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Hinweise zur Betreuung von Tumorpatienten während der Covid19 Pandemie 
 
Dieses Dokument wurde am 21. 03. 2020 vom Direktorium des Charité Comprehensive Cancer Center 
erarbeitet und vom Vorstand Krankenversorgung konsentiert. Aufgrund der dynamischen Entwicklung 
sind in den kommenden Tagen und Wochen Veränderungen einzelner Aspekte zu erwarten, daher 
werden aktualisierte neue Versionen immer zirkuliert und auf der Homepage des CCCC in der Rubrik 
‚Für Ärzte & medizinisches Personal‘ abgelegt sein 
(https://cccc.charite.de/fuer_aerzte_medizinisches_personal/). Bitte kommunizieren Sie diese Hinweise 
in Ihren Bereichen. 
 
In dieses Dokument wurden Hinweise und Formulierungen aus nachstehenden informativen 
Dokumenten der DGHO, ASCO, und des Fred Hutchinson Cancer Center übernommen.  
 
https://www.dgho.de/publikationen/stellungnahmen/gute-aerztliche-praxis/coronavirus/covid-19-krebspatienten-20200313.pdf 
 

https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und- 
krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html 
 

ASCO Website: https://www.asco.org/asco-coronavirus-information 
 

Fred Hutchinson Cancer Center report: https://jnccn.org/fileasset/jnccn1804-Ueda_20118_preprint.pdf 

 
Tumorpatienten sind Risikopatienten für schwere Verläufe einer COVID19-Infektion 
Für Krebspatienten ist das Risiko schwerer Verläufe einer Infektion mit respiratorischen Viren deutlich 
höher als für Gesunde. Dies gilt wahrscheinlich auch für COVID19. Risikofaktoren sind die 
Tumorerkrankung selbst (insbesondere eine fortgeschrittene unbehandelte Tumorerkrankung), 
Komorbidität und Therapiefaktoren. 
Aufgrund der notwendigen medizinischen Betreuung besteht zudem prinzipiell ein erhöhtes 
Übertragungsrisiko in medizinischen Einrichtungen und durch Kontaktpersonen in der häuslichen 
Umgebung. Bei der Betreuung von Krebspatienten auf den Krankenstationen, in den Ambulanzen und 
im häuslichen Umfeld sind die aktuellen Regeln zur Minimierung des Übertragungsrisikos strikt 
einzuhalten. Neben den hygienischen Maßnahmen umfasst dies auch strenge Einschränkung von 
Besuchern auf Krankenstationen, und in den Ambulanzen die Sperrung für Begleitpersonen und 
Optimierung der Terminvergabe zur Vermeidung längerer Wartezeiten.  
 
Multidisziplinäre Therapieplanung, Tumorkonferenzen 
Multidisziplinäre Therapieplanung in Tumorkonferenzen ist unmittelbar notwendig für eine optimale 
qualitätsgesicherte Betreuung unserer Tumorpatienten, zumal die Abwägung bestimmter 
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Therapiemaßnahmen, insbesondere bei der adjuvanten Behandlung unter Berücksichtigung des 
möglichen Risikos einer COVID19-Infektion von generellen Standards abweichen kann. Zum 
Mitarbeiterschutz muss die Teilnahme an den Konferenzen auf das für die direkte Patientenbetreuung 
erforderliche Minimalmaß reduziert werden (jeweils ein Vertreter der erforderlichen Disziplinen gemäß 
Zertfizierungskriterien), der ebenfalls wichtige Fortbildungscharakter der Konferenzen muss ausgesetzt 
werden. Die Teilnahme sollte möglichst über Videokonferenz vom eigenen Computer aus stattfinden. 
 

Abwägung einzelner Therapiemaßnahmen 
Operative Therapie 
Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten werden in der Charité elektive Operationen generell 
aufgeschoben. Dies gilt jedoch nicht für onkologische Operationen, da eine Verzögerung in der Regel 
eine verschlechterte Tumorkontrolle und dadurch eine signifikant erhöhte Mortalität bedingt. Wenn eine 
Operation aber ohne Verschlechterung der Prognose um einige Monate herausgezögert werden kann 
(z.B. durch Hormontherapie bei selektierten Patientinnen mit Mammakarzinom oder selektierte 
Patienten mit Prostatakarzinom) soll dies erwogen werden. 
 
Strahlentherapie 
Die Effektivität einer Strahlentherapie hängt eng mit der Dosisintensität zusammen. Unterbrechungen 
einer Behandlungsserie führen zum erheblichen Wirkungsverlust. Andererseits ist die Strahlentherapie-
assoziierte Immunsuppression ein möglicher Faktor für schwere Verläufe einer COVID19-Infektion. 
Daher ist die Abschirmung von Patienten unter Strahlentherapie gegen Infektionen wichtig und 
besonders strikte prophylaktische Maßnahmen zur Minimierung des Expositionsrisikos essentiell. 
 
Systemische Chemotherapie 
Generell gilt, dass Patienten, deren Erkrankung durch eine bestimmte Therapie kontrolliert ist, meistens 
weniger Infektionen erleiden als Patienten, die nicht effektiv behandelt sind. Andererseits sind 
bestimmte Zytostatika stark immunsuppressiv (z.B. Cyclophosphamid und Vinca-Alkaloide), dies gilt 
aber zum Beispiel nicht für Platinsalze und Taxane. Dies ist bei der Indikationsstellung zu 
berücksichtigen. Chemotherapie-induzierte Neutropenie kann im Fall einer Virusinfektion bakterielle 
Superinfektionen begünstigen, die bei schweren Verläufen einer COVID19 Infektion von Bedeutung 
sind. Dies ist bei der Abwägung des Einsatzes von Wachstumsfaktoren zur Verhinderung einer 
Neutropenie zu berücksichtigen (im Zweifelsfall pro Primärprophylaxe) 
Wie bei der Strahlentherapie gilt, dass die Effektivität einer Chemotherapie eng mit der Dosisintensität 
zusammenhängt. Vor allem die Unterbrechungen einer adjuvanten Chemotherapie kann zum 
kompletten Wirkungsverlust führen. Daher ist einerseits die Abschirmung von Patienten unter 
Chemotherapie gegen Infektionen wichtig. Andererseits ist die Benefit-Risiko-Relation bei adjuvanter 
Chemotherapie mit relativ kleinem Effekt auf das Gesamtüberleben individuell genau abzuwägen. Dies 
gilt zum Beispiel für die adjuvante Chemotherapie beim Kolonkarzinom im Stadium 2 oder in einigen 
Situationen beim Lungenkarzinom.  
 
Zielgerichtete Therapie 
Zielgerichtete Therapeutika gegen solide Tumoren sind kaum immunsuppressiv und können in der 
Regel ohne Einschränkung gegeben werden. Muss die Behandlung in der Situation einer schweren 
COVID19-Infektion unterbrochen werden, ist teilweise mit Rebound-Phänomenen (tumor flare) zu 
rechnen. Zielgerichtete Therapeutika bei Lymphomerkrankungen und hämatopoetischen Neoplasien 
sind zum Teil stark immunsuppressiv, was bei der Indikationsstellung berücksichtigt werden muss.  
 
Immuntherapie 
Checkpoint-Inhibitoren sind nicht immunsuppressiv und können bei Patienten ohne Covid19-Infektion 
uneingeschränkt gegeben werden. Inwieweit der Verlauf einer Covid19-Infektion durch Checkpoint-
Inhibitoren beeinflusst wird ist nicht bekannt. Da das klinische und radiologische Bild einer COVID-19 
Infektion dem einer Immun-vermittelte Pneumonitis ähnelt, kann die Differentialdiagnose komplex sein. 
 
Psychoonkologische Begleitung 
Für die psychoonkologische Begleitung der Patienten wurde eine neue Verfahrensanweisung 
entwickelt. Patientenkontakte werden durch Beratungsangebote per Videokonferenz und telefonische 
Beratungen minimiert. Der Bedarf an psychoonkologischer Unterstützung ist in der aktuellen Situation 
weiterhin sehr hoch, und thematisch hat in den Beratungen die COVID19-Pandemie bislang nur eine 
nachgeordnete Bedeutung. 
Sozialmedizinische Beratung 
Eine Verfahrensanweisung für die Sozialmedizinische Beratung wird zeitnah erstellt. 
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Palliativmedizinische Betreuung 
Für die Palliativstationen gelten prinzipiell die gleichen Regelungen wie für die allgemeinen 
Krankenstationen. Situationsbedingt weichen die Besuchsregeln etwas ab; diese werden jeweils an die 
aktuelle Situation angepasst und auf den Stationen bekanntgemacht. 
Dezentrale Palliativkonsile finden weiterhin statt. Der empfohlene Sicherheitsabstand und die 
Hygienemaßnahmen müssen strikt beachtet werden. Sozialbesprechungen finden nicht mehr statt, die 
Information werden telefonisch ausgetauscht. Die Indikation für Folgekonsile wird individuell sehr 
kritisch überprüft. Ziel ist es, die Frequenz von Folgekonsilen auf das notwendigste Maß zu verringern, 
um Patientenkontakte einzuschränken. Situationsbedingt wird entschieden, ob jeweils mehrere 
Berufsgruppen gleichzeitig den Patienten konsultieren oder ob die Expertise komplementärer 
Berufsgruppe telefonisch eingeholt wird. 
 
Besonderheiten für die Interdisziplinären Portalambulanzen 
In den Ambulanzen sind Maßnahmen zur Minimierung von Kontakten essentiell. Daher werden neben 
der Zugangsbeschränkung für Begleitpersonen folgende Regelungen umgesetzt: 
Abklärung/Beratung: Akuterkrankungen werden weiter zeitnah abgeklärt, während elektive 
Abklärungen in Absprache mit den Zuweisern verschoben werden.  
Nachsorgeuntersuchungen werden verschoben (Ausnahmen für kritische / transplantierte Patienten). 
Zweitmeinungsverfahren werden nur in Einzelfällen durchgeführt, sofern sich unmittelbare 
therapeutische Konsequenzen ergeben und eine telefonische Beratung nicht sinnvoll möglich ist. 
Ambulante medikamentöse Tumortherapie wird unverändert durchgeführt. Kontrollen im Intervall 
werden in ihrer Frequenz überprüft und die Durchführung mit Zuweisern/Hausärzten abgesprochen.  
 
Klinische Studien 
Die Fakultätsleitung hat am 18.03.2020 mit dem Ziel der generellen Eindämmung von Infektionen mit 
SARS-CoV-2 der Verringerung der COVID-19-Gefährdung für Patienten*innen die Einstellung der 
klinischen Forschungsaktivitäten beschlossen. Ausnahmeregelungen sind für Studienaktivitäten 
zulässig, welche im Falle einer Unterlassung Schaden für Studienteilnehmer*innen oder die Studie 
insgesamt zur Folge hätte. Eine allgemein gültige Verfahrensanweisung für AMG- und MPG-Studien 
hat die Fakultätsleitung in Absprache mit dem LaGeSo erarbeitet.  
Für Studien mit Tumorpatienten ergibt sich daraus folgende Handlungsempfehlung: 
Forschungsaktivitäten in nicht-interventionellen Studien sollen beendet werden, es sei denn, es 
handelt sich hier um neuartige Methoden der Tumorcharakterisierung, die für den Patienten selbst eine 
direkte Therapierelevanz haben kann (z.B. Tumorgenomsequenzierung oder funktionelle 
Tumorcharakterisierung). In jedem anderen Fall muss eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Bewertung 
vorgenommen werden.  
Patienten mit aktiver Tumorerkankung, die im Rahmen von Therapiestudien behandelt werden, sollten 
die Studienbehandlung auch weiterhin erhalten, es sei denn die Behandlung ist im Vergleich zur 
indizierten Standardtherapie mit einer erhöhten Infektionsgefahr für den Patienten verbunden. Neue 
Patienten sollten nur in Studien rekrutiert werden, wenn dies einen klaren Benefit für die Patienten 
bedeutet, z. B. wenn keine therapeutische Alternative besteht oder wenn die Studienmedikation einer 
Standardtherapie offensichtlich überlegen ist. In Einzelfällen kann es zulässig sein, neue Studien zu 
initiieren, wenn dadurch die Versorgung von Tumorpatienten verbessert werden kann (z. B. early 
access-Programme). Kritisch und unter Einbeziehung des LaGeSo und des Sponsors müssen aktuell 
laufende Placebo-Kontrollierte Studien diskutiert werden, weil der erhöhte Aufwand und die 
Ansteckungsgefahr der Placebo-Patienten gegen ein Entblinden, was den Gesamterfolg der Studie 
gefährden kann, abgewogen werden muss. Rekrutierungen in Placebo-kontrollierte Studien wird 
gestoppt. Jede laufende Studie muss durch den PI und die zuständigen Klinikleitung entsprechend der 
oben aufgeführten Kriterien bewertet werden. 
Die Dokumentation und Meldung sicherheitsrelevanter Ereignisse (AE, SAE und SUSAR) muss 
sichergestellt bleiben. Andere Aktivitäten wie Monitoring oder Follow-up müssen auf ein Minimum 
reduziert und nach Möglichkeit telefonisch durchgeführt oder verschoben werden. Hierdurch 
entstehende Prüfplanabweichungen sind im Sinne der allgemeinen Patientensicherheit in Kauf zu 
nehmen, müssen aber transparent an die Behörden und den Sponsor kommuniziert und im jeweiligen 
Studienordner dokumentiert werden. Aktuell kommt es bei jeder aktiven Studie (sowohl rekrutierende 
Studien als auch Studien im follow-up) durch die oben genannten Maßnahmen zu Einschränkungen; 
diese müssen dokumentiert an Sponsoren, Behörden und Ethikkommission kommuniziert und in Form 
einer note to file im Prüfarztordner abgelegt werden. 
 
Freigabe am 27.03.2020, Prof Dr Ulrich Keilholz 


