein Patient zu Schaden gekommen ist, 
dass kein Patient bevorzugt wurde. Ich war selber zehn Jahre lang aktives Mitglied der 
Prüfungs- und Überwachungskommission, ich kenne mich deshalb sehr gut mit Prüfungen 
aus. Es ist in der Regel in der Vergangenheit so gewesen, dass, wenn wir ein Zentrum 
hatten mit Manipulationsverdacht, das auch wirklich nachgewiesen werden konnte. Dass 
man sagt, okay, der Punktwert ist dann um so und so viel Punkte hochgegangen und 
deshalb wurde der Patient auf der Warteliste bevorzugt. Das ist in keinem der einzelnen 
Einzelfallbeschreibungen der Fall gewesen.  
 
Trotzdem nehmen wir die Kritikpunkte ernst. Es sind einige Dinge drin, Herr Göke hat es 
angesprochen, fehlende Originalunterlagen aus Großhansdorf. Wir hatten bei uns das 
Problem, zwar perfekte Unterlagen im elektronischen Aktensystem Soarian, aber wir hatten 
nicht die Möglichkeit, das war ein bisschen unsere Achillesferse am UKE, das eins zu eins 
auszudrucken. Dafür ist eine elektronische Akte auch nicht gedacht. Eine elektronische Akte 
ist dafür, dass man vor Ort anhand von Terminals und Monitoren genau die Werte des 
Patienten sieht und auch im Verlauf sieht. Wir haben das trotzdem ausgedruckt, weil es von 
der PÜK so gewünscht war. Es ist nicht ganz einfach zu lesen, also wenn dann jemand 
versucht in dem Berliner Büro, das noch einmal nachzuvollziehen, dann ist das anhand der 
Ausdrucke der elektronischen Patientenakte relativ schwierig. Und deshalb kam es meines 
Erachtens zu einer Vermengung, dass man sagt, okay, hier bei sieben Patienten sind keine 
Unterlagen da, bei den anderen Patienten aus dem UKE ist es wahnsinnig schwierig, hier 
aus den Ausdrucken alles nachzuvollziehen. Und deshalb hat sich, glaube ich, so eine 
Emotionalität auch gegen unsere Dokumentation aufgeschaukelt.  
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Vorsitzende: Vielen Dank. Waren das die Darstellungen des UKE oder …? Herr Professor 
Lohse? 
 
Herr Dr. Göke: Herr Professor Lohse könnte Stellung nehmen zu der Gründung des 
universitären (…) 
 
Vorsitzende: Denken Sie an das Mikro immer? Herr Professor Lohse könnte Stellung 
nehmen zu …? 
 
Herr Dr. Göke: Zu der Begründung des universitären Transplantationszentrums in 2013, 
was mein leider verstorbener Vorgänger Martin Zeitz ja begründet hatte, was er aber intensiv 
begleitet hat, wenn das von … 
 
Vorsitzende: Ja. Dann bitte Professor Lohse. 
 
Herr Dr. Lohse: Ja. Und da ich von meinem Fach her für die Leber zuständig bin und wir die 
ersten oder fast die einzigen in Deutschland waren, die fehlerfrei Lebertransplantationen 
auch gemacht haben bevor die Regeln so streng waren, können wir das guten Gewissens 
auch angehen, aber eben gleichzeitig auch sagen, hier ist ein komplexes 
Entscheidungsgebilde bei Transplantationen, bei denen wir gemerkt haben, dass, wenn ich 
strenge Regeln, komplexe Kontrollsysteme und eine gute Organisation habe, wir ruckzuck in 
komplizierte Konstruktionen und eben auch in Fehlerkulturen kommen können, wie wir das 
an anderen Orten gesehen haben. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Viele komplexe 
Entscheidungen in der Medizin treffen wir auf einer Visite oder sogar ein Arzt ganz alleine, so 
wie Sie das kennen, wenn Sie persönlich zu einem Arzt gehen. Und hier haben wir es 
plötzlich mit Entscheidungen zu tun, die wir glauben, doch tatsächlich auch in großen 
Mannschaften machen zu müssen und detailliert dokumentieren zu müssen in einem Niveau, 
wie wir es noch nie irgendwo sonst in der Medizin gemacht haben. Insofern ist das ein 
kontinuierlicher Lernprozess. Da war es ein entscheidender Schritt, wie Herr Göke schon 
sagte, dass Professor Zeitz damals die übergeordnete interdisziplinäre Struktur des 
universitären Transplantationszentrums geschaffen hat, das im Moment von Herrn 
Reichenspurner geleitet wird und ich Stellvertretung mache. Und wir glauben, wir müssen 
den nächsten Schritt gehen, und das glauben wir schon relativ lange und sind schon lange 
dabei, das vorzubereiten, dass wir tatsächlich die Transplantation insgesamt 
zusammenfassen sollten in ein noch auszugestaltendes Institut für Transplantationsmedizin, 
um diese Prozesse noch besser, noch transparenter, noch klarer machen zu müssen. Diese 
Überlegungen finden statt schon lange bevor dieser Bericht jetzt herausgekommen ist, weil 
uns insgesamt das Problem einer verantwortungsvollen, guten Transplantationsmedizin 
außerordentlich bewusst ist und das tatsächlich an allen Standorten oder leider nicht ganz an 
allen Standorten, aber an den wichtigen Standorten ein kontinuierlicher Lernprozess ist, wo 
wir eigentlich glauben, dass wir anderen Zentren schon deutlich voraus sind. Deswegen 
auch in den anderen Organen bisher auch überhaupt kein Problem hatten, wie gesagt, als 
einer der ganz, ganz wenigen Standorte überhaupt und hier noch besser werden wollen in 
Zukunft, und dafür eigentlich die Weichen schon gestellt sind. Wir glauben, dass wir damit 
Vorreiter auch im Lande werden.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank noch einmal für die Ergänzung. Ich habe jetzt eine Reihe von 
Wortmeldungen hier von den Abgeordneten vorliegen. Das läuft jetzt wie folgt ab, dass die 
Abgeordneten ihre Fragen stellen und die Fragen richten sich zunächst immer an den Senat 
und der Senat entscheidet und erteilt Ihnen dann bei Bedarf das Wort, weil Sie sozusagen 
Gäste des Senats hier sind. Dann beginnen wir mit Frau Stöver.  
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch erst einmal an den 
Senat und an die UKE-Leitung für den ausführlichen Bericht oder die Darstellung aus Ihrer 
Sicht.  
 



Gesundheitsausschuss Nr. 21/13 - 13 - 

Die Situation stellt sich ja doch als ziemlich desolat oder beziehungsweise sehr 
unbefriedigend dar. Desolat, würde ich weiter gerne auch … Also unbefriedigend müsste es 
für die beiden Senatorinnen ja doch sein, weil es hier zu Fällen gekommen ist, wo Sie keine 
Hinweise hatten, wo Sie sich in Sicherheit gewogen haben und gesagt haben, es ist alles im 
grünen Bereich und es schwingt sich auf, es schaukelt sich auf zu einem, ja, mittleren 
Skandal. Denn von den Prüfern eine Aussage zu bekommen, die Untersuchung, die 
Prüftermine seien unauffällig gewesen bis hin zu Manipulationsvorwürfen, das ist etwas, was 
ja nicht hätte passieren dürfen. Und da ist für mich nach wie vor die Frage, haben Sie nicht 
Hinweise genug gehabt? Oder haben Sie nicht ausreichende Hinweise gehabt, um hier auch 
selbst hellhörig oder misstrauisch zu werden? Sie sind laut eigenen Aussagen informiert 
worden Anfang Januar 2016, 26. beziehungsweise 29. Januar 2016. Meine Frage ist da, 
durch wen sind Sie informiert worden, denn das ist mir im Moment noch nicht ganz deutlich 
geworden. Durch wen sind Sie, Frau Senatorin Prüfer-Storcks, durch wen sind Sie, Frau 
Senatorin Fegebank, informiert worden? Wie haben Sie sich beide ausgetauscht. Das wäre 
das erste. Und dort ist ja der erste Vorwurf beziehungsweise die Andeutung, auch wenn es 
nur eine Andeutung ist – aber einem Hinweis müssen doch die beiden Behördenleitungen 
nachgehen –, ein Hinweis gewesen, dass Patientenakten …, dass es hier Unstimmigkeiten 
gegeben hat. Und wenn ich das richtig jetzt auch verstanden habe, auch von Professor 
Göke, ist es ja, dass auch hier offensichtlich drei Termine … Ist es eigentlich üblich, dass ein 
Prüftermin an drei Terminen oder an nur einem Termin abgeschlossen wurde, denn es ist ja 
in dem Prüfbericht, den wir ja auch geschwärzt lesen konnten oder eben halt in Teilen lesen 
konnten, gesagt worden, dass schon beim ersten Prüftermin Unregelmäßigkeiten, was die 
Patientenakten angeht, aufgetreten waren, dass die im zweiten Termin nicht ausgeräumt 
werden konnten. Deshalb gab es einen dritten, so wurde es dargestellt.  
 
Für uns ist es ja von dieser Seite des Tisches auch ein wenig schwierig, diese Dinge zu 
bewerten. Deswegen sind wir heute hier, um auch Fragen stellen zu dürfen. Und dann hat 
Professor Göke eben ausgeführt, dass es dann einen Vorbericht gab, wo er ja schon weitere 
Hinweise bekommen hat. Meine Frage an die beiden Senatorinnen, haben Sie von diesem 
Vorbericht oder von der Entwicklung, dass es hier einen weiteren Vorbericht gab, der 
möglicherweise nicht so harmlos oder nicht so die Ergebnisse bestätigen würde, wie das im 
Januar angeklungen hat, haben Sie davon Kenntnis erhalten? Und meine Frage ist 
tatsächlich, warum ist Ihr Misstrauen nicht irgendwo seit Anfang Januar 2016 schon einmal 
erwachsen. Patientenakten fehlten. Frau Senatorin Prüfer-Storcks hat auch vorhin sehr, sehr 
stark ausgeführt … 
 
Vorsitzende: Frau Stöver, ich würde Sie bitten, langsam …, weil, ich habe, glaube ich, 
schon sechs Fragenkomplexe. 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, ich möchte trotzdem … Frau Prüfer-Storcks hat ja auch … Ich 
komme vielleicht jetzt auch zum Schluss, aber Sie müssen mir schon die Einleitung ein 
wenig auch lassen dabei.  
 
Sie haben ja sehr stark darauf abgehoben, dass Patientenakten fehlten. Die beiden 
Senatorinnen sind wenig darauf eingegangen, zu den konkreten Vorfällen, wie ihre 
Bewertung der konkreten Vorfälle ist, außer, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und das 
ist vielleicht auch richtig. Professor Göke hat ja gesagt, dass die Vorwürfe haltlos sind, das 
ist Ihre Seite der Dinge. Das müsste natürlich jetzt durch die Staatsanwaltschaft auch noch 
einmal bestätigt werden. Aber für mich ist einfach die Kette der Hinweise die Frage, hätten 
Sie nicht schon früher reagieren müssen. Hätten Sie nicht früher schon aufmerksam werden 
müssen, dass hier etwas nicht in Ordnung ist? Und wie kann es dazu kommen, dass ein 
Bericht, der zuerst als gut und bestanden, vielleicht sogar mit einem kleinen Hinweis, dass 
eine Dokumentation fehlt, aber es ist alles gut, bis zu den Vorwürfen der Manipulation hin 
kommt? Und diese Vorwürfe der Manipulation, die dann veröffentlicht werden, wie kann es 
dazu kommen, dass eben halt ein Prüfbericht so veröffentlicht wird, wo Sie eigentlich aus 
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allen Wolken fallen und sagen, jetzt haben wir den Salat, so ungefähr. Das interessiert mich 
noch einmal. Frau Fegebank hat … 
 
Vorsitzende: Ja, Frau Stöver, ich denke die Fragen sind jetzt angekommen. Ich möchte Sie 
wirklich bitten, es sind noch eine Reihe von weiteren Wortmeldungen. 
 
Abg. Birgit Stöver: Dann melde ich mich später noch einmal. Dann setzen Sie mich bitte 
noch einmal wieder auf die Rednerliste. – Danke schön. 
 
Vorsitzende: Genau das würde ich gerne vorschlagen wollen. So. Und des Weiteren 
möchte ich noch darauf hinweisen, auch für die nachfolgenden Rednerinnen und Redner, wir 
hatten zwei sehr umfassende Eingangsstatements gehört von den beiden Senatorinnen, wo 
für mich hörbar schon sehr viel Information rübergekommen ist und auch von Herrn 
Professor Göke und den anderen Herren aus dem UKE. Ich möchte jetzt auch noch einmal 
darauf hinweisen, dass es durchaus sein kann, dass hier Fragen gestellt werden. Ich hatte 
bei Ihnen eben schon eine gehört, Frau Stöver, die für mich hörbar in dem 
Eingangsstatement beantwortet wurde. Aber, Frau Senatorin, wer fängt an? – Frau 
Senatorin Prüfer-Storcks. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, ich will gerne noch einmal Stellung nehmen, aber auch 
sagen, dass ich dann bei den zukünftigen Fragen doch auch auf meine jetzige Antwort und 
auf das Eingangsstatement verweisen werde, um nicht zu allzu vielen Wiederholungen zu 
kommen.  
 
Die Situation ist absolut unbefriedigend. Ich würde aber mich hüten, schon Begriffe wie 
Skandal oder desolate Situation in den Mund zu nehmen, weil, wir stehen noch am Anfang 
der Aufklärung dieser Vorfälle.  
 
Und ich habe auch schon in meinem Eingangsstatement gesagt, dass wir durch die PÜK, 
durch ein Schreiben der PÜK an die Behörde im Januar ausschließlich darüber informiert 
worden sind, dass Originalpatientenakten fehlen und über nichts weiter. Und auch im 
Folgenden kam keinerlei Information an die Behörde, dass daraus Schlüsse gezogen 
werden, dass Manipulationen durch das UKE vorgenommen worden sind. Dieser Brief ist an 
die Behörde gegangen. Meine Mitarbeiter haben mich informiert über diesen Brief, aber auch 
über die Maßnahmen, die dann ergriffen worden sind, um so etwas künftig abzustellen. Das 
habe ich ja ausführlich beschrieben.  
 
Ob drei Prüftermine üblich sind, das weiß ich nicht, das muss das UKE beantworten. Ich 
könnte mir vorstellen, dass es durchaus üblich ist, dass eine Prüfung nicht an einem Tag 
abgeschlossen werden kann, weil das je sehr umfangreiche Datenmengen und Akten sind, 
die man einsehen muss.  
 
Ich habe auch schon in meinem Statement gesagt, dass wir von dem Vorbericht und auch 
von der Stellungnahme des UKE keine Kenntnis hatten und ich glaube, es liegt auf der 
Hand, dass ich mir das gewünscht hätte, dass ich davon Kenntnis gehabt hätte. Die Frage, 
wie kann das sein, geht natürlich sowohl an die PÜK als auch dann an das UKE. Ich kann 
sie nicht beantworten.  
 
Die Bewertung der Vorfälle, das habe ich auch schon eingangs gesagt, werde ich beim 
gegenwärtigen Stand der Dinge nicht vornehmen, sondern das kann man erst tun, wenn die 
Ermittlungen abgeschlossen sind, weil, auch wie schon gesagt, die Lage ist alles andere als 
eindeutig. Es gibt Bemerkungen der PÜK, es gibt aber auch dazu Gegenstandpunkte des 
UKE. Das einzige, was mir im Moment klar zu sein scheint, ist, dass sieben Patientenakten 
nicht da sind. Aber schon die Frage, wo sie verschwunden sind, ist nicht unstreitig und nicht 
aufgeklärt. Und deshalb werde ich im Moment das nicht bewerten.  
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Vorsitzende: Frau Senatorin Fegebank dazu. 
 
Senatorin Fegebank: Ja, ich kann mich den Ausführungen anschließen sowohl was die 
Vorbemerkungen angingen und das noch ergänzen, so wie ich den Hinweis auf die drei 
Ihnen vorliegenden Schriftlichen Kleinen Anfragen, die beantwortet sicherlich auch Antwort 
auf viele Ihrer Fragen geben, die Sie eben noch einmal zu den Verfahren und Abläufen 
gestellt haben. Ich will einmal verweisen auf den Bericht der PÜK, wo ziemlich gegen Ende 
gesagt wird, der Verdacht könnte auch von der Kommission mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln weder bestätigt noch ausgeräumt werden. Das ist ja schon ein Hinweis 
darauf, dass wir hier von einem sehr komplexen, nicht nur fachlich komplexen, sondern auch 
von den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten komplexen Sachverhalt und Vorgang oder 
verschiedenen Vorgängen ausgehen können. Und von daher steht auch hier das Wort, die 
Staatsanwaltschaft ermittelt und wir können hier noch keine weiteren Schlüsse zulassen, bis 
hier nicht transparent und klar und unter aktiver Unterstützung aller Beteiligten dann auch 
etwas vorliegt, was wir entsprechend bewerten können.  
 
Ich würde gerne das Wort Herrn Göke geben, weil ja auch direkt Fragen an ihn gestellt 
wurden. 
 
Vorsitzende: Genau, wollte ich gerade fragen. Da stand noch die Frage aus mit den drei 
Terminen, Prüfbericht und … 
 
Herr Dr. Göke: Ja, ich kann vielleicht eine Bemerkung dazu machen. Ich habe mir natürlich 
jetzt drei Patienten angeschaut, die in der elektronischen Patientenakte dokumentiert waren 
und habe dafür sechs Stunden gebraucht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich minderer 
Intelligenz, aber eine gewisse Vorerfahrung habe ich. Ich habe versucht, das zu prüfen. Ich 
habe mir jetzt einmal vorgestellt, wie ein Gutachter, der nicht im Alltag, ich ja auch nicht, in 
diese Patientenakte hereinschaut, wie viel Zeit der braucht, um 25 Patienten dann an diesem 
System zu bewerten. Selbst wenn dann eine gewisse Routine eintritt, würde ich sagen, drei 
Termine zu haben, ist da nicht ungewöhnlich, weil man einfach einen gewissen Zeitaufwand 
braucht. Mein ganz persönlicher Eindruck wäre, ich weiß gar nicht, ob man dann überhaupt 
25 Patienten umfassend auch wirklich so ausführlich bewerten kann.  
 
Ein Termin war ja in Großhansdorf beim Partner, das darf man auch nicht vergessen, die ja 
unabhängig von uns auch noch einen Besuch hatten. Insofern ist dieses Drei-Termine-
Design nicht ungewöhnlich. Das ist eigentlich im Rahmen der Aufwendigkeit, die da ansteht, 
fast zu erwarten. Ich habe mich fast gewundert, ehrlich gesagt, dass sie noch einmal zwei 
mehr gebraucht haben.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Ich sehe die Fragen in der ersten Runde erst einmal als 
beantwortet an. Dann habe ich Prof… Professor sage ich schon wieder, Sie haben mir das 
heute angetan, Herrn Schinnenburg auf der Redeliste. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, dafür, aber ich möchte 
einmal bemerken, auch wenn Sie mir nun gerade einen Titel gegeben haben, den ich gar 
nicht zu führen berechtigt bin und es gar nicht will, also zu Ihrer Bemerkung vorhin zu Frau 
Stöver. Also es ist eine Situation, dass ganz schwerwiegende Vorwürfe hier im Raum 
stehen, die ja auch erhebliche Folgen haben für Menschen, die Empfänger und Spender sein 
können und die auch geeignet sind, das Vertrauen zu erschüttern. Und der Senat und die 
Professoren des UKE hatten sehr viel Zeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen, da finde ich es 
durchaus angemessen, dass Abgeordnete wenigstens einen Bruchteil dieser Zeit haben, um 
Fragen zu stellen, auch zu begründen, wie sie die Dinge sehen. Deshalb bitte ich Sie, Frau 
Stöver und mir und allen anderen entsprechend Zeit einzuräumen. Das ist die 
Vorbemerkung.  
 



Gesundheitsausschuss Nr. 21/13 - 16 - 

Jetzt ist es ja so, der ganze Komplex hat ja drei Themen. Der erste ist 
Dokumentationsmängel, der zweite ist Manipulationen und der dritte ist das Verhalten der 
zuständigen Behörden. Ich finde, das muss man sehr sorgfältig trennen. Bei den ersten 
beiden, glaube ich, sind noch ganz, ganz viele Fragen offen. Aber für mich ist schon relativ 
deutlich, dass die Behörden eben nicht angemessen reagiert haben. Das müssen wir, finde 
ich, heute und in den nächsten Wochen sorgfältig auseinander klabüstern.  
 
Ich wollte aber erst einmal mit einem anderen Punkt anfangen. Herr Professor Göke und die 
anderen Professoren, ich bin ein großer Fan des UKE und bin im Grunde genommen auch 
bereit, Ihnen immer zu helfen, aber Ihre Reaktion auf diese Geschichte, wobei erst einmal, 
das Wort Skandal ist völlig untauglich … Sie haben in einer sehr, auch emotional 
belastenden Situation und gefährlichen Situation auch für Ihre Klinik, für die Medizin, 
insgesamt für die Transplantationsmedizin, völlig unangemessen reagiert und das auch 
heute wieder getan. Das möchte ich hier einmal kurz vortragen. Sie haben also in der "Bild“-
Zeitung in einem Interview am Montag und jetzt auch wieder gesagt, Sie sind sich sicher, es 
hat keine Allokationsfehler oder Bevorzugungen oder wie auch immer gegeben. Und 
gleichzeitig mussten Sie zugeben, Sie wissen nicht alles. Völlig klar, wir alle wissen nicht 
alles. Ist auch längst nicht alles aufgeklärt. Wie können Sie dazu kommen, so eine 
Behauptung pauschal in den Raum zu stellen, die Sie im Moment nicht mit Sicherheit sagen 
können, weil ja noch längst nicht alles aufgeklärt ist.  
 
Der zweite Punkt, das haben Sie heute noch nicht gebracht, aber Sie haben in dem Interview 
mit der "Bild"-Zeitung ziemlich deutliche Worte gegenüber Ihren Kollegen bei der MHH in 
Hannover gemacht. Der Professor Haverich und sein Oberarzt Gottlieb wären doch, das 
haben Sie fast so wörtlich gesagt, wohl in einer Konkurrenzsituation zu Ihrer Klinik und zum 
Transplantationszentrum in Hamburg und deshalb hätten Sie da möglicherweise Einfluss 
genommen. Jetzt habe ich einmal die Liste besorgt derjenigen, die in dieser Prüfungs- und 
Überwachungskommission drin sind. Das ist eine sehr, sehr lange Liste, die geht über viele 
Seiten. Tatsächlich, der Professor Gottlieb taucht da tatsächlich auf, aber als einer von 35. 
Und die Kommission ist aus ganz Deutschland, aus Berlin, Potsdam, lese ich hier, und aus 
Bonn und München, überall, aus Holland sogar. Ich glaube, dass es keine richtige Methode 
ist, in solchen Fällen, wenn gegen seine eigene Klinik so schwere Vorwürfe erhoben werden, 
dann zu sagen, oh, da steckt bestimmt die böse Konkurrenz dahinter. Das finde ich keine 
angemessene Reaktion.  
 
Dann haben Sie jetzt vorhin gerade gesagt, das hat mich völlig überrascht, ja, wir haben 
doch so einen schönen Bericht oder eine Antwort geschrieben am 2. August 2016 und in 
diesem endgültigen Bericht, der Gegenstand unserer Beratung hier ist, ist darauf überhaupt 
nicht eingegangen worden. Entschuldigung, da ist drauf eingegangen worden, aber zum Teil 
mit vernichtender Kritik an Ihrer Stellungnahme. Ich darf Ihnen das einmal an zwei, drei 
Stellen einfach nur einmal sagen. Seite 3 dieses PÜK-Berichtes: "Es konnten aber - 
entgegen der in einer Stellungnahme des UKE vom 02.08.2016 geäußerten Behauptung - 
auch hier nicht alle Krankheits- und Behandlungsverläufe anhand von Patientenkurven 
belegt werden." Und so weiter. Also seitenweise wird sich sehr kritisch … Also wird nicht 
reagiert? Man hat drauf reagiert auf Ihren Bericht und hat ihn ziemlich zerfetzt. Also ich 
würde sagen, ich glaube, da ist noch bei Ihnen ein bisschen Selbstkritik nicht 
unangemessen.  
 
Deshalb meine Fragen jetzt. Erstens, halten Sie den Vorwurf aufrecht, dass aus einer 
Konkurrenzsituation dieser Bericht so verfasst wurde, wie er verfasst wurde? Die zweite 
Frage, was haben Sie denn nun am 2. November 2016 an die Behörde geschrieben? Die 
Senatorin hat ja vorhin gesagt, am 2. November 2016 haben Sie einen Bericht geschrieben 
haben als Reaktion auf diesen Bericht. Was steht denn da nun Schönes drin? Gibt es da 
neue Erkenntnisse, die über das hinausgehen, was Sie am 2. August 2016 geschrieben 
haben? Und bleiben Sie dabei, dass Sie sicher sind, dass es keine Allokationsfehler gab? 
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Vorsitzende: Frau Senatorin Fegebank? 
 
Senatorin Fegebank: Ich bitte Herrn Professor Göke, dazu Stellung zu nehmen.  
 
Vorsitzende: Professor Göke erhält das Wort.  
 
Herr Dr. Göke: Ja, Herr Schinnenburg, als Freund des UKE lesen Sie ja unsere 
Stellungnahmen wahrscheinlich auch explizit nach und vielleicht auch das Interview in der 
"Bild"-Zeitung genau, und da ist es so, dass dieser Vorwurf, den Sie da konstruiert haben, so 
von mir nicht vorgetragen wurde. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass es bei der 
Zusammensetzung der Kommission für mich eine Auffälligkeit gab. Ich habe aber keinen 
Zusammenhang mit der Qualität des Berichtes hergestellt. Das würde ich so nicht sehen und 
ich möchte auch zu diesen Dingen eigentlich jetzt hier nicht Stellung beziehen, weil wir hier 
eine eigene Evaluation betreiben und das noch einmal genauer anschauen und werden uns 
da dann zukünftig noch einmal zu diesem Thema melden.  
 
Was die Allokationsdignität anlangt, kann ich Ihnen sagen, ja, wir haben geprüft, ob jeder 
einzelne Patient seine Lunge zu Recht bekommen hat. Und das ist tatsächlich auch 
nachvollziehbar, weil präoperativ ausführlich Diagnostik getrieben wird, laborchemisch, zum 
Teil auch bildgeberisch, weil die Chirurgen, die dann an den Thorax gehen und das Organ 
übertragen, ja wissen, auf welche klinische Situation Sie sich einlassen müssen. Wir können 
aus diesen Befunden, die bei uns zweifelsfrei hinterlegt sind, die wir auch vorzeigen können 
in jedem Einzelfall, darstellen, dass es sich um schwerstkranke Menschen gehandelt hat, die 
nach den Parametern, die man zugrunde legen muss für die Organallokation, ihr Organ zu 
Recht bekommen haben. Und wenn ich darf, würde ich meinen Kollegen Reichenspurner 
bitten, Ihnen diesen Ablauf für den Zeitraum 2010 bis 2012, davon reden wir jetzt ja, noch 
einmal zu erläutern. Da gab es nämlich auch noch ein Thema zur Änderung eines Scores 
und bestimmte Kriterien, die zugrunde gelegt werden müssen bei der Allokation. Also wenn 
Sie es ganz genau wissen wollen, würde ich Herrn Reichenspurner vorschlagen, Ihnen 
hierzu eine Stellungnahme zu geben.  
 
Senatorin Fegebank: Herr Reichenspurner.  
 
Vorsitzende: Ja. Nur, nachher steht noch eine Frage aus. Ich weiß nicht, ob Sie die jetzt 
noch … Was Sie in dem Bericht am 2. November 2016 an die Behörde geschrieben haben. 
Es sei denn, die Senatorin antwortet darauf. Das können wir dann gleich im Anschluss noch 
machen. Herr Reichenspurner erst einmal.  
 
Herr Dr. Reichenspurner: Ja, zunächst ist wirklich noch einmal auf den Zeitraum 
hinzuweisen, 2010 bis 2012. 
 
 (Zuruf: Können Sie etwas dichter ans Mikro gehen?) 
 
Ja, kann ich machen. 2010 bis 2012. Wie gesagt, ich war zehn Jahre in der Prüfungs- und 
Überwachungskommission. Bis dahin wurde quasi nur, also bis 2013, in Einzelfällen 
überhaupt geprüft, meistens sogar gar nicht vor Ort. Das heißt, dass die Situation eine ganz 
andere war, als dann 2013 folgende. Es gab auch noch keine formalen implementierten 
Transplantationskonferenzen. Man muss schon diesen Zeitraum auch noch im Kopf 
behalten. Wir reden nicht über up to date, sondern wir reden über 2010 bis 2012.  
 
Bei der Lungenallokation ist das System auch umgestellt worden während dieser Zeit. 2010 
und 2011 sind die Patienten noch auf einer normalen Warteliste gestanden, sprich, da zählte 
einfach die Blutgruppe, Größe, Gewicht und die Dauer auf der Warteliste. Und dann gab es 
ein Sonderkriterium, das war das sogenannte hohe Dringlichkeit oder HU, High Urgency, wo 
die Patienten gewisse Kriterien erfüllt haben mussten, um dieser hohen Dringlichkeit 
zuzugehören. Im November 2011 ist es dann umgestellt worden auf das sogenannte LAS-
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System. Das LAS ist ein Score, der geht von 0 bis 100 und der Patient, entsprechend wie 
krank er ist und welche Zusatzdiagnosen er hält, erhält einen bestimmten Score, sagen wir 
einmal 56,5, kommt dann damit auf die Warteliste und das sozusagen entscheidet auch, wie 
schnell er drankommt für eine Transplantation oder nicht. Die Kriterien für diesen LAS sind 
klar formuliert. Das sind Kriterien, die gehen auf den Allokations-Score ein, und es gibt 
Kriterien, die gehen auf den Allokations-Score nicht ein. Genauso bei HU, es gibt Kriterien 
bei bestimmten Diagnosen, die gehen auf die HU-Regelung ein und die gehen auf die HU-
Regelung nicht ein. Und das ist eben genau das, was wir überprüft haben bei den Patienten, 
ob tatsächlich am Ende des Tages eine Sauerstoffveränderung, wie sie die 
Prüfungskommission festgestellt hat, dass die sagt, okay, der hat eine Sauerstoffsättigung 
nur einen Tag von 78 und am nächsten Tag von 68. Selbst wenn es 78 gewesen wäre, hat 
es eine Änderung auf der Warteliste, der Reihenfolge auf der Warteliste. Und das ist 
letztendlich in keinem Fall bestätigt worden. Wenn das so wäre, glauben Sie mir, so gut 
kenne ich die Prüfungskommission nach zehn Jahren, dann hätte sie es ganz konkret 
beschrieben. Dann hätte dringestanden, der Allokations-Score ist durch diese Maßnahme 
angehoben worden, von 53,5 auf 62,6 und es ist deshalb davon auszugehen, dass der 
Patient früher ein Transplantat erhalten hat. Das ist in keinem dieser Fälle beschrieben.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank, dann vielleicht noch die ausstehende Frage des Berichtes? 
 
Herr Dr. Göke: Ja, der Bericht, der am 2. November 2016 vorgelegt wurde, ist eine 
Modifikation des Berichtes vom 2. August 2016. Die Argumente, die wir schon im August 
vorgetragen haben, sehe ich mitnichten widerlegt. Ich finde sie nicht ausreichend gewürdigt. 
Dieser Bericht ist mehr als 20 Seiten lang, sehr im Detail und in einen 
Gesamtzusammenhang gestellt und ist angereichert von all jenen Befunden, die wir in der 
Zwischenzeit halt noch haben können, weil wir natürlich in der elektronischen Akte nach den 
allokationsrelevanten Befunden gefahndet haben und hier eben feststellen konnten, wir 
erreichen, wie Herr Reichenspurner schon dargestellt hat, dass nicht ein einziger Patient bei 
der Allokation bevorzugt worden ist, und dass sich auch aus dem, was wir an Analysen 
haben vorlegen können, keinerlei Hinweise für eine vorsätzliche Manipulation haben ableiten 
können. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ich habe zwei Nachfragen. 
 
Vorsitzende: Zwei kurze Nachfragen. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ich hatte, also Professor Reichenspurner, Seite 7 des 
Berichtes, damit sind diese fehlerhaften Angaben auch allokationsrelevant. Also im Bericht 
steht ausdrücklich drin, dass hier Veränderungen erfolgten, die auch allokationsrelevant sind 
und Herr Professor Göke, da kommen Sie jetzt nicht raus. Ich lese Ihnen vor, was Sie in der 
"Bild"-Zeitung gesagt haben, es sei denn, Sie sind falsch zitiert worden. Da sagen Sie 
Folgendes: "Haverich schickt seinen Oberarzt Gottlieb in die Prüfungskommission, lässt also 
zu, dass der das bewertet, obwohl Hannover konkurrierendes Zentrum ist. Ein sehr 
bemerkenswerter Vorgang. So einen Erfolg haben vielleicht andere als Bedrohung 
empfunden."  
Das kann ich nur so verstehen, dass Sie vermuten, dass der Professor Gottlieb aus 
Konkurrenzneid hier irgendetwas gemacht hat. Vielleicht können Sie es auch zurücknehmen, 
oder vielleicht sind Sie auch falsch zitiert worden, das müssten Sie bitte noch einmal 
klarstellen.  
 
Vorsitzende: Herr Schinnenburg, Ihnen stehen natürlich Interpretationen frei, das können 
Sie sich denken, das können Sie auch hier sagen, aber wenn Herr Göke für sich diesen 
Sachverhalt hier dargestellt hat, wie er das sieht, dann können Sie noch etwas ergänzen, 
Herr Göke, aber ich habe Ihre Antwort dazu jedenfalls vernommen. Sie müssen nicht darauf 
antworten, das wird auch die Senatorin gleich noch einmal sagen. Und das andere war eine 
Nachfrage an Professor Reichenspurner. Frau Senatorin, erteilen Sie das Wort? 
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(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Frau Vorsitzende, das verstehe ich nun gar nicht. 
Also ...) 

 
Senatorin Fegebank: Ja. Einmal Herr Reichenspurner, bitte. Und Herr Göke, wenn er 
Stellung nehmen möchte. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Sie verweisen auf Seite 7 des Kommissionsberichtes. Es handelt 
sich dabei um zwei Patienten, und zwar ET-Nr. 301719 und ET-Nr. 303491. In beiden Fällen 
waren die beschriebenen Veränderungen nicht allokationsrelevant. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Also, die Nummern habe ich nicht. Dritter Absatz … 
 
Vorsitzende: Herr Schinnenburg, hatten Sie noch ein … 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Also Frau Vorsitzende, Sie müssen schon darauf achten, 
dass kein Verdacht aufkommt, dass Sie nicht unparteiisch sind (…). 
 
Vorsitzende: Herr Schinnenburg, ich frage Sie jetzt, ob Sie noch eine Nachfrage haben. Da 
brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren. Also haben Sie noch eine Nachfrage?  
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ich habe die Nummern nicht, die er genannt hat, weil es 
ja bei uns geschwärzt ist. Also, der dritte Absatz, letzter Satz: "Damit sind diese fehlerhaften 
Angaben auch allokationsrelevant." Steht da drin.  
 
 (Zuruf: Welche Seite?) 
 
Vorsitzende: Professor Reichenspurner. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Ich glaube, ich brauche mich nicht noch einmal wiederholen.  
 
Vorsitzende: Gut. Das ist dargestellt worden und sonst nachzulesen im Wortprotokoll. Frau 
Senatorin Prüfer-Storcks. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, ich will nur gerne noch eine Bemerkung machen, damit kein 
Missverständnis im Raum bleibt. Herr Schinnenburg, Sie hatten darauf verwiesen, dass ja 
die Prüfungskommission 25 Mitglieder hätte. Es ist immer so, dass für eine Prüfung ein 
Team zusammengestellt wird. Das Team besteht dann aus fünf Personen, die prüfen und 
das variiert natürlich in der Zusammensetzung. Darin sind dann Juristen und Mediziner, also 
Transplantationsmediziner.  
 
Vorsitzende: Frau Senatorin Fegebank, mir war nicht klar, ob Herr Göke noch etwas 
ergänzen wollte? Oder ob die Aussage vorhin, zu der Nachfrage von Herrn Schinnenburg, 
die Antwort war?  
 
Herr Dr. Göke: Ich glaube, meine Aussage steht für sich und ich bin auch der Auffassung, 
dass es irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz ist. Wir sollten auf die Fakten schauen, was 
wirklich wichtig ist: Hat ein Patient Schaden genommen? Muss man an dem aktuellen 
Programm, von dem ich sehr überzeugt bin, noch etwas verändern, etwas verbessern? Am 
Ende des Tages schauen wir auf einen historischen Zeitraum von 2010 bis 2012. Klar wollen 
wir alles aufklären. Aber was mich vor allem umtreibt, als jetzt real amtierender, wenn ich es 
so sagen darf, Ärztlicher Direktor, ist die Frage: Ist das Programm jetzt in Ordnung? Und am 
Ende des Tages, ob in der Kommission die eine oder andere Stimmung geherrscht hat, ist 
jetzt auch nicht relevant, weil wir jetzt diese Fakten anschauen wollen. 
 
Vorsitzende: Gut. Herr Müller.  
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Abg. Farid Müller: Ja. Also ich würde erst einmal sagen als GRÜNE-Fraktion, dass ich es 
begrüße, dass das UKE überhaupt da ist und uns für Fragen zur Verfügung steht. Ich finde 
das nicht selbstverständlich in einer Situation, wo die Staatsanwaltschaft schon Ermittlungen 
aufgenommen hat. Das bedeutet auch durchaus ein Risiko für die Auskunftspersonen hier. 
Und ich finde das erst einmal gut, dass der Senat auf das UKE offenbar auch zugegangen ist 
und gefragt hat, ob sie bereit wären. Und dass sie nun bereit sind und hier sitzen, finde ich 
erst einmal einen Gewinn für uns alle, aber ich finde es auch nicht selbstverständlich. So. 
Insofern denke ich, alle Personen haben ja auch gesagt, dass sie sich hier zur Transparenz 
verpflichtet fühlen. Das habe ich überall so gehört und alle wollen möglichst schnell Klarheit 
haben, auch das habe ich überall gehört. Und deswegen sollten wir jetzt alle einmal ein 
bisschen an der Klarheit mitarbeiten, damit wir Abgeordnete vielleicht auf einem Stand dann 
sind. 
 
So und ich habe einmal für mich ein bisschen herausgehört, dass ein großer, nicht nur ein 
kleiner, sondern ein großer Punkt diese Frage der elektronischen Akte ist. Und da habe ich 
auch vom UKE gehört, da gäbe es Regularien. Da würde ich vielleicht gerne ein bisschen 
mehr hören. Was sind das für Regularien? Wer hat die erstellt? So etwas. Vielleicht können 
Sie kurz beschreiben, was es für welche gibt, damit man sich einmal eine kleine Vorstellung 
machen kann, über was wir da sprechen.  
 
Dann würde ich natürlich gerne wissen, da das ja ein alter Zeitraum war, wenn es da 
Probleme gab in der Vergangenheit, also von 2010 bis 2012, ob nun bei den Regularien oder 
in der Umsetzung der Regularien, sind die heute jetzt behoben? Und können Sie vielleicht da 
einmal etwas kurz zu sagen, damit wir auch ein bisschen ein Gefühl kriegen, ob das wirklich 
jetzt nur ein Problem der alten Zeit ist, oder ob wir heute noch eins haben. 
 
Und dann würde mich natürlich interessieren, und das hatten Sie ja einmal so ein bisschen 
angedeutet, die Prüfungskommission: Hat sie denn nun auf Basis der elektronischen Akte 
geprüft oder auch auf Basis der Papierakte? Und vielleicht können Sie da noch einmal etwas 
zu sagen? Gibt es dann zwei Prüfergebnisse? Sozusagen einmal ein elektronisches und 
einmal ein Papierergebnis? Also das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Vielleicht geht 
es da, ein bisschen mehr Licht in diese Frage reinzubringen. Ich glaube, das würde uns hier 
allen weiterhelfen, um ein Gefühl zu bekommen, was da wirklich los ist, und auch mit Blick 
auf Großhansdorf, die das ja dann später jetzt wohl nachvollzogen haben. Aber auch die 
Frage: Haben die das gleiche System? Oder haben die andere Regularien? Also, dazu 
gerne einmal ein bisschen mehr.  
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Fegebank: Ich gebe die Frage weiter an Professor Göke und Sie teilen sich das 
vielleicht untereinander auf, wer da am qualifiziertesten Auskunft geben kann.  
 
Herr Dr. Göke: Also die elektronische Patientenakte wurde 2009 eingeführt und hat das 
Papierkrankenhaus, wenn ich das so nennen darf, völlig abgelöst. Natürlich gab es mit der 
Initiierung der elektronischen Akte eine Lernkurve. Das ist für jemanden, der in der 
Papierwelt gelebt hat und dokumentiert hat, nicht so leicht zu erlernen. Die mussten also alle 
Zeit investieren, um das vernünftig zu erlernen. Mittlerweile ist das System aber absolute 
Routine, und seit Jahren mittlerweile auch schon praktiziert und auch in Anwendung.  
 
Großhansdorf hat in 2013 umgestellt auf die elektronische Akte und hat hier auch Vorteile 
gesehen. Die Beweggründe kann ich jetzt nicht kommentieren, müssten die halt selber 
kommentieren, aber sagen jetzt auch, dass dieses System einen großen Vorteil gegenüber 
der alten Archivierung bietet.  
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In der Welt der Papierakten hat man keine Fälschungssicherheit. Sie können natürlich in 
einer Papierakte Befunde entfernen. Sie können Befunde hinzufügen. Sie können 
handschriftliche Veränderungen vornehmen und dergleichen mehr. Das ist einfach so, Herr 
Schinnenburg, auch wenn Sie skeptisch schauen, das ist so.  
 
 (Zuruf Abg. Dr. Wieland Schinnenburg) 
 
In der elektronischen Welt ist es ganz anders. Wir sind in der Lage, Ihnen heute jeden 
Eingriff mit Uhrzeit, mit demjenigen, der zugegriffen hat, weil er eine Kennung benutzen 
muss, mit der Substanz, was er verändert hat, bis ins Detail darzustellen. Und diese 
Darstellung gelingt uns komplett seit 2013. In der Phase bis 2012 haben wir umgestellt und 
haben in einer Mischwelt, wenn ich es so sagen darf, gelebt. Und das ist, glaube ich, das 
Kernproblem. Es ist ein Kommunikationsproblem aus meiner Wahrnehmung heraus. Und ja, 
es gab eine Lernkurve. Und ja, das System ist jetzt nach meiner Wahrnehmung 
hervorragend und wird ja auch, wenn man die jüngeren Patientendokumentationen von bis 
zu vier Jahren zurück anschaut, von allen Seiten hervorgehoben und gelobt.  
 
Wie es in der Prüfungssituation war, muss Herr Reichenspurner kommentieren, denn ich war 
nicht zugegen.  
 
Herr Dr. Reichenspurner: Also tatsächlich ist es so, dass die Prüfungskommission 
eigentlich vor Ort anhand der elektronischen Patientenakte prüft. So ist es vorgesehen. So 
wird aber nicht der Bericht erstellt, sondern der Bericht wird erstellt zunächst einmal von 
einer Mitarbeiterin des Dezernats Transplantationsmedizin in der Bundesärztekammer. Und 
da muss man ganz ehrlich sagen, die war zwar auch bei der Prüfung dabei, aber die macht 
natürlich die genaue Erstellung des Berichts schon auch mit anhand der Kopien. Und ich 
glaube, das war Teil des Problems, weil einfach die Kopien bei Weitem nicht – die Kopien 
meine ich nicht, sondern der Ausdruck der elektronischen Patientenakte – bei Weitem nicht 
so aufschlussreich und so selbstverständlich ist, wie die elektronische Patientenakte selbst.     
 
Vorsitzende: Herr Müller mit einer kurzen Nachfrage. 
 
Abg. Farid Müller: Ja, Sie hatten noch nicht so richtig beantwortet: Wer hat die Regularien 
für diese elektronische Akte aufgestellt? Und können Sie die noch einmal ein bisschen 
beschreiben? Also, Sie haben sie ein bisschen beschrieben. Sie sind angeblich 
fälschungssicher. Das nehmen wir auch gerne einmal jetzt so an, aber vielleicht sagen Sie 
was … Gibt es da ein Gesetz für? Macht das jedes Krankenhaus alleine? Oder? 
 
Senatorin Fegebank: Herr Professor Göke. 
 
Herr Dr. Göke: Ich würde das gerne an den Professor Lohse weitergeben, weil der bei der 
Erstellung der Akte da war, der kennt die Diskussion. Es war eine intensive Diskussion.  
 
Herr Dr. Lohse: Es kennen wahrscheinlich einige der Abgeordneten sogar noch besser, weil 
das ja, als wir die elektronische Patientenakte im UKE einführten, durchaus auch ein paar 
Probleme gab, auch Probleme mit Datensicherheit und so weiter gab. Und auch das ist ein 
kontinuierlicher Entwicklungsprozess von dem wir glauben, dass wir jetzt exzellent 
aufgestellt sind, weil wir, wie Herr Göke gerade dargestellt hat, wirklich jede Änderung – und 
da würde ich auch dem Zwischenruf von Herrn Schinnenburg widersprechen – jede 
Änderung an der elektronischen Patientenakte ist nachvollziehbar, wann sie von wem 
durchgeführt wurde. Das heißt, es ist wirklich ein Riesenfortschritt auch juristisch gegenüber 
einer Papierakte, in der wirklich das ganz schwer, auch wenn es formal eine Urkunde ist, 
ganz schwer nachprüfbar ist, ist das Datum wirklich korrekt, was da oben draufsteht. Die 
Seiten sind nicht durchnummeriert, wie bei einer Gerichtsakte und so weiter und so fort. Die 
elektronische Patientenakte ist auf diese Weise durchnummeriert, komplett in allen 
Veränderungen, die sie hat.  
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Wir haben auch klare Regeln, wer darf, also welche Person im UKE darf auf welche 
Patientenakte zugreifen. Und einen Übertritt, wenn ich jetzt zum Beispiel konsiliarisch einen 
Patienten von Herrn Reichenspurner sehe, dann muss ich mich extra erkennbar einloggen, 
dass ich wegen eines Konsils – mit meinem Codewort erkennbar, dass ich das bin – jetzt in 
diese Patientenakte von einem Herzpatienten reingucke, für den ich normalerweise nicht 
zuständig bin, sodass später überprüft werden konnte, wann ich auch an dieser Akte dran 
war.  
 
Einen Schwachpunkt haben wir in der elektronischen Patientenakte. Und das ist tatsächlich 
das Einspielen alter Papierakten, weil die alle eingescannt werden müssen. Und die wieder 
zu finden als eingescannte Dokumente, die man ja auch nicht entsprechend benennen kann, 
weil die nicht … Da gibt es keinen klaren Katalog, dass jetzt Lungenklinik, Seite 35, das und 
das Datum drin ist. Das ist leider wirklich schwierig. Und das ist ein Problem, was wir immer 
haben, wenn wir komplexe Patienten aus anderen Krankenhäusern und die eine lange 
Vorbehandlung ambulant hatten, das wieder zu überspielen. Das ist so ein bisschen, als ob 
Sie jetzt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" der letzten zehn Jahre einscannen würden und 
mit Ihrem "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Online-Abo versuchen würden zu kombinieren, 
da kriegen Sie auch Probleme. Ist vielleicht die falsche Zeitung, aber … 
 
Vorsitzende: Herr Göke noch mit einer Ergänzung.  
 
Herr Dr. Göke: Ein ganz kurzer Kommentar. Es gibt eine, das muss ich vielleicht anbringen, 
es gibt natürlich eine Zertifizierung für das System und es gibt ein Zertifikat dafür. Und das 
Zertifikat brauchen wir auch, damit diese elektronische Patientenakte für den MDK einsehbar 
ist, weil das ja abrechnungstechnische Hintergründe hat. Das ist die eine Bemerkung, die ich 
machen möchte.  
 
Und die andere ist, es gibt bei uns im Haus auch einen Lernprozess, weil aufgrund des 
Datenschutzes, der sehr, sehr strikt ist, damit nicht … Sie müssen sich das so vorstellen, es 
könnte ja theoretisch die Gefahr bestehen, dass jeder mit einem Stick an die Akte geht und 
sich beliebig Daten herunterzieht und die am Ende irgendwie verteilt oder so. Das ist super 
geschützt, das heißt also, wir haben deswegen da eine Reihe von Sicherheitshindernissen 
zu überwinden. Wir haben jetzt aber eine technische Lösung gefunden. Leider jetzt auch erst 
durch einen jungen Kollegen, der sich darum gekümmert hat in letzter Zeit, dass wir in der 
Lage sind, Ausdrucke zu produzieren, die tatsächlich so ausschauen wie auf dem Bildschirm 
und nicht mit Formatierungsbefehlen und irgendwelchen Unwägbarkeiten versehen sind, die 
dann eine Unleserlichkeit bedingen. Das ist vielleicht noch einmal eine wichtige Information, 
die ich nachschicken darf.   
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann habe ich Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich für meine 
Fraktion bedanken für die ausführlichen Worte zum Anfang für die Einführung. Ich möchte 
begrüßen, dass wir dieses Thema heute so ausführlich auf der Tagesordnung haben, weil 
ich insbesondere im Sinne der Organspende finde, dass es dieses Thema wirklich verdient, 
die jetzt aufgekommenen Vorwürfe, im Zusammenhang mit diesem Thema, sehr sorgfältig 
zu betrachten und sich damit auseinanderzusetzen und möglichst weit aufzuklären, so weit, 
wie wir es hier können. Und dazu gehört aus meiner Sicht der aktive Austausch mit den 
Handelnden und insofern, finde ich es selbstverständlich, dass die Vertreterinnen und…, 
nein Vertreter sind es ja nur, des UKE heute hier sind und mit uns sozusagen den Austausch 
suchen. Also da bin ich vielleicht etwas anders unterwegs, als die Kolleginnen und Kollegen. 
Weit entfernt bin ich davon, dass ich hier eine unnötige Schärfe reinbringen will, aber 
gleichwohl glaube ich, sind einige Fragen einfach ein bisschen unbequem, aber die sind 
dann auch erlaubt oder müssen auch erlaubt sein, wenn sie denn im Ton angemessen sind.  
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Was sich neben den Sachfragen bei mir noch als weitere Frage aufgetan hat, ist: Wenn Sie 
denn seit Oktober um diese Situation wissen, um den Bericht wissen, der ja dann auch den 
Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, dann frage ich mich, warum das UKE nicht von sich 
aus, ja sozusagen proaktiv in die Öffentlichkeit damit gegangen ist. Also jetzt laufen Sie ja 
ein bisschen den Informationen hinterher, müssen sich immer verteidigen, können nicht die 
Überschriften selber setzen, sondern sind immer dabei, das wieder einzusammeln, was 
schon in der Welt ist. Also das stellt sich bei mir als Frage, warum das nicht anders 
gehandhabt wurde?  
 
Und dann würde ich gerne wissen, was Sie tun, um dem Thema Organspende wieder ein 
bisschen, also das wieder weiterhin zu stärken und das Vertrauen in die Organspende 
aufrechtzuerhalten?  
 
Und dann habe ich noch eine kleine Nachfrage. Wenn Prüfer ins Haus kommen, dann ist es 
ja nun einmal so, dass man denen alles zur Verfügung stellen muss. Und das ist manchmal 
ja auch unbequem, wenn die dreimal oder viermal fragen. Also Sie werden das ja heute 
Abend hier wahrscheinlich auch erleben, dass möglicherweise drei oder viermal Fragen 
wiederholt werden, weil wir es einfach nicht verstehen. Nun haben Sie da mit Sach- und 
Fachleuten zusammengesessen und können unterstellen, dass sie es verstehen. Gleichwohl 
läuft es ja in den Häusern unterschiedlich ab und ich habe das Gefühl, dass möglicherweise 
das im Prüfverfahren einfach zu so einer verhakten Situation gekommen ist. Vielleicht 
können Sie dazu noch einmal etwas sagen. Vielen Dank.  
 
Senatorin Fegebank: Herr Professor Göke. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin, da waren vielleicht auch Fragen an den Senat hinsichtlich 
Organspende: Was tun Sie? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, Herr Göke kann gerne antworten, aber zum Thema 
Organspendebereitschaft würde ich dann gleich schon gerne etwas sagen. 
 
Senatorin Fegebank: Erst Herr Göke zu den direkt ans UKE gerichteten … 
 
Vorsitzende: Gut. Erst Herr Göke, dann die Senatorin. 
 
Herr Dr. Göke: Vielleicht die ersten beiden Themen und das dritte würde ich Herrn 
Reichenspurner überlassen, weil er, wie gesagt, den Prozess begleitet hat.  
 
Warum nicht gleich kommuniziert? Nun, wir haben am 12. oder am 13. Oktober 2016 den 
Bericht bekommen, wir haben ihn am gleichen Tag auf unsere Homepage gestellt, mit einem 
Link zur Bundesärztekammer und haben dazu auch einen kurzen Kommentar eingestellt, wo 
wir zu diesen Vorwürfen Stellung genommen haben. Ich habe in der Situation, recht 
überrascht von der Tonalität und von der Diktion dieser Fassung des Berichtes, geprüft, dass 
wir jetzt nicht Gefahr im Verzug haben, dass ich Sofortmaßnahmen ergreifen muss, zum 
Beispiel personeller Art, organisatorischer Art und dergleichen mehr. Insofern habe ich den 
Fokus woanders gehabt und war jetzt nicht im Fokus für mich Vergangenheitsbewältigung, 
sondern die akute Situation anzuschauen. Das ist für mich sehr stark im Vordergrund 
gestanden.  
 
Was die Förderung der Organspende anlangt, das denke ich, wird die Senatorin detaillierter 
anschauen. Mir ist nur wichtig zu sagen, wir haben an einem neuen Institut für 
Transplantationsmedizin schon seit meiner Ankunft gebastelt und sind so weit, dass wir bis 
zum Organigramm eine Vorplanung haben. Und diese aktuelle Entwicklung ist für mich 
natürlich schon unangenehm, weil ich das Gefühl habe, dass damit dieser Prozess ein Stück 
weit kompromittiert wird. Ich wäre ganz froh gewesen, wenn wir das voran hätten stoßen 
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können, auch mit der entsprechenden Argumentation drum herum, um für Organspende zu 
werben.  
 
Vielleicht darf ich einen Aspekt noch einführen, ganz unabhängig von der 
Lungentransplantation haben wir ja in unserer Kinderklinik eine Situation, wo die Zahl der 
kindlichen Lebertransplantationen stark gestiegen ist, weil unsere Pädiaterin sich auf einem 
Gebiet wissenschaftlich und klinisch bewegt, wo sie seltene Stoffwechselerkrankung 
anschaut, denn wir haben mit ganz großem Erfolg hier einen großen Zustrom von Patienten 
aus dem In- und Ausland. Das zeigt, dass unser Commitment auf diesen verschiedenen 
Ebenen sehr, sehr groß ist.  
Lebendspende ist für uns ein Thema. Alles das sind jetzt Themen, die uns durch diese 
Diskussion ein Stück weit aus der Hand geschlagen werden, was mich natürlich enorm 
betrübt, das muss ich ehrlich sagen. Und das ist nicht nur schade, das ist ganz schrecklich. 
Und das ist der Grund, warum wir natürlich möchten, dass diese ganze Angelegenheit 
sauber und transparent aufgearbeitet wird. 
 
Auf der anderen Seite vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Ich gehe nicht in die 
Öffentlichkeit, wenn ich nicht genau weiß, wie der Sachverhalt ist. Ich werde nicht 
spekulieren und herumtun mit Argumenten. Ich kann nur in der Öffentlichkeit solche 
Statements dann platzieren, wenn ich meiner Sache sicher bin. Jetzt habe ich eine 
Sicherheit und deswegen bin ich froh, dass ich auch die Gelegenheit habe, hier Stellung zu 
beziehen. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Ja, Sie hatten noch einmal eine Nachfrage zum Ablauf der drei 
Prüfungen. Es war so, dass die erste Prüfung und die zweite Prüfung eigentlich unter sehr 
positiver Atmosphäre stattfanden. Herr Everding von der Gesundheitsbehörde war ja auch 
selbst mit dabei bei den ersten beiden Prüfungen und es konnte anhand der elektronischen 
Akte eigentlich alles soweit gezeigt werden. Eine Frage, die immer noch auftauchte, ist, dass 
Originalbefunde aus Großhansdorf fehlen. Das war der Punkt hauptsächlich bei der zweiten 
Prüfung. Ich glaube, was der Grund wahrscheinlich war, warum sich die Kommission 
entschieden hat, dann auch einen Besuch dort zu machen.  
 
Bei dem dritten Besuch war es so, dass der Kommissionsbesuch dort etwas anders ablief. 
Ich selbst war nicht dabei. Herr Everding war auch nicht dabei. Es war der damalige Leiter 
des Lungentransplantationsprogramms von unserer Seite dabei und von der dortigen Seite 
eben die Ärztin, die die Patienten betreut hat im Klinikum Großhansdorf, sonst aber niemand. 
Man muss sich vorstellen, im UKE waren schon noch ganz viele andere Menschen, von IT, 
von Transplantationskoordination und so weiter und so fort. Es war, glaube ich, von der 
Aufstellung her – das Verhältnis Prüfungskommission zu Geprüftem – war im UKE ungefähr 
gleich kann man sagen. Das macht auch etwas aus, was Atmosphäre anbelangt. In der 
Lungenklinik Großhansdorf war schon die Prüfungskommission wesentlich stärker vertreten 
als die vor Ort, die Ärzte, die die Patienten dort betreut haben. Obwohl ich nach wie vor 
sicher bin, dass die Patienten dort gut betreut wurden. Aber ich glaube, da hat sich eine 
Atmosphäre entwickelt, weil eben auch die Befunde tatsächlich auch da nicht vorgelegt 
werden konnten, dann im Krankenhaus selbst, wo die Stimmung der Kommission dann 
etwas kippte.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Und die Senatorin noch zu den Maßnahmen zur Organspende.           
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, ich glaube, dass wir uns schon tatsächlich Sorgen machen 
müssen über die Bereitschaft zur Organspende, weil ja auch die Entwicklungen in 
vergangenen Jahren gezeigt haben, dass Menschen sehr irritiert sind über solche Vorfälle 
oder vermeintliche Vorfälle. Und deshalb glaube ich, dass ein Weg die absolute Aufklärung 
dieser Vorwürfe ist – konsequent und möglichst schnell. Und die Überwachungskommission 
hat uns ja als Behörden, aber auch der Staatsanwaltschaft hier ein Problem auf den Tisch 
gelegt und gesagt, wir äußern einen Verdacht, können ihn aber mit unseren Mitteln weder 
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bestätigen noch ausräumen. Und das ist jetzt Aufgabe, ich glaube, in erster Linie der 
ermittelnden Staatsanwaltschaft. Und das sollte auch möglichst schnell gelingen. Ich bin 
aber nicht so optimistisch, dass ich glaube, dass wir da in den nächsten Tagen ein Ergebnis 
haben, denn das sind sehr umfangreiche Akten und Daten, die da gesichtet werden müssen 
und da muss sicherlich auch medizinischer Sachverstand hinzugezogen werden. Das ist das 
eine. Natürlich wünsche ich mir zur Stärkung und Stabilisierung der Spendebereitschaft, 
dass die Vorwürfe ausgeräumt werden können.  
 
Der zweite Punkt ist: Das Thema Organspendebereitschaft zu fördern, als Thema aktuell zu 
halten, ist eine Daueraufgabe. Und deshalb, wie es der Zufall will, haben wir in Vorbereitung, 
und das wird jetzt auch so laufen, eine große Kampagne zum Thema Organspende in 
Hamburg, um die Spendebereitschaft der Bevölkerung zu stärken. Die hat natürlich einen 
weiten Vorlauf und ist vorbereitet worden zu einem Zeitpunkt, als wir nichts ahnten von 
diesem Bericht, der uns da auf den Tisch kommen würde. Die Aktion wird am 
5. Dezember 2016 gestartet. Sie besteht aus Plakaten. Sie besteht aus Fahrgastfernsehen in 
den Einrichtungen der Verkehrsbetriebe. Sie besteht aus kleinen Postkarten, die verteilt 
werden. Zielgruppenspezifische Ansprache, Aufklärungsarbeit und so weiter. Und natürlich 
haben wir eine Minute lang überlegt, ob man das jetzt machen sollte, aber abgesehen 
davon, dass es eigentlich alles gebahnt ist, habe ich auch entschieden, wir machen jetzt 
gerade diese Kampagne, weil die Vorwürfe erstens nicht belegt sind, sondern wir sind dabei, 
sie aufzuklären und zweitens, das immer ein Thema ist, Organspendebereitschaft zu fördern 
und auch über das Thema aufzuklären.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Senatsvertreter 
und an die Vertreter des UKE. Ich möchte erst einmal das, was meine Kollegin Frau Stöver 
gesagt hat, also die Einschätzung, dass wir eine Vertrauenskrise haben und eine desolate 
Situation, das würde ich so auch sehen aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es so, 
dass die staatliche Überwachung wohl nicht funktioniert, das zeigen die Ereignisse, das 
werde ich gleich noch einmal ausführen. Und zum zweiten haben wir eine diametral 
gegenteilige Auffassung zwischen der Überwachungs- und Prüfkommission und dem UKE. 
Das UKE hat schon einen großen Schaden jetzt in der Öffentlichkeit erlitten, und wie auch 
das Ergebnis der Aufklärung erfolgen wird, es wird so oder so dazu führen, dass entweder 
das UKE einen großen Schaden nehmen wird oder die Überwachungs- und 
Prüfungskommission, weil die Positionen so gegensätzlich sind, dass am Ende eine der 
Parteien Schaden nehmen wird. Darauf läuft es hinaus. 
 
Ich möchte erst einmal mit der staatlichen Prüfung anfangen, also das, was auch Frau 
Stöver gefragt hatte. Ich habe das jetzt auch nicht nachvollziehen können, warum jetzt 
Vertreter der Gesundheitsbehörde nicht an allen Sitzungen teilnehmen, weil es ja nach den 
Skandalen, die in der Vergangenheit passiert sind, ein Bundesgesetz gegeben hat. Und das 
Gesetz hatte unter anderem auch das Ziel, dass Vertreter der Länder an den Prüfungen 
beteiligt werden, um einen nahtlosen Informationstransfer herzustellen. Und das ist ja hier in 
diesem Fall nicht erfolgt. Und deshalb würde ich auch gerne wissen, was sind die Ursachen 
dafür, dass das nicht erfolgt ist? Und wie nehmen die Vertreter der Behörde an diesen 
Prüfungen teil, also in welchem Umfang? Und was sind das für Personen mit welcher 
Qualifikation? Und das sind wichtige Fragen, um überhaupt nachvollziehen zu können, sind 
die Vertreter der Behörde überhaupt in der Lage, Ungereimtheiten oder Missstände zu 
erkennen? In diesem Fall hat es leider mit der Informationspolitik nicht geklappt. Und wie 
gesagt, ich will mich nicht wiederholen, aber ich würde schon erwarten, dass die Behörde 
dann auch an diesen Sitzungen teilnimmt, um einen Gesamtüberblick zu bekommen. 
 
Die zweite Sache, die Informationspolitik der Behörden: Da würde ich auch gerne noch 
einmal die Senatorinnen fragen wollen, warum die Öffentlichkeit nicht vorher vonseiten der 
Behörde informiert wurde und zumindest die Obleute im Ausschuss? Weil, es hat ja schon 
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länger gedauert, bis die Behörde überhaupt reagiert hat, also erst, nachdem die 
Oppositionsparteien ihre Pressemittelungen veröffentlicht haben, hat die Behörde überhaupt 
reagiert. Sie sprechen doch selber von einer Vertrauenskrise. Sie sprechen davon, dass das 
Vertrauen in die Organspende durch diese Situation einen schweren Schaden genommen 
hat oder nehmen könnte. Da wäre es doch eigentlich Ihre Aufgabe, Stellung zu beziehen und 
durch eine Stellungnahme diese Verunsicherung zumindest, ja, zu managen. Und ich lese 
auch in den Antworten zu den Anfragen, dass die Vertreter der Regierungsfraktion schon in 
die Beratungen einbezogen worden sind und da verstehe ich nicht, warum wir als 
Oppositionsfraktion dann nicht mit eingeladen worden sind. Das wäre doch meiner Meinung 
nach parlamentarisch ein angemessenes Verfahren, damit auch alle den gleichen 
Wissensstand haben. 
 
Vorsitzende: Könnten Sie nur einmal eben, bevor sich hier irgendetwas festsetzt, genau die 
Fundstelle in der Anfrage aufzeigen, wo Sie sagen, wo die Regierungsfraktion schon …  
    
Abg. Deniz Celik: Vertreter der Regierungsfraktion. Sofort. 
 
 (Zuruf: 18. Oktober 2016) 
 
- Am 18. Oktober 2016, genau.  
 
Vorsitzende: Welche Drucksachennummer ist das? Damit alle folgen können. 
 
Abg. Deniz Celik: Ja, habe ich gleich. Das ist die Drucksache 22. November 2016. Ach 
nein, Entschuldigung, 21/6738. 
 
Vorsitzende: Drucksache 21/6738. Und das ist eine Antwort auf eine Frage, 18. Oktober 
2016, bezog sich das nicht auf die Senatsvertreter?  
 
 (Zuruf: Nein!) 
 
Abg. Deniz Celik: Nein, nein. Ich lese es Ihnen vor: "Aufgrund der Veröffentlichung des 
Prüfberichts am 13. Oktober 2016 wurde die Angelegenheit auch in einer routinemäßigen 
Besprechung am 18. Oktober 2016 thematisiert, an der auch Vertreter der 
Regierungsfraktion teilgenommen haben." 
Das ist die Frage 20. Das ist die CDU-Anfrage, ja. Na ja, also dazu können Sie sich vielleicht 
gleich äußern.  
 
Und die dritte Frage noch einmal. Nach Ihren Ausführungen, ich gehe jetzt nicht noch einmal 
ins Detail, Sie haben das sehr detailliert schon geschildert, aber so wie es sich darstellt, 
sagen Sie, das ist vollkommen transparent. So fasse ich das auf, zum Beispiel dass Sie 
sagen, dass es eine Skala gibt von 0 bis 100, und jede Veränderung kann quasi 
nachvollzogen werden, weil das ein transparentes Verfahren wäre. Dann verstehe ich aber 
nicht, warum die Überwachungs- und Prüfungskommission Manipulation nicht ausschließt.  
 
Also, Sie haben sicherlich auch Gespräche geführt oder es gab einen Schriftverkehr. Sie 
hatten ja sicherlich auch die Gelegenheit, die Vorwürfe, diese schweren Vorwürfe, die 
erhoben werden, auszuräumen. Es stellt sich jetzt heraus, ohne Erfolg. Und das ist für mich 
noch unklar, wenn Sie sagen, das ist transparent, das kann von jedermann quasi 
nachvollzogen werden, wenn es einen Einfluss auf die Reihenfolge hat, auf die 
Wartelistenreihenfolge hat, das ist sofort ersichtlich, und die Überwachungs- und 
Prüfungskommission sagt aber, wir können das nicht ausschließen, dass es Manipulation 
gegeben hat. Könnten Sie das noch einmal versuchen, diesen Widerspruch aufzulösen oder 
diese widersprüchliche Position? 
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Vorsitzende: Danke, Herr Celik. Ich will nur einmal eben sehen, ob ich die 
Fragenkomplexe…  
 
Abg. Deniz Celik: Entschuldigung. 
 
Vorsitzende: … richtig weitergeben kann. Haben Sie noch eine Ergänzung? 
 
Abg. Deniz Celik: Eine Ergänzung. Eurotransplant. Wie ich das verstanden habe, die Listen 
sind ja bei Eurotransplant, in dieser Agentur. Und dürfen die auch Stellung beziehen? 
Können die nicht nachvollziehen, ob es Manipulationen gegeben hat oder nicht? Die könnten 
doch als dritte Partei auch vielleicht mehr Klarheit in die Sache bringen. 
 
Vorsitzende: Okay. Also, ich habe einmal eine Frage gehört nach dem Vertreter/der 
Vertreterin der Gesundheitsbehörde, warum die nicht an allen Sitzungen teilgenommen hat, 
welche Qualifikationen da sind, die Ungereimtheiten, die Frage nach der Informationspolitik 
mit der Zeitleiste, wer war wann informiert, aber auch da will ich darauf hinweisen, dass es 
am Anfang im Eingangsstatement eine umfassende Darstellung der Zeitleiste gegeben hat. 
Trotzdem kann der Senat dazu ja noch etwas sagen, damit es vielleicht noch einmal 
deutlicher wird. 
 
Und die Frage der Manipulation noch einmal, wobei auch da die Professoren des UKE 
eindeutig eben schon mehrfach jeder für sich gesagt hat, eine Manipulation halten sie für 
ausgeschlossen, wie ich das verstanden habe, aber Herr Göke, es steht Ihnen frei, dazu 
noch etwas zu sagen, und die Frage nach Eurotransplant. 
 
Abg. Deniz Celik: Frau Vorsitzende? 
 
Vorsitzende: Sind das die Fragen? 
 
Abg. Deniz Celik: Ein Punkt, ein wesentlicher Punkt. 
 
Vorsitzende: Noch einer? 
 
Abg. Deniz Celik: Nein. Das hatte ich eben ausgeführt. Das Bundesgesetz, das Gesetz, das 
im Bundestag beschlossen wurde, hat als Zielsetzung formuliert nahtlose Informationspolitik 
zwischen den Überwachungsbehörden …  
 
Vorsitzende: Genau. 
 
Abg. Deniz Celik: … und der Kommission. Und ich möchte gerne wissen, warum diese 
Zielsetzung nicht erreicht wurde in der Vergangenheit. 
 
Vorsitzende: Okay. 
 
Abg. Deniz Celik: Das würde ich generell erfassen wollen …  
 
Vorsitzende: Das Bundes-...  
 
Abg. Deniz Celik: … und nicht jetzt auf die Sitzung beschränken wollen. 
 
Vorsitzende: Gut. Sie möchten noch einmal, warum Ihrer Meinung nach das Bundesgesetz 
da nicht richtig eingehalten wurde. Die Fragen sind hoffentlich jetzt alle angekommen. Dann 
gebe ich das Wort erst einmal den Senatorinnen. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Vielen Dank. Zunächst einmal, Herr Celik, es ist eben keine 
staatliche Überwachung im Transplantationsgeschehen. Das hatte ich in meinem 
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Eingangsstatement auch ausdrücklich ausgeführt. Der Gesetzgeber hat sich für eine 
Selbstverwaltungslösung entschieden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die 
Bundesärztekammer und der GKV-Spitzenverband sind die zuständigen Organisationen. Sie 
sind Träger dieser Prüfungs- und Überwachungskommission. Die Länder bekommen das 
Ergebnis dieser Prüfungen. Die PÜK ist verpflichtet, die zuständigen Behörden zu 
informieren über ihre Erkenntnisse. Das sind in erster Linie die Behörden der Länder, aber 
eben wenn sie glaubt, sie hat Vorfälle aufgedeckt, die auch sanktionsbewehrt sind, dann 
auch die Staatsanwaltschaft.  
 
Warum die PÜK diese lückenlose Kommunikation nicht in der Weise hergestellt hat, dass sie 
uns von ihrem Verdacht der Manipulation einen Hinweis gegeben hat, die Frage kann ich 
nicht beantworten. Die müsste die PÜK beantworten. Ich wundere mich auch, dass sie uns 
ein Schreiben schickt im Januar 2016, in dem ausschließlich darauf hingewiesen wird, dass 
einige Originalakten fehlen, aber dann über weitere Erkenntnisse oder weitere Eindrücke der 
Kommission, die weit gravierender sind als diese Tatsache, uns nicht mehr informiert hat. 
Insofern hätte ich mir auch eine Vorabinformation und eine nahtlose Kommunikation 
gewünscht. Das ist aber nicht erfolgt. 
 
Der Vertreter der Gesundheitsbehörde hat an den Begehungen hier in Hamburg 
teilgenommen. Er hat nur nicht teilgenommen an dem Termin in Großhansdorf. Er war 
verhindert zu diesem Zeitpunkt und konnte dieses Gespräch nicht wahrnehmen, aber auch 
daraus wären jetzt keine Hinweise erwachsen, dass ein solcher Bericht uns dann auf den 
Tisch kommt. 
 
Zur Frage des Personals, das in dem Bereich eingesetzt ist, verweise ich auf die Antwort auf 
die Kleine Anfrage 21/6738. Da ist auch nach dem Personal gefragt worden. Das haben wir 
dort beantwortet.  
 
Späte Reaktion der Behörde. Diese Berichte sind am 13. Oktober 2016 veröffentlicht 
worden. Sie sind veröffentlicht worden von der PÜK. Sie sind veröffentlicht worden vom 
UKE. Wir selber haben Kenntnis durch die Veröffentlichung erlangt. Es war also nicht unsere 
Aufgabe, diese Berichte zu veröffentlichen – die waren schon veröffentlicht –, sondern 
unsere Aufgabe war, diesen Vorwürfen nachzugehen, die in diesem Bericht erhoben werden, 
uns berichten zu lassen vom UKE, da sicherzustellen, dass die Behörden auch informiert 
sind, die es wissen müssen und entsprechende Konsequenzen auch ziehen können. Und 
das ist auch besprochen worden in der Besprechung, auf die Sie abheben, eine 
Besprechung, an der nicht Gesundheitspolitiker der Regierungsfraktionen teilnehmen, 
sondern wo in erster Linie der Senat sich austauscht. Und da habe ich eine kurze 
Information gegeben, dass ein solcher Bericht veröffentlicht worden ist und wir natürlich jetzt 
gemeinsam, beide Behörden, auch diesen Punkten nachgehen. Das war es. Es kann nicht 
die Rede davon sein, dass die Regierungsfraktionen in die Bearbeitung dieser Angelegenheit 
einbezogen wurden. 
 
 (Zuruf: Aber in die Information. Steht ja hier so drin.) 
 
Ich glaube, das waren die Punkte, die Sie angesprochen haben. 
 
Vorsitzende: Dann gab es noch den Punkt mit Eurotransplant und das Bundesgesetz. 
Senatorin Fegebank? 
 
Senatorin Fegebank: Da bitte ich Herrn Göke beziehungsweise Herrn Reichenspurner zu 
antworten. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Also, noch einmal kurz zu diesem LAS-Wert. Da muss man 
wissen, dass der LAS-Wert sich nicht verteilt wie so eine gaußsche Verteilungskurve ganz 
gleichmäßig und Patienten werden so ganz gleichmäßig transplantiert, sondern die 
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realistische Transplantation findet statt zwischen einem LAS-Wert von ungefähr 55 und 90. 
Da ist die Hauptaktivität, weil eben Patienten, die unter 55 haben, erst gar nicht sozusagen 
auf der Warteliste so weit nach oben rücken, dass sie echt ein Organ bekommen. Das heißt 
also jetzt einmal bösartig formuliert, wenn Sie manipulieren wollen, sollten Sie auf jeden Fall 
versuchen, Ihre Patienten über 55 zu kriegen. Sonst macht es eigentlich keinen Sinn. 
 
Der einzige Wert, der bei uns, in Anführungszeichen, etwas auffällig war – ich will jetzt nicht 
genau auf den Grund eingehen –, war eine LAS-Veränderung von 44,6 auf 45,5, also um 
0,9 Punkte in diesem Unter-50er-Bereich. Dass es hier zu einer Veränderung der Warteliste 
kommt, ist komplett rein hypothetisch, weil eigentlich unter 50 so gut wie überhaupt gar keine 
Transplantationen stattfinden. Also das noch einmal zu der Bedeutung dieser Skala, dass die 
nicht homogen ist, sondern eben quasi sich eine Anhäufung in den Bereich 55 bis 90 findet. 
 
Die Annahme. Ich bin relativ sicher, dass die Annahme der Prüfungskommission … Wie 
gesagt, ich möchte noch einmal betonen, dass hier in keinem einzigen Fall bei der 
Einzelfallbeschreibung dieser Verdacht quasi verifiziert wurde, in diesem Fall ist echt 
manipuliert worden, weil, der Punkt ist von so auf so. Das ist in keinem einzigen Fall so 
beschrieben worden, sondern der beruht darauf, dass bei sieben Fällen die Originalakten 
fehlten, insofern zum Teil natürlich die aus den gemeldeten Befunden in der Eurotransplant 
aus den Originalakten nicht nachvollziehbar waren. Und daraus erheben sie den Verdacht, 
sagen aber auch, das ist ein Verdacht, der weder bewiesen noch ausgeschlossen werden 
kann. 
 
Und zum dritten Punkt mit Eurotransplant. Eurotransplant ist eine reine Vermittlungszentrale. 
Die ist in Holland angesiedelt, Auftragnehmer sozusagen. Haben also bei irgendwelchen 
Verifikationen lediglich eine Berichtspflicht. Das heißt also, wenn die Prüfungskommission 
anfragt, muss Eurotransplant alle relevanten Befunde, die bei Eurotransplant vorliegen, 
sozusagen vorlegen, was in unserem Fall ehrlich gesagt ganz hilfreich war, weil wir 
zumindest die Befunde von den Patienten, von denen wir die Akten aus Großhansdorf nicht 
mehr hatten, zumindest über Eurotransplant bekommen haben und dann nachvollziehen 
konnten, dass die übermittelten Werte korrekt waren. Selber Stellungnahme zu den Fällen 
gibt Eurotransplant keine ab als Auftragnehmer. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann habe ich als Nächste auf der Liste Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Vielen Dank, Frau Blömeke. Ich eröffne dann wohl die zweite Runde 
und würde mich auch auf kurze Nachfragen noch einmal fokussieren. Einmal teile ich die 
Sorge der Senatorin auch um die Organspendebereitschaft. Und da wünsche ich allen, dass 
das irgendwo in den Griff zu bekommen ist, auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund 
dieser Vorwürfe. 
 
Ich denke nicht, dass es ein Nebenkriegsschauplatz ist, wie Professor Göke hier erzählt hat, 
die Stellungnahme in der "Bild"-Zeitung. Meine konkrete Nachfrage: Ist das Team oder ist 
das Team der drei Prüftermine bekannt gewesen? Sind es jeweils fünf Prüfer gewesen? Und 
ist der Kollege, der besagte in der "Bild"-Zeitung zitierte Kollege aus der MH Hannover, dabei 
gewesen? 
 
Die zweite Frage richtet sich noch einmal an die Mitarbeit der Behörde. Wird regelhaft an 
diesen Prüfterminen ein Mitarbeiter der Behörde mitgeschickt? Sie haben es ausgeführt, an 
dem dritten Termin ist der Kollege verhindert gewesen, aber die Frage: Wird regelhaft ein 
Mitarbeiter der Behörde zu diesen Prüfterminen geschickt? Denn das wäre ja immer die 
Möglichkeit auch der Einflussnahme oder beziehungsweise auch der 
Atmosphärenaufnahme, wie so ein Prüftermin abläuft. 
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Dritte Frage ist, ob die Stellungnahme des UKE vom 2. August 2016 an die 
Wissenschaftsbehörde gegangen ist oder wenn nein, warum nicht. Denn das wäre wieder 
ein Hinweis gewesen. Ich schließe an meinen ersten Wortbeitrag an. 
 

(Senatorin Fegebank: Können Sie den Anfang noch einmal wiederholen, bitte?) 
 
Die Stellungnahme des UKE vom 2. August 2016, ob sie bei Ihnen angekommen ist. Wenn 
nein, warum hat Professor Göke diesen Hinweis nicht weitergegeben? Also, ich bleibe bei 
meinem Ansatz von meinem ersten Redebeitrag. Ich meine, dass Hinweise genügend 
vorhanden waren, dass man anders hätte reagieren können. 
 
Und das Dritte oder Letzte ist das Krisenmanagement der Behörde. Hier sehe ich eben halt 
tatsächlich keine eigenen Aktionen, sondern lediglich Kenntnisnahme der Prüfberichte und 
keine eigenen Aktionen. Und was ich eben halt auch noch sehe, ist, dass die 
Stellungnahmen des UKE oder die Presseberichterstattung, die das UKE getätigt hat, hier in 
der Öffentlichkeit zu noch mehr Verwirrung geführt haben. Und hier erwarte ich eigentlich 
von der Behördenleitung, von beiden Behördenleitungen eine Bündelung, wie man eine 
Berichterstattung, eine konsequente Berichterstattung macht. 
 
Last but not least ist genau das, was Herr Celik auch gefragt hat. Wie kommen wir jetzt 
dahin, dass eine Zusammenarbeit zwischen Prüfkommission und Behörde, die dringend 
erforderlich ist … Wir haben es beim Strahlenskandal UKE schon einmal gehabt, dass hier 
auch ein Prüfbericht veröffentlicht wurde, ohne dass die Behörde davon vorher Kenntnis 
hatte. Das müsste Ihnen Sorge machen, Frau Prüfer-Storcks, und hier müsste daran 
gearbeitet werden, dass eine Zusammenarbeit stattfindet. Denn, also, wie gesagt, der 
Werdegang ist ganz eindeutig, er hätte verhindert werden können, wenn eine 
Zusammenarbeit der Prüfkommission und die Behörde vorab ausreichend informiert worden 
wäre. Wie stellen Sie sich das in Zukunft vor? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin Prüfer-Storcks. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Vielleicht zunächst zur Frage Zusammensetzung des Prüfteams. 
Der Kollege aus Hannover – ich will den Namen jetzt nicht nennen – hat an dem dritten 
Prüftermin teilgenommen. Er war bei den ersten beiden Terminen nicht Teil des Prüfteams, 
sondern hat dann einen anderen Prüfer beim dritten Termin ersetzt. Die Mitarbeiter der BGV 
nehmen regelhaft teil. Das ist ein Angebot der Prüfteams, dass die Landesbehörden 
Vertreter entsenden können. Es ist keine Pflicht der Teilnahme. Wir nehmen das regelhaft 
wahr. Es ging halt nur bei diesem einen Termin nicht, weil der Mitarbeiter nicht konnte. Und 
dann jemanden zu schicken, der die anderen Begehungen nicht mitgemacht hat, macht auch 
wenig Sinn. 
 
Zur Stellungnahme müsste die Wissenschaftsbehörde etwas sagen. Ich wundere mich über 
Ihre Aussagen, dass der Werdegang durch eine andere Zusammenarbeit hätte beeinflusst 
werden können. Das sehe ich nicht. Meine größte Sorge ist, dass wir jetzt die einzelnen 
Punkte aufklären und ausräumen. Das größte Problem ist nicht die Zusammenarbeit der 
PÜK mit der Behörde, wobei es sicherlich Punkte gibt, wo man sich das hätte besser 
vorstellen können, aber ich glaube, wichtig ist, dass jetzt die einzelnen Punkte aufgeklärt 
werden, die dort in dem Bericht angesprochen sind. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin Fegebank? 
 
Senatorin Fegebank: Zu der Zwischenstellungnahme aus dem August 2016 hatte ich 
bereits ausgeführt in meinem Eingangsstatement, dass uns das nicht zugänglich gemacht 
wurde. Das bedaure ich auch. Das habe ich auch im Eingangsstatement gesagt, aber ich bin 
der Auffassung, dass das nichts an der Situation geändert hätte, weil es wie gesagt ein 
Zwischenbericht gewesen ist, und der Endbericht kam dann im Oktober 2016 und der bringt 
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uns ja jetzt in die Situation, dass zum einen die Staatsanwaltschaft ermittelt und zum 
anderen wir auch alle Anstrengungen unternehmen, um hier maximale Transparenz 
herzustellen und auch Aufklärung zu betreiben im Sinne aller Beteiligten und natürlich auch 
im Sinne des Rufs und des Renommees, auch des UKE. 
 
Vorsitzende: Ich glaube, die Fragen sind beantwortet. UKE war diesmal nicht beteiligt. Eine 
Nachfrage noch, Frau Stöver? 
 
Abg. Birgit Stöver: Vielleicht noch ein Statement dazu, wie Sie sich ein gemeinsames 
Krisenmanagement oder eine gemeinsame öffentliche Darstellung vorstellen? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin, das sitzt doch hier, das Gemeinsame… die Gemeinsamkeit. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, wir betreiben ein gemeinsames Krisenmanagement. 
Sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die jeweilige Behördenleitung arbeiten 
eng in der Frage zusammen. Und da gibt es überhaupt nichts noch an Krisenmanagement 
zu verbessern, sondern das wird gemeinsam wahrgenommen. 
 
Vorsitzende: Ich will an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass es wirklich 
sehr gut ist, dass wir hier beide Senatorinnen haben. Wir haben Vertreter aus beiden 
Ausschüssen. Wir haben Behördenvertreter aus beiden Behörden. Ich denke, das spricht 
auch für sich, für die Bearbeitung dieses Themenkomplexes.  
 
Jetzt habe ich als Nächstes Herrn Kekstadt. 
 
Abg. Gert Kekstadt: Vielen Dank. Ich möchte noch einmal auf das elektronische … 
 
Vorsitzende: Etwas lauter, Herr Kekstadt. 
 
Abg. Gert Kekstadt: Ich möchte noch einmal auf das elektronische Patientenaktensystem 
zu sprechen kommen. Herr Müller hatte ja schon darauf Bezug genommen. Ich habe gehört, 
dass es fälschungssicher sei, dass es zertifiziert sei. Nun habe ich zwei Fragen. Wann ist es 
eingeführt worden? Und es gibt ja bei den elektronischen Patientenaktensystemen im 
Krankenhausbereich eine zentrale Frage, und die habe ich nicht beantwortet gehört. Ist es 
gerichtsfest? Kann man damit vor Gericht gehen? Weil, wenn man keinen Ausdruck macht, 
stelle ich mir immer vor, wie geht man vor Gericht mit so einem System. Und wenn das 
sozusagen geklärt ist, dann hat man ja auch eine Antwort.  
 
Vorsitzende: Frau Senatorin? 
 
Senatorin Fegebank: Ich gebe das Wort an Herrn Göke beziehungsweise Professor Lohse.  
 
Herr Dr. Lohse: Also, ich fange einmal von hinten an. Selbstverständlich gerichtsfest. Das 
UKE als Großklinikum kann es leider nicht vermeiden, ab und zu einmal Gerichtsfälle auch 
zu haben. Insofern, selbstverständlich ist es gerichtsfest.  
 
Die elektronische Patientenakte ist 2009 eingeführt worden mit dem Einzug in das neue 
Klinikum und am Anfang auch mit einigem Wirbel, auch in der Politik, auch vor diesem 
Ausschuss, glaube ich, und ist wesentlich in den beiden Folgejahren verbessert worden 
durch ein intensives Engagement vor allem von UKE-Mitarbeitern, aber auch von der Firma 
Siemens, die das mitgemacht hat. 
 
Vorsitzende: Herr Kekstadt hat noch eine Nachfrage? 
 
Abg. Gert Kekstadt: Also, wenn es gerichtsfest ist, wie Sie ja gerade dargestellt haben, hat 
denn die Prüfungskommission diesen Tatbestand zur Kenntnis genommen? Weil, das finde 
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ich ja eine irritierende Aussage. Der Bericht geht ja zentral auf dieses Thema, dass 
Originalakten nicht vorhanden sind und das elektronische System – ich werde einmal ganz 
frech sagen – nicht so richtig anerkannt wird, aber es ist gerichtsfest. Das verstehe ich dann 
in diesem Zusammenhang nicht. 
 
Senatorin Fegebank: Herr Professor Lohse. 
 
Herr Dr. Lohse: Ich glaube, hier wird auch klar, warum alle anderen 
Transplantationsprogramme fehlerfrei benotet worden sind, weil dies ausschließlich 
Patienten sind, die im UKE auch vor der Transplantation gemanagt wurden, und warum wir 
hier plötzlich es mit einer anderen Situation zu tun haben, weil diese Patienten nicht im UKE 
betreut worden waren und nicht mit der elektronischen Patientenakte dokumentiert worden 
waren. Ich bin nicht direkt beteiligt in diesen Prozessen, kann das nur spekulieren, aber das 
finde ich außerordentlich naheliegend. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann habe ich Herrn Schinnenburg. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also, ich hatte vorher 
gesagt, es gibt drei Themen, also Dokumentationsmängel, Manipulationsvorwürfe und Rolle 
der Behörde. Da Sie jetzt auch bei der Behörde sind, mache ich da auch an der Stelle weiter 
und stütze mich, was ich jetzt weiter sage, auf meine Kleine Anfrage, die gestern am 
23. November 2016 beantwortet wurde. 
 
Drucksache 21/6715. Da heißt es so schön, Antwort auf Frage 4: Welche Behörde ist in 
Hamburg für die Überwachung des UKE zuständig? Antwort: Die allgemeine Rechts- und 
Organaufsicht über das UKE liegt bei der Wissenschaftsbehörde, um den Satz etwas 
einfacher zu gestalten. Diese Formulierung geht, sagen wir einmal, ein bisschen an den 
Problemen vorbei oder ist keine vollständige Antwort. Ich habe einmal, ins … weil, die 
Senatorin Fegebank ist ja nicht nur Präses ihrer Behörde, sie ist ja auch noch Vorsitzende 
des Kuratoriums, und dann muss man ins UKE-Gesetz einmal schauen. Da steht drin, 
Paragraf 8 Absatz 1: "Das Kuratorium berät den Vorstand und überwacht dessen 
Geschäftsführung." Es überwacht. Also nicht irgendwie Organaufsicht, es überwacht die 
Geschäftsführung, also sehr weitgehende Aufgaben. 
 
Wenn man in die Satzung des UKE guckt, Paragraf 13 Absatz 1, da steht drin: "Die Rechte 
und Pflichten des Kuratoriums bestimmen sich nach aktienrechtlichen Vorschriften für 
Aufsichtsräte." Das Kuratorium ist also ähnlich wie ein Aufsichtsrat. Wenn man dann 
wiederum ins Aktiengesetz guckt, Paragraf 111 Absatz 1, da steht: "Der Aufsichtsrat hat die 
Geschäftsführung zu überwachen." Also auch hier genau dieselbe Form, nicht nur irgendein 
diffuses Organaufsicht, sondern hat die Geschäftsführung zu überwachen. Und das kann ja 
vielleicht noch einmal von Bedeutung werden.  
 
Analog wird bei der Haftung der Aufsichtsratsmitglieder auf die Regelung(?) zum Vorstand 
verwiesen. Und da heißt es in Paragraf 93 Absatz 2 des Aktiengesetzes: 
"Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet." Das ist also nicht 
irgendeine diffuse Rechts- und Organaufsicht, sondern eine sehr weitgehende Aufsicht, die 
Frau Fegebank ausübt, weil sie nicht nur irgendein Kuratoriumsmitglied ist, sondern 
Vorsitzende des Kuratoriums. Und deshalb drängen sich nun wirklich Fragen auf, die sich 
aus dieser Anfrage ergeben. 
 
Da wurde zum Beispiel in der Vorbemerkung gesagt – das wurde hier auch schon so 
angedeutet –, Anfang 2016 gab es ein Schreiben der PÜK, in dem nur drinstand, 
Originalakten fehlen. Das steht da drin und wurde von Ihnen ja auch berichtet. Und dann 
steht direkt danach in der Vorbemerkung zu meiner Kleinen Anfrage: "Darüber hinaus haben 
sich die Behörden über die Aktivitäten zum Auffinden der vermissten Akten und so weiter 
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informieren lassen." Das heißt, es hat also danach noch Gespräche zwischen der Behörde, 
den Behörden – die erste Frage ist schon, welche Behörde eigentlich – mit dem UKE 
gegeben. Das heißt, es war nicht beendet im Januar 2016, sondern in den Monaten danach 
bis zum Oktober 2016 gab es noch viele Gespräche. Die Frage, die sich nun wirklich 
aufdrängt: Was haben Sie denn da für Gespräche geführt? Denn zur gleichen Zeit gab es ja 
auch die Kommunikation zwischen dem UKE und der PÜK. Entweder hat das UKE …  
 
 (Zuruf) 
 
Ja, am 2. August 2016 zum Beispiel … der ominöse Bericht, den wir nicht kennen, aber auf 
den das PÜK geantwortet hat. Also wollen Sie mir sagen, dass Sie zwischen Januar 2016 
und Oktober 2016 mit dem UKE nur gemeinsam nach Akten gesucht haben oder, wenn ja, 
wie haben Sie es denn gemacht? Wurde niemals erwähnt, dass es hier noch weitere 
Probleme gibt? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber das könnten Sie noch einmal sagen. 
Alle Formulierungen darin deuten auf etwas anderes hin. 
 
Die nächste Frage, die mit dem Kuratorium zusammenhängt. Frau Fegebank ist ja, glaube 
ich, seit April oder Mai 2015 Vorsitzende des Kuratoriums. Deshalb die Frage: Wurde in 
dieser Zeit irgendwann einmal das Thema Transplantation, und wie das alles organisiert ist, 
angesprochen? Und hat die Senatorin nach dem Januar 2016, als ja schon bekannt war, 
dass dort Akten verschwunden sind, haben Sie dann im Kuratorium irgendwann einmal auf 
irgendeiner Sitzung dieses Thema angesprochen? Und wenn ja, was wurde da besprochen? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. Aber ich will noch einmal darauf hinweisen, dass die Senatorin 
schon ausgeführt hat, dass die Sitzungen des Kuratoriums vertraulich sind. Deswegen, 
denke ich, wird hier an dieser Stelle auch über den Inhalt von Kuratoriumsberatungen wenig 
zu sagen sein, aber ansonsten gab es die Frage nach der Zuständigkeit der Behörden und 
was war Inhalt der Gespräche zwischen Januar 2016 und Oktober 2016 mit den 
Senatorinnen. Frau Senatorin Fegebank. 
 
Senatorin Fegebank: Vielen Dank. Herr Schinnenburg, ich habe das, denke ich, in meinem 
Eingangsstatement genauso ausgeführt wie die Kollegin Prüfer-Storcks, was nach dem 
29. Januar 2016 erfolgt ist und inwiefern beide Behörden – weil Sie ja fragten, welche, es 
sind immer die beiden Behörden, die auch in den Anfragen Aktivitäten entfaltet haben –, was 
wir gemeinsam mit dem UKE getan haben, nämlich nach dem Hinweis am 29. Januar 2016 
oder Ende Januar 2016, dass Patientenakten fehlen, sind mit dem UKE gemeinsam die 
Prozesse besprochen worden, um zu verhindern, dass so etwas künftig noch einmal 
passiert, und zwar sowohl in der Schnittstelle LungenClinic Großhansdorf als auch 
insgesamt in den Abläufen bei den Transplantationen. Und das ist ein Vorgang, der sich über 
einige Zeit hingezogen hat, und die Verfahren sind verändert worden. Alles Weitere habe ich 
in meinem Eingangsstatement gesagt und ich verweise auch gerne auf die drei Schriftlichen 
Kleinen Anfragen, die Ihnen vorliegen. 
 
Vorsitzende: Gut. Ich würde das gerne auch noch einmal ergänzen. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass wir jetzt schon anfangen, uns ein bisschen im Kreis zu drehen, weil, es 
gab lange ausführliche Eingangsstatements, Nachfragen hier der Fraktionen, ist richtig, aber 
viele Nachfragen beziehen sich auf das Eingangsstatement, in dem auch schon vieles 
gesagt wurde. Und es steht dem Senat und damit auch dann der Weiterleitung eines UKE 
frei, nochmals das auszuführen, die Punkte. Insofern sehe ich diese Frage als beantwortet 
an. Sie haben aber noch eine Zusatzfrage, Herr Schinnenburg. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Nein, eine Nachfrage. Wurde in der Zeit von Ende Januar 
2016 bis zum 12. oder 13. Oktober 2016 bei diesen vielen Gesprächen, die es ja offenbar 
gab, nur über verlorene Akten oder verschwundene, vermisste Akten gesprochen oder war 
da auch schon von Manipulationsvorwürfen die Rede? Ja oder nein? 
 



Gesundheitsausschuss Nr. 21/13 - 34 - 

Vorsitzende: Auch das, muss ich sagen, habe ich schon im Eingangsstatement gehört und 
ich glaube, das werden wir im Wort- …  
 
Senatorin Fegebank: Ich möchte trotzdem noch einen Satz sagen. 
 
Vorsitzende: Ja okay. 
 
Senatorin Fegebank: Dazu gab es keinen Anlass. Es gab dazu keinen Anlass. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Also nein. 
 
Senatorin Fegebank: Nein. 
 
Vorsitzende: Gut. Also, die Antwort ist Nein. Es wurde nur über verschwundene Akten 
gesprochen. Gut. Dann habe ich Herrn Müller auf der Redeliste. 
 
Abg. Farid Müller: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe auch noch einmal eine 
Anschlussfrage an zwei Bereiche, die mich interessieren, und zwar, wir haben ja nun zur 
Kenntnis genommen, dass es eben offenbar diese Problematik zwischen e-Akte und 
Papierakte gibt, und dass das UKE schon umgestellt hatte und Großhansdorf nicht. Und 
deswegen würde ich noch einmal gerne dazu wissen, wie ist denn da eigentlich die 
Übermittlung gelaufen, wenn bei Ihnen die elektronische Akte war und in Großhansdorf die 
Papierakte. Haben Sie es dann doch ausgedruckt oder haben Sie es irgendwie 
hinübergeschickt oder durften die bei Ihnen hineinschauen, was da los ist? Also, das würden 
wir gern einmal wissen, damit wir uns einmal ein bisschen vorstellen können, wie Sie da 
damals kommuniziert haben. 
 
Und auf welcher Basis waren eigentlich die Regularien im Grunde genommen, wenn man 
einen Kooperationspartner hat, der eine Papierakte hat, und Sie haben die elektronische 
Akte, dann gibt es ja auch unterschiedliche Regularienbasen. Und wie haben Sie das damals 
in Einklang gebracht? Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden.  
 
Und da kommt dann aber auch noch einmal jetzt diese Rolle von Eurotransplant zu, wo ja 
auch wohl Daten übermittelt wurden. Was heißt das? Sind Papierdaten übermittelt worden? 
Sind damals elektronische Daten übermittelt worden? Wie sind die Daten von dieser Firma 
wieder zur Prüfungskommission gekommen? Ausgedruckt oder auch elektronisch? Gab es 
da Unterschiede? Also, das scheint ja doch also für mich erst einmal noch ein bisschen sehr 
viel Wirrwarr zu sein. Also, kann ja sein, dass Sie sagen, genau der Punkt muss jetzt 
aufgeklärt werden, aber dann wissen wir zumindest, aha, da ist vielleicht das Problem, das 
jetzt näher untersucht werden muss. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin? 
 
Senatorin Fegebank: Ich bitte Herrn Göke und anschließend Herrn Reichenspurner, dazu 
Stellung zu nehmen. 
 
Herr Dr. Göke: Das ist von 2010 bis 2012 halt tatsächlich ein Problem gewesen. Die 
Patienten wurden … Man muss ja vielleicht sagen, die internistische Behandlung erfolgte 
komplett in Großhansdorf, die chirurgische Versorgung am UKE. Die internistischen Kollegen 
aus Großhansdorf haben die Patienten vorgestellt und haben die Akten mitgebracht. Diese 
Akten sind solche Akten. Das sind keine „Äktlein“. Das sind solche Akten mit allen möglichen 
Verläufen. Zu dem Zeitpunkt war das Problem, dass wir in die elektronische Akte Befunde 
nur einpflegen konnten, wenn die Patienten bei uns als unsere Patienten bereits existierten. 
Die brauchten eine Vorgangsnummer, eine Kennung und dergleichen mehr. Die wiederum 
konnten sie nur erhalten, wenn sie bei uns registrierte Patienten waren. Das waren sie aber 
nicht, weil sie auf den Konferenzen vorgestellt wurden. Also wurden auf den Konferenzen 
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Entscheidungen getroffen und dann wurden die Patienten zurückgegeben nach 
Großhansdorf und die haben ihre Akten wieder mitgenommen. Es wurden Schlüsselbefunde 
behalten. Und wenn die Patienten in die Meldung kamen, wurden sie mit Faxnachrichten 
oder den Dokumenten, die bei der Vorstellung dann fotokopieartig von uns festgehalten 
wurden, eingepflegt in das Meldesystem. Und diese Meldungen, die dann fortlaufend immer 
kamen, weil die Patienten ja in Großhansdorf auf die Transplantation gewartet haben, 
wurden per Fax an uns übertragen und dann eben in das System eingegeben. Diese Faxe 
gibt es alle. Die sind ja dokumentiert. 
 
Was das Thema jetzt aber war, war die Frage, wo sind die Originalfaxe in Großhansdorf. Die 
müssen nach unserer Wahrnehmung ja existieren. Die müssten ja Dokumente haben, die sie 
weggefaxt haben. Wenn ich richtig das verstanden habe, gibt es da ein Problem. Aber Herr 
Reichenspurner weiß es genauer. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Es ist tatsächlich so, dass die … Wir reden ja über 2010 bis 
2012, da war Fax noch aktuell im Gegensatz zu heute. Also, die Befunde sind tatsächlich 
gefaxt worden. Die zur Meldung relevanten Befunde sind gefaxt worden zu uns. Und wie 
Herr Göke völlig richtig sagt, nachdem bei uns noch kein Patient angelegt war in der 
elektronischen Akte, sind diese Faxe in Form von Kopien und dafür angelegten 
Aktenordnern aufbewahrt worden.  
 
Das Gleiche mit Eurotransplant. Also, die Befunde sind zunächst als Faxkopien zu uns 
gegangen, sind dann bei uns mit der Maske versehen worden – das ist so eine ET-
Anmeldung, heißt die, die wir dann zusätzlich noch ausfüllen müssen – und sind dann 
sozusagen von unserer Transplantationsambulanz gefaxt worden, das ET-Formular 
gemeinsam mit den Faxkopien aus Befunden sind wieder nach Eurotransplant gefaxt 
worden. Dort liegen die Sachen auch vor und werden dann, wenn die Prüfungskommission 
das wünscht, werden natürlich die Befunde von Eurotransplant auch der 
Prüfungskommission zur Verfügung gestellt. Das wiederum heutzutage geschieht 
elektronisch. Da wird also auch zunächst einmal so eine Excel-Tabelle angelegt und dann 
sind als PDF-File die Faxe dann hinterlegt. So geht es dann an die Prüfungskommission. 
 
Vorsitzende: Beantwortet? 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Aber Wirrwarr ist ein guter Ausdruck. 
 
Abg. Gert Kekstadt: Ich habe eine ganz konkrete Nachfrage. 
 
Vorsitzende: Eine ganz konkrete Nachfrage dazu. Herr Kekstadt. 
 
Abg. Gert Kekstadt: Das ist doch der zertifizierte Prozess, den Sie gerade beschrieben 
haben. Oder ist das wieder ein anderer Prozess? 
 
Herr Dr. Göke: Nein, das Zertifikat gibt es, seitdem die elektronische Patientenakte die 
einzige Dokumentationsform am Haus ist, weil wir ja wissen mussten, ist diese 
Dokumentationsform angemessen, ist die Abrechnung sicher, ist die gerichtsfest – Sie haben 
es ja schon nachgefragt –, darauf bezieht sich die Zertifizierung. Das, was da zwischen 2010 
und 2012 gelaufen ist, ist eben nicht zertifiziert gewesen. Es war allgemein gängige Praxis, 
aber nicht durch ein Zertifikat belegt. 
 
Abg. Gert Kekstadt: Ist aber festgehalten worden in Regularien? 
 
Herr Dr. Göke: Ja, es gab Regularien. Es war halt eben so, dass die aktuellen Werte immer 
aus Großhansdorf nicht telefonisch oder so, sondern eben durch ein Fax übermittelt wurden 
und diese Faxe wurden dann aufgenommen. Da kommen so technische Probleme. Heute 
amüsiert man sich darüber, weil man drüber lachen kann, aber es sind so Dinge, wie, zum 
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Teil hatten Faxe Thermopapier. Und solche Geschichten. Sie glauben ja gar nicht, mit 
welchen Problemen damals hantiert wurde. Und wenn man die Kollegen fragt, wie habt ihr in 
dieser Welt das eigentlich gehandhabt, dann erklären die einen das zwar schon irgendwo, 
dass man es versteht, aber es ist mühsam, das muss ich zugeben. 
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Man könnte allerdings den Eindruck gewinnen, wenn Sie 
schildern, dass es viel, viel länger her ist. Ich meine, 2010 bis 2012 ist ja auch erst vier, 
sechs Jahre her. Es ist ja kein anderes Zeitalter gewesen unbedingt, aber bei Ihnen 
anscheinend schon. 
 
Herr Dr. Göke: Es ist ein Quantensprung. Es gibt Blutgasgeräte …, bei den Blutgasgeräte, 
und das sind Geräte, die im internistischen Alltag gebraucht werden, gab es damals 
Thermopapier. Diese Befunde waren nach ein paar Wochen nicht mehr lesbar. Also haben 
die Leute mit der Hand die Werte daneben geschrieben. Da kann man jetzt sagen, das ist 
manipuliert, man kann aber auch sagen, die haben versucht, es zu dokumentieren. Das ist 
eine Ermessensfrage. 
 
Vorsitzende: Also, ich stelle fest, es war eine andere Zeit damals bei Ihnen. 
Dann kommt Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Genau. Auch wenn ich in der Zeit etwas zurückgehen möchte, so 
doch nicht ganz so weit und ich würde gern noch einmal die Fragen meiner Vorrednerinnen 
aufgreifen, in denen es darum ging, dass beziehungsweise ob die Behörde gehandelt hat. 
Und wenn ich die Kleinen Anfragen beziehungsweise den Prüfbericht richtig gelesen habe, 
dann hat es ja sehr wohl nach dem ersten Erkenntnisgewinn und den daraus resultierenden 
Gesprächen durchaus Veränderungen gegeben. Wenn ich die letzte Seite des Prüfberichts 
sehe, dann wird ja ausdrücklich von der Kommission begrüßend darauf hingewiesen, dass 
Prozesse angepasst worden sind. Bin ich da auf dem Holzweg oder ist das so? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: – Nein. Es ist zutreffend. Am 20. Januar 2016 hat uns die 
Prüfungskommission schriftlich informiert, dass Patientenakten nicht da sind. Ich bin darüber 
einige Tage später informiert worden. Am 26. Januar und am 12. Februar 2016 lag mir schon 
vor ein Vermerk, in dem festgehalten wurde, was das UKE getan hat, um diese Prozesse 
anders zu gestalten, also sowohl den Vertrag mit Großhansdorf abzuschließen als auch für 
die internen Abläufe, diese Prozeduren festzulegen, damit das in Zukunft nicht mehr 
passieren kann. Allerdings war da auch festgehalten, die Patientenakten sind noch nicht 
wieder da, danach wird weiterhin gesucht.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann Herr Gamm.  
 
Abg. Stephan Gamm: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich glaube, wir haben durch diesen 
Sachverhalt gelernt, dass ein Arbeitsablauf oder ein Prozess immer dann Fehler oder 
manipulationsanfällig wird, wenn es an einer Schnittstelle einen Medienbruch gibt. Oder als 
zweite Variante, wenn es eben eine Phase gibt, wo Daten von einem System in ein anderes 
migriert werden. Jetzt stelle ich mir die Frage, Sie haben ja diese zertifizierte digitale 
Patientenakte. Haben das alle Kliniken in ganz Deutschland? Ich unterstelle einmal nicht. 
Und wenn Sie jetzt Patienten von externen Kliniken bekommen, außerhalb des UKE oder 
sogar außerhalb Hamburgs, wie stellen Sie dort diesen Datentransfer sicher? Da gibt es ja 
zwei Varianten, entweder eine andere Klinik verfügt auch über eine digitale Patientenakte, da 
weiß ich nicht, ob dort die Übertragbarkeit 1:1 völlig problemlos zu bewerkstelligen ist, oder 
es gibt da ja auch verschiedene Anbieter, die solche Lösungen anbieten. Das heißt, wie 
würde dort sichergestellt, dass dort der Datentransfer ja revisionssicher funktioniert? Oder 
bei einer Klinik, die eben nicht über eine digitale Patientenakte verfügt, sondern eben noch 
analog, wie sieht der Prozess dort aus? – Vielen Dank. 
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Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Senatorin bitte. 
 
Senatorin Fegebank: Dazu bitte Herr Göke. 
 
Herr Dr. Göke: Ja, tatsächlich sind wir eine von vier Kliniken in Europa, die diese 
Patientenakte elektronisch in der Qualität, in der Form haben und haben die höchste 
Qualitätsstufe erreicht. Also es gibt da so sieben Stufen, da wird man eingestuft, und wir sind 
da in der obersten Stufe angekommen. Und das Customizing dieser Akte, also die 
Entwicklung in allen Applikationen, hat natürlich eine Weile gedauert, das ist keine Frage, 
das ist ja Entwicklungsarbeit gewesen, die damals in 2009 gestartet hat, ist jetzt 
abgeschlossen, obwohl, es gibt immer noch Teilbereiche, wo man sich noch 
weiterentwickeln … Also wir sind eine von vieren in Europa. Wenn wir Patientendaten 
übertragen, gibt es den altmodischen oder den bekannten Arztbrief, so wie man das aus 
alten Zeiten kennt, den drucken wir halt aus und geben ihn in Papierform mit und es werden 
dann den Empfängern von Patienten PDF-Dokumente zur Verfügung gestellt auf 
Anforderung. Wenn die sagen, wir brauchen noch gezielt diesen und jenen Befund, dann 
können wir den in der Akte finden als PDF-Dokument, jeweils ihnen zur Verfügung stellen. 
Wir machen aber nicht gesamte Aktentransfers, weil das von der Aufwendigkeit halt viel zu 
umfangreich ist. Nur wenn das wirklich abgefordert wird im Einzelfall, kann man diese 
Aktentransfers dann veranstalten. Das ist ein großer Aufwand, aber wir machen das.  
 
Es ist so, dass wir aber neben unserem System eine ganze Reihe anderer Systeme im 
Umlauf haben. Unser System ist das Soarian-System, dieses von Siemens entwickelte 
System, was da eben nach meiner Wahrnehmung am meisten jetzt auch fortgeschritten ist. 
Es gibt aber noch andere Systeme wie i.s.h.med, es gibt das AQUA-System(?), es gibt eine 
ganze Reihe anderer Systeme und da werden Schnittstellen verfügbar und diese 
Schnittstellen, die können wir bedienen. Wir sind in der Lage, mit unserer IT tatsächlich auch 
über diese Schnittstellen in andere Akten einzuspielen. So haben wir mit einer ganzen Reihe 
von Partnerkliniken im Umfeld tatsächlich eine stabile Kommunikation hergestellt. Aber das 
Kernproblem, was wir bei dieser ganzen Übertragung – deswegen bin ich für die Frage fast 
auch dankbar – haben, ist natürlich die Datensicherheit. Wir haben gerade in Hamburg 
unglaublich strenge Regularien, was den Datenschutz anlangt, dass ich ehrlich zugebe, dass 
wir uns zum Teil dann mit dem Transfer von Daten schwertun. Das ist so. Und wir müssen 
immer … Das ist immer so ein Grat, den wir genau austarieren müssen: Sind wir noch in 
einem legalen Raum und dürfen wir das übertragen, ja oder nein? Und wir versuchen das 
über Patienteneinverständnis dann zu erreichen, also die Patienten unterschreiben uns, dass 
sie einverstanden sind mit diesen Transferleistungen. Das ist nicht unproblematisch.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Frage beantwortet? Dann Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Eine Frage, ich bin mir nicht sicher, ob die gestellt wurde. PÜK hatte ja 
von Werten gesprochen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Könnten Sie dazu noch 
etwas sagen?  
 
Und dann zu den Akten noch einmal. Sie hatten ja, glaube ich, in Ihrem Eingangsstatement 
gesagt, die Akten sind verschwunden, es konnten keine Verantwortlichen ausfindig gemacht 
werden. So habe ich Sie verstanden. Können Sie ja mich korrigieren, wenn es nicht stimmen 
sollte. Meine Frage, das sind ja sehr sensible Daten. Meine erste Frage ist: Sind die 
betroffenen Patientinnen und Patienten darüber informiert worden, dass ihre Akten 
verschwunden sind? Wird es für den oder die Verantwortlichen Konsequenzen geben, weil, 
das ist ja nicht etwas, was … das ist ja keine Lappalie, das ist schon ein schwerwiegendes 
Versäumnis. Das ist etwas, wo ich erwarte, dass es auch Konsequenzen haben muss. So.  
 
Eine letzte Frage noch. Um zum Beispiel in Zukunft Irritationen oder – ja –, ich sag ‘mal, 
Irritationen, Missverständnisse ausräumen zu können, wäre es ratsam, vielleicht noch einen 
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externen Arzt hinzuziehen, bevor ein Patient in diese Liste kommt oder eine Neubewertung 
stattfindet? Also so ein Vier-Augen-Prinzip. 
 
Vorsitzende: Gut. Wir sollten nur noch einmal dran erinnern, es gibt ja auch 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Wir sind hier natürlich nicht irgendwie die 
Staatsanwaltschaft, wir fragen die medizinischen Fakten zu diesem Vorgang und den 
Zeitleisten und das Behördenhandeln hier ab. Aber vielleicht kann Frau Senatorin dazu 
etwas sagen. 
 
Senatorin Fegebank: Das sind alles drei Fragen, die ich das UKE beantworten lassen 
möchte. Herr Reichenspurner und dann Herr Göke. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Ja, zunächst einmal zu diesem Absatz mit Sättigungswerten, die 
mit dem Leben nicht vereinbar sind. Dazu muss man sagen, es handelt sich um Patienten, 
die in der Lungenklinik Großhansdorf behandelt worden sind. Diese Klinik ist bekannt als 
eine der kompetentesten Lungenfachkliniken in Deutschland. Also der Ruf ist überregional 
für Großhansdorf. Die Sauerstoffwerte bei chronisch lungenkranken Patienten können 
durchaus solche Werte erreichen und sind mit dem Überleben vereinbar. Also diese 
Schlussfolgerung, grotesk niedrig und mit dem Überleben kaum vereinbar, muss man ganz 
ehrlich sagen, ist ja eine emo…, das gehört mit zu diesen Emotionalitäten in diesem Bericht, 
die ich nicht nachvollziehen kann. Schwer lungenkranke Patienten wissen sehr gut, dass 
man mit so einer Sauerstoffsättigung leben kann. Übrigens auch Bergsteiger tun das. Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass in Höhen von 6 000 Metern auch Sättigungen unter 70 Prozent 
Sauerstoff erreicht werden und durchaus trotz körperlicher Beanspruchung diese Werte 
toleriert werden. Also es ist nicht so ungewöhnlich. Woher diese Emotionalität kommt, weiß 
ich nicht, aber noch einmal zuständig, möchte ich auch noch einmal betonen, zuständig für 
die pneumologische Behandlung der Patienten war die Lungenklinik in Großhansdorf. 
 
Was die Verantwortung für die Akten anbelangt, das ist tatsächlich nicht gelungen 
herauszufinden, wo sie verschwunden sind und wer dafür verantwortlich ist. Aber dafür 
haben wir ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren und da denke ich, sollten wir 
auch nicht vorgreifen. Dann möchte ich an Herrn Göke weitergeben. 
 
Herr Dr. Göke: Ja, die gesetzlichen Regularien, das ist das, was Sie nachfragen, wer schaut 
die Patienten an, sind ja ganz massiv verschärft worden seit 2013. Das haben wir eigentlich 
auch begrüßt, muss man sagen. Es gibt dieses Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip sogar und 
das ist die allgemeine Praxis. Wir haben jetzt ja eine Veränderung auch bei uns, weil, ich 
habe vorhin schon gesagt, meine Instrumente sind interne Revision und Qualitätssicherung. 
Damit kann ich in Prozesse eingreifen. Meine Qualitätssicherung, wenn ich das so sagen 
darf, oder die Qualitätssicherung des UKE, wäre wahrscheinlich die angemessene 
Bezeichnung, steuert jetzt diesen Transplantationsprozess. Es sind unabhängige Leute, die 
organisieren die Konferenzen, die kümmern sich um die Qualität der Listenführung und so 
weiter und so weiter und geben mir jedes Quartal einen Bericht, in dem sie feststellen, ob sie 
da Probleme sehen oder nicht, was gelaufen ist, was transplantiert wurde, wie viel Menschen 
profitiert haben und so und so. Es wird also sehr eingehend angeschaut und meine interne 
Revision schaut dann jedes Jahr nach, ist die Qualität der Berichte gegeben, ja oder nein. 
Also dieser Standard ist nach den Veränderungen, die mein Vorgänger entschieden hat, 
wirksam seit 2013, und kann für uns Quartal für Quartal ganz im Detail nachvollzogen 
werden. Und wenn Sie Interesse haben, kommen Sie zu uns, ich kann Ihnen das gern 
einmal zeigen, wie das funktioniert, weil, das ist ein spannendes Thema, was auch 
faszinierend zu sehen ist, wie das organisiert wird.  
 
Vorsitzende: Herr Celik kommt bestimmt. 
 
Abg. Deniz Celik: Ja. Ich habe aber doch noch eine Nachfrage. Ich hatte darauf abgezielt, 
dass also … ob es vielleicht Sinn machen würde, dass Externe dazu einbezogen werden. 
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Also Sechs-Augen-Prinzip heißt ja jetzt, das kann ja vielleicht auch sein, dass da dann drei 
Ärzte im UKE dann die Entscheidung fällen, ob es vielleicht Sinn macht, dann aus anderen 
Instituten … Ja. 
 
 (Herr Dr. Göke: Darf ich direkt dazu?) 
 
Senatorin Fegebank: Ja, bitte, Herr Göke. 
 
Herr Göke: Es ist ja nicht so, dass die sich hinstellen und sagen, lasst uns hier einmal 
transplantieren, sondern da gibt es ja einen Haufen objektiver Befunde, die herangezogen 
werden müssen, um diese Transplantationsentscheidung zu treffen. Und dann gibt es noch 
einmal eine Kontrolle über Eurotransplant. Die sind zwar nur, in Anführungsstrichen, eine 
Serviceagentur, aber die gucken auch auf die Plausibilität und fragen auch nach, wenn 
irgendwelche Auffälligkeiten sind, wo die sagen, da stimmt etwas nicht, das ist nicht 
plausibel. Also da gibt es noch einmal eine externe Sicht, die über Eurotransplant garantiert 
wird. Nebenbei bemerkt, wenn Sie im klinischen Alltag wären und sich anschauen würden, 
wie solche Patienten behandelt werden, ist diese externe Beratung mit Kollegen absolut 
auch die Regel. Wir haben also um diese Patienten herum – das sind ja schwerstkranke 
Menschen mit vielen, vielen Begleitproblemen – natürlich ein ausgedehntes Konsilwesen 
drum herum. Das heißt mit anderen Worten, dass da jetzt, sagen wir einmal, wie gesagt, nur 
einmal aus einer Bauchentscheidung heraus ein Organ alloziert wird oder so, das kann man 
sich zwar so vorstellen, aber es ist nicht der Fakt. Das ist nirgendwo mehr in Deutschland so, 
und ich glaube, insgesamt und da hat Herr Montgomery, der das ja auch für die 
Bundesärztekammer jetzt kürzlich auch erklärt hat, schon recht, seit diesen Anpassungen 
der gesetzlichen Regularien ist die Transplantationsmedizin in Deutschland gut aufgestellt. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Nun habe ich ja auch noch vorhin verstanden, wir haben ja auch 
ein Bundesgesetz, das Transplantationsgesetz. Das heißt, es gibt auch rechtliche Rahmen, 
die genaue Vorschrift machen. Trotzdem noch eine Nachfrage? 
 
Abg Deniz Celik: Ich habe eine zusätzliche Frage. Wenn ich sie nicht stellen kann, dann … 
 
Vorsitzende: Na ja, zusätzlich. Wir haben noch … 
 
Abg Deniz Celik: … muss ich … möchte ich gern noch einmal auf die Warteliste. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ich bin einmal kurz auf der Redeliste und Frau 
Stöver und dann setze ich Sie noch einmal hinten drauf. 
 
Ich würde gern zu diesem … 
 
 (Zuruf: Herr Schinnenburg auch noch!) 
 
– Herr Schinnenburg. Richtig, Herr Schinnenburg auch noch. 
Ich würde gern noch einmal ganz kurz nachfragen zu diesem Komplex. Wir reden ja so viel 
über Großhansdorf, über die Klinik. Inwieweit gibt es jetzt eigentlich einen Austausch der 
beiden Behörden mit der Landesregierung Schleswig-Holstein? Gibt es den überhaupt, 
oder? Ja, und auch mit dem Krankenhaus Großhansdorf, über die Behörden. Wir haben jetzt 
gehört, dass das UKE mit der Klinik Großhansdorf redet, aber was tun die beiden Behörden 
in Hinsicht auf die Lungenklinik in Großhansdorf? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also die Lungenklinik Großhansdorf liegt auf dem Gebiet von 
Schleswig-Holstein und die dortige Krankenhausaufsicht ist von uns informiert worden. Ich 
weiß jetzt nicht, ob sie tätig geworden ist. Es läge nahe, dass sie auch abwartet, was die 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hier in Hamburg ergeben. Aber sie ist zuständig für die 
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Fragen in Schleswig-Holstein und deshalb haben wir das dann auch dort hingegeben und 
informieren natürlich auch über neue Erkenntnisse, die wir gegebenenfalls haben.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gibt es auch einen direkten Austausch mit der 
Landesregierung Schleswig-Holstein? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, mit dem Gesundheitsministerium. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Mit dem Gesundheitsministerium. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. 
 
Vorsitzende: Gut. Dann habe ich jetzt Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mir ist noch eine Frage durchgegangen. 
Frau Senatorin Fegebank, Sie hatten ausgeführt, dass Sie eine Aufsichtsratssitzung gestern 
hatten. Was war der Anlass, was war der Grund dazu, dass Sie ausgerechnet gestern so 
kurzfristig oder auch sehr überhastet eingeladen haben zu einer Aufsichtsratssitzung? Und 
die nächste Frage: Ist das die einzige Aufsichtsratssitzung gewesen oder gab es zwischen 
dem 16.  oder dem Veröffentlichen des Prüfberichtes und heute schon einmal eine 
Aufsichtsratssitzung? Wenn nein, warum nicht? 
 
Vorsitzende: Auch das wurde zwar schon dargestellt, überlasse ich Senatorin Fege…  
 
 (Abg. Birgit Stöver: Nein!) 
 
Doch. Das hatte die Senatorin am Anfang dargestellt, wann genau es diese 
Kuratoriumssitzung gab und dass sie eine einberufen hatte, um sich auch auszutauschen. 
Aber Frau Senatorin kann das selbst sagen oder auf den Vorbericht verweisen. 
 
Senatorin Fegebank: Ja. Das kann ich natürlich machen, aber ich kann auch noch einmal 
zusammenfassend sagen, in meiner Stellungnahme habe ich das ja eingangs schon getan, 
dass das letzte reguläre Kuratorium im September, Ende September stattgefunden hat, circa 
zwei Wochen vor Veröffentlichung der Stellungnahme der PÜK, und wir haben dann in der 
letzten Woche – das genaue Datum können wir nachreichen – eingeladen zu einem 
Kuratorium. Also von überhasteter Einladung kann keine Rede sein, um auch dem 
Informationsbedürfnis der Kuratoriumsmitglieder hier Rechnung zu tragen und wir haben 
dazu sehr ausführlich, wie eingangs dargestellt, beraten. Das heißt, zwischen der Sitzung 
Ende September und gestern hat keine Kuratoriumssitzung stattgefunden. 
 
Vorsitzende: Und ich glaube, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement gesagt, dass die 
nächste reguläre Kuratoriumssitzung vor Weihnachten gewesen wäre. 
 
Senatorin Fegebank: Ich glaube, ich habe vorhin 21. Dezember gesagt, es ist der 
22. Dezember 2016 und da werden wir diesen Sachverhalt auch thematisieren.  
 
Vorsitzende: Gut. Dann Herr Schinnenburg. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte einmal eine 
Frage aufgreifen, die Herr Celik schon so angedeutet hat, die, finde ich, noch nicht 
beantwortet ist. Also wir haben ja erfahren, dass die Behörden, muss man sagen, vor dem 
13. Oktober 2016 keinen Hinweis hatten, dass es abgesehen von Dokumentationsmängeln 
auch Manipulationsvorwürfe gibt. Und am 13. Oktober waren sie da. Und da ist es ja nun so, 
da hatte Herr Celik ja gefragt, inwieweit haben Sie das Parlament, die Öffentlichkeit 
informiert, also die Regierungsabgeordneten wurden auf irgendeiner Weise informiert, wieso 
haben Sie …, ich meine, Sie haben gesagt, das ist (…) Bundesärztekammer, es ist so, das 
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UKE hat es veröffentlicht, aber ich sage einmal ganz offen, das ist Aufgabe der zuständigen 
Behörden beider Senatorinnen, das Parlament und die Öffentlichkeit von so 
schwerwiegenden Vorwürfen zu informieren. Dass wir alles wissen, ist doch nur dem 
verdanken, dass ein NDR-Fernsehmagazin das irgendwo gefunden hat und an die 
Öffentlichkeit gezerrt hat, sonst würden wir das wahrscheinlich heute noch gar nicht erfahren 
haben. Ich gebe zu, Sie mögen es als Mangel ansehen, ich schaue nicht ständig auf die 
Homepage der Bundesärztekammer, ob da neue skandalöse Dinge aus Hamburg gemeldet 
werden. Bitte sagen Sie etwas dazu, aber ich bin der Meinung, es ist völlig unzureichend, Sie 
hätten direkt nach dem 13. Oktober 2016 uns alle und auch die Öffentlichkeit informieren 
müssen. 
 
Jetzt aber zu den Dokumentationsmängeln. Dazu muss man wirklich lesen, was in dem PÜK 
drinsteht. Ich will gar nicht im Einzelnen aufzählen, das muss in der Tat die 
Staatsanwaltschaft beurteilen, aber die Zitate, die hier drin sind, sind doch wirklich – 
mindestens zwei möchte ich Ihnen noch einmal vorlesen – geradezu schockierend. Es sind 
ja nicht irgendwie so kleinere Dokumentationsmängel oder hier ist einmal eine kleine Akte 
weg oder so, sondern hier steht auf Seite 3 und Seite 4 des Berichtes, bei keiner anderen 
Zentrumsprüfung wurden so wenige Originalakten vorgelegt. Die machen ja offenbar ganz 
viele Prüfungen bei vielen Zentren. Bei keiner war es so wenig. Es ist ein ganz 
außergewöhnlicher Vorgang. Es geht also nicht darum, dass ein, zwei Seiten oder zehn 
Seiten weg sind, sondern ganz außergewöhnlich. Und dann wird auf einen Punkt 
hingewiesen, wir hören ja nun ständig, na ja, da gibt es ein Problem mit Großhansdorf, das 
mag sein, aber im Bericht wird auf Seite 12 ganz deutlich gesagt in Bezug auf Paragraf 12 
Transplantationsgesetz, dass Sie als UKE eine Pflicht haben zur Aufsicht. Auch 
Behandlungen, die Sie nicht selbst durchführen, die aber mit der Transplantation 
zusammenhängen, müssen Sie … dann betrifft Sie – die Aktenvorlagepflicht. Sie können 
sich nicht darauf herausreden, dass es irgendwie Akten aus Großhansdorf waren, die erst 
kamen und dann wieder zurückgehen. Also bitte, sagen Sie zu diesen beiden Punkten noch 
einmal etwas. Sehen Sie es auch so, es ist ja ein ganz außergewöhnlicher Vorgang, teilen 
Sie die Bewertung? Und wie sehen Sie Ihre Verantwortung für mögliche Fehler in 
Großhansdorf? 
 
Vorsitzende: Bevor die Senatorin jetzt das Wort ergreift noch einmal, möchte ich eindeutig 
sagen, ich als Regierungsfraktion, wir sind nicht um den 13. Oktober 2016 herum, wie Sie 
eben behauptet haben, hier vorzeitig informiert worden. 
 
 (Abg. Birgit Stöver: Das steht aber eindeutig drin in der Anfrage!) 
 
Das wurde eben vom Senat auch dargestellt. Es waren Senatsvertreter, -vertreterinnen. Man 
kann jetzt drüber streiten, ob die Formulierung in der Anfrage glücklich ist oder unglücklich. 
Ich weiß, was da drinsteht. Ich möchte nur … 
 
 (Abg. Birgit Stöver: (…)Frage, welche Regierungsvertreter da waren!) 
 
Regierungsvertreter, -vertreterinnen … 
 
 (Zurufe) 
 
(Abg. Birgit Stöver: Regierungsvertreter!) 
 
… sind auch Staatsräte, sind auch Senatoren am Ende. Also, ich bin auf jeden Fall nicht 
informiert worden und Kollegin Wowretzko auch nicht und andere Abgeordnete der Regie… 
 
 (Abg. Birgit Stöver: Das steht eindeutig drin! (…)) 
 



Gesundheitsausschuss Nr. 21/13 - 42 - 

– Ja, ich möchte nur fürs Protokoll hier noch einmal klarstellen, dass nicht Abgeordnete der 
Regierungsfraktionen hier am 13. Oktober oder am 18. Oktober 2016 informiert wurden. So. 
 
Und auch zu den übrigen Fragen. Ich bitte jetzt, wir beraten jetzt hier zweieinhalb Stunden 
und wir fangen an, uns wirklich zu wiederholen. Es wurde im Eingangsstatement deutlich 
gesagt, es sind Akten, ganze Akten verschwunden. Das wurde auch hier kritisiert und 
deswegen, Herr Schinnenburg, Sie kritisieren jetzt noch einmal, dass die Akten unvollständig 
waren. Also, ich möchte jetzt bitten, dass wir so langsam uns dem Ende entgegennähern, 
weil wir wirklich auch mit den Fragen immer wieder auf das Eingangsstatement oder auf 
Antworten zurückkommen, die wir schon hatten. Trotzdem bitte ich jetzt noch einmal die 
Senatorinnen um Antwort. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, Herr Schinnenburg, ich veröffentliche nicht die Berichte 
anderer Organisationen, die bereits veröffentlicht sind, und zwar von mehrfacher Seite, 
sowohl vom betroffenen UKE als auch von der Organisation, die Trägerin der PÜK ist. Das 
ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das Parlament über meine Tätigkeit zu 
informieren. Da muss ich aber auch erst einmal die Chance haben, dem Sachverhalt 
nachzugehen. Und es entzieht sich auch meiner Kenntnis, was Sie zur Kenntnis nehmen 
und deshalb kann ich da auch Ihrem Informationsbedürfnis dann vielleicht nicht 
nachkommen, indem ich Ihnen zuleite, was andere veröffentlicht haben.  
 
Und zu den Fragen, die noch angesprochen worden sind, habe ich eben schon Auskunft 
gegeben. Da verweise ich dann auf das Protokoll. 
 
Senatorin Fegebank: Zu den Fragen der Dokumentationsmängel würde ich dann, wenn das 
Bedürfnis besteht, Herrn Reichenspurner noch einmal das Wort geben. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Ja, Sie haben das ganz richtig zitiert, deshalb sind wir ja auch 
angegangen worden in dem Bericht, weil, tatsächlich die Aktenvorhaltepflicht liegt natürlich 
per se bei Großhansdorf. Es handelt sich um Großhansdorf-Patienten. Allerdings sind wir als 
Transplantationszentrum verpflichtet, im Falle einer Visitation diese Akten vorzuhalten. Das 
ist natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach, denn Sie kriegen von einer Klinik, mit der Sie 
jahrelang vertrauensvoll zusammenarbeiten, Faxkopien der relevanten Befunde zugeschickt. 
Diese Faxkopien sind auch so in den Konferenzen besprochen worden und machen absolut 
Sinn, sind plausibel, werden an Eurotransplant weitergeleitet. Diese Faxkopien haben wir 
natürlich aufgehoben. Natürlich könnten Sie sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt – wie 
gesagt, 2010 bis 2012 – kein Transplantationsskandal, keine Änderung des 
Transplantationsgesetzes. Könnte man sagen, ich bin jetzt „Mister Wichtig“ und fahre nach 
Großhansdorf, wie auch immer, und gucke nach, ob diese Originalakten wirklich in 
Großhansdorf vorhanden sind. In der Praxis ist es damals nicht gemacht worden. Da kann 
man jetzt drüber diskutieren, ob das richtig war oder falsch war, aber dann wäre also viel 
Traffic in Deutschland, wenn man in jede Kooperationsklinik fährt und guckt, ob irgendwelche 
Originalakten da sind. Wie gesagt, ist damals nicht gemacht worden. 
 
Die Tatsache – außergewöhnlich, diese Formulierung hat mich auch irritiert, das gebe ich 
auch zu und wie gesagt, ich kann nur sagen, ich war zehn Jahre in der Prüfungs- und 
Überwachungskommission, habe sehr wohl auch Patienten mit untersucht, die aus 
Kooperationskliniken waren, wo die gesamte Aktenlage nur auf Kopien beruhte, nicht auf 
Originalakten, aber der Prüfkommission gegenüber die Ergebnisse, die drauf standen, 
tatsächlich so plausibel waren, dass man sagt, es macht Sinn, es waren kranke Patienten, 
die Werte machten Sinn an diesem Tag, wie sie in den Kopien verzeichnet waren, man hat 
keinen großen Bohei draus gemacht. Es ist eben ein bisschen Unterschied von Kommission 
zu Kommission, muss man fairerweise sagen.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Dann habe ich noch einmal Herrn Celik auf der Redeliste. 
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Abg. Deniz Celik: Da muss ich erst einmal noch einmal darauf eingehen, was Herr 
Schinnenburg ausgeführt hat. Also, ich kann das Unverständnis ganz gut nachvollziehen. 
Also diese schwerwiegenden Vorwürfe, die auch zu so einer großen Verunsicherung in der 
Bevölkerung geführt haben und wo es um ein städtisches Krankenhaus geht, würde ich auch 
erwarten, und das wäre meiner Meinung nach ein angemessenes parlamentarisches 
Verfahren, dass die Oppositionspolitiker darüber informiert werden und nicht erwartet wird, 
dass wir das irgendwie auf der Homepage der Bundesärztekammer selbst uns raussuchen 
durch Recherche und jeden Tag vielleicht draufgucken, oder wie auch immer, und darauf 
stoßen. Und was ich aber noch bemerkenswerter finde, ist, dass zu dieser Einladung, zu der 
heutigen Gesundheitsausschusssitzung dieses Thema nicht auf die Tagesordnung gesetzt 
wurde. Erst auf unsere Initiative, auf meine Initiativen mit der Unterstützung von Herrn 
Schinnenburg und Frau Stöver haben wir dieses Thema … haben Sie angefangen zu 
reagieren … 
 
 (Zurufe) 
 
Nicht Sie, aber die Regierungsfraktionen haben auf einmal eine Pressemitteilung 
aufgegeben und haben es auf einmal erkannt, dass das Thema von so großer Relevanz ist, 
dass es behandelt werden muss. Und ich finde, das ist ein sehr bemerkenswerter Vorgang 
und das ist für mich – ja – schleierhaft, wieso das so spät erfolgt ist. 
 
Aber noch einmal, ich wollte noch einmal eine Frage stellen an Sie, an Herrn Göke, und zwar 
Sie haben ja die Besetzung moniert, dass da ein Kollege aus Hannover aus einem 
konkurrierenden Institut da in diesem … in der Kommission ist. Würden Sie es sinnvoll 
finden, wenn man das Besetzungsverfahren ändern würde? Ich weiß, das wird auf der 
Bundesebene geregelt, aber als Experte wäre das vielleicht sinnvoller, wenn es doch eine 
stärkere staatliche Aufsicht in dem Bereich geben würde. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Fegebank: Herr Göke bitte. 
 
Herr Dr. Göke: Ja, das mit der Selbstverwaltung, oder? Das ist die Frage?  
 
 (Zuruf) 
 
Da möchte ich nur einmal, das sage ich Ihnen meine ganz private Meinung, nicht die als Idee 
des UKE. Ja, ich wäre für eine staatliche Kontrolle. Punkt. 
 
Vorsitzende: Könnten Sie das akustisch noch einmal … 
 
Herr Dr. Göke: Ja, ich wäre dafür, dass der Staat kontrolliert, eine staatliche Kontrolle würde 
uns sicherlich nützlich sein. 
 
Vorsitzende: Gut. Das ist aber Ihre private Meinung. 
 
Herr Dr. Göke: Das ist meine ganz private Meinung dazu. 
 
Vorsitzende: Okay. Frau Senatorin, da gibt es dann doch einen gewissen Widerspruch. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, wenn man sieht, wer dann tatsächlich diese Prüfungen 
durchführt und welcher Sachverstand und welche Erfahrung dafür notwendig ist, dann würde 
es darauf hinauslaufen, dass auch der Staat solche Prüfkommissionen zusammenstellen 
müsste, die dann wahrscheinlich so zusammengesetzt wären, wie sie auch jetzt 
zusammengesetzt sind. Also da kann ich noch nicht so sehr den Unterschied erkennen. Ich 
finde, wichtig ist, dass jetzt eine regelmäßige Überprüfung stattfindet, was ja früher nicht der 
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Fall war, dass sie regelhaft vor Ort stattfindet, dass die Richtlinien eine entsprechende 
gesetzliche Grundlage haben und dass die Einhaltung der Richtlinien überprüft werden. Alles 
Verbesserungen gegenüber der Situation früher. 
 
Vorsitzende: Herr Celik, Nachfrage? 
 
Abg. Deniz Celik: Weil sich die Senatorin gemeldet hat, auch eine Frage an die Senatorin. 
Vielleicht würde es ja mit der lückenlosen Informationspolitik besser funktionieren, wenn wir 
eine direkte staatliche Aufsicht hätten oder wie würden Sie das einschätzen? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Herr Celik, auch dann würde ich nicht von meinem Prinzip 
abweichen, dass ich mich erst zu Wort melde, wenn ich etwas zu sagen habe.  
 
Vorsitzende: Herr Schinnenburg. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, ich wollte mich jetzt dem Kapitel 
Manipulationsvorwürfe zuwenden und was die Kommission dazu schreibt und wie Ihre 
Stellung dazu ist. Also die bezieht sich ja auf Ihre Stellungnahme, also Stellungnahme des 
UKE zu den auffällig niedrigen Sauerstoffsättigungen. Da wird gesagt auf Seite 5 und 6, ist 
das jetzt, in diesem PÜK-Bericht, einmal wäre es gemacht worden, um den Atemantrieb zu 
steigern und da sagt die Kommission dazu, das wäre eine abwegige Begründung und sie 
wäre in hohem Maße unethisch. Frage also: Haben Sie das so gemacht oder ist es vielleicht 
von der Kommission falsch verstanden worden?  
 
Und die zweite Geschichte jetzt, die auf der Seite 5 jetzt, die die Kommission auch zitiert von 
Ihren Erklärungen für die divergierenden Sauerstoffflussraten, das soll das UKE geschrieben 
haben oder gesagt haben – nein geschrieben –, auf ärztliche Anordnung wurde etwas 
verändert. Und da wird kritisiert, dass es, ohne weitere Angaben eines Datums und 
Handzeichens des verantwortlichen Arztes, ein unübliches Verfahren ist, und entspricht nicht 
der klinischen Praxis. Also, ist das richtig der Vorwurf des PÜK? 
 
Und die letzte Frage, die mir heute eigentlich erst richtig aufgegangen ist, beide 
Senatorinnen hatten ja am Anfang gesagt, also im Moment werden die Untersuchungen 
durch die Staatsanwaltschaft geführt und sie wünscht auch, das alleine zu machen, die 
Behörde soll nicht ermitteln. Das kann man ja gern so sehen. Nun haben wir aber von Herrn 
Professor Göke gehört, das UKE lässt durch eine unabhängige Kommission auch prüfen. Ist 
das nicht eine Konterkarierung der Maßnahmen der Staatsanwaltschaft? 
 
Vorsitzende: Ich würde gern zu den ersten beiden Fragen darauf hinweisen, wir sind hier 
nicht die Staatsanwaltschaft und ich hätte großes Verständnis dafür, wenn die Senatorinnen 
jetzt sagen, dass diese Fragen hier nicht beantwortet werden, weil, das ist Aufgabe der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen. So sehe ich das, aber das steht Ihnen jetzt frei. Und die 
dritte Frage, denke ich, kann noch einmal an das UKE weitergegeben werden. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Also, Frau Vorsitzende, jetzt passen Sie wirklich einmal 
auf. Fast jedes Mal, wenn wir etwas sagen, … 
 
Vorsitzende: Herr Schinnenburg, ich … 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Jetzt rede ich ′mal.  
 
Vorsitzende: Nein. Ich habe Ihnen doch gar nicht das Wort erteilt, Herr Schinnenburg, … 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Nein. Ja, das tue ich aber trotzdem. 
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Vorsitzende: … und deswegen reden Sie gerade im Moment bitte nicht. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Sie werden nicht ständig uns zensieren, alle 
Oppositionsabgeordnete und deren Fragen werden zensiert. Das ist nicht Ihre Aufgabe.  
 
Vorsitzende: Herr Schinnenburg, Sie haben nicht das Wort. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Sie haben kein Recht, Fragen nicht zuzulassen oder zu 
verweigern. Bitte merken Sie sich das, Sie sollten jeden Eindruck vermeiden, dass Sie nicht 
unparteiisch sind. 
 
Vorsitzende: Herr Schinnenburg, Sie hatten nicht das Wort und ich habe erklärt, das gehört 
hier, es ist meine Aufgabe, die Sitzung so zu leiten und Fragen hier nicht zuzulassen, die 
nicht in diesen Ausschuss gehören und am Ende habe ich … 
 
 (Zuruf: Aber das können die Senatorinnen doch selbst entscheiden!) 
 
– Genau. Deswegen habe ich auch dann weitergeleitet und den Senatorinnen diese 
Entscheidung überlassen. Das sollten Sie gehört haben, Herr Schinnenburg, und nächstes 
Mal möchte ich bitte, dass Sie sich daran halten, wenn Sie nicht das Wort erteilt bekommen 
haben, dass Sie es sich auch nicht einfach nehmen, das gehört sich hier in dem Ausschuss 
nicht.  
Die Senatorinnen haben das Wort.  
 
Senatorin Fegebank: Ich teile die Einschätzung, die ersten beiden Fragen sind jetzt 
sicherlich Gegenstand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Zur dritten Frage bitte ich 
entweder Herrn Göke oder Herrn Reichenspurner. 
 
Herr Dr. Reichenspurner: Die dritte Frage, ehrlich gesagt, können Sie sie noch einmal 
wiederholen die dritte Frage. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das Wort erteilen kann, aber … 
 
Vorsitzende: Eigene Kommission. Es ging um die eigene Kommission. 
 
Senatorin Fegebank: Eigenständige Gutachter, ob das nicht die Bemühungen jetzt 
konterkariert. 
 
Herr Dr. Göke: Nein, das tut es nicht, weil wir natürlich eine Betriebssicherheit oder eine 
Sicherheit erreichen wollen bis zum heutigen Tage. Ich möchte wissen, ob unser System, 
unsere Art der Versorgung, unser Angebot auch aus der externen Sicht genauso wie durch 
die interne Überprüfung, interne Revision et cetera akklamiert wird und würde das gern 
natürlich auch nutzen, um der Öffentlichkeit im Detail darzustellen, was wir jetzt alles hier 
besser und richtig machen gegenüber vielleicht dem Zeitraum von 2010 bis 2012. Also die 
externe Kommission wird uns auch beraten, hoffe ich, das wäre mein Wunsch, wie wir unser 
neues Transplantationszentrum so aufstellen, dass wir fürderhin irgendwelchen Problemen 
nicht entgegengehen und ich erwarte mir von der externen Kommission eine – ja – 
Begleitung auch für die Zukunft.  
 
Vorsitzende: Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, zunächst, Frau Blömeke, möchte ich zu der Sitzungsleitung 
tatsächlich auch sagen, dass mich Ihre Einlassungen zum Teil auch sehr irritieren und ich 
mir wünsche, dass es eine sachgerechtere und bessere Sitzungsleitung hier gibt. 
 
Weiter möchte ich noch einmal auf die Kleine Schriftliche Anfrage von mir eingehen, und 
zwar zur Frage 20, worauf der Senat geantwortet hat: „Aufgrund der Veröffentlichung des 
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Prüfberichtes am 13. Oktober 2016 wurde die Angelegenheit auch in einer routinemäßigen 
Besprechung am 18. Oktober 2016 thematisiert…“-  und der letzte Halbsatz ist bewusst 
gesetzt worden – „…an der auch Vertreter der Regierungsfraktion teilgenommen haben.“ Ich 
möchte das zu Protokoll geben. Falls das nicht stimmt, müsste diese Kleine Anfrage 
korrigiert werden. – Danke schön. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin, möchten Sie dazu etwas sagen? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Nein, ich kann dazu nur auf meine Erläuterungen eben 
hinweisen, die ja dann auch im Protokoll erscheinen. Ich habe das kommentiert. 
 
 (Abg. Birgit Stöver: Das Wort „Regierungsfraktionen“ ist ganz eindeutig!) 
 
 (Zurufe) 
 
(Senatorin Prüfer-Storcks: (…). Wir haben dem nicht widersprochen. Schauen Sie ins 
Protokoll.)  
 
Vorsitzende: Sehe ich weitere Wortmeldungen? Herr Schinnenburg, bitte. 
 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ich habe nur noch die Frage. Es ist ja mehrfach von 
Schreiben des UKE vom 2. August und vom 2. November 2016 die Rede gewesen, eine an 
die Kommission, der vom 2. November offenbar an die Behörde. Können Sie uns als Anlage 
zum Protokoll, diese Schreiben zur Not geschwärzt, also die Namen der Patienten 
geschwärzt, übermitteln? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Wir prüfen die Frage (siehe Protokollerklärung und zwei 
Anlagen am Ende dieses Dokuments). 
 
 
Vorsitzende: Weitere Wortmeldungen? Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann bleibt 
mir erst einmal nur formal zu sagen, dass wir von der Selbstbefassung Kenntnis genommen 
haben. Es wird ein Bericht an die Bürgerschaft geben in Form eines Wortprotokolls und ich 
möchte mich hier ganz herzlich bei den Professoren aus dem Universitätskrankenhaus 
Eppendorf bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, das war ein 
wichtiger Beitrag heute auch im Sinne der Transparenz, der Information und der Aufklärung. 
Und, Herr Celik, da ist es ganz egal, wer in welchem Zeitabstand diese Sitzung ins Leben 
gerufen hat. Ich kann mich erinnern, dass wir alle relativ zeitgleich nach Veröffentlichung der 
ersten Presseberichte hier uns für eine Selbstbefassung entschlossen haben und ich glaube, 
das ist auch gut und richtig so, dass wir das getan haben. Vieles wird nachzulesen sein und 
ich danke Ihnen noch einmal für Ihre Auskunft und wünsche Ihnen ein gutes 
Nachhausekommen.  
 
Wir unterbrechen jetzt die Sitzung. Es gibt für alle Abgeordneten und Gäste auch gern noch 
einen Imbiss, den es im Raum im 3. Stock im Raum 317 gibt. Falls Sie an diesem Imbiss 
noch teilnehmen wollen, die Herren Professoren. Wir unterbrechen für 15 Minuten und 
setzen dann die Tagesordnung fort. 
 
   (Pause von 19:35 Uhr bis 19:58 Uhr) 
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Zu TOP 2  

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 
Zu TOP 3 
 
Die Vorsitzende wies darauf hin, dass der Haushaltsausschuss die Beratung über die 
Drucksache 21/5872 bereits abgeschlossen habe. Schriftliche Aufzeichnungen über eine 
weitere Beratung im Fachausschuss würden daher nur im Protokoll erscheinen. 
 
Der FDP-Abgeordnete bemerkte, es würden 5 Mio. Euro Personalkosten übertragen, was 
eine erhebliche Summe darstelle. Hierzu bat er um nähere Erläuterungen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass es immer Fluktuationen im 
Personalbestand und Stellenbesetzungsverfahren von längerer Dauer gebe. Die Mittel 
würden gebraucht, wenn die Stellen wiederbesetzt würden. Deshalb habe man sie 
übertragen. Außerdem bestünden spezielle Bedarfe für die Betreuung Geflüchteter, für die 
Drogenberatung und das Hamburger Krebsregister. Hier seien die Stellen erst langsam 
aufgebaut worden.  
 
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, die Gesamthöhe der Reste im Einzelplan 5 betrage 
54,196 Mio. Euro. Hierzu interessierte sie, wie sich diese auf die jeweiligen 
Aufgabenbereiche verteilten. 
Außerdem baten sie um Erläuterung der Höhe der Investitionszuschüsse im 
Aufgabenbereich 257 – Gesundheit, die sich auf 27,443 Mio. Euro beliefen.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es handle sich dabei um die 
Krankenhausinvestitionen, die auf Antrag und nach Baufortschritt abfließen würden. Die 
Reste würden übertragen, weil die Baumaßnahme insgesamt bewilligt sei.  
Bei den Resten im Einzelplan 5 gebe es Kosten aus Transferleistungen, beispielsweise im 
Bereich Gesundheit – Drogenberatungsstellen. Diese Mittel in Höhe von etwa 6 Mio. Euro 
seien gebunden und stünden den Trägern für bestimmte Maßnahmen zur Verfügung, seien 
aber noch nicht abgerufen worden. Zudem gebe es Reste in bestimmten Bereichen, die fest 
verplant seien, zum Beispiel für die Umsetzung des Einladungswesens zu den U-
Untersuchungen oder Rücklagen von Zuwendungsempfängern aus dem Bereich 
Gesundheitsförderung und Prävention. Darüber hinaus seien im Bereich Maßregelvollzug 
Reste entstanden, die noch für Fallkosten- und Fallzahlsteigerungen benötigt würden. Im 
Bereich Seniorenpflege und rechtliche Betreuung existiere ein Förderprogramm für neue 
Wohnformen. Auch hier würden die Mittel nur im Verhältnis zu den förderungsfähigen 
Anträgen abfließen. Im Bereich Verbraucherschutz seien die Reste für Mietkosten für das 
Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin, für die geplante Projektförderung für 
die Verbraucherzentrale Hamburg, für Beschaffungen im Bereich Arbeitsschutz und für IT-
Maßnahmen beim Veterinär- und Einfuhramt vorgesehen. Einige Bereiche, die beim Institut 
für Hygiene und Umwelt veranschlagt seien, hätten Rechnungsüberhänge bei 
Investitionsmaßnahmen. Dabei handle es sich zum Beispiel um Fahrzeugbeschaffungen.  
 
Der Gesundheitsausschuss schloss sodann die Beratung zu dieser Drucksache ab. 
 
 
 
 
 
 
 



Gesundheitsausschuss Nr. 21/13 - 48 - 

 
 
 
 
Zu TOP 4 
 
Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 
 
 

Zu TOP 5 

Eine Beratung hat nicht stattgefunden, da keine Vorwegüberweisung der Drucksache durch 
die Präsidentin der Bürgerschaft erfolgt ist. 

 

Zu TOP 6 

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich, die Beratung auf die nächste Sitzung zu vertagen. 

 

Zu TOP 7 

Strukturelle Veränderung an den Kliniken Helios Mariahilf und Asklepios in Harburg  

Die CDU-Abgeordneten schlugen eine Selbstbefassung zu den strukturellen Änderungen an 
den Kliniken Helios Mariahilf und Asklepios in Harburg vor. Die Beratungen hierüber sollten 
in der nächsten Sitzung des Gesundheitsausschusses am 13. Januar 2017 stattfinden. Sie 
regten an, hierzu die beiden Vertreter der Krankenhäuser und die Hamburgische 
Krankenhausgesellschaft einzuladen. 

Die SPD-Abgeordneten unterstützten den Wunsch nach einer Selbstbefassung zu diesem 
Thema. Einer Einladung von Auskunftspersonen wollten sie nicht zustimmen. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fanden das Anliegen, zu diesem Thema eine 
Selbstbefassung durchzuführen, berechtigt. Dabei plädierten sie, zunächst ohne eine 
Anhörung von Auskunftspersonen in die Beratungen einzusteigen. Sollte diese dann noch 
immer sinnvoll erscheinen, so könnte die CDU-Fraktion einen entsprechenden Antrag 
stellen. 

Der Abgeordnete Dr. Ludwig Flocken wollte wissen, ob es zumindest eine schriftliche 
Stellungnahme der Kliniken zu den Beratungen geben werde. 

Die Vorsitzende erklärte, der Senat sei grundsätzlich in seiner Entscheidung frei, welche 
Behördenvertreterinnen und -vertreter er in die Sitzung mitbringe. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE teilte mit, seine Fraktion spreche sich für die 
Durchführung einer Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO aus. Die Meinung des Senats zu 
diesem Thema sei hinreichend bekannt. Ohne die Hinzuziehung von Auskunftspersonen 
befürchte er, dass es zu keinen neuen Erkenntnissen kommen werde. Über den 
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vorgeschlagenen Personenkreis hinaus sollte noch der Hebammenverband eingeladen 
werden, weil es auch um die Schließung einer Geburtsstation gehe. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN waren der Ansicht, dass mit dem Senat darüber 
gesprochen werden könne, ob der Hebammen-Kreißsaal erhalten bleibe oder welche 
sonstigen Pläne es gebe. Außerdem sei die Aussage des Abgeordneten der Fraktion DIE 
LINKE, dass ihm die Meinung des Senats hinreichend bekannt sei, höchst erstaunlich. In 
diesem Fall sei fraglich, warum er sich überhaupt für eine Selbstbefassung ausspreche. 

Die CDU-Abgeordneten warfen ein, ihre Fraktion habe die Selbstbefassung vorgeschlagen, 
weil ein deutlicher Informationsbedarf bestehe. Der von ihnen angesprochene 
Teilnehmerkreis sei als Anregung an den Senat zu verstehen, Vertreter der beiden Kliniken 
und der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft in die Sitzung mitzubringen, und 
momentan noch nicht als Antrag auf Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO. 

Der FDP-Abgeordnete beantragte, über die Durchführung einer Selbstbefassung und über 
eine Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO zu diesem Thema abzustimmen. Die geplanten 
Änderungen würden bereits zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Wenn man erst während der 
Beratungen in der Sitzung des Gesundheitsausschusses vom 13. Januar 2017 zum 
Entschluss komme, eine Anhörung durchführen zu wollen, halte er diesen Zeitpunkt für zu 
spät. 

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich - bei Abwesenheit der AfD-Abgeordneten - eine 
Selbstbefassung zum Thema „Strukturelle Veränderung an den Kliniken Helios Mariahilf und 
Asklepios in Harburg“. Eine Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO zu diesem Thema lehnte er 
mit den Stimmen der Abgeordneten der SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Abgeordneten der CDU, LINKEN und FDP bei Abwesenheit der AfD-Abgeordneten ab. 

 

Förderung von Hamburger Projekten durch den Innovationsfonds des Bundes 

Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, Hamburg habe sich sehr für die Förderung von 
Projekten aus dem Innovationsfonds des Bundes eingesetzt. Der Presse sei zu entnehmen 
gewesen, dass es sich dabei um drei Hamburger Projekte handle. Sie schlugen vor, 
Vertreterinnen und Vertreter dieser Projekte in den Ausschuss zu einer Anhörung gemäß 
§ 58 Absatz 2 GO einzuladen, um detaillierte Erkenntnisse zu erlangen. Die endgültige 
Entscheidung über die Förderung falle erst im Januar 2017, sodass das Thema im Februar 
2017 beraten werden könnte. Dabei handle es sich um Projekte wie „Gesundheitsfördernde 
Stadtteilentwicklung in Billstedt und Horn“, „NetzWerk LebenPlus“ und „Modell der 
sektorübergreifenden koordinierenden Versorgung von psychischen Erkrankungen“.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte wissen, ob für das Projekt 
„Gesundheitsfördernde Stadtteilentwicklung in Billstedt und Horn“ Vertreterinnen oder 
Vertreter der OptiMedis AG oder die beteiligten Akteure aus den Stadtteilen eingeladen 
würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, fairerweise müsste man bei allen Projekten 
Vertreterinnen und Vertreter sowohl der Kostenträger – also in der Regel Krankenkassen - 
als auch der Leistungserbringer – also Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser – einladen. 
Für das Projekt „Gesundheitsfördernde Stadtteilentwicklung in Billstedt und Horn“ empfahlen 
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sie, die Einladung nicht so weit zu fassen, sondern einen repräsentativen Schnitt der 
Mitwirkenden anzusprechen. 

Die SPD-Abgeordneten schlugen vor, unter den Obleuten eine Verständigung über den 
Teilnehmerkreis herbeizuführen.  

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich - bei Abwesenheit der AfD-Abgeordneten - eine 
Selbstbefassung zum Thema „Förderung von Hamburger Projekten durch den 
Innovationsfonds des Bundes“ sowie eine Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO zu diesem 
Thema.  

Christiane Blömeke 
(GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Sylvia Wowretzko (SPD) 
(Schriftführung) 

Manuela Knieler 
(Sachbearbeitung) 

 



Protokollerklärung 
der Behörde für 

Gesundheit und Verbraucherschutz 

für die Sitzung des Gesundheitsausschusses 

vom 24.11.2016 

zur  

Selbstbefassung zum Thema „Bericht der Prüfungs- und Überwachungskommission (PÜK) 
gem. §§ 11/12 TPG für die Jahre 2010- 2012 über das Lungentransplantationsprogramm des 

UKE und der LungenClinic Großhansdorf“ 

 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Verbraucherschutz am 24. November 
2016 hatte der Abgeordnete Dr. Schinnenburg darum gebeten, zwei Schreiben des UKE 
vom 2. August und vom 2. November 2016 (eines an die Prüfungs- und 
Überwachungskommission (PÜK) und eines an die Behörde) zu Protokoll zu geben (ggf. mit 
geschwärzten personenbezogenen Daten). Frau Senatorin Prüfer-Storcks hat eine Prüfung 
zugesagt. 

Die rechtliche Prüfung hat ergeben, dass keine Auskunfts- oder Aktenvorlageverpflichtung 
besteht. Anliegend werden die beiden vorgenannten Schreiben dennoch im Interesse der 
Transparenz und Aufklärung zu Protokoll gegeben.  

Personenbezogene Daten wurden aus Gründen des Datenschutzes geschwärzt.   

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1:  Schreiben des UKE an die PÜK vom 2. August 2016 
Anlage 2: Schreiben des UKE an die zuständigen Behörden vom 2. November 2016 
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