
 
 

Coronavirus (COVID-19) und CLL-Patienten 
Erklärung des CLL Advocates Network 

Datum: 16. Juli 2020 (Version 3 – Aktualisierung auf Basis aktueller Richtlinien) 
 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Erklärung befasste sich die Welt erst seit etwa 
einem halben Jahr mit sogenannten COVID-19 Infektionen, die durch das neuartige 
Coronavirus SARS-CoV2 verursacht werden. Darüber hinaus wurden fast alle bisher 
gemeldeten Forschungsarbeiten an Nicht-Krebspatienten durchgeführt. Es gibt nur 
sehr wenige Daten zu CLL und COVID-19, was sich allerdings allmählich zu ändern 
scheint. Auch Informationen und Richtlinien unterliegen ständigen Änderungen. 
Währen es unser erklärtes Anliegen ist, Informationen speziell für CLL-Patienten 
bereitzustellen, dient die vorliegende Erklärung in erster Linie dazu, den Leser auf 
geprüfte, sorgfältig ausgewählte und zuverlässige Quellen zu verweisen, die 
regelmäßig aktualisiert werden. 
 
Wenn auch die Datenlage zu COVID-19 teilweise noch sehr unzureichend ist, so liegt 
inzwischen doch eine Reihe von Fakten vor, die sich zunehmend zu bestätigen 
scheinen und die wir in dieser Erklärung für Sie zusammengefasst haben. 
 

ÜBERSICHT BISHER GEWONNENER ERKENNTNISSE 

 Krebspatienten im Allgemeinen und CLL-Patienten im Besonderen haben im 
Falle einer COVID-19-Erkrankung ein signifikant höheres Risiko für einen 
schwerwiegenderen und komplizierteren Verlauf. 

 Viele CLL-Patienten mögen die Infektion in leichter bis mittelschwerer 
Ausprägung durchlaufen und die meisten mögen die Infektion auch überleben. 
Dennoch liegen hierzu noch keine verlässlichen Ergebnisse vor, da die Daten 
noch nicht ausgereift sind. 

 SARS-CoV2 wird hauptsächlich über die Luft verbreitet (z.B. wenn ein COVID-
19-Träger hustet, schreit oder niest). Die Übertragung kann auch indirekt 
durch das Berühren von Oberflächen, die sich in unmittelbarer Umgebung 
einer infizierten Person befinden, oder von Objekten, die von einer infizierten 
Person kontaminiert wurden, und anschließendem Berühren von Mund, Nase 
oder Augen erfolgen. Weitere Informationen finden Sie hier: WHO Ansteckung 
COVID-19. 

 Auch Menschen ohne oder mit lediglich leichten Symptomen können 
potenzielle Überträger des Virus sein. 

https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations


 
 

 Die Einhaltung der gängigen Hygienevorschriften und die Befolgung der 
allgemeinen Empfehlungen haben sich als wirksam erwiesen, um das 
Expositionsrisiko zu reduzieren und die Verbreitung der Pandemie 
einzudämmen. Dazu zählen:  

 Häufiges und gründliches Händewaschen 
 Niesen und Husten in die Armbeuge 
 Sauberhalten und Desinfizieren von Oberflächen 
 Nicht ins Gesicht fassen, sofern die Hände nicht gründlich gereinigt 

wurden 
 Kein Händeschütteln 
 Vermeiden von Gruppen 
 Abstandhalten (mind. 1,5 m, besser 2,0 m)  und das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes – beides senkt das Ansteckungsrisiko für alle. 
 Treffen im Freien gegenüber solchen in geschlossenen Räumen 

vorziehen, da das Ansteckungsrisiko in Letzteren erhöht ist 
(schlechtere Belüftung, erschwertes Abstandhalten). 

 In vielen Ländern ist es derzeit gängige Praxis, dass für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen persönliche Schutzausrüstung (PSA) bereitgestellt wird. 
Das regelmäßige Testen von Ärzten und Pflegepersonal spielt eine ebenso 
wichtige Rolle in der Infektionsprävention, wenn auch in vielen Ländern die 
Corona-Testkapazitäten deutlich hochgefahren werden müssen, um dem 
jeweiligen Bedarf nachzukommen.  

 Wir lernen täglich dazu und auch die Behandlungsmöglichkeiten verbessern 
sich stetig. Dennoch bleibt SARS-CoV2 eine hochansteckende Krankheit, die 
tödlich enden kann, und die Hinweise, mehren sich, dass uns das neue 
Coronavirus noch lange beschäftigen wird. CLL-Patienten sollten daher 
besonders wachsam sein. 

 
STRATEGIEN IM UMGANG MIT COVID-19 UND DESSEN FOLGEN  

Der Ausbruch des Coronavirus hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Wir alle 
spüren die Auswirkungen tagtäglich und müssen einen Umgang mit der neuen 
Gefahr lernen. Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) hat praktische Anleitungen zum Umgang mit COVID-19 im 
Alltag veröffentlicht, darunter das Erledigen von Besorgungen, der Besuch von Parks, 
die Nutzung öffentlicher Transportmittel, Reisen usw. Wir empfehlen Ihnen, sich mit 
diesen Empfehlungen vertraut zu machen. 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/index.html


 
 

Viele von uns plagen derzeit beunruhigende Gedanken. Viele sorgen sich um ihre 
eigene Gesundheit oder die nahestehender Freunde und Angehöriger. Aufgrund 
seiner rasanten Ausbreitung kann COVID-19 bei vielen Menschen massive 
Angstzustände und Anspannung auslösen. Angesichts der täglichen 
Schreckensnachrichten besteht das Risiko, dass sich eine Angstspirale entwickelt. 
Es ist sinnvoll und hilfreich, einige Strategien zu entwickeln, um mit dem 
psychischen Stress während dieser anhaltenden Pandemie einen Umgang zu finden. 

Nachstehend finden Sie Links mit interessanten Tipps und Ratschlägen für die 
seelische Gesundheit:  

 WHO (#Healthy at Home - Looking after our mental health)  
(in verschiedenen Sprachen verfügbar) 

 Psychology Today (7 Ways to Cope With COVID-19) 
 

 
AUSGEWÄHLTE ZUVERLÄSSIGE INFORMATIONSQUELLEN 
 
COVID-19 und CLL-spezifische Informationen 

 ASH (American Society of Hematology) FAQs: 
https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-cll 

 CLL Society COVID-19 updates: https://cllsociety.org/covid-19/ 
 UK CLL Forum website  https://ukcllforum.org/ 

 

COVID-19 und krebsspezifische Informationen 
 Blood cancer UK: https://bloodcancer.org.uk/support-for-you/coronavirus-

covid-19/coronavirus-blood-cancer/   
 Cancer research UK: https://www.cancerresearchuk.org/about-

cancer/cancer-in-general/coronavirus   
 Leukaemia Care UK: https://www.leukaemiacare.org.uk/support-and-

information/latest-from-leukaemia-care/blog/shielding-for-people-with-
blood-cancers-faqs/  

 NIH (National Institutes of Health) USA: 
https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/coronavirus-cancer-
patient-information 

 ASCO (American Society of Clinical Oncology): 
https://www.cancer.net/blog/2020-06/common-questions-about-covid-19-
and-cancer-answers-patients-and-survivors 

https://www.who.int/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---mental-health
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/hope-resilience/202004/7-ways-cope-covid-19
https://cllsociety.org/covid-19/
https://ukcllforum.org/
https://bloodcancer.org.uk/support-for-you/coronavirus-covid-19/coronavirus-blood-cancer/
https://bloodcancer.org.uk/support-for-you/coronavirus-covid-19/coronavirus-blood-cancer/
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/coronavirus
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/coronavirus
https://www.leukaemiacare.org.uk/support-and-information/latest-from-leukaemia-care/blog/shielding-for-people-with-blood-cancers-faqs/
https://www.leukaemiacare.org.uk/support-and-information/latest-from-leukaemia-care/blog/shielding-for-people-with-blood-cancers-faqs/
https://www.leukaemiacare.org.uk/support-and-information/latest-from-leukaemia-care/blog/shielding-for-people-with-blood-cancers-faqs/
https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/coronavirus-cancer-patient-information
https://www.cancer.gov/about-cancer/coronavirus/coronavirus-cancer-patient-information
https://www.cancer.net/blog/2020-06/common-questions-about-covid-19-and-cancer-answers-patients-and-survivors
https://www.cancer.net/blog/2020-06/common-questions-about-covid-19-and-cancer-answers-patients-and-survivors


 
 

 DGHO (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und. Medizinische Onkologie 
e.V) 
https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-
krebspatienten 

 Onkopedia (ein Leitlinien-Portal für in Deutschland tätige Ärztinnen und Ärzte, 
für CLL-spezifische Informationen siehe 6.2.13 Chronische Lymphatische 
Leukämie (CLL)) 
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-
infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-
krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html 
 

Allgemeine Informationen zu COVID-19 und Informationen spezielle für gefährdete 
Bevölkerungsgruppen / Hochrisikogruppen 
 

 US-amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC (Center for Disease Control - 
USA): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 

 WHO (Weltgesundheitsorganisation): 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 UW (Univ. Washington) IDEA Programm – Behandlung und klinische Studien: 
https://covid.idea.medicine.uw.edu 

 Johns Hopkins COVID-19 umfassende Kartierung der weltweiten COVID-19 
Fälle: 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40
299423467b48e9ecf6 

 Regierung von Kanada 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-
conditions/vulnerable-populations-covid-19.html 

 
Bitte erkundigen Sie sich zwecks spezifischer Vorschriften und Richtlinien auch bei 
Ihren zuständigen nationalen und regionalen Gesundheitsbehörden. 
 
Das CLL Advocates Network bietet keine medizinische Beratung. Bitte kontaktieren 
Sie Ihre örtlichen Fachleute und Behörden. 
 

  

https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-krebspatienten
https://www.dgho.de/aktuelles/news/news/2020/coronavirus-covid-19-bei-krebspatienten
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html
https://www.onkopedia.com/de/onkopedia/guidelines/coronavirus-infektion-covid-19-bei-patienten-mit-blut-und-krebserkrankungen/@@guideline/html/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://covid.idea.medicine.uw.edu/
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/vulnerable-populations-covid-19.html
https://www.clladvocates.net/


 
 

HANDLE VERANTWORTUNGSVOLL – FÜR DICH UND ANDERE 

Je mehr das öffentliche Leben in bestimmten Ländern und Teilen der Welt wieder 
hochgefahren wird und je mehr Coronavirus-Beschränkungen gelockert werden, 
desto mehr steht der einzelne Bürger in der Verantwortung und Pflicht, sein 
individuelles Ansteckungs- und Übertragungsrisiko einzuschätzen und 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Eine realistische Risikobewertung ist 
insbesondere für Immungeschwächte immens wichtig. 

BITTE HELFEN SIE UNS: 

 Informieren und sensibilisieren Sie Ihre lokalen Behörden und 
Gesundheitsversorger. 

 Erinnern Sie Ihre lokalen Entscheidungsträger in der Gesundheitspolitik und 
andere Interessengruppen daran, dass Menschen mit hämatologischen 
Erkrankungen zu der Hochrisikogruppe zählen. 

 Unterstützen Sie uns dabei, bewährte Praktiken auszutauschen. 

 
Folgen Sie uns auf Twitter oder Facebook über @CLLAdvocates! Und vor allem: 
bleiben Sie gesund! 
 
Ihr CLL Advocates Network Team 
Kontakt: info@clladvocates.net 

https://twitter.com/hashtag/cllan
https://www.facebook.com/CLLAdvocates/
mailto:info@clladvocates.net

