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Die Welt im Fieber

COVID-19 ist nicht die erste Pande-
mie, und wird wohl auch nicht die 

letzte sein, dennoch hat sich sowohl in 
der Arbeit als auch im Gesellschaftsleben 
sehr viel geändert und die meisten wur-
den doch von der rasanten Ausbreitung 
überrascht. Da es rezent eine Unmenge 
an Information gibt und auch die Medien 
fiebern, ist es angebracht, die bisherigen 
Publikationen zu sichten und zu präsen-
tieren. 
Wir wurden im Auftrag der Österreichi-
schen Gesundheitskasse gebeten, für das 
Hanusch-Krankenhaus eine Übersicht 
bezüglich COVID-19 zusammenzustellen, 
und die Ärztinnen und Ärzte der 3. Med. 
Abteilung sowie die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter unserer Abteilung haben in 
den letzten fünf Wochen soweit möglich 
publizierte wissenschaftliche Arbeiten 
bezüglich COVID-19 gesichtet, bewertet 
und zusammengefasst. Viel Mühe in ei-
ner Zeit, die auch sonst eher arbeitsin-
tensiv war und ist. Erfreulicherweise ha-
ben sich auch befreundete Kolleginnen 
und Kollegen an den Kliniken in Wien 
und in Graz bereit erklärt, die Zusam-
menfassungen kritisch durchzulesen und 
zu ergänzen, und der MedMedia Verlag 
gestaltet nun mit uns ein Sonderheft. Vie-
len Dank allen und Chapeau!
Es muss wie immer den Lesern vorbe-
halten sein, die präsentierten Arbeiten zu 

bewerten und eigene klinische 
Erfahrungen einzubringen, und 
dann, je nach den lokalen Gege-
benheiten, eigene Entscheidun-
gen zu treffen. Dieses Heft kann 
kein Leitfaden oder SOP für mit 
COVID-19 befasste Ärztinnen 
und Ärzte sein. 
Es ist durch diese Pandemie un-
ser Wirklichkeitssinn gefordert, 
um die Situation richtig einzu-
schätzen, aber – und das ist das Span-
nende – auch unser Möglichkeitssinn. 
Einige Strukturen könnten jetzt langfristig 
geändert werden. Wir haben die Chance, 
Strukturen zu entwickeln, die sich jetzt 
und auch nach der Pandemie als sinn-
voll erweisen. Mit Bevölkerungswachs-
tum, Klimawandel und einer relativen 
Anhäufung von Epidemien wird CO-
VID-19 wohl nicht die letzte Herausfor-
derung für uns sein.
Ein Wissenszuwachs bezüglich Epide-
miologie, Risikoabschätzung bezüglich 
Altersstruktur, Komorbiditäten und Er-
kennen von Versorgungslücken oder 
Engpässen müssen auch nach der Coro-
na-Krise für die zukünftige Versorgung 
von uns allen genützt werden. Flexibilität 
in der Arbeitszeit, sinnvoll diversifizierte 
abgestufte Versorgungsstrukturen, Scree-
ning von Risikopatienten, Mitarbeiter- 
und Patientenschutz und letztlich räum-

liche Strukturierungen an den Kliniken, 
Erfahrungen mit Videokonferenzen und 
Telemedizin werden auch nach Corona 
wertvoll bleiben. Schlechte Erfahrungen 
und Katastrophen sind zu wertvoll, um 
vergessen zu werden.
Uns ist allen klar, dass bereits mit Druck-
legung dieses Heftes einige der veröffent-
lichten Arbeiten überholt sein werden, 
daher planen wir, im Spätherbst ein 
zweites Heft aufzulegen, und es wird in-
teressant sein zu sehen, was Bestand 
hat oder sich verändert hat bzw. völlig 
neu bewertet werden muss. 
Neben der medizinischen Literatur sind 
Ernst Bloch mit „Das Prinzip Hoffnung“, 
Albert Camus mit „La Peste“, „1918 – 
Die Welt im Fieber“ von Laura Spinney 
– von der wir uns den Eingangstitel ent-
liehen habe – und last but not least das
„Dekameron“ von Boccacio literarische
Alternativen.  ¢

Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Felix Keil 
3. Medizinische
Abteilung, LBI-HO,
Hanusch Krankenhaus

Dr. Elisabeth Zwettler
Ärztliche Direktorin 
Hanusch Krankenhaus
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Allgemeine Informationen zu COVID-19
Autoren: Michael Fillitz, Sabine Burger, Victor Rathkolb, Robert Spörk, Gülsah Sabirli-Gök, Lisa Obenaus, Peter Valent und Felix Keil

Seit 17. 3. 2020 wurde von der DGHO, 
ÖGHO und SGHO eine Onkopedia-

Guideline zum Umgang mit Coronavirus-
Infektionen bei hämatologischen und 
onkologischen Patienten publiziert. An-
dere Fachgesellschaften haben ihre eige-
nen Leitlinien diesbezüglich entspre-
chend zugänglich gemacht.
Auch die internationalen Organisationen 
– wie z. B. WHO, Rotes Kreuz – haben 
mittlerweile mit entsprechenden Leitlini-
en auf die CoV-Pandemie reagiert. 

Coronaviren sind umhüllte RNA-Viren, 
die beim Menschen vor allem respirato-
rische Erkrankungen auslösen können. 
Entdeckt wurden diese bereits in den 
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
bei Vögeln, wo sie den Atem-, Magen-
Darm-Trakt, die Leber und auch das Ner-
vensystem schädigen können. Nur weni-
ge der bekannten Coronavirus-Typen 
sind auch humanpathogen – dann meist 
im Sinne grippaler Infekte mit den dazu-
gehörigen Symptomen. Bei entsprechen-
der Disposition, Vorerkrankungen, höhe-
rem Alter oder Immunschwäche können 
aber unter Umständen schwere Krank-
heitsbilder auftreten. Aufgrund der Ober-
flächenstrukturen dieses Virusstamms, 
die einer Sonnenkorona ähneln, wurden 
sie wissenschaftlich als Coronaviren (la-
teinisch: corona = Krone) bezeichnet. 
Das nunmehr dritte zoonotische human-
pathogene Coronavirus (SARS-CoV-2) 
des Jahrhunderts tauchte im Dezember 
2019 in einer Gruppe von Patienten mit 
Verbindungen zum Huanan South China 
Seafood Market in Wuhan, Provinz Hu-
bei in China auf. Ähnlich wie bei Infekti-
onen mit dem schweren akuten respira-

torischen Syndrom ausgelöst durch das 
Coronavirus von 2002 (SARS-CoV) und 
das Coronavirus des Nahen Ostens von 
2012 (MERS-CoV) zeigen die Patienten 
Symptome einer viralen, meist bilatera-
len Lungenentzündung mit Fieber, Atem-
beschwerden bis zu bilateralen Lungen-
infiltrationen. Die Übertragung erfolgt 
durch Kontakt mit den infizierten Sekre-
ten von erkrankten Tieren bzw. Men-
schen (Tröpfcheninfektion, Ingestion). 
Ob weitere Übertragungswege möglich 
sind, ist derzeit noch unklar. Eine Über-
tragung durch Blut und Blutprodukte 
scheint nach bisherigem Wissen ausge-
schlossen werden zu können. An konta-
minierten Oberflächen ist der Erreger 
unterschiedlich lange infektiös, in der 
Regel aber auf feuchtes Milieu angewie-
sen. Die Kontagiösität von Personen am 

Höhepunkt ihrer Erkrankung ist am 
höchsten. Doch auch bei einer „stillen“ 
Infektion können Betroffene die Erkran-
kung übertragen, weshalb der Durchtes-
tungsrate in der Bevölkerung eine hohe 
Bedeutung in der Prävention/Prophylaxe 
zukommt. 

Es gibt vier Unterfamilien der Coronavi-
ren: Alpha-, Beta-, Gamma- und Delta-
Coronaviren. Während Alpha- und Beta-
Coronaviren offenbar primär bestimmte 
Säugetiere, insbesondere Fledermäuse, 
befallen, wurden Gamma- und Delta-Vi-
ren vor allen in Schweinen und Vögeln 
nachgewiesen. Jedoch sind auch andere 
Zwischenwirte (diskutiert wurde unter 
anderem das Schuppentier) nicht auszu-
schließen. Unter den sieben verschiede-
nen Coronaviren, die den Menschen infi-

Abb.: Laboratory confirmed cases of COVID-19. Cumulative & new daily cases.  
Total cases = total infections + total recoveries + total deaths. 1st March to 3rd April 
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u Dieser Beitrag fasst so umfassend wie möglich die aus Sicht der Autoren relevanten  
Publikationen zur aktuellen COVID-19-Pandemie zusammen. 

u Grundlagenwissen über die Coronavirus-SARS-2-Infektion und dadurch ausgelöste  
Erkrankungen wird geboten sowie eine differenzierte Betrachtung der  
derzeitigen Situation in Österreich ermöglicht.



zieren können, können die Beta-Corona-
viren schwere Erkrankungen und Todes-
fälle verursachen, während die 
Alpha-Coronaviren asymptomatische 
oder leicht symptomatische Infektionen 
verursachen. SARS-CoV-2 gehört zur B-
Linie der Beta-Coronaviren und ist eng 
mit dem SARS-CoV von 2002 verwandt. 

Die ersten Nachrichten über Patienten 
mit einer solchen schwer verlaufenden 
Lungenentzündung wurden am 31. 12. 
2019 bekannt, wobei die städtische Ge-
sundheitskommission von Wuhan da-
mals angab, diese Situation genau zu 
beobachten und gegebenenfalls früh zu 
intervenieren. Am 1. 1. 2020 wurde so-
dann der öffentliche Markt für Meeres-
früchte geschlossen und dekontaminiert, 
in weiterer Folge wurde äußerst restriktiv 
das öffentliche Leben in der Region und 
zuletzt auch der weiteren Umgebung he-
runtergefahren. Reiseverbindungen von 
und nach Wuhan wurden eingestellt. 
Umfassende Quarantäne- und Isolie-
rungsmaßnahmen wurden in Kraft ge-
setzt.
Nach umfangreichen Spekulationen über 
mögliche Erreger und Übertragungswege 

bestätigte das chinesische Zentrum für 
Krankheitskontrolle und -prävention 
(CDC) letztlich einen Bericht des Wall
Street Journal und gab am 9. 1. 2020
die Identifizierung eines neuartigen Coro-
navirus (zunächst als 2019-nCoV be-
zeichnet) bekannt. Dieses Virus konnte
zunächst bei einem einzelnen Patienten
isoliert und in der Folge auch bei weite-
ren 16 Patienten mit entsprechender
Lungenerkrankung nachgewiesen wer-
den.
Der neue Coronavirus SARS-CoV-2 (Syn-
onym: 2019-nCov) bzw. die Coronavi-
rus-Krankheit 2019 (COVID-19) hat sich
mittlerweile jedoch, nach zunächst loka-
ler Ausbreitung in China und Asien, zu
einer Pandemie entwickelt, die auch Eu-
ropa und Österreich nicht verschont hat.
Nach den bisher verfügbaren (Stand:
6. 4. 2020) Angaben (Quellen: WHO,
österreichisches Sozialministerium) wur-
den in Österreich 12.332 positiv geteste-
te Fälle (bei einer Gesamtzahl an durch-
geführten Tests von 111.296) identifi-
ziert. Als von der Erkrankung genesen
wurden 3.463 Fälle, als Todesfälle 220
angeführt (Abb.).
Weltweit wurden 1.348.184 bestätigte

Fälle bekanntgegeben, vorbehaltlich der 
international höchst diversen Häufigkeit 
und Verfügbarkeit der Tests. Als „geheilt“ 
gelten weltweit 284.802 Menschen. 
Hier zeigen sich jedoch viele Unschärfen 
in den Angaben. In den Statistiken wer-
den alle verstorbenen Personen, die zu-
vor COVID-19-positiv getestet wurden, 
als „COVID-19-Verstorbene“ geführt, dies 
unabhängig davon, ob sie direkt an der 
Viruserkrankung selbst (beispielsweise 
an der assoziierten Pneumonie) oder le-
diglich „infiziert mit dem Virus“ an einer 
anderen Todesursache, die nicht zwin-
gend mit der Infektion in Zusammen-
hang stehen muss, gestorben sind. Of-
fenbar in Zusammenhang mit den touris-
tischen und migrationsbedingten Reise-
bewegungen haben sich weitere Hotspots 
der COVID-19-Pandemie in verschiede-
nen Staaten weltweit gezeigt. Hier wur-
den vor allem der Iran, Italien und Spa-
nien, aber auch die USA genannt.  ¢

Literatur:
- Gralinski LE et al., Viruses 2020; 12 (135)
- Velavan TP & Meyer CG, Trop Med Int Health 2020; 25 (3): 278-280
- Lake MA, Clin Med 2020; 20 (2): 124-127 
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u Bei den Entwicklungen zu diagnostischen Hinweisen, Patientencharakteristika, Krankheits- 
verläufen und Mortalität wurden unterschiedliche Daten in einzelnen Ländern erfasst.   

u Die Virusübertragung erfolgt hauptsächlich über Tröpfcheninfektion aus Nasen- 
sekret und Speichel, wobei andere Wege der Ansteckung nicht ausgeschlossen  
werden können.

Epidemiologische Entwicklungen 
Autoren: Michael Fillitz, Sabine Burger, Victor Rathkolb, Robert Spörk, Gülsah Sabirli-Gök, Lisa Obenaus, Peter Valent und Felix Keil

In einer ersten chinesischen Arbeit von 
Guan et al. wurden 1.099 Patienten, 

welche im Zeitraum vom 11. 12. 2019 
und 29. 1. 2020 einen positiven SARS-
CoV-2-Nasen/Rachenabstrich (Diagnos-
tik mittels PCR) hatten, ausgewertet. Das 
mediane Alter betrug 47 Jahre und 42 % 
waren weiblich. Im Verlauf mussten 5 % 
auf die Intensivstation verlegt werden, 
2,3 % wurden mechanisch beatmet und 
1,4 % sind verstorben. Die Autoren sus-
zipieren im „Real-world-Szenario“ jedoch 
eine noch niedrigere Case Fatality Rate, 
da oligosymptomatische Patienten ohne 
Inanspruchnahme einer medizinischen 
Leistung nicht in die Studie inkludiert 
wurden, wobei hier kritisch anzumerken 
ist, dass das untersuchte Patientenkol-
lektiv hauptsächlich mittleren Alters war. 
An klinischen Faktoren trat Fieber zu Be-
ginn bei 44 %, im Verlauf bei 89 % auf 
und Husten bei 68 %. Die mediane In-
kubationszeit lag bei 4 Tagen. Das bei 
Aufnahme häufigste radiologische Fea-
ture war eine sogenannte Milchglastrü-
bung bei 56 % im CT, laborchemisch 
traten bei 83 % eine Lymphopenie und 
bei 36 % eine Thrombopenie auf. Keine 
pathologisch veränderten bildgebenden 
Auffälligkeiten gab es bei 18 % der Pati-
enten mit milden Verläufen und bei nur 
3 % mit schwerem Verlauf. 
In Italien sind mit Stand 13. 4. 2020 
18.641 Todesfälle durch COVID-19 zu 
verzeichnen. 150.189 Menschen wur-
den positiv getestet, davon sind ganze 
11 % im Gesundheitswesen tätig. Das 
mediane Alter lag bei 62 Jahren. Die 
Case Fatality Rate (CFR) beträgt in der 
Gruppe der 20–29-Jährigen 0,1 %, bei 

30–39-Jährigen 0,4 %, 40–49-Jähri - 
gen 0,9 %, 50–59-Jährigen 2,5 %, 
60–69-Jährigen 9,3 %, 70–79-Jährigen 
23,8 %, 80–89-Jährigen 30,5 % und 
bei > 90-Jährigen 25 %. Von 53.342 
ausgewerteten Fällen wurden 2,4 % als 
kritisch und 18 % mit schwerem Erkran-
kungsverlauf beschrieben. Diese Zahlen 
sind jedoch bei einer vermutlich hohen 
Dunkelziffer mit Vorsicht zu interpretie-
ren. Die hohe CFR im Vergleich zu bei-
spielsweise Deutschland dürfte dadurch 
bedingt sein, dass in Italien hauptsäch-
lich schwerer erkrankte Menschen getes-
tet werden, während Deutschland schon 
sehr früh viele oligosymptomatische Pati-
enten erfasst hat. 
Ein etwas detaillierterer italienischer Re-
port des Istituto Superiore di Sanità mit 
Stand 9. 4. 2020 zeigte, dass über 70 % 
der Todesfälle in den Regionen Lombar-

dei und Emilia-Romagna zu verzeichnen 
sind. Das mediane Alter der Verstorbe-
nen war 80 Jahre und 33 % waren 
weiblich. Frauen hatten zum Todeszeit-
punkt ein höheres mittleres Alter als 
Männer mit 83 Jahren respektive 78 
Jahren. 1,2 % der Todesfälle waren un-
ter 50 Jahre alt, davon 44 < 40 Jahren 
mit doppelt so vielen Männern wie Frau-
en. Bei 8 Verstorbenen < 40 Jahren 
konnte keine wesentliche Begleiterkran-
kung festgestellt werden. Bei 1.453 an 
COVID-19 verstorbenen, hospitalisierten 
Patienten konnten die Begleiterkrankun-
gen erhoben werden. Durchschnittlich 
waren 3 Vorerkrankungen zu verzeich-
nen, während nur 3,5 % der Verstorbe-
nen keinerlei Komorbidität aufwiesen. 
Am häufigsten zeigten sich eine arterielle 
Hypertonie (70 %), DM2 (32 %), ischä-
mische Herzerkrankung (28 %), CNI  

Abb.: Anzahl totaler Fälle, aktiver Fälle, und Verstorbener, Stand: 4. 4. 2020 

Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/
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(23 %), Vorhofflimmern (23 %) sowie 
COPD, Demenz, aktive Malignomerkran-
kung in den letzten 5 Jahren sowie Herz-
insuffizienz mit jeweils ca. 15–18 %. 
Zum Zeitpunkt der Hospitalisierung hat-
ten 76 % der verstorbenen Patienten Fie-
ber, 72 % Dyspnoe, 38 % Husten und  
6 % Diarrhoe. Bei 97 % war ein ARDS 
zu beobachten, gefolgt von ANV (23 %), 
Superinfektion (11 %) und „acute cardi-
ac injury“ in 10 %. Die mediane Dauer 
vom Auftreten der Symptome bis zum 
Tod betrug 10 Tage. Die Zeitspanne von 
der Hospitalisierung bis hin zum Tod be-
trug bei Patienten mit ICU-Aufenthalt  
7 Tage vs. 4 Tage ohne Behandlung in 
einer ICU. An therapeutischen Interven-
tionen erhielten 84 % der Verstorbenen 
eine Antibiose, 55 % wurden antiviral 
behandelt und 33 % erhielten Cortison, 
in 20 % wurden alle 3 Substanzklassen 
verabreicht. In etwa 3 % wurden mit dem 
IL-6-Hemmer Tocilizumab behandelt.
Eine bisher noch nicht publizierte ameri-
kanische Arbeit untersuchte Risikofakto-
ren der Hospitalisierung und kritischen 
Erkrankungsverläufe bei 4.103 an CO-
VID-19 erkrankten Patienten in New 
York City. Etwa die Hälfte wurde hospita-
lisiert. Von den 445 beatmeten Patienten 
verstarben 36 %. Die höchsten Risiko-
faktoren für eine Hospitalisierung waren 
ein Alter > 75 Jahren (OR = 66,8) und 
ein Alter 65–74 Jahre (OR = 10,9), BMI 
> 40 (OR = 6,2) sowie eine bestehende 
Herzinsuffizienz (OR = 4,3). Für einen 
kritischen Erkrankungsverlauf prädiktiv 
war eine Sauerstoffsättigung < 88 % 
(OR = 6,99) zum Zeitpunkt der Hospita-
lisierung, D-Dimer > 2.500 ng/ml (OR 
= 6,9), Ferritin > 2.500 ng/ml (OR = 
6,9) und CRP > 200 mg/l (OR = 5,78). 

Das schwere, akut auftretende Atem-
notsyndrom wird also durch SARS-
CoV-2 verursacht. Primär kam es zu ei-
ner tierischen Infektion, in weiterer Folge 
wurden auch Menschen von infizierten 
Tieren angesteckt. Die für die weitere 
Ausbreitung verantwortliche Mensch-zu-
Mensch-Übertragung von COVID-19 
führte zu einer raschen internationalen 
Problematik. Dies machte die Behand-
lung der Infizierten und Isolation von an-
deren Patienten mit nahezu vollständi-

gem Stillstand des öffentlichen Lebens, 
des Handels und der Industrie in der 
Mehrzahl der betroffenen Länder erfor-
derlich.  
Ende Jänner 2020 wurden noch 7.734 
Infektionen in China berichtet sowie wei-
tere in 90 anderen Ländern (Taiwan, 
Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri 
Lanka, Kambodscha, Japan, Singapur, 
Korea, Vereinigte Arabische Emirate, 
USA, Philippinen, Indien, Australien, Ka-
nada, Finnland, Frankreich & Deutsch-
land). Da in China überhaupt nur schwer 
erkrankte Patienten auf COVID-19 getes-
tet wurden, wird angenommen, dass ini-
tial eine weit größere Anzahl an Personen 
infiziert war. Diese wurden weder iso-
liert, noch suffizient abgeklärt, wodurch 
das Virus sich so schnell weiterverbreiten 
konnte (letztlich aufgrund der hohen Mo-
bilität bzw. Migrationsbewegungen chi-
nesischer Arbeitnehmer über die Staats-
grenzen von China hinaus). Die berech-
nete Todesfallrate lag zu diesem Zeit-
punkt bei 2,2 % (170 von 7.824). Ende 
Februar waren bereits Fälle in 46 weite-
ren Ländern (exklusive China) beschrie-
ben (WHO Situation, Report-38). Bezüg-
lich der aktuellen Erkrankungszahlen, 
der Anzahl symptomloser, -armer sowie 
schwer symptomatischer, hospitalisierter 
Patienten muss auf die entsprechenden 
offiziellen Quellen (z. B. WHO, CDC, R. 
Koch Institut) verwiesen werden.

Übertragungswege

Die Infektion mit COVID-19 wird in erster 
Linie als eine aus dem Tierreich (Primär-
wirt: Fledermäuse, aber auch andere Ar-
ten) auf den Menschen übergesprungene 
Erkrankung (Zoonose) angesehen. Die 
Mensch-zu-Mensch-Transmission erfolgt 
bei nahen Kontakten analog zur Übertra-
gung bei der früheren SARS- 
(2002/2003) und MERS-Erkrankung 
(2012). Hinsichtlich des wahrscheinlich 
häufigsten Weges einer Infektionsüber-
tragung, nämlich jener als Aerosol- bzw. 
Tröpfcheninfektion (Nasensekret, Spei-
chel), wird hier auf den pulmologischen/
intensivmedizinischen Beitrag verwie-
sen, wo eine detaillierte Behandlung die-
ses Themas erfolgt. Weitere mögliche 
Infektionswege werden diskutiert (faeco-

oral als Schmierinfektion). Gastroenteriti-
sche Beschwerden werden in einer be-
grenzten Anzahl von Fällen beobachtet; 
in ca. 2–10 % wurden in Faeces von 
diesen Patienten RNA-Bestandteile des 
COVID-19-Virus detektiert. Eine Übertra-
gung über Blut bzw. Blutprodukte wurde 
bisher nicht beschrieben. Ebenso wurde 
eine diaplazentare/perinatale Übertra-
gung im Rahmen von Schwangerschaf-
ten bisher nur selten beobachtet. Prinzi-
piell ist aber eine Infektion über andere 
Körpersekrete zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht mit letzter Sicherheit auszu-
schließen. 

Für die Nachweisbarkeit auf Oberflächen 
und die entsprechende Virulenz werden 
unterschiedliche Zeiträume (wenige bis 
48 Stunden) angegeben, letztlich hängt 
aber offenbar die Infektion über Oberflä-
chen-/Schmierinfektion neben der Viren-
dosis und Art des Trägers (Plastik länger 
als Karton) vom Bestehen eines feuchten 
Milieus ab; auf trockenen Oberflächen 
kann der Erreger zwar bis zu 48 Stunden 
nachgewiesen werden, scheint jedoch 
dann nicht mehr infektiös zu sein.  ¢
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u Individuelle Krankheitsausprägung: Die Symptome variieren stark, sind unspezifisch und 
unterscheiden sich in der Schwere, von symptomlosen bis hin zu kritischen Krankheitsverläufen 
mit akutem respiratorischem Versagen (ARDS).

u Einige negative Prognosefaktoren für den Verlauf der Erkrankung sind bereits identifiziert  
worden.

u Infektionsrisiko: Empfehlungen zu ACE-Hemmern und nicht-steroidalen  
Antirheumatika.

Symptomatik und Prognose 
Autoren: Michael Fillitz, Sabine Burger, Victor Rathkolb, Robert Spörk, Gülsah Sabirli-Gök, Lisa Obenaus, Peter Valent und Felix Keil

In der Mehrzahl der COVID-19-Fälle 
sind die Symptome bei Erstpräsentati-

on nicht spezifisch und ähnlich jenen 
eines grippalen Infektes (Husten 68 %, 
Fieber 88 %, Dyspnoe 19 %, Abgeschla-
genheit 38 %, Knochen-/Gelenkschmer-
zen 15 %, Schüttelfrost 11 %, trockene 
Kehle 14 %, Kopfschmerzen 14 %, nur 
gelegentlich Rhinitis 5 % und gastroin-
testinale Symptome wie Diarrhoen 4 %; 
Quelle: WebMD, Medscape). Die Inku-
bationszeit dürfte nach bisherigen Erfah-
rungen im Median bei 4–5 Tagen liegen 
(Range: 2–7; vereinzelte Fälle bis zu 24 
Tage).
Laut Center of Disease Control (CDC) 
werden als weitere Warnzeichen der Er-
krankung neben den genannten Sympto-
men Thoraxschmerz, neu aufgetretene 
Verwirrtheit, Lippen- bzw. Gesichtszya-
nose angeführt. In bis zu 30 % der Fälle 
in Asien wurde von Geschmacks-/Ge-
ruchssinnverlust berichtet.
Zirka 80 % der Infizierten zeigen keine 
bzw. nur milde Symptome und bedürfen 
keiner Hospitalisierung. 10–20 % der 
Patienten leiden unter bakteriellen  
Superinfektionen, bis zu 25 % weisen  
virale Koinfektionen vor allem des Atem-
traktes auf. In bis zu 20 % der Fälle ent-
wickelt sich ein akutes respiratorisches 
Versagen (ARDS), bis zu 5 % erleiden 
einen Nierenschaden. Leberenzyman-
stiege werden häufig berichtet, es entwi-
ckelt sich in der Regel jedoch keine  

fulminante Hepatitis. Über Fälle von 
akuter Kardiomyopathie mit Herzinsuffi-
zienz bis zum kardiogenen Schock, de-
kompensierter metabolischer Azidose, 
Gerinnungsstörungen bis zum multiplen 
Organversagen wurde bei kritisch kran-
ken Patienten berichtet.

Als negative Prognosefaktoren wurden 
von unterschiedlichen Quellen überein-
stimmend ein höheres Lebensalter (> 
65 Jahre), männliches Geschlecht, ini-
tial erhöhte Infektparameter im Sinne 
der Akute-Phase-Reaktion bei Erstprä-
sentation (IL-6, LDH, CRP, D-Dimer) 
sowie andere erhöhte Laborwerte (Tro-

ponin, Kreatinin, Laktat) identifiziert. 
Eine schwere Verlaufsform ist beim Er-
wachsenen gekennzeichnet durch Kurz-
atmigkeit mit Anstieg der Atemfrequenz 
≥ 30/min, Abfall der Sauerstoffsättigung 
≤ 83 % in Ruhe und einem Oxygenie-
rungsindex ≤ 300 mmHg. Des Weiteren 
sind eine ausgeprägte Lymphozytopenie 
und Eosinophilie offenbar negativ prä-
diktiv. Internistische Vorerkrankungen 
wie Diabetes mellitus, Hypertonie, koro-
nare Herzkrankheit und andere erhöhen 
ebenso das individuelle Risiko. Auf das 
öfters in der Literatur angegebene Auf-
treten einer Hypokaliämie im Rahmen 
der Infektion (bereits bei SARS beschrie-

Abb.: Klinische Präsentation 
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ben) ist zu achten. Bezüglich der pathologisch-anatomisch 
beschriebenen Veränderungen in den betroffenen Organ-
systemen muss aufgrund des Umfanges auf einschlägige 
Artikel verwiesen werden. 

Bezüglich eines vermuteten erhöhten Infektionsrisikos un-
ter Hypertoniebehandlung mit ACE-Hemmern ist festzustel-
len, dass die vorliegenden Daten bislang nicht hinreichend 
sind, diesbezüglich eindeutige Aussagen zu treffen. Die inter-
nationalen Fachgesellschaften gehen jedoch konform in ihrer 
Empfehlung, laufende ACE-Hemmertherapien nicht zu un-
terbrechen und auch von Neueinstellungen nicht generell 
abzuraten. 
Die von der WHO zunächst wegen eines vermuteten Zusam-
menhangs mit erhöhter Mortalität ausgegebene Warnung vor 
Ibuprofen wurde zwischenzeitlich relativiert. Das Bundesamt 
für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hat am 18. 3. 
2020 keinen wissenschaftlichen Beleg für einen Zusam-
menhang zwischen Ibuprofen und einer Verschlechterung 
des Krankheitsverlaufes von COVID-19 angeführt. Das Si-
cherheitskomitee der EMA (PRAC) beobachtet jedoch die 
Situation rund um den Einsatz diverser nicht-steroidaler An-
tirheumatika in Europa. Gegenwärtig wird von deren Einsatz 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Empfehlungen für 
NSARs mit möglichst kurzer Einnahmedauer bzw. in mög-
lichst geringer Dosis nicht abgeraten. Ein Umstieg von Ibu-
profen auf Paracetamol kann jedoch gegebenenfalls erwogen 
werden. Die EMA plant nun eine epidemiologische Studie 
zum Einsatz von NSARs in dieser Situation mit dem Ziel, 
künftige Behandlungsempfehlungen zu initiieren. Eine ab-
schließende Bewertung ist noch ausständig.  ¢
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u Zur diagnostischen Abklärung müssen Differentialdiagnosen, Diagnosematerial,  
Zeitpunkt der Probennahme und falsch-negative Ergebnisse berücksichtigt werden.

u Diagnostische Methoden: PCR-Diagnostik und Antikörpernachweise.

Diagnostik 
Autoren: Michael Fillitz, Sabine Burger, Victor Rathkolb, Robert Spörk, Gülsah Sabirli-Gök, Lisa Obenaus, Peter Valent und Felix Keil

Bezüglich der Diagnostik ist für zuvor 
exponierte und symptomatische Per-

sonen zunächst auch hinsichtlich der 
weiteren Infektionsprophylaxe eine mög-
lichst rasche und entsprechende Abklä-
rung anzustreben. 
Für onkologische/hämatologische und 
immungeschwächte Patienten wird eine 
Multiplex-NAT (nucleic acid testing)-Dia-
gnostik aus respiratorischem Material 
empfohlen. Diese sollte neben Influenza-
Viren und RSV zusätzlich auch Parainflu-
enza-, Metapneumo- oder humane Coro-
naviren beinhalten. Ebenso sollten flori-
de bakterielle Infektionen (Blut-, Stuhl-, 
Harnkulturen) ausgeschlossen werden, 
da immungeschwächte Personen unter 
Umständen begleitende Infektionen auf-
weisen können, die das Risiko weiter 
erhöhen. Als diagnostisches Material 
werden neben Sputum Nasen-/Rachen-
abstriche, bronchoskopisch zu gewin-
nende Bronchiallavagen und Material 
aus den unteren Atemwegen (Bürstenab-
strich) die höchste Aussagekraft haben. 
In der ersten Erkrankungswoche ist die 
Viruslast im Pharynx sehr hoch, wenn-
gleich die Symptome oft noch mild sind. 
Selten zielführend sind reine Nasenab-
striche wegen der geringen Sensitivität 
und begleitender Kontamination. Ebenso 
ist die Labordiagnostik von Blut, Stuhl 
und Urin nachrangig. Eine hohe diag-
nostische Wertigkeit hinsichtlich typi-
scher, bilateral auftretender konfluieren-
der Infiltrationen kommt der bildgeben-
den Diagnostik, hier vor allem der Com-
putertomographie, zu.

PCR-Diagnostik zum Erregernachweis: 
Bei Verdacht auf das Vorliegen einer 
symptomatischen Infektion mit SARS-
CoV-2, bei Notwendigkeit stationärer Be-

handlung, sollten Proben parallel aus 
dem oberen und tiefen Atemtrakt genom-
men werden. Ein negatives PCR-Ergeb-
nis schließt jedoch eine Infektion mit 
SARS-CoV-2 nicht aus. Falsch-negative 
Ergebnisse können wegen externer Ein-
flüsse wie z. B. aufgrund schlechter Pro-
benqualität, unsachgemäßem Transport 
oder ungünstigem Entnahme-Zeitpunkt 
(bezogen auf den Krankheitsverlauf) 
nicht ausgeschlossen werden. Wenn ein 
Patient mit klinisch begründetem Ver-
dacht auf SARS-CoV-2-Infektion initial in 
der PCR negativ getestet wird, sollte eine 
Wiederholung der Untersuchung ange-
strebt werden. Das am besten geeignete 
Diagnosematerial ist diesbezüglich von 
der Phase der Erkrankung abhängig zu 
wählen. Mild symptomatische bzw. nicht 
vital bedrohte Patienten werden zunächst 
lediglich mittels Abstrichen aus den obe-
ren Atemwegen abgeklärt werden, wo-
hingegen bei Symptomen einer tiefen 
Atemwegsinfektion die alleinige Testung 
von Probenmaterial aus dem Oro- und 
Nasopharynx zum Ausschluss einer In-
fektion nicht geeignet ist, da in dieser 
Phase der Erkrankung ggf. nur Material 
aus dem unteren Respirationstrakt oder 
Stuhl in der PCR positiv ist. Die Proben 
sollten differentialdiagnostisch auch auf 
andere in Frage kommende respiratori-
sche Erreger untersucht werden. Die 
vom Patienten gewonnenen Proben soll-
ten auch asserviert werden, um im Zwei-
felsfall einer weiteren Untersuchung zur 
Verfügung gestellt werden zu können. 
Inzwischen stehen auch kommerziell er-
hältliche Testsysteme zur Verfügung.

Antikörpernachweise: Erste Tests zum 
Antikörpernachweis sind beschrieben. 
Serumproben sollten möglichst früh in 

der Akutphase gesammelt und asserviert 
werden, um eine Serokonversion für 
SARS-CoV-2 mittels Paarung mit Konva-
leszentenserum überprüfen zu können. 
Es ist jedoch auf derzeit nicht auszu-
schließende serologische Kreuzreaktivitä-
ten von SARS-CoV-2 mit anderen Beta-
Coronaviren hinzuweisen. Ein kritischer 
Faktor der Diagnostik ist, Berichten zufol-
ge, dass SARS-CoV-2 übertragen wird, 
noch bevor der Überträger Symptome 
zeigt. Daher ist ein kostengünstiges, 
leicht zugängliches Protokoll zur Früher-
kennung – auch asymptomatischer Kon-
taktpersonen – dringend erforderlich. Ein 
Screening der asymptomatischen Virus-
träger zur weiteren Prävention der Über-
tragungswege und frühzeitigen Interven-
tion und Behandlung bei auftretenden 
Symptomen sollte zielführend sein.
Bezüglich der weiteren Details zur Labor-
diagnostik möchten wir auf den Beitrag 
von N. Sédille-Mostafaie, J. Bartko und 
A. Schlögl verweisen.  ¢
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u Die Belastung für Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Pandemiezeiten ist hoch; dem  
„Personenschutz“, nämlich Schutz vor Ansteckung sowie Schutz vor einer weiteren  
Krankheitsverbreitung, kommt eine tragende Rolle zu.

u „Traffic Control Bundling“: Triage, Kontrollpunkte, Risikozonen.

u Empfehlungen zum Schutz des medizinischen Personals: Individualisolation,  
Schutzklassen für Face Filtering Piece (FFP)-Masken, OP-Masken. 

Personenschutz  
Autorin: Sabine Burger

Nachdem die Sensitivität eines einzel-
nen nasopharyngealen Abstrichs in 

der Frühphase der Erkrankung bei nur 
70 % liegt, ist ein negatives Ergebnis al-
leine nicht aussagekräftig. Dies führt für 
die Mitarbeiter im Gesundheitssystem 
(Health Care Workers, HCW) zu neuen 
Belastungen. Zum einen ist mit einer er-
höhten Arbeitsbelastung zu rechnen, 
zum anderen bestehen auch Ängste, et-
wa selbst an SARS-CoV-2 zu erkranken 
oder andere Menschen, z. B. Angehörige 
oder Arbeitskollegen, zu infizieren. Diese 
Ängste, eventuelle Stigmatisierung im 
privaten Umfeld als Folge des berufli-
chen Kontakts mit SARS-CoV-2 und Ver-
unsicherungen durch sogenannte „fake 
news“ können dazu führen, dass HCW 
ihrer beruflichen Tätigkeit nicht mehr 
nachkommen wollen. Dabei spielt die 
Sorge einer unkontrollierten Krankheits-
ausbreitung durch verschiedene Überträ-
ger eine wichtige Rolle, wobei als Über-
träger sowohl Personen als auch konta-
minierte Gegenstände, etwa gebrauchte 
Kittel, Masken oder medizinische Geräte, 
fungieren können. Somit kommt in Pan-
demiezeiten dem Thema „Personen-
schutz“ – nämlich Schutz vor Anste-
ckung, aber auch Schutz vor weiterer 
Krankheitsverbreitung – eine zentrale 
Bedeutung zu.

„Traffic Control Bundling“: Im Rahmen 
der SARS-Pandemie 2002/2003 in Tai-
wan hat sich „Traffic Control Bundling“ 
(TCB) als höchst effektive Strategie er-
wiesen, die Infektionsraten unter den 
HCW zu minimieren. Eine Auswertung 

dieser Strategie durch die Taiwan Centers 
for Disease Control konnte zeigen, dass 
in 18 Spitälern mit TCB kein HCW und 
nur 2 Patienten eine nosokomiale SARS-
Infektion entwickelten. Demgegenüber 
kam es in 33 Kontrollspitälern bei 115 
HCW und bei 203 Patienten zu einer 
SARS-Erkrankung. 
TCB beinhaltet: 
1. Triage außerhalb von Krankenhäu-

sern: Also Screening kranker 
Personen vor dem Betreten des 
Krankenhauses (z. B. in spezialisier-
ten Gebäuden, Zelten u. a.) um 
sicherzustellen, dass virusinfizierte 
Erkrankte in Kontaminationszonen 
umgeleitet werden können. 

2. Einrichtung von Kontrollpunkten an 
den Eingängen: Hier erhalten HCW, 
Patienten und Besucher Informatio-
nen über die geltenden Abläufe und 
Hygienemaßnahmen und werden 
dann in die jeweiligen Zonen 
weitergeleitet.

3. Einrichtung von getrennten Risikozo-
nen: Kontaminationszone, Transiti-
onszone, saubere Zone, welche 
jeweils durch eigene Kontrollpunkte 
getrennt sind. TCB, adaptiert für die 
aktuelle SARS-CoV-2-Pandemie, 
könnte etwa folgendermaßen 
aussehen: Positiv getestete Patienten 
werden direkt auf Isolierstationen 
gebracht (hot zone). Patienten mit 
atypischen Symptomen, deren Tester-
gebnis nicht konklusiv ist, werden 
für die Dauer der Inkubationszeit in 
Quarantänestationen betreut 
(intermediate zone). SARS-CoV-2- 

negative Patienten werden an den 
normalen Stationen (clean zone) 
weiterbehandelt. 

Entscheidend sind dabei getrennte Zu-
gangsmöglichkeiten zu den jeweiligen 
Bereichen mit Transitionszonen, in de-
nen adäquate Desinfektionsmöglichkei-
ten und Schutzkleidung zur Verfügung 
stehen, bevor zwischen verschiedenen 
Bereichen gewechselt wird. Dort müssen 
auch Möglichkeiten zur Entsorgung kon-
taminierter Gegenstände geschaffen wer-
den. Eine wesentliche Voraussetzung für 
die erfolgreiche Umsetzung von TCB ist 
zudem die frühzeitige Schulung der HCW 
mit entsprechenden Trainings im An- 
und Ablegen der Schutzkleidung, in der 
Durchführung der Desinfektionsmaßnah-
men und im sicheren Gebrauch diverser 
medizinischer Geräte (z. B. Respirator, 
Absauggeräte u. a.). Ebenso müssen Pa-
tienten und Besucher an den jeweiligen 
Kontrollpunkten über vorgeschriebene 
Schutzmaßnahmen und die strikte Ein-
haltung der getrennten Zonen instruiert 
werden.

Ein wesentlicher Bestandteil des Perso-
nenschutzes in der aktuellen SARS-CoV-
2-Pandemie besteht zunächst im Befol-
gen der allgemeinen Empfehlungen (Ab-
stand halten, Händewaschen, allgemei-
ne Hygiene). Das Einhalten eines 
Schutzabstandes ist jedoch für HCW 
nicht möglich, weshalb der individuellen 
Schutzausrüstung (personal protective 
equipment, PPE) besondere Bedeutung 
zukommt, um sowohl als Prophylaxe ei-
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Tab. 1: Modifiziert nach World Health Organization novel coronavirus (COVID-19) v3 operational support and logistics disease commodity 
packages, 2020. 2. 7. 

Situation or behavior Respiratory protection Whole body protection Eye protection

Surgical 
mask

Respirator 
rotector 

equivalent to N95 
or equal level

Powered 
air-purifying 
respirator

Disposable 
glovea

Disposable 
long-arm 

gown

Whole body 
protective 

clothing including 
slippers

Safety glasses 
(or face shield)

Quarantine (epidemiological 
investigation)

R R R R

Screening desk R R R

Reception and guide for 
quarantine clinics

R R R

Treatment and nursing care 
in quarantine clinics

R R R R R

Transport (ambulance 
driver)b

R R

Transport (quarantine 
officer, health center officer, 
and emergency medical 
technicians)

R R R R

Disinfection of ambulance R R R R

Visiting, treatment, and 
nursing care for suspected 
case

R R R R R

Processes that produce 
aerosolsc

R R R R R R

Radiological exams R R R R R R

Respiratory sampling R R R R R R

Sample handling 
(laboratory)d

R R R R R R

Transport of well-packaged 
specimens

R

Transport of cadavers R R R

Cleaning and disinfection 
of hospital rooms

R R R R R

Packaging and handling 
of medical waste

R R R R R

Transport of medical waste R R R

R = recommended.
a Double gloves should be worn considering the risk of tear of gloves or risk of exposure to infections when conducting medical treatment, nursing care, testing, and cleaning of suspected and confirmed patient areas. 
b If the driver’s seat is not shielded or if there is a chance of contact with a suspected or confirmed patient, wear whole body protective clothing, including shoes, KF94 equivalent respirator, and gloves (add safety glasses or face shield  

if necessary).
c Processes that produce aerosols include endotracheal intubation, cardiopulmonary resuscitation, bronchoscopy, airway aspiration, tracheostomy care, necropsy, continuous positive air pressure, nebulizer therapy, and induction of  

sputum discharge.
d The selection, use, and management of personal protective equipment in specimen handling laboratories shall be following the Laboratory Biosafety Guidelines (Biological Safety Evaluation Division, National Institute of Health,  

Korea Centers for Diseases Control and Prevention). Wearing a long-arm gown and disposable glove is required to work in the Biosafety desk of class II level.

ner Selbstinfektion wie auch vor weiterer 
Virusverbreitung zu dienen. Hier kann 
auf die umfassenden Erfahrungen aus 
dem asiatischen Raum zurückgegriffen 
werden. Außerdem hat die World Health 
Organization (WHO) Guidelines veröf-
fentlicht, welche das genaue Profil der 
medizinischen bzw. pflegerischen Tätig-
keit und das jeweils damit assoziierte 
Risiko einer Exposition und Virusübertra-

gung berücksichtigen. Diese werden re-
gelmäßig nach den neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen aktualisiert 
und sind abrufbar. In modifizierter Form 
sind diese der Tab. 1 zu entnehmen. 

In den WHO-Empfehlungen werden 
auch administrative Kontrollen, z. B. die 
Sicherstellung von Ressourcen für die 
Durchführung von Infektionsprophylaxen 

und Triagen, die Anpassung der Perso-
nal/Patienten-Ratio (Absage unnötiger 
Termine, sorgfältige Abwägung erforderli-
cher Untersuchungen/Kontrollen/Thera-
pien), Qualität und Quantität der PPE, 
ebenso wie bauliche und Kontrollmaß-
nahmen im direkten Arbeitsumfeld (z. B. 
Sicherstellung des 1-m-Mindestabstan-
des der Patienten untereinander und zwi-
schen Personal und Patient), Bereitstel-
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lung adäquat belüfteter Isolierzimmer für 
COVID-19-Erkrankte usw. definiert. Ge-
nauere Informationen hiezu sind online 
abrufbar. 

Infektionsprophylaxe und 
Mitarbeiterschutz
Da eine entsprechende Individualisolati-
on zur Infektionsprophylaxe im Gesund-
heitsbereich wenig praktikabel erscheint, 
kommt bei einer solchen im Wesentli-
chen durch Tröpfcheninfektion übertra-
genen Erkrankung dem Einsatz von Ge-
sichts- bzw. Atemmasken besondere 
Bedeutung zu. Im Folgenden sollen die 
einzelnen Maskentypen bzw. Schutzklas-
sen besprochen werden.
OP-Masken müssen gemäß einem euro-
päischen Normenentwurf eine 95 %ige 
Filterwirkung gegenüber Bakterien ha-
ben. Vorschriften zur Prüfung der Ge-
samtleckage, die den dichten Sitz an 
Hals und Gesicht berücksichtigt, sind für 
OP-Masken nicht vorgeschrieben. OP-
Masken schützen in erster Linie den Pa-
tienten und weniger die Träger der Mas-
ke. Es besteht weiters Konsens, dass nur 
eine enganliegende OP-Maske mit mo-
dellierbarem Nasenbügel eine Schutzwir-
kung für den Träger hat. Einlagige Papier-
Gesichtsmasken sind unwirksam. Zum 
Schutz der Beschäftigten und damit des 
medizinischen Personals sollen partikel-
filtrierende Halbmasken (FFP-Masken, 
face filtering piece) aufgrund ihres Parti-
kelrückhaltevermögens (< 5 µm) und 
der definierten Gesamtleckage besser 
geeignet sein. Bei Infektionen, die aero-
gen übertragen werden, sind die jeweili-
gen Viren, Bakterien oder Pilze an Tröpf-
chen (Durchmesser > 10 µm) oder nach 

Verdampfen der Wasserhülle an einen 
Tröpfchenkern (< 10 µm) gebunden. So 
kann der Erreger auch über eine Distanz 
von bis zu drei Metern mit der Atemluft 
übertragen werden. Wie Untersuchun-
gen während der SARS-Epidemie 2002–
2003, aber auch neuere Labortests erga-
ben, schützen einfache, einlagige Papier-
masken (übliche OP-Masken sollten 
mehrlagig sein), wie in Asien verbreitet, 
nur unzureichend vor einer Infektion. Der 
medizinische Mund-Nasen-Schutz 
(MNS), der nicht den Tragenden, son-
dern den Patienten vor einer Infektion 
schützen soll, zählt zu den Medizinpro-
dukten. Er wird nicht gemäß der europä-
ischen Atemschutzgerätenorm geprüft.

Je nach Geräteklasse bestehen im me-
dizinischen Bereich Unterschiede in 
der Gesamtleckage: FFP1 max. 22 %, 
FFP2 max. 8 % und FFP3 max. 2 %. Es 
muss aber darauf hingewiesen werden, 
dass keine mikrobiologische Prüfmetho-
de etabliert ist, die eine generelle Aussa-
ge zum Infektionsschutz erlauben würde. 
Grundsätzlich sollten bei Tätigkeiten, bei 
denen ein Kontakt zu Verdachtsfällen mit 
COVID-19 besteht, FFP1-Masken oder 
zumindest entsprechende Operations-
masken getragen werden. FFP2-Masken 
sind dann zu tragen, wenn die Beschäf-
tigten Hustenstößen ausgesetzt sind, 
FFP3-Masken dann, wenn Husten pro-
voziert wird, wie beispielsweise bei einer 
Bronchoskopie oder Absaugung.

In der ambulanten Versorgung, bei-
spielsweise in der Arztpraxis, soll wie 
folgt vorgegangen werden: Bei Verdacht 
auf einen viralen Infekt ist der Patient bis 
zur Einweisung in das Krankenhaus iso-

liert in einem separaten Raum unterzu-
bringen und wenn möglich mit einem 
Mund-Nasen-Schutz auszustatten. Per-
sonen, die zu diesem Patienten Kontakt 
haben, sollen sich unter anderem mit 
einer FFP1-Maske oder einem den 
FFP1-Kriterien entsprechenden Mund-
Nasen-Schutz schützen. Den Beschäftig-
ten des Rettungstransportwagens wer-
den FFP2-Masken empfohlen. 
Innerhalb des Krankenhauses soll der 
Transport nur als Einzeltransport erfol-
gen, wobei der Patient nach Möglichkeit 
eine OP-Maske trägt und das Personal 
FFP1-Masken oder eine den FFP1-Krite-
rien entsprechende OP-Maske. Gleiches 
gilt bei Betreten des Patientenzimmers 
durch das Personal, es sei denn, dass 
das Tragen von FFP2-Masken (Husten-
stöße) oder FFP3-Masken (entsprechen-
de Tätigkeiten) erforderlich ist.
Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) wie die 
OP-Masken kann aber auch wirkungsvoll 
das Auftreffen makroskopischer Tröpf-
chen im Auswurf von Patienten auf die 
Mund- und Nasenschleimhaut des Trä-
gers verhindern. Atemschutzmasken da-
gegen dienen der Abscheidung von u. U. 
zerstäubten, aerosolischen Partikeln aus 
der Atemluft. 
Im Gegensatz zu einem einfachen Mund-
Nasen-Schutz wird der Abscheidungs-
grad solcher partikelfiltrierenden Halb-
masken (eben der FFP-Masken) durch 
genormte Prüfungen ermittelt. Je nach 
Filterdurchlass werden die FFP-Masken 
den drei Klassen zugeteilt.
Während der SARS-Epidemie 2002–
2003 hatten einige Studien für soge-
nannte FFP3-Masken einen gewissen 
Schutzeffekt nachgewiesen. Der Virusfor-
scher Christian Drosten von der Charité in 

Tab. 2: Medizinischer Bereich und Empfehlungen zur Schutzgeräteklasse

Tätigkeit MNS FFP1-Maske FFP2-Maske FFP3-Maske

Ambulante Versorgung und Pflege 
von Verdachtsfällen

Patient (wenn zumutbar) Medizinisches 
Personal

Rettungstransport: Tätigkeit am Patienten Patient (wenn zumutbar) Personal im 
Rettungstransport

Tätigkeit im Patientenzimmer Patient (wenn zumutbar) alle

Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte 
Hustenstößen ausgesetzt sein können

Patient (wenn zumutbar) Medizinisches 
Personal

Tätigkeiten mit Hustenprovokationen, 
z. B. Bronchoskopieren, Intubieren

Patient (wenn zumutbar) Medizinisches 
Personal
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Berlin bezweifelt jedoch, dass diese 
Masken alltagstauglich sind. Mit solchen 
Masken könne man im Alltag nicht lang 
herumlaufen, sagte er erst kürzlich, da 
diese auf Dauer die Atmung behindern 
und das Schwitzen fördern.

Die EN 149 ist die europäische Norm 
für FFP-Masken. Geprüfte Masken sind 
an einem EN 149-Aufdruck und dem 
CE-Zeichen zu erkennen. Partikelfiltrie-
rende Atemschutzmasken schützen in 
den drei unterschiedlichen FFP-Klassen 
vor wässrigen, öligen Aerosolen, Fein-
staub und Rauch. Die FFP-Masken 
schützen aber selbstverständlich nicht 
vor Gasen und Dämpfen.

FFP1
• Schutz vor ungiftigen und nicht-fibro-

genen (nicht-lungenreizend bzw.
fibrosierend) Stäuben.

• Einatmung führt nicht zur Entwick-
lung von Erkrankungen durch solche
Stäube, dennoch können die
Atemwege gereizt und Gerüche nicht
abgehalten werden.

• Sie filtern mindestens 80 % der sich
in der Luft befindlichen Partikel bis zu
einer Größe von 0,6 µm – und sie
dürfen eingesetzt werden, wenn der
Arbeitsplatzgrenzwert (für solche
Partikel) nicht höher als bis um das
4-Fache überschritten wird.

• Im Bauwesen oder in der Nahrungs-
mittelindustrie sind diese Grenzwerte
im Gegensatz zum medizinischen
Bereich definiert; Atemschutzmasken
der Klasse FFP1 sind dort meist
ausreichend.

• Operationsmasken erfüllen jedoch nur
selten die Kriterien einer filtrierenden
Halbmaske der Geräteklasse FFP1.

Die vor allem im Rahmen der SARS 
2002-Krise empfohlenen N95-Mas-
ken sind OP-Masken ähnlich und 
zwischen FFP1 und FFP2 einzuord-
nen. Ihre Schutzwirkung ist jedoch 
umstritten.

FFP2
• Schutz vor festen und flüssigen

gesundheitsschädlichen Stoffen,
Rauch und Aerosolen.

• Diese Partikel können fibrogen sein,
was bedeutet, dass sie kurzfristig
zur Reizung der Atemwege und
langfristig zur Abnahme der
Elastizität des Lungengewebes
führen können.

• Schutzmasken der Schutzklasse FFP2
eignen sich für Arbeitsumgebungen,
in denen sich gesundheitsschädliche
und erbgutverändernde Stoffe in der
Atemluft befinden.

• Sie müssen mindestens 94 % der
in der Luft befindlichen Partikel
bis zu einer Größe von 0,6 µm
auffangen.

• Eingesetzt werden Atemschutzmasken
der Schutzklasse FFP2 beispielsweise
in der Metallindustrie oder auch im
Bergbau. Dort geraten Arbeiter in
Berührung mit Aerosolen, Nebel und
Rauch, die langfristig zur Entstehung

von Atemwegserkrankungen wie 
Lungenkrebs führen und die das 
Risiko von Folgeerkrankungen wie 
einer aktiven Lungentuberkulose/-
silikose massiv erhöhen.

FFP3*

• Schutz vor giftigen und gesundheits-
schädlichen Stäuben, Rauch und
Aerosolen.

• Im Umgang mit krebserregenden oder
radioaktiven Stoffen und Krankheitser-
regern wie Viren, Bakterien und
Pilzsporen wird der Einsatz einer
FFP3-Maske empfohlen.

• Gesamtleckage darf nur noch
maximal 5 % betragen.

Atemschutzmasken der Schutzklasse 
FFP3 bieten den größtmöglichen Schutz 
vor Atemluftbelastung. ¢

* Verwendet werden sie beispielsweise in der chemischen Industrie und 
der Medizin in besonders belasteten Bereichen wie Laboren, 
Infektionsabteilungen.

Quellen:
- https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2006/daz-7-2006/

uid-15436
- https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-122006/

maske-ist-nicht-gleich-maske/
- Firmeninformationen, z. B. Uvex, Moldex, Dräger, Berner Safety

WHO-Dokumente:
- Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected 

human cases
- Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 

(COVID-19)
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Tab. 3: Partikelfiltrierende Atemschutzmasken schützen in den drei unterschiedlichen 
FFP-Klassen vor wässrigen, öligen Aerosolen, Feinstaub und Rauch

Schutzklasse FFP1 FFP2 FFP3

Ungiftige Stäube, Rauchpartikel x x x

Krebserregende Stoffe x x

Viren, Bakterien, Pilzsporen x

Radioaktive Stoffe x

FFP = „Filtering Face Piece“ – kennzeichnet partikelfiltrierende Eigenschaften.
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Labordiagnostik
Autoren: N. Sédille-Mostafaie, J. Bartko, A. Schlögl, M. Fillitz, R. Spörk, G. Sabirli-Gök, L. Obenaus und F. Keil

Laborveränderungen 

Bei Patienten mit COVID-19 finden sich 
im Routinelabor je nach Schweregrad 
der Erkrankung Anzeichen einer unspezi-
fischen Entzündungsreaktion. So kann 
es sowohl zu einer Leukopenie als auch 
zu einer Leukozytose kommen, wohinge-
gen eine Lymphopenie relativ oft zu be-
obachten ist1. Mehr als die Hälfte der 
Patienten mit COVID-19 präsentieren 
sich mit einem erhöhten C-reaktiven Pro-
tein. Daneben können auch Parameter 
wie die Laktatdehydrogenase, das Ferri-
tin oder die Transaminasen erhöht sein. 
Im Gegensatz dazu wurde eine Abnahme 
des Gesamtcholesterins und des Serum-
albumins in chinesischen Kohorten be-
schrieben3, 4. Ferner kann es im Rahmen 
der akuten Phase zu einer Aktivierung 
der Gerinnung kommen5, wobei die Hö-
he des D-Dimers mit der Mortalität asso-

ziiert ist6 und der DIC-Score angewendet 
werden kann7. Procalcitonin ist bei be-
sonders schweren Verläufen erhöht8, 
kann also bei weniger schweren Verläu-
fen zur Differentialdiagnose einer bakteri-
ellen Pneumonie herangezogen werden. 
Zur Abschätzung der Prognose wurden 
bisher der MuLBSTA-Score sowie der 
Charlson-Komorbiditätsindex für Virus-
pneumonien verwendet9, 10. Hierbei ist 
zu beachten, dass der MuLBSTA-Score 
zwar für virale Pneumonien verwendet 
wird, aber nicht spezifisch für COVID-
19-Pneumonien validiert ist.

COVID-19 Diagnostik

Der Goldstandard für die Diagnose einer 
akuten Infektion mit SARS-CoV-2 ist der 
direkte Erregernachweis mittels Polyme-
rase-Kettenreaktion (PCR)11, 12. Neben 
dem vom Referenzlabor für Coronavirus 

(Charité Berlin) entwickelten PCR-Nach-
weissystem13 stehen aktuell eine Reihe 
kommerzieller Testsysteme zur Verfü-
gung14. 
Ein hohes Maß an Qualitätssicherung ist 
für valide und reproduzierbare Resultate 
in allen Untersuchungsphasen (Abstrich, 
Transport, Analytik) von entscheidender 
Bedeutung12. Da die verwendeten PCR-
Testsysteme z. T. unterschiedliche Gen-
sequenzen von SARS-CoV-2 detektieren, 
unterscheiden sich die Tests hinsichtlich 
ihrer Sensitivität und Spezifität. Aller-
dings kann laut einer aktuellen Studie 
von einer hohen Sensitivität ausgegan-
gen werden13. 

Probenmaterial für die PCR-Diagnostik 
zum Erregernachweis15: Bei Verdacht 
auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) 
sollten je nach klinischer Situation mög-

u In der aktuellen Coronavirus-Pandemie liefert die moderne Labordiagnostik einen 
unverzichtbaren Beitrag für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. 

u Die wachsende Anzahl an Neuinfektionen und der damit zunehmende Bedarf an
Untersuchungen stellt jedoch aufgrund der globalen, limitierten Verfügbarkeit von
Reagenzien eine außerordentliche Herausforderung für Labore weltweit dar.
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lichst Proben parallel aus den oberen 
(Nasopharynx-Abstrich oder -Spülung, 
Oropharynx-Abstrich) und tieferen Atem-
wegen (bronchoalveoläre Lavage, Spu-
tum, Trachealsekret) entnommen wer-
den. Für Hinweise zur korrekten Durch-
führung der Probenentnahme wird auf 
WHO-Dokumente verwiesen16, 17. 

Verpackung und Versand15: Klinische 
Proben von Verdachtsfällen zum Nach-
weis von SARS-CoV-2 sind als „Biologi-
scher Stoff, Kategorie B“ der UN-Nr. 
3373 zuzuordnen und nach Maßgabe 
der Verpackungsanweisung P650 zu 
verpacken. Die Verpackung besteht aus 
3 Komponenten, Primär- (Probengefäß), 
Sekundär- (flüssigkeitsdicht verschraub-
tes Schutzgefäß), Außenverpackung 
(kistenförmige Verpackung), die oft 
kommerziell erhältlich sind. Der Ver-
sand sollte, wenn möglich, gekühlt er-
folgen. 

Indikationen

• Bei symptomatischen Personen
entsprechend den Empfehlungen des
Robert Koch Instituts18 und der
WHO17.

• Differentialdiagnostische Abklärung,
wenn ein klinischer Verdacht besteht

aufgrund von Anamnese, Symptomen 
oder Befunden, die mit einer COVID-
19-Erkrankung vereinbar sind und
eine Diagnose für eine andere
Erkrankung fehlt, die das Krankheits-
bild ausreichend erklärt.

• Von einer Testung von asymptomati-
schen Personen wird aufgrund der
unklaren Aussagekraft eines negati-
ven Ergebnisses und zur Schonung
von Testkapazitäten grundsätzlich
abgeraten.

Ein negatives PCR-Ergebnis schließt die 
Möglichkeit einer Infektion mit SARS-
CoV-2 nicht vollständig aus. Falsch-ne-
gative Ergebnisse können z. B. aufgrund 
schlechter Probenqualität, unsachgemä-
ßem Transport oder ungünstigem Zeit-
punkt (bezogen auf den Krankheitsver-
lauf) der Probenentnahme nicht ausge-
schlossen werden. Wenn ein Patient mit 
begründetem Verdacht auf SARS-CoV-
2-Infektion in der initialen PCR negativ
getestet wird, wird eine erneute Proben-
entnahme und -untersuchung empfoh-
len18.
Zusätzlich sollten die Proben differential-
diagnostisch auch auf andere in Frage
kommende Erreger untersucht werden15.
Rezente Daten aus Deutschland weisen
darauf hin, dass die Infektiosität von

SARS-CoV-2 zu Beginn der Erkrankung 
am höchsten ist19. Aufgrund der Ähnlich-
keit zum ursprünglichen SARS-Virus ging 
man zunächst von einer ähnlichen 
Transmissionsrate und einem primären 
Befall der tiefen Atemwege aus. Es konn-
te jedoch gezeigt werden, dass sich das 
neue SARS-Coronavirus in Bezug auf 
das betroffene Gewebe stark vom ur-
sprünglichen SARS-Virus unterscheidet, 
was auch eine leichtere Übertragbarkeit 
erklären würde. Im Gegensatz zu dem 
ersten SARS-Virus, welches die höchste 
Virusausscheidung erst 7 bis 10 Tage 
nach Erkrankungsbeginn erreicht, ist die-
se bei SARS-CoV-2 bereits zu Beginn 
hoch. Die Vermutung, dass die Infektion 
im oberen Respirationstrakt beginnt und 
sich infolge auf die unteren Atemwege 
ausbreitet, konnte durch den Nachweis 
von viraler mRNA bestätigt werden. Das 
hohe Ansteckungspotential, insbesonde-
re für das medizinische Personal, könnte 
ebenfalls auf die hohe Virus-Last in res-
piratorischen Sekreten zurückzuführen 
sein. 
In China konnte man bei Patienten, die 
von COVID-19 genesen waren, relativ 
lange Viren im Sputum oder Stuhl nach-
weisen20. Der Nachweis von viraler RNA 
in den Abstrichen erlaubt jedoch nur in-
direkte Hinweise auf die Ansteckungsfä-
higkeit. Durch den Nachweis von zyto-
pathischen Effekten in Zellkulturen konn-
ten lebende Viren in Abstrichen nachge-
wiesen werden19. Zwar war dies in der 
ersten Woche problemlos möglich (in  
17 % der Abstriche und in 89 % der 
Sputumproben), jedoch waren nach dem 
8. Tag keine lebenden Viren mehr nach-
zuweisen, obwohl die Virusgene weiter-
hin vorhanden waren. In den Stuhlpro-
ben konnten in keinem Fall lebende Vi-
ren detektiert werden, obwohl die Virus-
gene dort in hoher Konzentration
nachweisbar waren.
Die Autoren gehen davon aus, dass sich
die Viren zwar im Gastrointestinaltrakt
replizieren können, eine Transmission
über die Faeces jedoch fraglich bis un-
wahrscheinlich ist, da der Virus im Labor
aus den Faeces nicht mehr nachgezüch-
tet werden kann. Im Urin oder Blut
konnte keine virale RNA nachgewiesen
werden.Abb.: Rolle von Labormedizin in der COVID-19 Pandemie2
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Da intakte Viren erst ab einer Konzentra-
tion von 105 Kopien des Virus-Erbguts 
detektierbar sind, könnte eine quantitati-
ve Bestimmung der Virusgene im Ab-
strich zur Einschätzung der Infektiosität 
bei den Patienten eingesetzt werden19.

Pool-Testen  
von SARS-CoV-2 
Um die Testkapazitäten weltweit zu erhö-
hen, könnte das Testen von Probenpools 
angewendet werden. Die Methode des 
Probenpoolings kam bereits zur Diagno-
se und Identifizierung anderer respirato-
rischer Viren erfolgreich zum Einsatz21, 22. 
Ob ein solcher Ansatz auch bei SARS-
CoV-2 angewendet werden kann, muss 
noch untersucht werden. Auf jeden Fall 
könnte dadurch eine Erweiterung der 
Screening-Untersuchungen gerade für 
systemrelevante Berufsgruppen, wie z. B. 
das medizinische Personal, massiv un-
terstützt werden. 

Antikörpertests

Es ist anzunehmen, dass bei COVID-19, 
so wie bei anderen viralen Infektionen 
auch, die virale RNA ab einem bestimm-
ten Zeitpunkt nicht mehr verlässlich 
nachweisbar ist23. Mittels Antikörpertests 
können die Antikörper-Klassen IgG, IgM 
und IgA nachgewiesen werden. Klassi-
scherweise kommt es bei den Infektio-
nen zunächst zu einem signifikanten 
Anstieg der IgM- und IgA-Antikörper, 
während IgG-Antikörper erst später an-
steigen. Interessanterweise konnte bei 
SARS-CoV-2-Infektionen ein früherer An-
stieg von IgG-Antikörpern beobachtet 
werden19, 24.
Eine wichtige Voraussetzung für die Ent-
wicklung eines zuverlässigen Antikörper-
Tests ist sowohl eine hohe Spezifität als 
auch eine geringe Kreuzreaktivität ge-
genüber anderen humanen Coronavi-
ren (HCoV-HKU1, HCoV-NL63, HCoV-
OC43 und HCoV-229E). Mit den ELI-
SA-Techniken kann man jedoch keine 
Aussage über die Funktionalität der 
Antikörper treffen. Detektion von neut-
ralisierten Antikörpern gegen SARS-
CoV-2 gelingt in der Regel nur im Neu-
tralisationstest.

Indikationen

• Rückverfolgung von Infektionsketten: 
Bisher nicht erkannte und bereits 
länger andauernde oder zurückliegen-
de Infektionen könnten identifiziert 
werden und dementsprechende 
Maßnahmen eingeleitet werden25.

• Kriterien zur Entlassung der Patienten 
aus dem Krankenhaus26: In einer 
aktuellen Studie aus Deutschland 
entwickelte die Hälfte der Patienten 
bis zum 7. Tag nach Symptombeginn 
Antikörper gegen das Virus. Nach 
zwei Wochen fielen die Antikörper-
Tests bei allen Patienten positiv aus19. 
Auf Basis dieser Daten schlagen die 
Autoren der Studie vor, dass COVID-
19-Patienten bei knapper Bettenkapa-
zität in die häusliche Quarantäne 
entlassen werden können, wenn sich 
nach dem 10. Tag der Erkrankung 
weniger als 105 Kopien der Viren-
RNA im Sputum nachweisen lassen.

• Nachweis einer zurückliegenden 
Infektion27: Mit einem Antikörper-Test 
könnten die Gesundheitsbehörden in 
Serosurveys den Immunstatus der 
Bevölkerung erfassen. Im medizini-
schen Bereich könnten durch die 
Antikörper-Testung gezielt Ärzte und 
Pflegende mit positivem Antikörper-
Test für die Betreuung von Patienten 
mit COVID-19 zur Verfügung gestellt 
werden. Dazu muss allerdings gesagt 
werden, dass die Testsysteme derzeit 
noch nicht alle hochspezifisch sind 
und es auch unklar bleibt, ob im 
Einzelfall immer auch eine komplette 
Immunität erworben wird. 

• Epidemiologische Untersuchungen28: 

Mit den PCR-Tests lassen sich nur 
aktive Infektionen erkennen, wenn 
sich das Virus gerade im Körper 
vermehrt. Es ist allerdings davon 
auszugehen, dass viele Infektionen 
nicht bemerkt werden, weil der 
Verlauf asymptomatisch ist oder die 
Symptome als Zeichen einer anderen 
Erkrankung gedeutet werden.

• Ermittlung rekonvaleszenter Personen 
zur Behandlung einer aktiven 
Infektion: An einer Klinik in China 
haben 5 Patienten mit schwerer 
COVID-19 das Plasma von Menschen 
erhalten, die von der Krankheit 
genesen sind29. Obwohl positive 
Erfahrungen von einer SARS-Epide-
mie und Influenza A H1N1/2009 
vorliegen, ist die Effektivität der 
Serumtherapie bei COVID-19 
aufgrund der geringen Fallzahl nicht 
bestätigt. Für eine Wirksamkeit 
spricht allerdings, dass nach der 
Infusion des Plasmas bei den 
Patienten Antikörper-Konzentrationen 
gefunden wurden, die für eine 
Neutralisierung ausreichen sollten, 
und parallel die Viruslast bei den 
Patienten zurückging29.

• Diese Tests sind für immunsuppri-
mierte Personen aufgrund mangelnder 
bzw. zu geringer Antikörperbildung 
kontraindiziert11.

Immunität

Erste Studien haben gezeigt, dass Per-
sonen nach durchgemachter SARS-CoV-
2-Infektion spezifische Antikörper ent-
wickeln30. 
Aufgrund der Tierversuche an Rhesusaf- FO
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fen27, früheren Erkenntnissen zu SARS sowie Plausibilitäts- 
und Machbarkeitsannahmen bestehe für die Genese ein 
sehr geringes Reinfektionsrisiko. Die Erfahrungen mit ande-
ren Coronavirus-Infektionen (SARS und MERS) deuten da-
rauf hin, dass die Immunität bis zu drei Jahre anhalten 
könnte31. Wie regelhaft und dauerhaft ein solcher Immun-
status individuell aufgebaut wird, ist jedoch noch unge-
wiss, daher seien serologische Längsschnittstudien erfor-
derlich, die die Immunität der Patienten über einen länge-
ren Zeitraum untersuchen32.  ¢
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u Krebspatienten haben zusätzlich zu den allgemeinen Risikofaktoren wie Alter und Komorbidi-
täten eine konsumierende Erkrankung. Die Krebstherapie per se kann bei manchen Patienten 
als additiver Risikofaktor betrachtet werden.

u Die Therapieoptionen für onkologische Patienten sind individuell und sorgfältig nach dem Risiko/
Nutzen-Prinzip abzuwägen. Die Guidelines zur Behandlung von Patienten mit unterschiedlichen 
Tumorentitäten werden laufend adaptiert.

u Den End of Life-Gesprächen kommt in der aktuellen Situation eine besondere  
Bedeutung zu. 

COVID-19 und  
solide Tumorerkrankungen 
Autoren: Thamer Sliwa, Michael Fillitz, Matthias Preusser, Markus Raderer, Adelheid Seebacher, Hildegard Greinix, Robert Spörk, Gülsah Sabirli-Gök,  
Lisa Obenaus, Peter Valent und Felix Keil

SARS-CoV-2 gehört zu den respiratori-
schen Viren (Community Acquired 

Respiratory Viruses = CARV), die obere 
und untere Atemwegsinfektionen auslö-
sen können. SARS-CoV-2 ist ein 2019 
von der WHO neu beschriebenes Beta-
RNA-Coronavirus, das Ähnlichkeit mit 
dem SARS-Erreger von 2002/2003 be-
sitzt und Ende 2019 in China als Auslö-
ser der Atemwegsinfektion COVID-19 
entdeckt wurde. 
Die COVID-19-Pandemie stellt Patienten, 
Behandler und Gesundheitssysteme vor 
beispiellose Herausforderungen. Eine 
Vielzahl von Berichten, Letters und Gui-
delines wurde mittlerweile publiziert. 
Das gemeinsame Ziel all dieser Publika-
tionen ist, den Behandlern und Betreu-
ern von Krebspatienten erste Informatio-
nen über das Outcome der COVID-19-in-
fizierten Patienten (China) und Empfeh-
lungen für die tägliche Behandlung von 
Krebspatienten in allen Settings (kurativ/
palliativ; ambulant/stationär) zu geben.
Krebspatienten haben zusätzlich zu den 
allgemeinen Risikofaktoren für SARS-
COVID-19 (Alter, Komorbiditäten) eine 
konsumierende Erkrankung. Dazu 
kommt die Behandlung mit immun- und 
myelosuppressiven Substanzen und Be-
strahlungstherapie. Die Krebstherapie 
per se kann bei manchen Patienten als 
additiver Risikofaktor betrachtet werden.

Allgemeine Risikofaktoren bei Krebspa-
tienten (erhöhtes Infektionsrisiko bei 
Patienten):
• Unter laufender Chemotherapie oder 

Abschluss der Chemotherapie 
innerhalb der letzten 3 Monate

• Patienten, die eine ausgeprägte 
Strahlentherapie erhalten

• Patienten mit einer Leukozytopenie 
infolge neuer gezielter Therapien  
(z. B. CDK4/6-Inhibitoren etc.)

• Lange anhaltende Immunsuppression 
(z. B. lange Steroideinnahme)

• Gabe von IO-Therapie (Checkpoint-
Inhibitoren) stellt primär keinen 
Risikofaktor für eine COVID-19-Infek-
tion dar, kann jedoch sekundär durch 
pulmonale Nebenwirkungen oder 
längere Steroidgaben wegen Neben-
wirkungen das Risiko erhöhen

Aktuelle Situation: Während der globalen 
COVID-19-Pandemie müssen Krebspati-
enten und Ärzte den potenziellen Nutzen 
einer routinemäßigen Krebsbehandlung 
sorgfältig gegen die hohe Morbidität und 
Mortalität von COVID-19 abwägen, ins-
besondere bei Patienten im höheren Alter 
und Patienten mit Komorbiditäten. Auch 
Personal und medizinische Ressourcen 
können für die Versorgung von COVID-
19-Patienten umverteilt werden, und da-
her ist der vernünftige Einsatz von Res-

sourcen in dieser Zeit entscheidend. Es 
gibt ständig neue Entwicklungen und 
Adaptierungen von Richtlinien auf globa-
ler, nationaler, bundesstaatlicher, institu-
tioneller und abteilungsbezogener Ebe-
ne. Daher sollen diese Empfehlungen der 
verschiedenen onkologischen und onko-
logisch tätigen Fachgesellschaften einen 
Rahmen bieten, um darüber nachzuden-
ken, wie das Management von Krebspa-
tienten gehandhabt werden kann.
Während die Versorgung der Tumorpati-
enten in Österreich durch die frühzeiti-
gen klugen Maßnahmen der Bundesre-
gierung und der einzelnen Landesregie-
rungen, aber auch durch das musterhaf-
te Verhalten der Patienten und des 
Gesundheitspersonals vergleichsweise 
wenig bis kaum Einschränkungen erfah-
ren hat, konnte man in anderen Staaten 
(Italien, Spanien, USA etc.) eine massive 
Überlastung der Spitäler mit COVID-Pati-
enten, ein unvermeidbares Shifting und 
eine Verlagerung des Interesses und der 
Ressourcen (Intensiv- und Spitalsbetten, 
Gesundheitspersonal etc.) zum Nachteil 
von Krebspatienten beobachten.

Momentane Guidelines für 
bestimmte Tumor-Entitäten
Wir haben uns die Mühe gemacht, eini-
ge dieser Berichte und Guidelines zu-
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sammenzufassen, im Wissen, dass eini-
ge dieser Empfehlungen sich bis zur 
Publikation dieses Heftes ändern kön-
nen.
Wir sind prinzipiell der Meinung, dass 
eine Vermeidung von Kollateralschäden 
im Sinne von Verzögerungen, Verschie-
bungen und Stornieren von dringend 
notwendigen Krebstherapien absolut 
notwendig ist und die Gefährdung der 
Patienten durch ständige Evaluierung der 
gerade aktuellen Situation und das Set-
zen und die Adaptierung von gezielten 
Maßnahmen (Testung von Patienten und 
Personal, Reduzierung und Verbot von 
Spitalsbesuchen durch Angehörige, Mas-
kenpflicht und Abstand halten etc.) 
ebenfalls vermeidbar ist. Für spezifische 
Handlungsanweisungen im Rahmen 
vom Management von Krebspatienten 

während dieser Pandemie sei außerdem 
auf die ESMO-Guidelines verwiesen  
(https://www.esmo.org/guidelines/can-
cer-patient-management-during-the-co-
vid-19-pandemic).

Krebspatienten haben ein höheres Risi-
ko für Infektionen aufgrund ihrer durch 
Chemotherapie verursachten Immun-
suppression. Es fand sich eine höhere 
Anzahl an COVID-19-Infektionen unter 
Krebspatienten als in der allgemeinen 
Population (1 % der Stichprobe mit  
N = 1.590; 0,29 % auf 100.000 Men-
schen in der Allgemeinpopulation). Die 
Krebspatienten hatten auch ein höheres 
Risiko für schwere Verläufe (sind jedoch 
auch im Schnitt älter). Auch Patienten, 
die in den vorangegangenen Monaten 
eine Operation oder Chemotherapie er-

hielten, hatten ein höheres Risiko für 
schwere Verläufe. Es werden drei Vor-
schläge für den Umgang mit Krebspati-
enten in der COVID-19-Krise gemacht: 
Erstens ein Aufschieben adjuvanter Che-
motherapie bei stabiler Krebserkrankung. 
Zweitens sollte eine stärkere „personal 
protective provision“ (prophylaktische 
Maßnahmen) für Krebspatienten ge-
macht werden. Drittens sollte eine inten-
sivere Überwachung von Krebspatienten 
stattfinden, die mit COVID-19 infiziert 
sind.1

Patienten mit Gehirntumoren

Vor allem für Gliom-Patienten höheren 
Lebensalters und bei bestehender Im-
munsuppression sind besondere Überle-
gungen hinsichtlich therapeutischer 

Tab. 1: Praktische Empfehlungen für die Implementierung einer Krebspatienten-Versorgung während der COVID-19-Pandemie 

Patients currently receiving 
or who need to start active 
treatments

Patients in follow-up (currently 
out of active treatment) 

Admission of patients and care-
givers to the hospital

Other occasions of regular face-
to-face interaction

• Case-by-case evaluation of the
risk/benefit ratio of delaying
anticancer treatment*

• Start or continue all adjuvant/
neoadjuvant treatments (or
any other potentially curative
therapy), as well as first-line
therapies for metastatic disease

• Delay all treatments beyond
first-line therapy with modest
efficacy expected (unless there
are urgent clinical reasons),
maintenance therapies and
treatments in patients with
low disease burden and slow
progression

• Delay imaging procedures to
monitor treatment response
(unless there are urgent clinical
reasons)

• Shipment of oral drugs or dis-
pensing of multiple treatment
cycles, if feasible, based on
supply availability and patients’
characteristics

• Replace scheduled visits not as-
sociated with therapy prescrip-
tion/administration with email
or phone contact (unless there
are urgent clinical reasons)

• Phone call by the clinician in
order to perform a quick triage
of the clinical condition, and
allow the examination of lab
and/or imaging exams*

1. To allow access to the hospital
for regular consultations in the
following cases: Suspected
disease progression

2. Need for a new prescription of
active treatments (eg, adjuvant
endocrine therapy for breast
cancer)

3. Strong desire of the patients
to perform a regular physical
examination

• No caregiver allowed for all
outpatients scheduled for
treatment except in the case of
documented need of a conti-
nuous assistance*

• Maximum one caregiver
allowed (after triage) for every
inpatient

• Quick triage of clinical condition
before entering the hospital;
no access allowed in the case
of fever and/or respiratory
symptoms (COVID-19 path to
be followed in these cases)*

• Surgical masks and hand-
washing with hydroalcoholic gel
provided to all patients at the
entrance

• Limiting points of entry to the
hospital with separated paths
for accessing the hospital for
patients and hospital personnel

• To avoid all face-to-face meet-
ings (including multidisciplinary
tumour boards that can be
virtually organised), congresses,
seminars and lectures intended
for residents and PhD fellows,
visits from pharmaceutical
companies

• Cancellation of any group
activity (eg, group therapy,
recreational activities, etc)

* Corresponding to the recommendations published by the Italian Association of Medical Oncology (AIOM) in partnership with the boards of Academic Oncologists (COMU) and of Oncology Unit Directors (CIPOMO). COVID-19, 
coronavirus disease 2019.

Quelle: Lambertini M, et al. ESMO Open 2020; 5: e000759.  doi:10.1136/esmoopen-2020-000759
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Maßnahmen, vor allem bei terminaler 
Erkrankung, angebracht. In dieser Arbeit 
werden von einer multidisziplinären und 
internationalen Gruppe diesbezügliche 
Empfehlungen ausgesprochen. Neben 
den allgemein üblichen Restriktionen 
(soziales Abstandhalten, Selbstisolation, 
Reduktion von Krankenhauskontakten) 
werden die therapeutischen Optionen 
unter Bedachtnahme der entsprechen-
den Nebenwirkungen, hinsichtlich dieser 
in der Regel mit einer äußerst limitierten 
Lebenserwartung nach Diagnosestellung 
assoziierten Erkrankungen unter dem As-
pekt des deutlich erhöhten Morbiditäts- 
und Mortalitätsrisikos und der limitierten 
medizinischen Ressourcen während der 
bestehenden Pandemie, besprochen. 
Diese Empfehlungen sind natürlich der 
aktuellen Situation entsprechend zu hin-
terfragen und können aus unserer Sicht 
derzeit für Österreich, mangels aktueller 
Überlastung des Gesundheitssystems, 
nicht als Rechtfertigung für eine Limitie-
rung der palliativen/therapeutischen Be-
treuung gesehen werden.

End of Life-Gespräche: Besondere Be-
deutung kommt der Besprechung der 
Situation mit den Patienten, der Diskus-
sion der subjektiven Ziele für die restli-
che Lebensdauer und psychologischer 
Begleitung zu. Der allseits strapazierte 
Begriff der „End of Life-Diskussion“ mag 
hier subsummierend anzuwenden sein, 
vor allem hinsichtlich einer erforderli-
chen Intubation und assistierten Beat-
mung. Für Patienten, in der Regel solche 
mit einer voraussichtlichen Lebenser-
wartung unter 12 Monaten, sollten eine 
Strategie und Dokumentation, selbstver-
ständlich unter Inklusion des Patienten, 
der Angehörigen, des Palliativteams und 
der psychologischen Betreuung, frühzei-
tig erfolgen, um Notfallaufnahmen, ag-
gressive Interventionen und supportive/
palliative Betreuung zu definieren und 
gegebenenfalls zu begrenzen.
Gleichzeitig ist aber erforderlich heraus-
zustreichen, dass eine Untergruppe von 
Patienten mit Hirntumoren weit längere 
Überlebenszeiten von Jahren oder länger 
erwarten kann. Für diese Patienten ist 
sicherlich das Vorgehen komplett anders, 

vergleichbar mit jenem anderer chroni-
scher, die Lebenszeit unter Umständen 
nicht weniger limitierender Erkrankun-
gen, zu wählen.
Bei bestehender Überlastung des chirur-
gischen bzw. strahlenonkologischen Sek-
tors kann bei Patienten mit wahrschein-
lich benignen Tumoren ohne wesentliche 
progredient-neurologische Symptomatik 
(low risk) aufgeschoben werden. Bei low 
grade-Gliomen wird eine Wiederholung 
des MRTs in 3–6 Monaten empfohlen, 
um die Wachstumstendenz abschätzen 
zu können. Auch hier kann die Verschie-
bung der Intervention angedacht wer-
den, vor allem, wenn komplette Resekti-
on dennoch möglich erscheint.

Grading und Mutationsstatus: Bei Ver-
dacht auf high grade-Gliom sollte das 
Standard-Vorgehen beibehalten werden 
(möglichst sichere Resektion, definitive 
Diagnose, angepasster Behandlungs-
plan). Bei älteren Patienten mit höher-
gradigen Einschränkungen und Komorbi-
ditäten muss eventuell von einer Biopsie/
Resektion Abstand genommen werden 
und das weitere Vorgehen von den radio-
logischen Befunden alleine abhängig ge-
macht werden. Nachdem bei IDH-Wild-
typ-Gliomen (IDHwt), welche die Mehr-
zahl der high grade-Tumoren bei erwach-
senen neuro-onkologischen Patienten 
ausmachen, ein rasches Tumorwachs-
tum in kurzer Zeit zu verzeichnen ist, 

kann hier die Diagnostik und Therapie 
(Chemotherapie und Radiotherapie) 
nicht verzögert erfolgen. Dasselbe gilt bei 
Patienten mit MGMT Promotor methy-
lierten-Tumoren, die von einer Temozolo-
mid-Therapie bei gleichzeitiger Irradiati-
on profitieren. In diesen Fällen ist von 
einem therapieassoziierten erhöhten In-
fektionsrisiko auszugehen.
MGMT-unmethylierte Gliome haben we-
niger Benefit vom Einsatz von Temozolo-
mid, weshalb hier die weitere Vorgangs-
weise, unter Rücksichtnahme auf Alter 
und Performance Status, individuell zu 
diskutieren ist. 
IDH-mutierte (IDHmt) Gliom-Patienten 
haben einen indolenteren Verlauf, was 
verzögerte Interventionen rechtfertigen 
kann, während IDHmt-Glioblastome ag-
gressiv wachsen und das diagnostische/
therapeutische Vorgehen wie bei IDHwt-
Tumoren erfolgen sollte.
Patienten mit Grad-2- und Grad-3- 
IDHmt-Gliomen sollten aufgrund des er-
höhten Aplasierisikos unter der Therapie 
mit Procarbazin, CCNU und Vincristin 
verzögert therapiert werden, vor allem 
jene mit (1p/19q)-Co-Deletion (bei oligo-
symptomatischen Patienten bis zu 6 Mo-
nate).
Bei Rezidiven ist eine sorgfältige Risiko/
Nutzen-Abwägung hinsichtlich einer er-
neuten therapeutischen Intervention un-
ter Bedachtnahme des zusätzlichen In-
fektionsrisikos angezeigt.2

Main challenges for cancer research during the COVID-19 outbreak

• Minimise or delay the opening of new clinical trials.
• Limit or hold patients’ accrual in ongoing trials requiring extra procedures as compared with clinical

practice.*

• Need to refer on-study patients to other active centres in the case of difficulties in continuing the
planned treatment due to COVID-19-related reorganisation.

• Smart working for data managers and study coordinators.
• Possible treatment delays or problems in drug supply for logistic reasons around COVID-19.
• Need for telephone contact report to replace in-person follow-up visits to be included within the

patient’s clinical notes.
• Cancel or delay onsite monitoring visits.
• Preserve both scientific validity of results and safety of patients and trial staff by implementing

decision sharing and strict contacts with the sponsors.

* This decision should be based on multiple aspects: the structure and organisation of the oncology centre and the consequent ability to ensure extra 
procedures (ie, independent cancer centre or oncology department integrated within a general hospital), the type of study and the burden of extra 
procedures required, ethical considerations related to trial design (ie, presence of a placebo arm), the expected benefit that the patient could derive 
from the participation into the trial.

Quelle: Lambertini M, et al. ESMO Open 22020; 5: e000759. doi:10.1136/esmoopen-2020-000759
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NCCN Guidelines: Therapie  
bei Prostatakrebs-Patienten

Im Vordergrund steht die sorgfältige Ab-
wägung des möglichen Nutzen-Risiko-
Prinzips hinsichtlich der hohen Mortalität 
und Morbidität in der täglichen Routine. 
Prinzipiell sollte der Vorteil der routine-
mäßigen Behandlung des lokalisierten 
Prostatakrebses nicht überschätzt wer-
den.
Laut NCCN entsteht kein wesentlicher 
Schaden, wenn die Therapie um 3–6 
Monate verzögert wird, vor allem, wenn 
man das Mortalitätsrisiko in Relation 
sieht. Patientenvisiten sollten so gut wie 
möglich durch Tele- oder Videovisiten er-
setzt oder verschoben werden. 

Für Prostatakrebs-Patienten mit sehr 
niedrigem, niedrigem, günstigem inter-
mediärem Risiko (IR) gilt die Empfeh-
lung der Vermeidung von Staging-Unter-
suchungen, „active surveillance“, Bestä-
tigungstests und Behandlungen, bis die 
COVID-19-Gefährdung vorüber ist. Ge-
nerell ist von einer prophylaktischen Be-
ckenbestrahlung aufgrund der damit 
häufig verbundenen Lymphopenie Grad 
IV Abstand zu nehmen (nicht publizierte 
Daten, RTOG 9413). 

Für Prostatakrebs-Patienten mit metas-
tasierter Erkrankung empfehlen die  
NCCN Guidelines, den Beginn einer Hor-
monblockade zu verschieben, wenn das 
Prostata-spezifische Antigen (PSA) eine 
Verdoppelungszeit von mehr als 9 Mona-
ten hat. Sollte die Hormonblockade be-
reits begonnen oder ein intermittierendes 
Behandlungskonzept gewählt worden 
sein, ist eine Tele- bzw. Videokonferenz 
der Patientenvisite vorzuziehen. PSA, 
Testosteron und andere Labortests sind 
im Sinne einer Exposition zu überden-
ken. 

Bei Prostatakrebs-Patienten mit asym-
ptomatischem, ungünstigem intermedi-

ärem Risiko (UIR), hohem Risiko und 
sehr hohem Risiko (HR) wird empfoh-
len, das weitere Staging sowie radikale 
Maßnahmen zeitlich zu verschieben, bis 
die akute Gefährdung durch COVID-19 
gebannt ist. Eine neoadjuvante Hormon-
therapie (ADT) sollte bei asymptomati-
schen UIR- und HR-Patienten mit Pros-
tatakrebs, die definitiv eine Strahlenthe-
rapie erhalten sollen, in Betracht gezogen 
werden. Diese kann laut NCCN Empfeh-
lung, wenn notwendig, unbedenklich für 
4–6 Monate verordnet werden. Daten 
der John Hopkins Universität weisen da-
rauf hin, dass die Verschiebung einer 
Operation bis zu 6 Monate nach der Bi-
opsie keine negativen Auswirkungen auf 
den Erkrankungsverlauf hat. 
Bei Patienten mit Prostatakrebs, die be-
reits eine Behandlung, Operation oder 
Strahlentherapie erhalten haben, kann 
die Nachbehandlung mittels Monitoring 
des PSA-Testes oder der digitalen rekta-
len Untersuchung (DRE) bis zur Beendi-
gung der COVID-19-Gefahr verschoben 
werden.
Für Patienten, die unter Hormontherapie 
stehen, gilt laut NCCN Empfehlung, ei-
ner 3-, 4- oder 6-monatigen Formulie-
rung den Vorzug gegenüber einer 1-mo-
natigen Formulierung zu geben. Auch für 
die Strahlentherapie sollte ein so kurz 
wie mögliches Protokoll verwendet wer-
den. 

Für symptomatische Prostatakrebs-Pa-
tienten (z. B. Blutungen oder obstruktive 
Symptomatik) sollten konservative Maß-
nahmen wie z. B. medikamentöse The-
rapie, ADT oder vorübergehende Kathe-
terisierung angestrebt werden. Wenn 
nicht anders möglich, sind auch operati-
ve oder strahlentherapeutische Interven-
tionen eine Option.
Prinzipiell wird von den NCCN Guideli-
nes empfohlen, die Kommunikation mit 
den Primärversorgern zu fördern, um die 
allgemeinen Gesundheitsrisiken zu redu-
zieren. Das frühzeitige Ansprechen und 

Dokumentieren von Pflegezielen bei fort-
geschrittener Gebrechlichkeit und/oder 
begrenzter Lebensdauer soll ungewollte 
Besuche in der Notfallambulanz und 
Krankenhausaufenthalte vermeiden. Es 
möge hier im Speziellen rechtzeitig an 
die Dokumentation einer dauerhaften 
Vollmacht und an Kontaktpersonen für 
Notfälle gedacht werden. Orale Krebsme-
dikamente oder unterstützende Medika-
mente können auf dem Postweg zuge-
stellt werden. Wiederholte Bildgebungen 
und PSA-Kontrollen sind bei Symptomlo-
sigkeit zu verschieben, bis das COVID-
19-Risiko abgeklungen ist.
Bei Patienten mit fortgeschrittenem Pros-
tatakrebs ist nicht myelosuppressiven
Therapien der Vorzug zu geben, damit
die Immunsuppression und die daraus
resultierende infektiöse Komplikation
möglichst geringgehalten werden. Die
Verabreichung von lang wirksamen
Wachstumsfaktoren wie Pegfilgrastim
soll die Anzahl der Besuche im Kranken-
haus minimieren.3

Optionen für das Management von 
gynäkologischen Krebserkrankungen

Ambulanzbesuche 
1. Beschränkung der Besuche auf neue

Patienten oder Konsultationen
2. Erwägung der Beschränkung des

Personals auf das für die Versorgung
des Patienten absolut notwendige
Personal

3. Beschränkung der begleitenden
Familienmitglieder auf nur eine
Person, wenn diese als absolut
notwendig erachtet wird

4. Verschiebung aller routinemäßigen
Nachfolge-/Überwachungsbesuche
oder Übergang zu telemedizinischen/
webbasierten Konsultationen

5. Erwägung einer telefon- und
webbasierten Konsultation zu
wichtigen Fragen, um eine korrekte,
sicherere und schnellere Triage zu
ermöglichen
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6. Erwägung der Verschiebung jeder Art
von Intervention, die nicht absolut
notwendig ist

Palliative und unterstützende Pflege 
1. Es ist unerlässlich, dass Frauen mit

gynäkologischen Krebserkrankungen
in dieser Krisenzeit verstehen, dass
die Bedürfnisse in Bezug auf
Lebensqualität, Ziele der Patientin
am Lebensende, Vorausplanung der
Pflege, Schmerz- und Symptombe-
handlung und Unterstützung der
Pflegekräfte eine Priorität des
Gesundheitsteams bleiben.

2. Es sollte eine multidisziplinäre
Zusammenarbeit eingeführt werden,
um eine „rasche Reaktion“ zu
ermöglichen und sicherzustellen,
dass die unterstützende Pflege und
die Hospizversorgung so schnell wie
möglich entweder in einer Einrich-
tung oder zu Hause eingerichtet
werden, um dem Patienten die
umfassendste Versorgung zu bieten
und gleichzeitig das Krankenhausvo-
lumen zu verringern.

3. Berücksichtigung von Videokonsulta-
tionen für alle ambulanten und die
meisten stationären Besuche, um die
bidirektionale Exposition des
Patienten und des Gesundheitspfle-
geteams gegenüber einer Coronavi-
rus-Infektion zu minimieren.

4. Das Engagement der Familie ist für
Patienten, die unterstützende Pflege
und Hospizpflege benötigen, von
größter Bedeutung. Zu diesem Zweck
werden die Zentren ermutigt,
Strategien zur Aufklärung der
Familienmitglieder zu implementie-
ren, wie sie die meisten oder alle
Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Symptomkontrolle und dem
Management der körperlichen
Bedürfnisse des Patienten zu Hause
erbringen können.

Dieses Vorgehen kann man im Prinzip 

beispielhaft auf alle Tumorerkrankungen 
ausweiten.

Mammakarzinom

Weitere Guidelines im Umgang mit Pa-
tienten mit Brustkrebs und COVID-19- 
Pandemie wurden von Ontario Health, 
Cancer Care Ontario, „Pandemic Plan-
ning Clinical Guideline for Patients with 
Cancer“ (https://www.accc-cancer.org/
docs/document/cancer-program-funda-
mentals/oh-ccopandemic-planning-clinical- 
guidelines [accessed March 23, 2020]) 
zur Verfügung gestellt.
Die Empfehlungen sollen in das individu-
elle Behandlungskonzept des behan-
delnden Arztes einfließen und diese kei-
nesfalls ersetzen. Die Empfehlungen 
müssen im Zusammenhang mit den 
Ressourcen und Guidelines der jeweili-
gen Klinik und der regionalen Ausprä-
gung der COVID-19-Pandemie gesehen 
werden. Die Gesellschaft empfiehlt 
nachdrücklich eine multidisziplinäre Dis-
kussion hinsichtlich der Priorität einer 
elektiven Operation und einer adjuvanten 
Behandlung für Brustkrebspatienten.
Da man davon ausgehen kann, dass die 
Schwere der COVID-19-Pandemie sich 
auch laufend ändert, sollen die Empfeh-
lungen an den jeweiligen Status ange-
passt werden. 

Daher hat die Ontario Health and Cancer 
Care speziell für Brustkrebspatienten 
Empfehlungen veröffentlicht, die auf ei-
nem Prioritätsmodell basieren und in en-
gem Zusammenhang mit dem Allge-
meinzustand des Patienten stehen.
1. Priorität A: lebensbedrohlicher und

klinisch instabiler Zustand
2. Priorität B: klinisch nicht-kritischer

Zustand, jedoch könnte eine
Verzögerung um 6–8 Wochen den
Krankheitsverlauf negativ beeinflussen

3. Priorität C: der Zustand ist klinisch
stabil genug, sodass die therapeuti-
schen Maßnahmen bis zu dem

Zeitpunkt, zu dem die COVID-
19-Pandemie keine Bedrohung mehr
darstellt, verschoben werden können

Beispiele für Priorität A sind Patienten 
mit triple-negativem BC und Her2 neu-
positivem BC, die eine neo-, adjuvante 
und Erstlinien-palliative Therapie erhal-
ten. Im Gegensatz dazu gehören die an-
tiresorptive Therapie (Ausnahme Hyper-
kalzämie) und eine neoadjuvante Che-
motherapie bei Luminal-A und lobulärem 
Mamma-Ca zur Priorität C.
Zusammenfassend ist eine individuelle 
Evaluierung jedes einzelnen Patienten 
wichtig, am besten im Rahmen von mul-
tidisziplinären Teams. 

Für einen Krebspatienten im Endstadi-
um seiner Erkrankung mit vielleicht zu-
sätzlichen Komorbiditäten wie Herz- oder 
Lungendysfunktionen und einer COVID-
19-Infektion, die eine invasive Beatmung
erfordert, ist die Prognose, wie eine ret-
rospektive Studie aus Wuhan gezeigt hat,
sehr schlecht. In diesem Fall ist es uner-
lässlich, mit dem an Krebs erkrankten
Patienten rechtzeitig eine „proaktive End
of Life-Diskussion“ oder „palliative care
discussion“ zu führen. Wenn auch diese
ohnehin Teil der täglichen Routine ist,
sollte in Zeiten der COVID-19-Pandemie
ein noch größeres Augenmerk darauf ge-
richtet werden.
In Zeiten knapper werdender Ressourcen
muss eine interdisziplinäre Diskussion
unter krankheitsspezifischen, ethischen
und palliativ-medizinischen Fachgrup-
pen die Basis für Therapie-Entscheidun-
gen sein.4  ¢

1  Liang W et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide 
analysis in China. Oncology 2020; 21 (3): 335-337

2  Mohile NA et al. Urgent Considerations for the Neuro-oncologic Treatment 
of Patients with Gliomas During the COVID-19 Pandemic. Neuro-Oncology 
2020. Advance online publication: https://doi.org/10.1093/neuonc/
noaa090

3  https://www.nccn.org/covid-19/pdf/NCCN_PCa_COVID_guidelines.pdf
4  Ramirez PT et al. Covid-19 Global Pandemic: Options for Management of 

Gynecologic Cancers. Int J Gynecol Cancer 2020. Advance online 
publication. https://doi.org/10.1136/ijgc-2020-001419
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u Aufgrund der aktuellen Situation wurden am Hanusch-Krankenhaus sowie an
anderen Schwerpunktspitälern Maßnahmen zur bestmöglichen Versorgung der
Patienten getroffen.

Hämatologische Patienten in Zeiten von  
COVID-19: organisatorisches Management 
Autoren: Felix Keil, Hildegard Greinix, Ulrich Jäger, Klaus Geissler, Wolfgang Hilbe, Leopold Öhler, Johannes Meran, Christian Sebesta, Hannes Kaufmann, 

Birgit Grünberger, Matthias Preusser 

B isherige strukturelle Maßnahmen bei
der Patientenversorgung während 

der COVID-Pandemie im Hanusch-Kran-
kenhaus: Es hat sich bereits Ende Febru-
ar/Anfang März abgezeichnet, dass sich 
die COVID-19-Infektionen auch in Euro-
pa rasant weiterentwickeln und aus einer 
Epidemie eine Pandemie wird. Die Dyna-

mik dieses Infektionsverlaufes in Europa 
war jedoch sehr schnell und wir alle wa-
ren auch in der Versorgung unserer hä-
matoonkologischen Patienten vor massive 
Herausforderungen gestellt.
Durch den Lock-down der österreichi-
schen Bundesregierung war die Entwick-
lung in den ersten Wochen in Österreich 

nicht so rasant, sodass wir zumindest 
Zeit hatten, uns organisatorisch auf un-
serer hämatoonkologischen Abteilung, so 
gut es eben möglich war, darauf einzu-
richten. Hier wollen wir zunächst die 
durchgeführten Maßnahmen im Ha-
nusch-Krankenhaus und an vergleichba-
ren anderen Abteilungen kurz bespre-

Tab.: Hämatologische/Onkologische Abteilungen

HKH AKH Uniklinik Graz
KH Hiet-

zing 
SMZ Ost/

Donauspital
KFJ/ 

SMZ Süd
WSP

St. Josef 
KH

Wr.
Neustadt

Barm-
herzige 
Brüder

Separater Patienten- 
und Angehörigen-
eingang

Ja  Ja
Besuchs-

verbot
Besuchs-

verbot
Ja Ja Ja Ja  Ja Ja

Krankenhaus nur 
über einen Eingang 
mittels Portier und 
Triage betretbar 

Ja  Ja

Haupteingang 
verschlossen, 

Security anwe-
send, nur mit 
Dienstausweis 

Eintritt

Ja Ja Ja Ja Ja
 Eigener 
Eingang 
Onko

Ja

PCR Testung für  
stationär aufgenom-
mene Patienten 

Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Nein  Ja Ja

PCR Testung für 
Patienten, die 
ambulant versorgt 
werden

Nein

Ja, 
alle 14 
Tage/

Patient 

 Nein, nur bei 
Verdacht

 Nein Nein Nein Nein Nein
 Ja, 

optional
Nein

PCR Testung für 
Patienten in 
Tagesklinik

Nein Ja 
Nein, nur bei 

Verdacht
 Nein Nein Nein Ja Nein  Ja

Nein mit 
Ausnah-

men
PCR Testung für 
Stammzell- oder 
Thrombospender 

Ja  Ja  SZ Ja  NA Ja
Nach 

Vorgabe
Ja NA  Ja

SZ Ja 
(nach 

Vorgabe)
Eigener stationärer 
Bereich für hä-
matoonkologische 
Patienten, die nach 
PCR-Negativiät  
weitertransferiert 
werden können 

Ja Ja  Ja  Ja Ja Ja

Ja 
nur 
PCR 
neg. 
Pat.

Ja  Ja Ja

Backup-Ärzte 
im Home-Office

Ja  Ja Ja Nein Nein Nein Nein Ja  Ja Ja
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chen. Im Hanusch-Krankenhaus, wel-
ches von allen Seiten sehr offen zugäng-
lich ist, wurden innerhalb von 2 Wochen 
alle Zugänge, bis auf einen zentralen 
Zugang über den Portier, geschlossen. Es 
wurden separate Patienten- und Perso-
nalzugänge geschaffen, wo Fiebermes-
sungen und klinische Evaluierungen 
durchgeführt werden. Bei klinischem 
COVID-19-Verdacht werden die Patien-
ten auf SARS-CoV-2 mittels PCR getestet 
(Abstrich) und auf eine Beobachtungs-
station verlegt oder, sofern klinisch ver-
tretbar, in häusliche Isolation entlassen. 
Für alle Patienten, die an unserer Abtei-
lung stationär aufgenommen werden sol-
len, wurde eine Untereinheit mit 6 Bet-
ten geschaffen, wo diese Patienten zu-
nächst mittels PCR getestet werden. Erst 
bei Negativität erfolgt die Verlegung an 
die eigentliche Station. Während das 
PCR-Screening hierorts bei allen statio-
när aufgenommenen Patienten durchge-
führt wird, sind wir zurzeit jedoch nicht 
in der Lage, dies auch an ambulanten 
Patienten, die eine Chemotherapie erhal-
ten, durchzuführen. Dies bedeutet, dass 
Patienten, die klinisch unauffällig sind, 
derzeit nicht getestet werden. 

In der Transfusionsmedizin testen wir 
die Spender am Tag der Apherese mittels 
PCR. In den bisherigen 3 Wochen des 
Betriebs war kein einziger Patient, der an 
der Hämatoonkologie aufgenommen 

wurde, in der PCR positiv. Es fand sich 
allerdings ein Thrombozyten-Spender 
mit positivem PCR-Ergebnis, der jedoch 
klinisch unauffällig war. Die gespendeten 
Thrombozytenkonzentrate wurden somit 
ausgeschieden.

Die Schutzausrüstungen entsprechen 
den nationalen Gepflogenheiten, d. h., 
jene Patienten, die in der Triage gesehen 
werden bzw. bei denen ein PCR-Abstrich 
gemacht wird, werden zunächst mit 
Mund-Nasen-Schutz (OP-Masken) ver-
sorgt. Das Personal der Triage ist mit 
FFP2-Masken versorgt. Diesbezüglich 
verweisen wir auf den entsprechenden 
Artikel, in dem ausführlich auf die Perso-
nalschutzmaßnahmen eingegangen 
wird. 

Weitere Maßnahmen: Es befindet sich 
ein Checkpoint vor Eintritt in die Ambu-
lanz, an dem ein Zivildiener die Tempe-
ratur prüft und die Person nach Sympto-
men anhand einer Checkliste befragt. 
Bei klinischem Verdacht erfolgen Ab-
strich, Blutabnahme, Entlassung oder 
Aufnahme in ein Einzelzimmer auf einer 
COVID-19-Verdachtsstation. Masken-
pflicht gilt in der Ambulanz und Station 
für alle Patienten und Mitarbeiter. In Am-
bulanz, KMT und Station arbeiten ge-
trennte Teams. Es gibt keine gemeinsa-
men Besprechungen, stattdessen Tele- 
und Videokonferenzen. 

Fiebernde Patienten der Hämatologie 
werden nach Möglichkeit sofort an der 
Fachabteilung für Hämatologie und  
Onkologie, unter Umgehung der allge-
meinen Triage-Einrichtungen, am Spitals-
eingang stationär aufgenommen. An un-
serem Krankenhaus wurde dies durch 
Reservierung einiger Zimmer eines 
Stockwerkes für neu aufgenommene 
Patienten noch ohne eingelangtes PCR-
Resultat realisiert. Des Weiteren erfolgte 
eine von den anderen Patienten ge-
trennte organisatorische und pflegeri-
sche Versorgung und Unterbringung 
fiebernder Patienten innerhalb dieser 
Station. Die unterschiedlichen Einrich-
tungen unserer Abteilung sind aufgrund 
der Verteilung über drei Stockwerke 
(Ambulanztrakt mit Zellseparator und 
Blutbank im Erdgeschoß, je 1 Betten-
station im 1. und 2. Stockwerk) ohne 
größere Umstände voneinander zu tren-
nen gewesen. Der Kontakt und eine 
Durchmischung des Personals und der 
Patienten wurden so vermieden. Nach 
negativer Austestung werden diese Pati-
enten u. U. auch an eine andere Station 
innerhalb der Abteilung/des Kranken-
hauses transferiert und dort weiter be-
treut. Für positiv Getestete würde zu-
nächst die Isolation fortgesetzt und 
nach Möglichkeit eine Übernahme an 
eine entsprechende infektiologische 
Einrichtung im Kaiser-Franz-Josef-Spital 
oder am AKH Wien angestrebt.  ¢
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u Alle autologen und allogenen Blutstammzelltransplantationen (SZT) sollten derzeit hinsichtlich 
ihrer Indikation nochmals beurteilt und nicht dringende SZT aufgeschoben werden

u Antivirale Strategien könnten gegen das freie Virus selbst sowie alle Teilbereiche des  
Virus-Replikationszyklus gerichtet sein. 

u Prinzipiell sollte auch hämatologischen Patienten eine direkte, gegen das Virus  
gerichtete Therapie nicht vorenthalten werden. 

Hämatologie, Stammzelltransplantation  
und antivirale Strategien 
Autoren: Michael Pfeilstöcker, Felix Keil, Ulrich Jäger, Michael Fillitz, Alexandra Böhm, Michaela Gruber, Victor Rathkolb, Thomas Nösslinger,  

Robert Spörk, Peter Valent, Elisabeth Koller und Hildegard Greinix

D ie Management-Maßnahmen für Pa-
tienten mit COVID-19 stellen eine 

therapeutische Herausforderung dar. Seit 
Beginn des Ausbruchs wird eine poly-
pragmatische Strategie zur Behandlung 
Erkrankter angewandt. Die tatsächlich 
wirksamste Herangehensweise ist letzt-
lich noch nicht definiert, insbesondere 
da die Evidenzlage zur Effizienz einzelner 
Medikamente noch sehr bescheiden ist. 
Eine Vielzahl an klinischen Studien ist 
aktiv, deren Ergebnisse ungeduldig er-
wartet werden. Eine besondere Patien-
tengruppe stellen Patienten mit hämato-
logischen Systemerkrankungen dar, die 
außerdem häufig immunsupprimiert 
sind. Insbesondere für jene, die aktuell 
therapiebedürftig sind oder eine Blut-
stammzelltransplantation benötigen, ist 
zu Zeiten einer viralen Pandemie eine 
modifizierte Vorgehensweise erforderlich.

Risiko viraler Erkrankungen  
bei hämatologischen Patienten
Generell ist das Risiko für oder bei einer 
viralen Infektion für immundefiziente hä-
matologische Patienten, insbesondere 
unter einer Chemo-/Immuntherapie oder 
nach Blutstammzelltransplantation, er-
höht.
Die Inzidenz respiratorischer Virusinfekti-
onen variiert signifikant in verschiedenen 
Studien; in einer Auswertung aus 37 
EBMT-Zentren lag die Inzidenz zwischen 

0 % und 18 %, wobei die Lymphozyto-
penie der wichtigste Risikofaktor für den 
Progress in den unteren Respirationstrakt 
darstellt.
Belastbare Inzidenzahlen zu SARS-CoV-2- 
Infektionen bei hämatologischen Patienten 
liegen – ebenso wie bei den nicht-häma-
tologischen Patienten – aktuell noch nicht 
vor.

Risiko bei COVID-19 für hämatologi-
sche Patienten: Bisherige Daten zeigen 
nicht unerwartet, dass Patienten mit Ko-
morbiditäten schwerere Erkrankungsver-
läufe haben. Eine chinesische Chart Re-
view-Studie an 1.590 COVID-19-infi-
zierten Patienten zeigte, dass das Vorlie-
gen von COPD, Diabetes, Hypertonie 
oder einer malignen Erkrankung Risiko-
faktoren für einen kombinierten End-
punkt (Aufnahme in die Intensivstation, 
invasive Beatmung oder Tod) waren. 
Aussagen zu Stadium und Schwere der 
entsprechenden Begleitkrankheit, Infor-
mationen zu deren Kontrolle oder Anga-
ben zu notwendigen Begleitmedikatio-
nen liegen nicht vor. 

Erfahrungen von Influenza: Aus den 
oben angeführten Gründen haben häma-
tologische Patienten ein höheres Risiko, 
eine Influenza-Infektion sowohl in häus-
licher Umgebung wie auch im Kranken-
haus zu erwerben. Möglicherweise las-
sen sich Erkenntnisse daraus auf die 

aktuelle COVID-19-Pandemie übertra-
gen. Hämatologische Patienten mit Influ-
enza waren oft afebril und hatten nicht 
immer die typischen Symptome, was 
durch verminderte Zytokin-Response 
und/oder die Verwendung immunsuppri-
mierender Medikamente wie Cortison 
bedingt sein könnte.
Superinfektionen sind bei Influenza bei 
hämatologischen Patienten häufig. Akti-
ves Vorgehen bei der Diagnostik – auch 
bei oligosymptomatischer Präsentation – 
wird empfohlen. Auch bei Influenza ist 
eine tiefe Lymphozytopenie der signifi-
kanteste Risikofaktor für ein Übergreifen 
auf den tiefen Respirationstrakt. 
In der Literatur angegebene Mortalitäts-
raten bei hämatologischen Patienten mit 
Influenza-Pneumonie reichen von 0 % 
bis zu 25 % in manchen Serien trans-
plantierter Patienten. Zum Management 
werden rigoroses Testen sowie Isolation 
im Krankenhausbereich als äußerst ef-
fektiv zur Kontrolle auch bei hohen Er-
krankungszahlen in der allgemeinen Be-
völkerung empfohlen. Antivirale Therapie 
wird kontroversiell diskutiert; bei Infekti-
on sollte Chemotherapie und/oder Kondi-
tionierung zur Blutstammzelltransplanta-
tion verschoben werden. Die bei Influen-
za verfügbare Impfung vorab wird natur-
gemäß empfohlen.

SARS-CoV-2-Screening-Maßnahmen 
bei hämatologischen Patienten: Das er-
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höhte Risiko für Tumorpatienten, eine 
COVID-19-Infektion zu erwerben bzw. 
einen schweren Verlauf zu erfahren, 
führt zur Empfehlung, Tumorpatienten 
rigoros auf SARS-CoV-2 zu testen. Dies 
ist bei entsprechendem Beschwerdebild 
selbstverständlich und sollte auch vor 
geplanten Therapien für asymptomati-
sche Patienten gelten. 

Empfehlungen für  
hämatologische Patienten
Wie für alle Patienten mit Begleit- und 
Vorerkrankungen besteht auch für Pati-
enten mit hämatologischen Erkrankun-
gen oder unter spezifischen Therapien 
ein erhöhtes Risiko einer SARS-CoV-
2-Infektion. Dies hängt von der genauen
Diagnose sowie dem Grad der Kontrolle
dieser Erkrankung ab. Patienten mit hu-
moraler Immundefizienz oder unter im-
munsuppressiver Therapie sind entspre-
chend besonders betroffen. Während bei
malignen Erkrankungen als Komorbidität
ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe
der Infektion dokumentiert ist, gibt es
noch keine validierten Vorgangsweisen
für spezifische klinische Situationen.
Die Empfehlungen zur Vorgangsweise
bei hämatologischen Patienten sind da-
her derzeit nur eminenzbasiert und wur-
den von Fachgesellschaften oder als Re-
views für Hämatologie generell oder –
wie auf der ASH-Website – für Subentitä-
ten publiziert.

Allgemein wird Krebspatienten geraten, 
besonders achtsam zu sein und sich an 
die Empfehlungen wie Selbstisolation 
strikt zu halten. Es muss prinzipiell abge-
wogen werden, ob die Verzögerung der 
hämatologischen Behandlung indiziert 
ist bzw. verantwortet werden kann. Ent-
scheidungskriterien hierfür sind bei-
spielsweise das Therapieziel, der Status 
der Krebserkrankung, das Rezidivrisiko, 
die Ansteckungsgefahr für SARS-CoV-2 
etc. Generell wird in vielen Fällen die ef-
fektive Behandlung der Krebserkrankung 
wichtiger sein.
In der Diagnostik ist zum Nachweis von 
COVID-19 eine Multiplex-NAT-Diagnos-
tik aus respiratorischem Material emp-
fohlen. Sollten Antikörpertests in Zukunft 

verfügbar werden, ist deren Aussagekraft 
bei hämatologischen Patienten vermut-
lich eingeschränkt. Bei pulmonaler Sym-
ptomatik sollte eine CT der Lunge erfol-
gen, ein Thorax-Röntgen alleine ist nicht 
ausreichend.
In Zeiten der Corona-Pandemie muss die 
Behandlung von hämatologischen Er-
krankungen auf modifizierte Weise erfol-
gen. Risiken für eine Ansteckung sollten 
reduziert werden, Hospitalisierung und 
Ambulanzvisiten sollten vermieden wer-
den, telemedizinische Ansätze nach 
Möglichkeit verfolgt werden. 
Nicht unbedingt notwendige Therapien 
sollten, wenn es klinisch vertretbar ist, 
aufgeschoben oder modifiziert durchge-
führt werden. Die Einleitung oder Fort-
führung palliativer Therapien muss hin-
terfragt werden, nicht unbedingt notwen-
dige Supportivbehandlung, die Langzeit-
nebenwirkungen minimieren soll (z. B. 
Bisphosphonate für Knochen-bezogene 
Ereignisse in Patienten mit Myelomen), 
könnte pausiert bzw. auf orale Präparate 
umgestellt werden. 

Die Therapien akuter Erkrankungen wie 
akute myeloische Leukämie (AML) oder 
akute lymphatische Leukämie (ALL), wo 
ein kurativer Ansatz verfolgt wird, sind 
auch in Zeiten von COVID-19 in voller 
Intensität unverzüglich zu beginnen. Ei-
ne Verringerung der Zahl von Konsolidie-
rungszyklen bei Erreichen einer CR kann 
u. U. erwogen werden. In der Erhal-
tungstherapie z. B. bei ALL sollten höhe-
re ANC-Werte mittels G-CSF-Gabe ange-
strebt werden.
Bei Erkrankungen mit geringerer Dyna-
mik – wie indolente Lymphome – sollte
die Schwelle für den Therapiebeginn
hoch gelegt werden und nur bei absolu-
ter Indikation eine Behandlung initiiert
werden. Mitigierte Behandlungsschema-
ta können erwogen werden; die Rolle
von Erhaltungstherapien (Erhöhung der
Infektionsgefahr?) ist zu diskutieren. The-
rapien bei Hochrisiko-MDS sollten fort-
geführt werden.

Bei myeloproliferativen Neoplasien soll-
ten zytoreduktive Therapien fortgeführt 
werden, das beinhaltet auch Ruxolitinib. 
Ein Absetzen insbesondere bei COVID-

19-Infektion ist mit höheren Risiken des
Erkrankungsprogresses bzw. dadurch
ausgelösten Komplikationen (wie Nieren-
problemen, Infektionen, Elektrolytentglei-
sungen etc.) bzw. Flare-ups verbunden.
Eine Neueinstellung zur Zytoreduktion
sollte jedoch wenn möglich vermieden
werden. Bei manifester viraler Infektion
sollte möglichst von Thrombozytenaggre-
gationshemmern wie ASS auf niedermo-
lekulares Heparin gewechselt werden.
ITP-Patienten sollten bei Exazerbation
mit i.v. Immunglobulin-Gaben und TPO-
Agonisten versorgt werden. Kortikostero-
ide sollten so niedrig dosiert wie möglich
zum Einsatz kommen.

Empfehlungen zur  
Blutstammzelltransplantation
Alle autologen und allogenen Blutstamm-
zelltransplantationen (SZT) sollten der-
zeit hinsichtlich ihrer Indikation noch-
mals beurteilt und nicht dringende SZT 
aufgeschoben werden (siehe Empfehlun-
gen Tab.), um Patienten keinem zusätz-
lichen Infektionsrisiko auszusetzen. Wei-
ters soll damit auch die Akutversorgung 
in den Spitälern nicht belastet werden. 
Zusätzlich sind logistische, organisatori-
sche Überlegungen für allogene Spender 
zu berücksichtigen, da eventuell auch 
noch kurzfristig aufgrund von geschlos-
senen, internationalen Grenzen und/oder 
eingeschränkten Reisemöglichkeiten ei-
ne zeitgerechte Blutstammzellspende 
bzw. Anlieferung derselben unmöglich 
gemacht werden könnte (siehe Empfeh-
lungen prä-Transplantation für dringliche 
Patienten). 
Insbesondere sollten im Falle einer CO-
VID-19-Infektion auch Patienten mit 
schwerwiegenden kardialen oder pulmo-
nalen Komorbiditäten nach Möglichkeit 
verschoben werden, um ICU-Kapazitäten 
nicht zu belasten. Selbstverständlich ob-
liegt aber die Letztverantwortung dem 
zuständigen Transplantzentrum.

Empfehlungen prä-Transplantation für 
dringliche Patienten
• Vor Start der Konditionierung sollten

ALLE Patienten 14 Tage in Heimisola-
tion sein, um das Infektionsrisiko zu
minimieren. Kontrolltermine im Spital
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sollten auf ein Minimum reduziert 
werden.

• Alle Patienten (auch asymptomati-
sche!) sollten 2 Tage vor der stationä-
ren Aufnahme auf SARS-CoV-2
getestet werden, die Konditionierung
sollte nur bei Vorliegen eines negati-
ven Testergebnisses gestartet werden.

• Kryokonservierung der Stammzellen
VOR Start der Konditionierung
(Stammzellprodukte aller Spender).

• Bei einer Diagnose von COVID-19
sollte die Transplantation nach
Ausheilung (2x negative PCR) um
mind. 3 Monate verschoben werden.
Wenn das aus medizinischer Sicht
nicht vertretbar ist, sollte bei Hochri-
sikopatienten die Behandlung
zumindest so lange aufgeschoben
werden, bis keine Symptome und
zwei negative PCR-Ergebnisse im
Abstand von mindestens einer Woche
vorliegend sind.

• Im Falle eines Kontakts mit einer
Person mit COVID-19-Diagnose sollte
die Transplantation um 14 bis 21
Tage aufgeschoben werden.

Empfehlungen für Blutstammzellspender
• Im Falle einer Diagnose mit

COVID-19 sollte der Spender nach

Ausheilung für mind. 3 Monate 
ausgeschlossen werden. 

• Im Falle eines Kontakts mit einer
COVID-19-positiven Person sollte der
Spender für 28 Tage ausgeschlossen
werden. In dringenden Fällen, wenn
der Spender asymptomatisch ist, ein
negativer SARS-CoV-2-Test vorliegt
bzw. keine anderen Spender verfüg-
bar sind, ist eine Blutstammzellspen-
de eventuell früher möglich.

• Im Falle einer Reise in ein Risikoge-
biet sollte der Spender für 28 Tage
ausgeschlossen werden.

Antivirale Strategien für  
hämatologische Patienten 
Monoklonale Antikörper oder Rekonva-
leszentenplasma könnten freies Virus vor 
der Aufnahme in die Körperzellen binden 
und zerstören (passive Immunisierung). 
Die Aufnahme in die Zelle über Rezepto-
ren oder Endozytose könnte spezifisch 
gehemmt werden. Weitere Ziele stellen 
Proteolyse, Replikation sowie Transkripti-
on dar. Klinische Studien und individuel-
le Heilversuche mit verschiedenen Subs-
tanzen werden aktuell durchgeführt. 
Sollten diese positiv verlaufen, wäre eine 
Umsetzung eher rasch möglich (speziell, 

wenn es sich um bereits in anderen Indi-
kationen etablierte Substanzen handelt). 
Die erfolgreiche Entwicklung einer Imp-
fung wäre eine ebenfalls sehr wirkungs-
volle Maßnahme zur Epidemiekontrolle, 
wobei hier der Zeithorizont jedoch länger 
zu sehen ist.

Fallberichte zu Medikamenten 

Chloroquin: Das Malariamedikament 
Chloroquin hemmt die Virusaufnahme in 
die Zelle, was in präklinischen Studien 
auch für SARS-CoV-2 gezeigt werden 
konnte. Das Nebenwirkungsprofil ist 
durch den langjährigen Einsatz bei Mala-
ria gut dokumentiert. Die positiven Effek-
te von Chloroquin können jedoch mit 
schweren Nebenwirkungen einhergehen. 
Im klinischen Einsatz bei mehr als 100 
Patienten während der Epidemie in Chi-
na zeigte Chloroquin Wirkung und ak-
zeptable Sicherheit bei der Behandlung 
von COVID-19-assoziierter Pneumonie, 
deren Exazerbation gehemmt wurde, bei 
Besserung der Bildgebung begleitet von 
Virusclearance. Diese Therapie wurde in 
die chinesischen Therapieempfehlungen 
übernommen.

Als Alternative zu Chloroquin wurde 
Hydroxychloroquin vorgeschlagen, da es 
einen ähnlichen Effekt mit möglicherwei-
se geringeren Nebenwirkungen aufwei-
sen könnte. Einschränkend ist zu erwäh-
nen, dass nun bereits vermehrt Arbeiten 
als Preprint veröffentlicht werden, auf-
grund derer der Einsatz von Hydroxy-
chloroquin außerhalb von klinischen Stu-
dien aktuell nicht empfohlen werden 
kann.

Als mögliche Kombinationspartner wer-
den Remdesivir (für SARS und Ebola in 
Entwicklung) sowie Azithromycin disku-
tiert. In einer französischen Studie wurde 
die Wirkung von Hydroxychloroquin +/- 
Azithromycin mit unbehandelten Patien-
ten (asymptomatisch oder Infektion obe-
rer oder unterer Respirationstrakt) auf die 
Viruslast verglichen. Nach Tag 6 waren 
in der Kontrollgruppe 12,5 %, in der Mo-

Tab.: Empfehlungen zur Blutstammzelltransplantation

Indikation Nicht dringlich Intermediär Dringlich

Allogen • Intermediate-risk AML (nach
ELN-Kriterien) in MRD-negati-
ver CR1
  Fortsetzung Konsolidierung

• ALL in MRD-negativer CR1
 Fortsetzung Konsolidierung

oder Erhaltung
• MDS ohne Blastenexzess
• OMF/MPN/CMML mit 

niedrigem Blastengehalt ohne
Proliferationszeichen

• ALLE Patienten mit einem zu
erwartenden Langzeitüber-
leben < 20 %

• MDS-EB
• CMML-1 

und -2

• High-risk AML (nach
ELN-Kriterien) in CR1

• AML und ALL ≥ CR2
(je nach HCT-CI)

• Sekundäre AML (je nach
HCT-CI und Proliferations-
zeichen)

Autolog • Multiples Myelom (je nach
Anzahl der Vortherapien
evtl. Blutstammzellsammlung
in Erwägung ziehen)

• Low-grade Lymphome 
(FL, MCL)

• Autoimmunerkrankungen

• Aggressive Lymphome 
(DLBCL)
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notherapie 70 %, in der Kombinations-
therapie 100 % virenfrei. Der klinische 
Benefit bleibt zu zeigen.
Auch dürfte Remdesivir auch als Mono-
substanz eine signifikante Wirksamkeit 
gegen COVID-19 aufweisen, sehr ermu-
tigende compassionate use-Ergebnisse 
wurden kürzlich vorgestellt, eine Phase-
III-Studie rekrutiert derzeit.

Protease-Inhibitoren: SARS-CoV-2 be-
nutzt den SARS-CoV-Rezeptor ACE2 für 
den Eintritt in die Wirtszelle. Das Bin-
dungsprotein von SARS-CoV-2 wird 
durch TMPRSS2 geprimed. Antikörper 
gegen das SARS-CoV-Bindungsprotein 
könnten vor SARS-CoV-2 schützen. Die 
SARS-CoV-2-Infektion hängt von ACE2 
und TMPRSS2 ab und könnte durch 
Protease-Inhibitoren blockiert werden. In 
Japan ist Camostat als derartiger Wirk-
stoff in den Indikationen chronische Pan-
kreatitis sowie Refluxösophagitis zuge-
lassen und sollte bei der SARS-CoV-2- 
Infektion geprüft werden. Der bei HIV-
Infektionen aktive Proteaseinhibitor 
Lopinavir-Ritonavir wurde randomisiert 
als Add-On zur Standardtherapie bei 
199 Patienten mit schwerem COVID-19 
untersucht. Es zeigte sich kein Unter-
schied in der Zeit bis zur klinischen 
Besserung zwischen Lopinavir-Ritona-
vir-Therapie und Standard of care so-
wie kein Unterschied in der Mortali-
tätsrate zwischen den beiden Behand-
lungsgruppen. 

Anekdotische Erfolge mit Rekonvales-
zentenplasma wurden als „Proof of Prin-
ciple“ berichtet und stellen eine weitere 
Therapieoption dar.
Aus den dargestellten Daten ergibt sich, 
dass derzeit keine evidenzbasierte suffi-
ziente Therapie für die schweren Ver-
laufsformen von COVID-19 zur Verfü-
gung steht. Der Off Label-Einsatz ver-
schiedener Substanzen wird kritisch dis-
kutiert. Bedeutende Anstrengungen 
werden jedoch unternommen, um effek-
tive Therapien zu entwickeln. Über 500 
klinische Studien unterschiedlicher 
Sponsoren sind über die WHO registriert, 

Abb.: Lines of attack – Experimental treatment strategies attempt to interfere with different 
steps (numbered) in the coronavirus replication cycle.

Quelle: Kai Kupferschmidt, Jon Cohen, Science 2020; 367 (6485): 1412-1413
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eine COVID-19 Clinical Research Coaliti-
on wurde gebildet. Um Zeit zu gewin-
nen, wird versucht, vereinfachte Studien-
schemata, die rasch und breit ausgerollt 
werden können, zu etablieren. Als Bei-
spiel sei die SOLIDARITY-Studie ge-
nannt, die randomisiert multizentrisch 
Remdesivir, Chloroquin oder Hydroxy-
chloroquin bzw. Lopinavir-Ritonavir +/- 
Interferon-beta untersucht. 

Tocilizumab: Im Rahmen schwerer Er-
krankung durch COVID-19 kommt es zu 
mehr oder weniger schweren Zytokinfrei-
setzungen (Cytokine Release Syndrome), 
die im schlimmsten Fall durch massive 
exsudative Alveolarschädigung auch 
zum Tod führen können. Aus diesem 
Grunde wurde der Behandlung dieses 
Zytokinsturms bei schwerer Erkrankung 
(assistierte Beatmung, Intubation, ARDS) 
eine wesentliche Rolle zugemessen. Pa-
thogen aktivierte T-Zellen und Monozy-
ten initiieren den inflammatorischen 
Zytokinsturm über massive Freisetzung 
von IL-6. 
Der aus der Rheuma-Therapie bekannte 
Interleukin 6-Antagonist Tocilizumab 
kann aufgrund der Blockade der Sig-
naltransduktion im Pathway des IL-6 
die überschießende Freisetzung der Zy-
tokine wesentlich vermindern. Es zeigte 
sich im Rahmen der klinischen Erfah-
rungen mit diesem Antikörper eine ra-
sche Verminderung des Fiebers und 
deutliche Verbesserung der Atemfunkti-
on, weshalb nunmehr ein Named Pati-
ent Program zur breiteren Verfügbarkeit, 
Erweiterung der Erfahrung mit der Sub-
stanz und Gewinnung klinischer Daten 
aktiviert wurde.

Arzneimittelinteraktionen 

Da die Behandlung von COVID-19 Pati-
enten, insbesondere von schweren Fäl-
len auf Intensivstationen, meist eine 
pragmatische Polypharmazie erfordert, 
wäre eine genaue Kenntnis des Effekts 
der Weiterführung bisheriger Therapien 
für Begleiterkrankungen sowie zur Thera-
pie von Komplikationen wie Superinfek-
tionen bei gleichzeitiger SARS-CoV-2-In-
fektion essentiell. Auch hierzu gibt es 
derzeit nur wenige Daten.

Intensiv und kontrovers diskutiert wird 
der Einsatz von Medikamenten, die auf 
das Renin-Angiotensin-System wirken. 
ACE2 ist, wie oben angeführt, der funk-
tionale Rezeptor für SARS-CoV-2. RAAS-
Hemmer könnten die ACE2-Expression 
steigern und möglicherweise bei COVID-19 
nicht sicher sein. Ob dies auch in vivo 
der Fall ist, ist durch Daten nicht belegt 
und soll in klinischen Studien geprüft 
werden. Abruptes Absetzen derartiger 
Medikamente bei Herzinsuffizienz und 
nach Myokardinfarkt ist jedenfalls mit 
klinischer Instabilität und klinischer Ver-
schlechterung verbunden und sollte 
nach einer im NEJM publizierten Emp-
fehlung auch bei Personen mit Risiko für 
COVID-19 nicht erfolgen.

Antikoagulation: Bei Patienten mit Vor-
erkrankungen stellt sich die Frage einer 
Fortführung einer bestehenden Gerin-
nungstherapie, bei schwereren Verläufen 
spätestens zum Zeitpunkt der Hospitali-
sierung. Eine Störung der Gerinnung ist 
jedenfalls laut chinesischen Daten mit 
schlechterer Prognose verbunden, da im 
Rahmen des hochaktiven inflammtori-
schen Zytokin-Releases verbunden mit 
Hypoxie und Immobilisation ein deutli-
cher Anstieg thrombotischer Komplikati-
onen (venöse/arterielle Gefäßverschlüs-
se, Pulmonalembolie, Myokardinfarkte, 
Apoplexie) beobachtet werden musste. 
Wenngleich derzeit noch keine genauen 
Inzidenzraten (in der Literatur auf ICUs 
in den Niederlanden bis zu 27 % venö-
se, 3,7 % arterielle Events beschrieben) 
zu diesen Komplikationen vorliegen, 
muss von einem wesentlichen Einfluss 
auf die Mortalitätsrate ausgegangen wer-
den. Diesbezüglich ist in jedem Fall eine 
strenge Einhaltung der antithromboti-
schen Prophylaxe, u. U. auch in hoch-
prophylaktischen, zweimal täglich zu 
applizierenden Dosen, vorzugsweise, 
mangels Erfahrungen mit DOAK/NOAK-
Präparaten, mit niedermolekularem He-
parin s.c. anzustreben.
Die Gabe von Heparin war bei einer Se-
rie von 449 chinesischen Patienten, von 
denen 99 Heparin erhielten, mit einer 
besseren Prognose (Endpunkt: 28-Tage-
Mortalität) assoziiert. 
Die American Society of Hematology 

empfiehlt bei Hospitalisierung und/oder 
Risiko durch Vorhofflimmern etc. nieder-
molekulares Heparin in der prophylakti-
schen Dosierung, solange keine Blutun-
gen auftreten. Von DOAKs oder Plättchen-
aggregationshemmern wird wegen der 
fehlenden Steuerbarkeit und möglicher 
Interaktionen mit anderen (auch experi-
mentellen) Therapien abgeraten.

Bei erforderlicher Polypragmasie und 
möglichem experimentellem Einsatz 
neuer oder Off Label-Produkte ist auf 
mögliche Medikamenteninteraktionen 
speziell zu achten. Eine gute Zusammen-
stellung der Liverpool Drug Interaction 
Group findet sich im Internet: https://
www.covid19-druginteractions.org/

Therapie bei hämatologischen 
Erkrankungen und gleichzeitigem 
COVID-19

Es ist wichtig, dass Erfahrungen in der 
Therapie hämatologischer Patienten mit 
gleichzeitiger COVID-19-Infektion geteilt 
werden. Verschiedene Initiativen organi-
sieren aktuell Fallsammlungen zu einzel-
nen Entitäten. In Ermangelung fachspe-
zifischer klinischer Studien haben Fallbe-
richte informative Bedeutung. 

Zwei Beispiele seien dazu abschließend 
vorgestellt: Ein junger Patient mit massi-
vem CLL-Befall wurde in China zytore-
duktiv mit Chlorambucil und supportiver 
Therapie behandelt. Er überlebte  
COVID-19 interessanterweise auch 
durch Einsatz der eigentlich kontrovers 
diskutierten Steroide. 
Ebenfalls als Fallbericht wurde der er-
folgreiche Einsatz von Tocilizumab bei 
einem Patienten mit Plasmozytom/Amy-
loidose (Zustand nach Primärtherapie 
mit Bortezomib-haltiger Induktion und 
Thalidomid-Erhaltung) beschrieben. Me-
dikamente wie Tocilizumab, die einen 
positiven Einfluss sowohl auf die häma-
tologische Grunderkrankung als auch auf 
den Verlauf von COVID-19 haben kön-
nen, sind von besonderem Interesse. 
BTK-Inhibitoren, hier Ibrutinib, könnten 
durch ihre antiinflammatorische Wirkung 
die pulmonalen Symptome von COVID-19 
abmildern.



Abschließende Bemerkungen

Es ist zu hoffen, dass unser Informations-
stand rasch zunimmt, um auch hämatolo-
gische Patienten in Zeiten von COVID-19 

evidenzbasiert behandeln zu können. 
Prinzipiell ist es erforderlich und auch 
möglich, die Versorgung hämatologischer 
Patienten zu Zeiten der COVID-19-Pande-
mie an die neuen Erfordernisse anzupas-

sen, jedoch muss unbedingt darauf geach-
tet werden, dass die Angst vor einer Infek-
tion mit COVID-19 nicht die Bekämpfung 
einer bereits existierenden, lebensgefähr-
lichen Erkrankung beeinträchtigt.  ¢
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u Vom Aerosol über das Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) zur  
Hyperinflammation.

COVID-19 und Lunge
Autoren: Felix Keil, Bernd Lamprecht, Michael Fillitz, Robert Spörk, Peter Valent, Thomas Staudinger, Florian Thalhammer

Infektiosität Aerosol und 
klinischer Verlauf 

Aerosol (Airborne)- und Tröpfcheninfekti-
on sind für die Infektion mit dem COVID-
19-Virus verantwortlich. Aerosole beste-
hen aus dispers in der Luft verteilten 
festen oder flüssigen Bestandteilen. 

Um diese in einer zur Infektion mit dem 
Virus führenden Menge aufzunehmen, 
sind verschiedene Faktoren erforder-
lich. Neben räumlicher Nähe zwischen 
Keimausscheider und Rezipient muss 
eine nennenswerte Viruslast des durch 
die Atmung und ggf. Husten entstehen-
den Bioaerosols übertragen werden und 
auch eine gewisse Expositionsdauer ist 
nötig. Bestandteile eines solchen Bioae-
rosols sind üblicherweise zwischen 0,3 
µm und 100 µm groß. Aerosole geringe-
rer Partikelgrößen verteilen 
sich eher in der Umge-
bungsluft, während sich je-
ne mit Partikelgrößen über 5 
µm an Oberflächen abla-
gern. Speicheltröpfchen und 
Expektorat und Aerosole um 
die 100 µm breiten sich nor-
malerweise in einem Radius 
von 1–2 Metern aus. Im Un-
terschied dazu können sich 
kleine Aerosole bis 10 µm 
jedoch bis zu Hunderte von 
Metern ausbreiten. Für 
MERS, SARS, H1N1 und 
speziell Masern ist eine sol-
che Ausbreitung über größe-
re Distanzen beschrieben. 
Bei COVID-19 scheint aber 
eine Aerosolexposition im 
Nahbereich oder eine direkte 
Tröpfcheninfektion nötig zu 
sein. Beispielsweise Singen 

im Chor oder länger andauernde engere 
Kontakte, längere Besprechungen ohne 
nötige Distanz ect. haben nachgewiese-
nermaßen zu Infektionsclustern geführt. 
Bei Aerosolen scheint die höchste Anste-
ckungsgefahr für COVID-19 in der Früh-
phase der Erkrankung präsent zu sein, 
da die Virusausscheidung schon 1–3 
Tage vor Symptombeginn stattfindet und 
ihren Peak bei Erkrankungsbeginn hat. 
Deshalb werden etwa 40–80 % der 
Transmissionen durch a- oder präsymp-
tomatische Personen verursacht. Husten 
und Niesen sind zur Transmission aller-
dings nicht notwendig. 

Händewaschen und das Tragen von 
Masken können vor allem in dieser 
Frühphase der Erkrankung die Aerosol- 
und Tröpfchen-basierte Übertragung 
vermindern. Ma et al. verglichen die 

Wirksamkeit von Händewaschen bei ver-
schiedenen Chlorin-Konzentrationen so-
wie unterschiedlichen Arten von Masken 
und stellten fest, dass bereits durch Hän-
dewaschen mit Seife über 96 % der Vi-
ren von den Händen entfernt wurden. 
Bei den Masken blockierten bereits ein-
fache Stoffmasken über 95 % der Aero-
sole und medizinische Masken sogar 
über 99 %. Das Tragen von Masken und 
regelmäßiges Händewaschen sowie sozi-
ale Distanz können also dazu beitragen, 
die exponentielle Verbreitung des Virus 
einzuschränken. Diese Maßnahmen ha-
ben auch in Österreich funktioniert. 

Zum Tragen von Masken scheinen auch 
epidemiologische Daten wertvolle In-
formationen beitragen zu können. Wie 
Chen et al. berichten, empfahl Taiwan 
sehr früh in der Pandemie die Verwen-

dung von Masken, während 
Singapur dies erst später in 
der Pandemie tat. Am 3. 4. 
2020 wurden in Taiwan 348 
COVID- 19-Fälle verzeichnet 
(1,46/100.000), in Singa-
pur 1.114 (19,07/100.000). 
Masken helfen, die Übertra-
gung von Aerosolen von infi-
zierten Personen und vor al-
lem die präsymptomatische 
Übertragung zu verringern.
Ein epidemiologisches Mo-
dell, das ebenfalls für einen 
positiven Einfluss des Tra-
gens von Masken in der Öf-
fentlichkeit spricht, wird in 
Abbildung 1 dargestellt (Ho-
ward J et al., 2020). 
Die Reproduktionszahl für  
COVID-19 wird mit einem 
R0 von 2,4 geschätzt. Das 
Ziel von gesundheitspoliti-

Abb. 1: Einfluss des Tragens von Masken in der Öffentlichkeit anhand  
von Adhärenz und Effektivität. Farben zeigen die sich ergebende 
Reproduktionszahl R0 ausgehend von der ursprünglichen R0 von 2,4 an 

Quelle: Howard J et al., 2020
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schen Maßnahmen ist, diese Reproduk-
tionszahl auf unter 1,0 zu reduzieren. 
Bei einer Adhärenz von 50 % und einer 
Effektivität der Masken von 50 % würde 
die Reproduktionszahl R0 auf 1,35 sin-
ken, was bereits eine signifikante Verrin-
gerung der Ausbreitung bedeutet: Bei 
100 Fällen zu Monatsbeginn wären bei 
einer R0 von 2,4 zu Monatsende 31.280 
Fälle zu erwarten, bei einer R0 von 1,35 
nur 584 Fälle. Je höher die Adhärenz 
und die Effektivität der Masken, desto 
einfacher kann also die Reproduktions-
zahl auf unter 1,0 reduziert werden.

Staging-System: Siddiqi und Mehra 
empfehlen ein Staging-System für CO-
VID-19-Infektionen, das aus drei Phasen 
besteht (Abb. 2). In Phase 1, der frühen 
Infektion, kommt es zur Manifestierung 
der Krankheit und Symptomen wie Fie-
ber und trockenem Husten. Falls ein 
anti-virales Medikament sich als hilfreich 
herausstellt, könne es in dieser Phase 
die Dauer der Symptome verringern und 
eine Progression der Schwere der Erkran-
kung verhindern. In Phase 2 kommt es 
zu Virus-Multiplikation und lokalisierter 
Inflammation in der Lunge. Wenn es 
hierbei auch zu einer Hypoxie kommt, 
wird möglicherweise eine Atemtherapie 
benötigt, weswegen anti-inflammatori-
sche Therapien wie etwa Kortikosteroide 
in Erwägung gezogen werden sollten. Ein 
kleiner Teil der Patienten geht in die drit-
te Phase über, in der es zu einer extra-
pulmonalen systemischen Hyperinflam-
mation kommt. Die Therapie sollte sich 
in dieser Phase darauf konzentrieren, die 
systemische Inflammation zu verringern, 
bevor sie in einem Multiorganversagen 
resultiert. Diese Punkte müssen bedacht 
werden, wenn über Versorgung von Pati-
enten mit hypoxischem Lungenversagen 
durch COVID-19 diskutiert wird.

Atemhilfen bei hypoxischem  
Lungenversagen

Bei COVID-19-Patienten ist auffällig, 
dass bei schlechter Oxygenierung die 

empfundene Atemnot häufig geringer ist 
und sich aber in dieser Phase nach 7–10 
Tagen Krankheit rasch ein intubations-
pflichtiges ARDS entwickeln kann. Bei 
klinischer Verschlechterung nach einer 
Woche in Heimquarantäne muss der Pa-
tient jedenfalls genauestens ärztlich kon-
trolliert werden und gegebenenfalls rasch 
an eine Klinik überwiesen werden. Im 
frühen ARDS hat sich die nicht-invasive 
Ventilation (NIV) bewährt. Gerade häma-
tologische Patienten erkranken während 
einer immunsuppressiven Phase durch 
Chemotherapie häufig an Pneumonien 
mit hypoxischem Lungenversagen. Wir 
hatten in dieser Gruppe durch frühen 
Einsatz der NIV gute klinische Ergebnis-
se und konnten in ca. 50 % eine Intuba-
tion verhindern. Es ist wahrscheinlich, 
dass COVID-19-Patienten ebenfalls von 
einer NIV profitieren, allerdings ist bis zur 
Viral Clearence diese an Normalstationen 
nicht empfohlen. Obwohl die Dispersion 
ausgeatmeter Luft bei nicht-invasiver 
Ventilation durch verschiedene Inter-
faces/Filter eingeschränkt ist, haben 
nicht alle Krankenhäuser Zugang zu sol-
chen Interfaces bzw. ausreichende 
Schutzausrüstung zur Verfügung, um 
solche aerosol-generierenden Prozeduren 
durchzuführen. Derzeit wird der Einsatz 

nicht-invasiver Ventilation bei COVID-19 
in der Literatur allerdings kontrovers be-
urteilt. 
Es kann aber schwerlich sinnvoll sein, 
Patienten, die einen Bedarf an nicht-in-
vasiver Beatmung haben, diese aufgrund 
einer allgemeinen Infektionsgefahr vor-
zuenthalten. 
In einer rezenten Publikation wurde die 
NIV-Helmbeatmung empfohlen, da sie ein 
geschlossenes System darstellt und auch 
virale Filter integriert werden können.

Komorbiditäten und Verlauf

COVID-19-Patienten mit Komorbiditäten 
haben ein höheres Risiko für schwere 
Krankheitsverläufe und die Anzahl der 
Komorbiditäten korreliert mit einem 
schlechteren Outcome. Daten aus China 
zeigen, dass 25,1 % der Patienten min-
destens eine Komorbidität aufweisen 
und 8,2 % an zwei oder mehr Begleiter-
krankungen leiden. Am häufigsten kam 
hierbei Hypertonie vor (16,9 %), gefolgt 
von Diabetes (8,2 %). 

Einige Komorbiditäten konnten als Risi-
kofaktoren für das Überleben identifi-
ziert werden, dazu zählen COPD (Hazard 
Ratio [HR] = 2,68), Diabetes (HR = 

Abb. 2: Staging-System Klassifikation von COVID-19-Krankheitsphasen und potentiellen 
therapeutischen Targets 

Quelle: Siddiqi und Mehra, 2020
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1,59), arterielle Hypertonie (HR = 1,58) 
und maligne Erkrankungen (HR = 3,5).
89 % der in Österreich verstorbenen Pa-
tienten waren über 74 Jahre alt, sodass 
sowohl altersbedingte Komorbiditäten, 
aber auch ein insuffizientes Immunsys-
tem als Ursache angenommen werden 
können. Wir haben an unserer Abteilung 
die Komorbiditäten von 900 CLL-Patien-
ten untersucht und hier war in der unter 
und über 65-jährigen Gruppe zwar eine 
erhöhte Komorbiditätsrate erkennbar, 
aber diese war bei weitem nicht so stark 
unterschiedlich, dass die Komorbiditäten 
alleinige Ursache dieses Unterschiedes 
in der Mortalität sein können, sondern 
der funktionelle Zustand der Organe und 
des Immunsystems eine Rolle spielen 
müsste. 

Differentialdiagnostik: Angesichts der 
hohen Zahl zirkulierender Atemwegsvi-
ren ist die Differenzierung von COVID-19 
von anderen Erregern, insbesondere der 
Influenza-, RS-Viren, wichtig und erfolgt 
hauptsächlich anhand von Proben aus 
dem oberen (nasopharyngeal) oder unte-
ren (induziertes Sputum, endotracheale 
Aspirate, bronchoalveoläre Lavage) 
Atemtrakt für die Reverse Transkriptase-
Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) 
und bakterielle Kulturen zum Ausschluss 
begleitender Infektionen. 

Sterblichkeit: Während die Mortalität 
unter infizierten Patienten generell mit 
zwischen 0,5 % und 4,1 % publiziert 
wurde, ist sie bei jenen Patienten, die 
einen Krankenhausaufenthalt benötigen, 
zwischen 5 % und 15 %. Bei Patienten, 
die kritisch erkranken, gibt es derzeit ei-
ne noch breitere Streuung zur Angabe 
der Sterblichkeit, die in der frühen Hu-
bei-Provinz-Fallserie zwischen 22 % und 
62 % liegt. Es muss auch die Anzahl an 
nosokomialen Infektionen generell be-
rücksichtigt werden, die in Italien und 
Spanien deutlich höher ist als in Deutsch-
land und Österreich (siehe Einleitung). 
Besonders die Mortalität der Tubus-asso-
ziierten bakteriellen Infektionen könnte 
in diesen Ländern höher sein.

Schneller Progress zu ARDS

Das klinische Spektrum der Symptoma-
tik der COVID-19-Infektion reicht von 
asymptomatischen Trägern über lediglich 
milde Symptome zeigenden Patienten 
bis hin zu schweren und kritischen Ver-
läufen mit hypoxischem Lungenversa-
gen. Bisherige Daten lassen annehmen, 
dass Patienten mit Dyspnoe, hohem Al-
ter (> 60 Jahre) oder zusätzlichen Ko-
morbiditäten genauer beobachtet werden 
sollten, da es hier zur schnellen Progres-
sion bis zu akutem respiratorischem Ver-
sagen (ARDS) kommen kann. In den 
letzteren Fällen ist intensivmedizinisches 
Monitoring unter Beatmungsbereitschaft 
angezeigt. Eventuelle Begleitinfektionen 
dürfen nicht übersehen werden.
Etwa 10 % der Patienten auf der Inten-
sivstation benötigen aufgrund eines Lun-
genversagens extrakorporale Membran-
oxygenierung (ECMO) und die 28-Tage-
Sterberate lag bei jenen Patienten, die 
ein ARDS entwickelten, bei 74 %. 

COVID-19 verursacht häufig bilaterale 
Pneumonien, was konsekutiv zu rapider 
Verschlechterung der Lungenfunktion 
führt. Von den Patienten, die aufgrund 
des klinischen Zustandsbildes eine In-
tensivbetreuung benötigen, entwickelt 
fast ein Drittel ein ARDS. Unter Beach-
tung der evidenzbasierten Behandlungs-
leitlinien für ARDS sollten konservative 
Flüssigkeitsstrategien, empirisch ein frü-
her Antibiotika-Einsatz bei Verdacht auf 
bakterielle Koinfektion, lungenprotektive 
Beatmung, gegebenenfalls in Bauchlage, 
und bei Fehlen von Kontraindikationen 
eine etwaige Berücksichtigung der extra-
korporalen Membranoxygenierung (EC-
MO) bei refraktärer Hypoxämie erwogen 
werden.

Septischer Schock und spezifische Or-
gandysfunktionen wie akute Nieren-
funktionseinschränkungen treten bei Pa-
tienten mit einer kritischen Krankheit im 
Zusammenhang mit COVID-19 in einem 
signifikanten Anteil auf und sind mit ei-
ner steigenden Sterblichkeit verbunden. 

Diesbezüglich gelten die Empfehlungen 
der intensivmedizinischen Gesellschaf-
ten für die Behandlung nach den verfüg-
baren evidenzbasierten Richtlinien. 

ARDS Berliner Definition

Das akute respiratorische Lungenversa-
gen (ARDS) ist eine Reaktion der Lunge 
auf exogene oder endogene schädigende 
Faktoren. Es gilt als potentiell vital be-
drohliche Situation. Letztlich führt die 
Kaskade der ablaufenden pathophysiolo-
gischen Reaktionen (vor allem der diffu-
se Alveolarschaden) zu einer massiven 
Einschränkung der Oxygenierung. Be-
gleitend tritt häufig ein Multiorganversa-
gen im Rahmen der systemischen in-
flammatorischen Response (SIRS) auf. 
Als labormedizinischer Hinweis für einen 
ernsten Verlauf können das Auftreten ei-
ner ausgeprägten Lymphozytopenie (mit 
oder ohne Leukozytopenie), Eosinophi-
lie, erhöhte proinflammatorische Marker 
(z. B. CRP, D-Dimer) und eine hohe LDH 
gesehen werden.
Bei der Berlin-Definition des ARDS müs-
sen zunächst sowohl klinische, radiologi-
sche und atemmechanische Befunde 
berücksichtigt werden sowie der Horo-
vitz-Quotient: Der Horovitz-Quotient 
dient der Komplettierung der Diagnose 
eines ARDS und zur Einteilung des 
Schweregrads. Dieser wird mittels des 
Quotienten aus PaO2 und FIO2 (= Oxy-
genierungsindex; gemessen immer bei 
PEEP ≥ 5 cm H2O) ausgedrückt:
• Grad 1 – mild: PaO2/FIO2

= 201–300 mmHg
• Grad 2 – moderat: PaO2/FIO2

= 101–200 mmHg
• Grad 3 – schwer: PaO2/FIO2

≤ 100 mmHg

Histopathologische Veränderungen

Histopathologische Veränderungen in der 
Lunge, die mittels Biopsie von mit CO-
VID-19 infizierten Patienten gewonnen 
wurden, zeigten diffuse alveoläre Schä-
den. Diese sind jedoch unspezifisch und 
könnten im Rahmen unterschiedlicher 
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Erkrankungen auftreten, die ebenso in 
ein ARDS münden können. Die wesent-
liche Diagnostik ergibt sich aus der PCR 
und dem typischen CT.

Radiologische Veränderungen

Bei Durchführung einer Thorax-CT be-
steht angesichts des typischen Bildes 
bilateraler Veränderungen eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, eine COVID-19-In-
fektion zu erkennen. Daher hat sich die 
CT als Standardmethode für eine schnel-
le klinische Verdachtsdiagnose von CO-
VID-19 weitgehend etabliert. Dadurch ist 
noch vor Einlangen der spezifischen 
Test ergebnisse eine frühe Detektion und 
Isolation der Betroffenen möglich. 
COVID-19 (SARS-2), SARS und MERS 
zeigen zwar radiologische Ähnlichkeiten, 
es wurden aber auch Unterschiede ge-
funden wie etwa eine höhere Häufigkeit 
multifokaler Betroffenheit in der Lunge.

Wenn gar nichts mehr geht:  
ECMO Tocilizumab (Ruxolitinib?) 
und Remdesivir 

In einigen Fällen kann es notwendig 
sein, bei COVID-19-Infektion auf experi-
mentelle Therapien zurückzugreifen wie 
etwa ECMO oder Tocilizumab. ECMO 
(extrakorporale Membranoxygenierung) 
wurde bereits bisher als Therapie bei 
ARDS verwendet und wird auch bei CO-
VID-19-Fällen mit refraktärer Hypoxämie 
angewandt. Die meisten Studien aus 
China haben das klinische Outcome der 
ECMO-Therapien nicht angegeben, wes-
halb bisher auch nicht klar ist, ob für 
SARS-CoV-2-Patienten der Einsatz zu ei-
ner Verbesserung desselben geführt hat.

Unkontrollierte Hyperinflammation kann 
ein Faktor für die Schwere des Krank-
heitsverlaufs bei COVID-19 sein und es 
stellt sich die Frage, ob Immunsuppressi-
on eine positive Wirkung darauf haben 
könnte. Metha et al. verweisen etwa auf 
Tocilizumab, einen IL-6-Rezeptor-Blo-
cker, der hierfür eingesetzt werden könn-
te. Laut den Autoren sollten COVID-

19-Patienten auf Hyperinflammation ge-
screent werden, um Patienten zu identi-
fizieren, die von einer Immunsuppression
profitieren könnten. Dieses Bild ist einer
hämophagozytischen Lymphohistiozyto-
se nicht unähnlich. Allerdings ist es auch
möglich, dass nicht die Hyperinflamma-
tion per se fatal ist, sondern eine erhöhte
unkontrollierte Viruslast bei Immun-
schwäche diese Inflammation antreibt
und Immunsuppression einen negativen
Effekt haben könnte (Ritchie und Singa-
nayagam, 2020). Es muss also abgewo-
gen werden, ob ein Patient immunsup-
pressiv behandelt werden soll, um die
Inflammation zu reduzieren, oder ob es
wichtiger ist, die Viruslast zu verringern.
Auch Ruxolitinib könnte diese HLH-ähn-
lichen Inflammationsreaktionen eindäm-
men. Wir haben bei HLH dieses Medika-
ment bereits erfolgreich eingesetzt.

Remdesivir: In einer rezenten Studie 
wurde 61 Patienten mit COVID-19-Infek-
tion im Rahmen eines compassionate 
use-Programms Remdesivir verabreicht. 
Von diesen Patienten konnten 53 analy-
siert werden. Bei 68 % konnte nach 
Therapiebeginn eine Verbesserung der 
Oxygenierung beobachtet werden. Bei 
den intubierten Patienten war eine Mor-
talität von 18 % während der Behand-
lung zu beobachten, bei den nicht-inva-
siv beatmeten eine Mortalität von 5 %, 
was verglichen mit der publizierten Mor-
talitätsrate von etwa 60 % sehr niedrig 
ist. Eine klare Empfehlung kann aber erst 
abgegeben werden, wenn randomisierte 
Studien publiziert wurden.

Mortalitäts- und Neuinfektionsraten

Die publizierten Todesraten der COVID-
19-Infizierten, die sich aus der Anzahl
der nachgewiesenen Infektionen und

Verstorbenen berechnen, reichten in ver-
schiedenen Ländern am 31. 3. 2020 
von 1,1 % in Deutschland bis 11,7 % in 
Italien, was eine hohe Variabilität der In-
frastruktur oder der Detektionsraten ver-
muten lässt. Es ist jedoch unwahrschein-
lich, dass sich die wahre, vom Virus 
verursachte Todesrate in den Ländern so 
stark unterscheidet. Speziell die Todes-
zahlen in Bezug auf nachgewiesene In-
fektionen sind jedoch eine schlechte 
Maßzahl für eine verlässliche Todesra-
tenangabe bei einer unklaren Anzahl In-
fizierter. 
Während die aktuelle Infektionsrate 
schwer abzuschätzen ist, ist die Dunkel-
ziffer von Personen, die mit COVID-
19-Infektion sterben, gering. Bommer
und Vollmer versuchten deshalb, mittels
Todesraten Schätzungen für die Infekti-
onsrate anzustellen. Als Grundlage für
die Berechnung der Todesraten ver-
schiedener Länder verwendeten sie al-
tersspezifische Schätzungen einer re-
zenten Publikation mit Daten aus Chi-
na. Aufgrund der umfangreichen Tes-
tungen und des Monitorings dieser
Patienten ist eine Unterschätzung der
Todesrate bei diesen Patienten unwahr-
scheinlich.
Diese Todesrate wurde dann für andere
Länder bezüglich der Altersverteilungen
korrigiert, woraus sich für Deutschland,
Italien und Österreich die in Tabelle 1 in
der zweiten Zeile abgebildeten Werte er-
gaben.
Da die durchschnittliche Zeit zwischen
Auftreten der Symptome und Tod 18 Ta-
ge beträgt und man annimmt, dass Per-
sonen etwa vier Tage nach Auftreten der
Symptome getestet werden, versuchten
die Autoren, eine Schätzung für die An-
zahl der Infizierten am 17. 3. zu erstel-
len, indem sie aus der Anzahl der Ver-
storbenen am 31. 3. rückrechneten.

Tab. 1: Todesraten am 31. 3. 2020 nach Daten der John Hopkins University und den 
Schätzungen von Bommer und Vollmer für Deutschland und Italien.

Deutschland Italien Österreich

John Hopkins University 1,1 % 11,7 % NA

Bommer und Vollmer Schätzungen 1,3 % 1,38 % 1,15 %
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Tab. 2: Country records of COVID-19 deaths, number of confirmed cases and estimated number of infections

Country Infection 
fatality rate

Number 
of deaths 

(March 31st)

Number of 
confirmed 

cases 
(March 17th)

Estimated 
number of 
infections 

(March 17th)

Estimated 
detection 

rate

Number of 
confirmed 

cases 
(March 31st)

Estimated 
number of 
infections 

(March 31st)

Share of 
population 
infected 

(March 31st)

Italy 1.38% 12,428 31,506 899,426 3.50% 105,792 3,020,125 5.00%

Spain 1.21% 8,464 11,748 701,030 1.68% 95,923 5,723,946 12.24%

US 0.96% 3,873 6,421 404,390 1.59% 188,172 11,850,950 3.58%

France 1.20% 3,532 7,715 294,205 2.62% 52,827 2,014,513 3.09%

Iran 0.43% 2,898 16,169 672,755 2.40% 44,605 1,855,912 2.21%

UK 1.09% 1,793 1,960 164,727 1.19% 25,481 2,141,529 3.15%

Netherlands 1.14% 1,040 1,711 91,126 1.88% 12,667 674,628 3.94%

Germany 1.30% 775 9,257 59,407 15.58% 71,808 460,828 0.55%

Belgium 1.14% 705 1,243 62,019 2.00% 12,775 637,402 5.50%

Switzerland 1.13% 433 2,700 38,229 7.06% 16,605 235,107 2.72%

Turkey 0.55% 214 47 38,770 0.12% 13,531 11,161,684 13.23%

Brazil 0.59% 201 321 33,848 0.95% 5,717 602,838 0.28%

Sweden 1.15% 180 1,190 15,601 7.63% 4,435 58,142 0.58%

South Korea 0.96% 162 8,320 16,818 49.47% 9,786 19,782 0.04%

Portugal 1.32% 160 448 12,123 3.70% 7,443 201,415 1.98%

Indonesia 0.42% 136 172 32,694 0.53% 1,528 290,445 0.11%

Austria 1.15% 128 1,332 11,129 11.97% 10,180 85,052 0.94%

Canada 1.05% 101 478 9,651 4.95% 8,527 172,170 0.46%

Denmark 1.14% 90 1,025 7,912 12.95% 3,039 23,459 0.41%

Philippines 0.36% 88 187 24,457 0.76% 2,084 272,557 0.25%

Romania 1.09% 82 184 7,525 2.45% 2,245 91,819 0.48%

Ecuador 0.47% 75 58 15,809 0.37% 2,240 610,563 3.46%

Ireland 0.84% 71 223 8,469 2.63% 3,235 122,852 2.49%

Japan 1.60% 56 878 3,490 25.16% 1,953 7,762 0.01%

Domin. Rep. 0.48% 51 21 10,621 0.20% 1,109 560,915 5.17%

Iraq 0.23% 50 154 21,858 0.70% 694 98,502 0.24%

Greece 1.34% 49 387 3,660 10.57% 1,314 12,428 0.12%

Egypt 0.34% 46 196 13,423 1.46% 710 48,625 0.05%

Algeria 0.43% 44 60 10,323 0.58% 716 123,187 0.28%

Malaysia 0.45% 43 673 9,495 7.09% 2,766 39,024 0.12%

Norway 1.01% 39 1,463 3,874 37.76% 4,641 12,290 0.23%

Morocco 0.47% 36 38 7,589 0.50% 617 123,227 0.33%

India 0.41% 35 142 8,462 1.68% 1,397 83,250 0.01%

Poland 1.06% 33 238 3,101 7.68% 2,311 30,110 0.08%

Czechia 1.09% 31 396 2,837 13.96% 3,308 23,696 0.22%

Peru 0.54% 30 117 5,585 2.09% 1,065 50,839 0.15%

Panama 0.54% 30 69 5,551 1.24% 1,181 95,016 2.20%

Mexico 0.48% 28 82 5,777 1.42% 1,094 77,079 0.06%

Argentina 0.67% 27 68 4,024 1.69% 1,054 62,367 0.14%

Pakistan 0.29% 26 236 8,911 2.65% 1,938 73,173 0.03%

Infection fatality rate = Summe der altersspezifischen Todesraten von Verity et al. (2020), gewichtet mit den Populationsanteilen jeder Altersgruppe von Daten der Vereinten Nationen. 
Estimated number of infections on March 17th = Anzahl der Toten am 31. 3. dividiert durch die infection fatality rate
Estimated detection rate = Anzahl der bestätigten Fälle dividiert durch die geschätzte Anzahl an Infektionen am 17. 3.
Estimated number of infections on March 31st = Anzahl der bestätigten Fälle am 31. 3. dividiert durch die geschätzte Detektionsrate (aus Bommer und Vollmer, 2020)
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Die Anzahl der bestätigten Fälle am 17. 3. 
ist in den meisten Ländern jedoch nied-
riger, als die Anzahl der Toten am 31. 3. 
erwarten lassen würde. 
In Tabelle 2 (übernommen aus Bommer 
und Vollmer, 2020) werden einige Werte 
für verschiedene Länder geschätzt. Fol-
gende Werte wurden hierbei berechnet:
Infection fatality rate = Summe der al-
tersspezifischen Todesraten von Verity et 
al. (2020), gewichtet mit den Populati-
onsanteilen jeder Altersgruppe von Daten 
der Vereinten Nationen 
Estimated number of infections on 
March 17th = Anzahl der Toten am 31. 3. 
dividiert durch die infection fatality rate
Estimated detection rate = Anzahl der 
bestätigten Fälle dividiert durch die ge-
schätzte Anzahl an Infektionen am 17. 3.

Estimated number of infections on 
March 31st = Anzahl der bestätigten 
Fälle am 31. 3. dividiert durch die ge-
schätzte Detektionsrate

Für Österreich liegt die von Bommer 
und Vollmer nach Verity et al. geschätzte 
Todesrate bei 1,15 %. Die geschätzte 
Anzahl an Infektionen am 17. 3. ergibt 
sich aus der Division der bestätigten To-
desfälle am 31. 3. (128) durch die ge-
schätzte Todesrate (0,0115). Damit ist 
die geschätzte Anzahl an Infektionen am 
17. 3. mit circa 11.000 um ein Vielfa-
ches höher als die bestätigte Anzahl vom 
17. 3. (1.332). Daraus lässt sich eine 
Detektionsrate in Österreich von gerade 
einmal 11,97 % errechnen (Anzahl der 
bestätigten Fälle am 17. 3. dividiert 

durch die geschätzte Anzahl am 17. 3.). 
Weiters kann die geschätzte Anzahl der 
Infektionen am 31. 3. berechnet wer-
den, indem die bestätigte Anzahl am  
31. 3. (10.180) durch die geschätzte 
Detektionsrate (0,1197) dividiert wird. 
Am 21. 4. gab es in Wien 21 bestätigte 
Neuinfektionen mit COVID-19. Geht man 
von der früher beschriebenen Detekti-
onsrate von 11,97 % aus, wären jedoch 
177 Neuinfektionen an diesem Tag 
wahrscheinlich. Die Infection fatality rate 
von 1,15 % ist damit in 2 Wochen am 
3. 5. circa 2, jedenfalls mit einer Anzahl 
im einstelligen Bereich an COVID-19 
verstorbenen Patienten ist zu rechnen. 
Alle diese Modelle sind jedoch nur eine 
grobe Orientierungshilfe für die Einschät-
zung der Situation.  ¢
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u Auf ein erhöhtes Risiko, an COVID-19 zu erkranken oder für einen komplizierten COVID-19
Verlauf, kann bei Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen aus den derzeitig vorliegenden
Daten nicht geschlossen werden.

u Dem stehen ein den systemischen rheumatologischen Erkrankungen inhärentes, prinzipiell
erhöhtes Infektionsrisiko und eine weitere Anfälligkeit durch immunsuppressive Therapien
gegenüber.

u Die Basis-Therapie sollte bei stabilen Verläufen der Grunderkrankung nicht
prophylaktisch geändert oder reduziert werden, jedoch im Falle einer
COVID-19-Infektion pausiert werden.

COVID-19 und  
rheumatologische Erkrankungen
Autoren: Ruth Fritsch-Stork, Martin Stradner

Seit der Entdeckung des neuartigen
Coronavirus SARS-CoV-2 im Dezem-

ber 2019 wurden über 1.000 Berichte 
über die Erkrankung oder das Virus pub-
liziert; auch das Risiko für eine Infektion 
oder einen schweren Verlauf für Patien-
ten mit rheumatologischen Grunderkran-
kungen wurde mehrfach thematisiert. 
Meist handelt es sich hierbei jedoch um 
Standpunkte, denn nur selten wird in 
den publizierten Studien auf eine mögli-
che rheumatologische Grunderkrankung 
oder immunsuppressive Therapie einge-
gangen. Von den wenigen Studien, die 
zum Thema vorliegen, sind einige im 
Stadium vor Publikation (Vorveröffentli-
chungen) und entsprechen daher unter 
Umständen noch nicht den Kriterien an-
spruchsvoller Journale. Aussagen, wel-
che auf Daten von Vorveröffentlichungen 
beruhen, sind daher im Text explizit als 
solche ausgewiesen. Aufgrund der resul-
tierenden spärlichen „harten“ Datenlage 
bezüglich des COVID-19-Risikos bei 
rheumatischen Erkrankungen wird in die-
sem Artikel auch auf prinzipielle Aspekte 
wie erhöhte Infektanfälligkeit bei rheuma-
tischen Erkrankungen eingegangen.

Infektionsrisiko von Patienten  
mit rheumatischen Erkrankungen

Allgemein gilt die Infektanfälligkeit von 
Patienten mit rheumatischen Erkrankun-

gen als erhöht; die Infektionen sind 
meistens bakteriell bedingt. Von den vi-
ralen Infekten ist vor allem Herpes Zos-
ter relevant. Die Infektanfälligkeit ist 
multifaktoriell und ist zum einen abhän-
gig von der Grunderkrankung (Patienten 
mit Kollagenosen sind anfälliger als sol-
che mit inflammatorischer Arthritis), 
zum anderen von der laufenden Medi-
kation. Bei Franklin et al.1 hatten Pati-
enten mit Früharthritis ein zwei- bis 
vierfach erhöhtes Risiko (je nach Infekt-
fokus) für Hospitalisierungen im Ver-
gleich zu Gesunden. Ein Register aus 
den USA (CORRONA-Registry2) mit 
über 16.000 RA-Patienten zeigt, dass 
die Infektionsrate vor allem von der Ak-
tivität der Erkrankung (und Komorbidi-
täten) abhängig ist. Für jede Erhöhung 
des (Krankheitsaktivitätsscores) DAS28 
von 0,6 Punkten ergab sich eine statis-
tisch signifikante Erhöhung der Spitals-
aufnahmen von 25 % und 4 % Erhö-
hung von ambulant behandelten Infek-
ten.
Auch bei Kollagenosen wird eine erhöhte 
Infektanfälligkeit berichtet: In einer Versi-
cherungsdatenbank von > 3.000 SLE-
Patienten ohne Medikation im Vergleich 
mit 30.300 Gesunden wurde ein 6-fach 
erhöhtes Infektrisiko berichtet.3 Laut 
Rúa-Figueroa et al.4 erfahren 11–45 % 
der SLE-Patienten eine schwere Infekti-
on, je nach Definition und Studienpopu-

lation. Für diese Disposition werden so-
wohl immunologische krankheitsinhä-
rente Faktoren als ursächlich angesehen 
als auch die immunsuppressive Medika-
tion. In Registerdaten4 hatten 10,3 % 
der Patienten eine schwere Infektion, 
zumeist waren die oberen Atemwege 
oder Harnwege betroffen (Inzidenzrate: 
29,2 Infektionen/1.000 Patientenjah-
ren). HCQ schien diesbezüglich eine pro-
tektive Wirkung zu haben (RR = 0,49). 
In einer multivariaten Analyse wurden 
außerdem einige Risikofaktoren identifi-
ziert, wie etwa Alter bei Diagnose, Eth-
nie, Glucocorticoide (≥ 10 mg/d), Niko-
tin, Organschäden und Lupusaktivität/
Schwere der Erkrankung. Laufende Im-
munsuppressiva (Rituximab [HR = 
1,61; p < 0,001] und Mycophenolat-
Mofetil/Mycophenolic acid [HR = 1,41; 
p = 0,01]) waren ebenfalls signifikant 
mit schweren Infekten assoziiert.

Infektanfälligkeit  
durch Immunsuppression

Bei Patienten mit inflammatorischer Ar-
thritis (RA, PsoA, SpA) ist laut einem 
Cochrane Review bei Gebrauch von 
TNF-Blockern eine erhöhte Infektanfäl-
ligkeit gegeben.5 Auch für andere Biolo-
gika besteht bei rheumatoider Arthritis 
laut einer Metaanalyse ein ca. 1,3-fach 
erhöhtes Risiko für schwere Infektionen 
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in Standarddosis und ein fast 2-faches 
Risiko bei erhöhter Dosis.6

Bei Psoriasis und Psoriasisarthritis wird 
in einer kürzlich erschienenen, auf Versi-
cherungsdaten basierenden Untersu-
chung mit über 9.000 Patienten für eine 
anti-IL-17-Therapie ein mit TNF-Blo-
ckern vergleichbares Risiko angegeben; 
hingegen scheint bei anti-IL-12/23-The-
rapie ein geringeres Risiko (HR = 0,59; 
95 % KI = 0,39–0,90) bezüglich erns-
ter Infektionen vorzuliegen.7

Bei einer JAK-Inhibitor (JAKi)-Therapie 
mit Tofacitinib8 führt die Hemmung von 
Interferon-alpha zu einer verminderten 
Unterdrückung der Virus-Replikation und 
dadurch zu einer erhöhten Infekthäufig-
keit für Viren. Das relative Risiko für 
schwere Infektionen insgesamt ist in ei-
ner rezenten Metaanalyse für RA-Patien-
ten7 (11 Studien mit Tofacitinib, 6 mit 
Baricitinib, 4 mit Upadacitinib; insge-
samt über 10.000 Patienten) jedoch 
nicht signifikant erhöht. Das bekannt er-
höhte Risiko für Herpes Zoster wird in 
dieser Studie bei Baricitinib und Tofaciti-
nib gefunden, wenngleich es nur für Ba-
ricitinib statistisch signifikant ist. Es gibt 
derzeit jedoch keine publizierten Studi-
en, die ein erhöhtes Risiko für Coronavi-
rus-Infektionen oder Influenza bei den in 
der Rheumatologie verwendeten JAK-In-
hibitoren belegen.

Der Einsatz von Glucocorticoiden führt 
sowohl bei inflammatorischer Arthritis10 
als auch bei Kollagenosen3 zu einer er-
höhten Infektionsrate auch mit viralen 
Erregern, insbesondere für Herpes Zos-
ter, vor allem bei höherer Dosis. Hier 
scheint Hydroxychloroquin eine protekti-
ve Wirkung zu haben (GC-Monotherapie: 
HR = 3,9; GC + Hydroxychloroquin:  
HR = 0,0).
Während man bei Methotrexat laut einer 
Studie mit über 27.000 RA-Patienten11 
nicht von einer Erhöhung der Infektrate 
ausgeht, ist dies für Substanzen wie My-
cophenolat-Mofetil, Azathioprin oder Cy-
clophosphamid bei Kollagenosen be-
kanntermaßen schon der Fall.12

Rheumatische Erkrankungen 
und COVID-19

Die Global Rheumatology Alliance hat 
ein Register erstellt, in dem rheumatolo-
gische Patienten mit COVID-19-Infektion 
erfasst werden (https://rheum-covid.org/). 
Diese Initiative ist international, getragen 
von den großen rheumatologischen Ge-
sellschaften wie der ACR und der EU-
LAR, mit einem weltweit möglichen Ein-
schluss rheumatologischer Patienten mit 
COVID-19 durch die behandelnden Ärzte; 
zusätzlich wird eine Patientenbefragung 
durchgeführt. Mit Stand 27. 4. 2020 
sind in diesem Register 838 Patienten 
erfasst, wovon 600 nach Erkrankung, 
Alter, Geschlecht, Komorbiditäten, 
Krankheitsverlauf ausgewertet wurden. 

Die Grunderkrankungen der Patienten 
verteilen sich folgendermaßen:
• Rheumatoide Arthritis (RA): 24 %
• Systemischer Lupus erythematodes

(SLE): 12 %
• Psoriasisarthritis (PsA): 7,3 %
• Spondylarthritis (SpA): 8,0 %
• Vaskulitis: 7,3 %
• Sjögren-Syndrom: 4,0 %

Der Großteil der Patienten ist weiblich 
(70,5 %), unter 65 Jahre alt (71,7 %) 
und kaukasischer Ethnie (62,2 %). Die 
häufigsten Komorbiditäten sind: arteri-
eller Hypertonus, Lungenerkrankun-
gen, kardiovaskuläre Erkrankungen, 
Obesitas und Diabetes; Neoplasien 
und Niereninsuffizienz kommen in je-
weils 4,2 % und 7,2 % vor. Die Mor-
talität beträgt 4 % in dieser Kohorte 
(Stand: 22. 4. 2020; n = 234); bis 
zur Veröffentlichung dieses Artikels 
wurden leider diesbezüglich keine stra-
tifizierenden Angaben bezüglich Medi-
kation oder Grunderkrankung publi-
ziert. In einem früheren Bulletin mit 
nur 67 Patienten waren 75 % in Re-
mission/low disease ihrer rheumati-
schen Erkrankung; die Medikation 
(Stand 10. 4. 2020; 234 Patienten) ist 
insofern interessant, als 29 % Hydro-
xychloroquin (HCQ) eingenommen hat-
ten (sowie 67,9 % csDMARDs, 37,2 % 

bDMARDs, 6 % JAKi, 12 % NSAR und 
32,1 % Glucocorticoide). 
In der Patientenumfrage von über 9.000 
Patienten (Stand 17. 4. 2020) ist die 
Prävalenz der Grunderkrankungen mit 
25 % rheumatoide Arthritis, 20 % SLE, 
9 % M. Sjögren und 7 % axiale Spon-
dylarthritis angegeben; insgesamt wird 
eine Rate von 7 % COVID-19-Infektio-
nen vermeldet, wobei nicht angegeben 
wird, ob dies auch mittels PCR verifiziert 
wurde.
Das Register kann aufgrund der Freiwil-
ligkeit keine Daten über die Prävalenz 
der Infektion bei rheumatologischen Er-
krankungen oder Infektanfälligkeit dieser 
Patientengruppe bereitstellen. Die ver-
gleichsweise hohe Rate an SLE-Patienten 
und HCQ unter den Infizierten ist zumin-
dest auffällig. 

Allgemein sind Daten zu rheumatischen 
Erkrankungen und COVID-19 spärlich 
publiziert. Im größten Bericht aus Chi-
na13, 14 gibt es keine Angaben zu rheu-
matischen Vorerkrankungen oder Im-
mundefekt-Patienten. In den USA be-
richten Arentz et al.15 von 21 Patienten 
auf der Intensivstation in Washington 
State. Davon habe eine Person eine 
„rheumatic disease“ als Vorerkrankung 
und drei eine Immunsuppression wegen 
„rheumatoider Erkrankung“ oder Trans-
plantation. Es finden sich jedoch keine 
genauen Informationen über den Verlauf 
dieser Patienten oder deren Komorbiditä-
ten. Insgesamt scheinen eine hohe Ko-
morbiditätsrate (85,7 %) und Mortalität 
(67 %) bei der gesamten Patientenpopu-
lation vorzuliegen und nur wenige wer-
den wieder aus der Intensivstation ent-
lassen (9,5 %). Song et al.16 beschrei-
ben den Fall einer unkomplizierten CO-
VID-19-Pneumonie bei einer 61-jährigen 
RA-Patientin unter Leflunomid und HCQ-
Therapie. Guan et al.17 beschreiben in 
einem Bericht aus China zwei Patienten 
mit Immundefekten, die jedoch keinen 
schweren Verlauf der COVID-19-Infekti-
on hatten, während Ruan et al.18 über 
einen Patienten mit vorbestehender Kol-
lagenose berichten, welcher verstorben 
ist. 
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In einem Case Report aus der Schweiz19 
wird der Fall einer 57-jährigen Patientin 
mit systemischer Sklerose mit Lungenbe-
teiligung, Diabetes und Adipositas unter 
Tocilizumab-Therapie geschildert. Die 
Patientin hatte einen milden, unkompli-
zierten Verlauf trotz der genannten Risi-
kofaktoren.
Ein Fallbericht aus Frankreich beschreibt 
eine SARS-CoV-2-Infektion bei einer 
59-jährigen Patientin mit Granulomatose 
mit Polyangiitis unter Rituximab und 
Kortikosteroidtherapie. Zusätzliche Risi-
kofaktoren waren Adipositas und arteriel-
ler Hypertonus. Die Patientin hatte einen 
schweren Krankheitsverlauf mit intubati-
onspflichtiger COVID-19-Pneumonie, 
konnte aber nach 29 Tagen geheilt ent-
lassen werden20.
In einer Arbeit aus der Lombardei21 be-
schreiben die Autoren zwei interessante 
Aspekte: Erstens befand sich unter 700 
COVID-19-Patienten mit schwerem Ver-
lauf kein Patient mit immunsuppressiver 
Therapie durch targeted synthetic 
DMARDs (tsDMARDs) oder bDMARDs. 
In einem anderen Ansatz wurden 320 
Patienten mit rheumatoider Arthritis oder 
Spondylarthritis mit einem Durch-
schnittsalter von 55 ± 14 Jahren befragt 
und 2 Wochen lang bezüglich Infektion 
und Verlauf von COVID-19 beobachtet. 
Unter den 320 Patienten fanden sich 13 
bestätigte COVID-19-Patienten oder Ver-
dachtsfälle (Alter: 54–58 Jahre). Der Ge-
brauch von bDMARDs und tsDMARDs 
war divers mit Etanercept, Adalimumab, 
Tocilizumab, Abatacept, Tofacitinib und 
Baricitinib. Fast die Hälfte nahm regel-
mäßig Hydroxychloroquin und/oder nied-
rig dosiertes Glucocorticoid. Bei nur ei-
nem 65-jährigen Patienten wurden Sau-
erstoff und eine adjuvante Therapie mit 
antiviralen Mitteln sowie HCQ verab-
reicht. Alle Patienten pausierten ihre 
DMARDs und hatten einen unkompli-
zierten Verlauf.
Interessanterweise war in einer Kohorte 
von 17 SLE-Patienten, die alle eine HCQ-
Therapie hatten und zu > 90 % keine 
SLE-Aktivität zeigten, in 41 % eine inten-
sivmedizinische Versorgung nötig, wobei 
2 Patienten verstarben. Bemerkenswert 
war das junge mediane Alter der Patien-
ten (53,5), der hohe Anteil an Obesitas 

(BMI ≥ 30: 59 %) und chronischer Nie-
renerkrankung (47 %).22

Insgesamt spricht die derzeitige, hier 
präsentierte, sehr spärliche Datenlage 
gegen ein erhöhtes Risiko für eine Infek-
tion oder einen komplizierten Verlauf von 
COVID-19 bei Patienten mit rheumatolo-
gischen Erkrankungen. Aufgrund der ge-
nerell erhöhten Infektanfälligkeit gelten 
Patienten mit rheumatischen Erkrankun-
gen jedoch zu Recht als Risiko-Patienten 
wie in den internationalen Gesellschaf-
ten (EULAR, ACR – American College of 
Rheumatology, BSR – British Society of 
Rheumatology) postuliert. 

Erhöht SARS-CoV-2 das Risiko, eine 
rheumatische Erkrankung zu entwi-
ckeln? In einer rezenten koreanischen 
Studie an 24.117 neu diagnostizierten 
RA-Patienten, welche vor Entdeckung 
von SARS-CoV-2 publiziert wurde, wird 
ein erhöhtes Risiko beschrieben, nach 
einer Infektion durch andere Coronaviren 
oder Influenza eine rheumatoide Arthritis 
zu entwickeln. Für eine Steigerung von  
1 % der Coronavirus-Infizierten wurde 
eine 9,2 %ige Steigerung der Inzidenz 
von RA in den darauffolgenden Monaten 
vor allem bei Frauen und älteren Patien-
ten beobachtet.23

Sollen wir DMARDs zur Therapie von 
COVID-19 einsetzen? Die Beobachtung 
von erhöhten Spiegeln von IL-1 und IL-6 
bei schweren COVID-19-Verläufen führ-
ten zum Einsatz von gezielter Antagoni-
sierung ebendieser Proteine, wobei eine 
IL-6-Blockade durch Tocilizumab am 
häufigsten angewandt wird. Vorbild ist 
hier die gute Wirksamkeit bei Zyto-
kinsturm nach hämatologischer CAR-T-
Zell-Therapie24. Xu et al.25 beschreiben 
in einer Vorveröffentlichung 20 Patienten 
mit schwerem COVID-19 und Besserung 
der Symptome nach einmaliger Tocili-
zumab-Gabe. Luo et al.26 berichten von 
15 Tocilizumab-behandelten COVID-
19-Patienten, wovon 3 verstarben. Zahl-
reiche kontrollierte Studien für Tocili-
zumab bei COVID-19 rekrutieren aktuell 
Patienten, sodass in absehbarer Zeit mit 
einer besseren Datenlage gerechnet wer-
den darf.

Die Rationale für den Einsatz von Hyd-
roxychloroquin (HCQ) ergibt sich aus 
der Beobachtung, dass HCQ in vitro die 
SARS-CoV-2-Replikation verhindern 
kann.27 
Zusätzlich wurde bei SLE-Patienten un-
ter HCQ-Therapie ein allgemein niedrige-
res Infektionsrisiko beobachtet3, 4. In ei-
ner umstrittenen Studie wurden 26 Pati-
enten mit HCQ und Azithromycin behan-
delt und mit einer Kohorte ohne diese 
Therapie verglichen. Unter Therapie mit 
HCQ und Azithromycin kam es zu einer 
schnelleren Reduktion der Viruslast als in 
der Kontrollgruppe.28 Aufgrund methodi-
scher Mängel wird dieses Ergebnis je-
doch vielfach kritisch gesehen. Überdies 
gibt es erste Vorveröffentlichungen von 
Studien29, 30, die eine erhöhte Mortalität 
mit HCQ oder CQ beschreiben; hier muss 
jedoch noch die wissenschaftliche Prü-
fung erfolgen, um die Ergebnisse einord-
nen zu können. Währenddessen laufen 
derzeit auch große randomisierte Studien 
für HCQ.

Des Weiteren wurde mittels Anwen-
dung von The BenevolentAI knowledge 
graph, einem Programm zur Integrierung 
biomedizinischer Daten zum Zwecke ei-
ner Wiederverwendung von Medikamen-
ten in einer anderen als der ursprünglich 
untersuchten Indikation, Baricitinib als 
mögliches Therapeutikum für COVID-19 
identifiziert. Als Wirkungsmechanismus 
wird eine Hemmung der Virus-Aufnahme 
in die Zelle über Blockade des für die 
Endozytose wichtigen AP2-associated 
protein kinase 1 (AAK1) postuliert. Diese 
Wirkung ist nicht klassenabhängig für 
alle JAK-Inhibitoren, sondern spezifisch 
für Baricitinib31. Jedoch sollte bei diesen 
Überlegungen auch bedacht werden, 
dass JAK-Inhibitoren die antivirale Wir-
kung der Interferone unterdrücken.

Resümee

Insgesamt ist die Datenlage bezüglich 
COVID-19 und rheumatologischer Er-
krankungen spärlich. Ein erhöhtes Risi-
ko, an COVID-19 zu erkranken oder für 
einen komplizierten COVID-19-Verlauf, 
kann aus den derzeit vorliegenden Daten 
nicht abgeleitet werden. Dem stehen ein 
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den systemischen rheumatologischen Er-
krankungen inhärentes prinzipiell erhöh-
tes Infektrisiko und eine weitere Anfällig-
keit durch immunsuppressive Therapie 
gegenüber. In jedem Fall sollte die Be-
treuung von Patienten mit rheumati-
schen Erkrankungen den (inter)national 
gültigen Prinzipien und Handlungswei-
sen folgen, im Besonderen gilt Folgen-
des: Die Basis-Therapie sollte bei stabi-
len Verläufen der Grunderkrankung 

NICHT prophylaktisch geändert/reduziert 
werden, jedoch im Falle einer COVID-
19-Infektion pausiert werden.

Eine detaillierte Handlungsanweisung 
je nach Infektions- und Kontaktstatus 
ist bei der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie angegeben: https://
www.dgrh.de/Start/Publikationen/Emp-
fehlungen/Therapie-bei-besonderen-
Situationen/Empfehlungen-während-

der-SARS-CoV-2-Covid-19-Pandemie.
html
Für weitergehende Information verwei-
sen wir gerne auch auf die Website der 
Österreichischen Gesellschaft für Rheu-
matologie und der EULAR: 
https://rheumatologie.at/gesellschaft/co-
vid-19/covid19_qa/
https://www.eular.org/eular_guidance_
for_patients_covid19_outbreak.cfm  
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u Die minimalinvasive Autopsie ist eine rasch zu erlernende Biopsieform, die eine
ausgezeichnete und ressourcenschonende Alternative zur üblichen Obduktion
bei COVID-19-positiven Verstorbenen darstellt.

Minimalinvasive Autopsie – eine alternative 
Methode bei COVID-19-Verstorbenen 
Autoren: Alexander Nader, Yuliya Grin, Stefan Meng

Das Royal College of Pathologists
schlägt in seinem Briefing on  

COVID-19 unter anderem die Möglich-
keit einer minimalinvasiven Autopsie 
mittels Feinnadeltechnik vor (Punkt 5.4), 
auch die Empfehlungen der Italienischen 
Gesellschaft für Pathologische Anatomie 
und Zytologie erwähnen auf Seite 10:
If the collection of tissue samples on the 
corpse of a subject with a full picture of 
infection or suspect of being infected 
with SARS-COV-2 is considered essential 
for the disease diagnosis, an option is 
also to collect specimens from multiple 
organs (lung, liver, skeletal muscle) 

using core biopsy sampling, albeit with 
the limits of such procedures performed 
on cadaver (Fig. 2). The specimens must 
be immediately fixed in buffered forma-
lin for no less than 48 hours. Ähnliche 
Erfahrungen sind auch aus Wuhan, China 
publiziert worden.

Erfahrungen am  
Hanusch-Krankenhaus

In Ermangelung eines Obduktionssaals 
der Klasse 3 haben wir uns daher im 
Hanusch-Krankenhaus der ÖGK ent-
schlossen, eine Serie von „Feinnadelob-

duktionen“, die anschließend konventio-
nell weitergeführt wurden, gemeinsam 
mit PD OA Dr. Stefan Meng von unserer 
Abteilung für Radiologie durchzuführen.

Die Ergebnisse einer kleinen, limitier-
ten Serie, durchgeführt vor Routineob-
duktionen SARS-CoV-2 negativ geteste-
ter Verstorbener, sind sehr ermutigend: 
Nadelbiopsien aus Lunge, Leber, Herz 
und Großhirn sind problemlos in weni-
gen Minuten durchführbar, benötigt wer-
den nur ein Stanzgerät (wir verwendeten 
das Gerät BARD® MAGNUM® Reusable 
Core Biopsy System) mit 14 Gauge-Na-
deln (Ø 2 mm) und eine Nadel für Jam-
shidi-Zylinder für den transnasalen Zu-
gang zum Großhirn via Nasenhöhle und 
Lamina cribrosa. Bei allen Obduktionen 
konnten jeweils mehr als 12–16 mm lan-
ge Punktionszylinder gewonnen werden.
Die großen Vorteile dieser erstmals be-
reits 1955 publizierten Technik sind die 
leichte Erlernbarkeit, die minimale Kon-
tamination durch Flüssigkeiten (sie ist 
weitgehend unblutig) und die qualitativ 
hochwertig gewonnenen Gewebe. 
Nachteile sind, dass Nierengewebe nur 
schwer (auch vom dorsalen Zugang) ge-
wonnen werden kann und dass blind 
biopsiert wird, d. h., umschriebene Läsi-
onen nicht gezielt biopsiert bzw. nur mit 
US-Unterstützung durchgeführt werden 
können.
Die Entnahme muss mit kompletter Si-
cherheitsausstattung (Schuhe, Mantel, 
Schürze, zwei Paar Handschuhe und 
FFP3-Maske sowie Plastik-Gesichts-
schutz) erfolgen, die Zylinder sind zu-
mindest 48 h in Formalin zu fixieren (lt. 
Empfehlungen der SIAPEC).

Abb. 1: Verwendete Geräte (ArgonMedical T-Lok™ Bone Marrow Biopsy Needle 11 Gauge 
und BARD® MAGNUM® Reusable Core Biopsy System)
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Abb. 8: Transnasaler Zugang zum Großhirn mit Jamshidi-Nadel, Winkel ca. 45°, entlang der 
Nasenmuschel als Führungslinie

Abb. 9: Öffnung nach Jamshidi-Punktion im Bereich der rechten L. cribrosa

Abb. 2: Herz, transthorakal mit 14-Gauge-
Nadel gestanzt

Abb. 3: Gleicher Patient, reguläre Obduk-
tionshistologie

Abb. 6: Leber mit 14-Gauge-Nadel 
gestanzt

Abb. 4: Lunge, transthorakal mit 
14-Gauge-Nadel gestanzt

Abb. 7: Gleicher Patient, reguläre Obduk-
tionshistologie

Abb. 5: Gleicher Patient, reguläre Obduk-
tionshistologie
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Gemeinsam mit PD OA Dr. Meng vom 
Zentralröntgeninstitut des Hanusch-
Krankenhauses haben wir an einem Pa-
tienten auch den blinden Zugang zum 
Hirnstamm via Foramen occipitale mag-
num ausgeführt: es konnten zwei je  
10 mm lange, ausgezeichnet beurteilba-
re Zylinder gewonnen werden (Abb. 12). 

Zusammenfassung

Bei allen Biopsieversuchen, selbst bei 
einem Patienten mit massivem Aszites 
und Leberzirrhose, kam es jeweils nur 
zum Austritt einiger weniger Tropfen 
Flüssigkeit bzw. Blut. 
Es handelt sich dabei um eine rasch zu 
erlernende, einfach und sauber durch-
zuführende Methode, die eine ausge-
zeichnete und ressourcenschonende 
Alternative zur üblichen Obduktion von 

COVID-19-positiven Verstorbenen dar-
stellt. Selbst Untersuchungen des Hirn-
stamms (Li et al., Poyiadji et al.) sind 
ohne Probleme und alle weiteren mole-
kularpathologischen oder immunhisto-
chemischen Untersuchungen sind auch 

durchführbar. Abteilungen, die nur limi-
tierte Möglichkeiten zur Durchführung 
derartiger Obduktionen bei hochkonta-
giösen Patienten haben, sollten diese 
Methode als Alternative in Erwägung 
ziehen.  ¢
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Abb. 12: Der Zugang erfolgt in Bauchlage, etwa 8 mm paramedian

Abb. 10: „Jamshidi“-Biopsiezylinder des 
Frontallappens, 4x. Zur Entnahme des 
Zylinders aus der Biopsienadel siehe Islam 
A, 2018.

Abb. 11: „Jamshidi“-Biopsiezylinder des 
Frontallappens, 20x
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Therapie der Anämie mit Epoetin 
alfa: myelodysplastisches Syndrom 
(MDS) und aktuelle Informationen 
bezüglich COVID-19

Univ.-Prof. Dr. Michael Pfeilstöcker erläutert im 
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