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Impfkampagne für UHH-Beschäftigte durch den Betriebsärztlichen Dienst des UKE 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Beschäftigte der Universität Hamburg, 

es ist eine gute Nachricht, von der wir wissen, dass viele von Ihnen schon lange darauf gewar-

tet haben: Nachdem sich das Präsidium schon länger intensiv mit dem Thema COVID-19-

Schutzimpfungen für UHH-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beschäftigt hat, haben wir end-

lich grünes Licht von den diversen beteiligten Hamburger Behörden für eine systematische 

Impfung von Beschäftigen der Universität Hamburg durch das Universitätsklinikum (voraus-

sichtlich ab dem 24. Juni) bekommen. Derzeit ist davon auszugehen, dass alle Beschäftigten*, 

sofern gewünscht, innerhalb von drei Wochen ab dem Starttermin ihre Erstimpfung erhalten 

können. Nach derzeitigem Stand wird für die unter 60-Jährigen ein mRNA-Impfstoff, wie z.B. 

BioNTech, zur Anwendung kommen. Zweitimpfungen mit mRNA-Impfstoffen werden dann 

nach sechs Wochen eingeplant, Zweitimpfungen mit einem Vektorimpfstoff, wie z.B. Astra-

Zeneca, nach zwölf Wochen. Das Universitätsklinikum Eppendorf ist dabei ein erfahrener 

Partner und wir sind froh, auf die dort bestehende Infrastruktur zurückgreifen zu können. Ne-

ben einer Impfaußenstelle des Betriebsärztlichen Dienstes auf dem UKE-Campus stellt das 

UKE auch ein Terminbuchungssystem zur Verfügung, das sich bereits bei der Impfung der 

UKE-Beschäftigten bewährt hat. 

Wie geht es nun weiter? Wenn Sie von dem Impfangebot Gebrauch machen möchten, dann 

würden wir Sie bitten, sich bis zum 26. Mai zwecks Einwilligung zur Datenweitergabe an das 

UKE im KUS unter dem folgenden Link mit Ihrer Personalnummer, Name, Geburtsdatum und 

Privatadresse für die Impfung zu registrieren: https://www.uni-hamburg.de/corona-schutz-

impfung. 

* Alle Personen, die zum Zeitpunkt der Erstimpfung einen aktuellen Arbeitsvertrag mit der Universität Hamburg 

haben, darunter fallen auch Studentische Hilfskräfte. 
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Rechtzeitig vor Beginn der Impfkampagne erhalten Sie dann postalisch (an Ihre Privatadresse) 

einen ausführlichen Informationsbrief mit einem persönlichen QR-Code, über den Sie ein 

Impfzeitfenster für den Erstimpftermin buchen können. Der Termin für die Folgeimpfung wird 

automatisch mitgebucht. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es innerhalb der Universität 

keine weiteren Priorisierungen geben kann. 

Weitere Informationen finden Sie in den FAQ für Beschäftigte, die ständig ergänzt werden 

und die Sie regelmäßig im Blick behalten sollten. Bis dahin bitten wir Sie um etwas Geduld bei 

etwaigen nun auftretenden Rückfragen. 

Mit den allerbesten Grüßen und Wünschen für Ihre Gesundheit, 

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen 

https://www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0323-auswirkungen-mitarbeitende.html
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