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COVID-19 bei immunsupprimierten Patienten – 
wie lange überlebt das Virus?

Infizieren sich Menschen ohne Vorer-
krankungen mit dem  SARS-CoV-2-Virus 
werden meist innerhalb von wenigen Ta-
gen keine Viren mehr im Nasen-Rachen-
Bereich nachgewiesen – die Betroffenen 
sind eine Woche nach Krankheitsbeginn 
praktisch nicht mehr infektiös, auch wenn 
das Virus bei manchen dann noch Wo-
chen lang in der Lunge wütet. Ganz an-
ders sieht dies bei immunsupprimier-
ten Virusträgern aus. Sie haben bis zu 
zwei Monate noch replikationsfähige 
 SARS-CoV-2-Viren in den oberen Atem-
wegen, berichten Mediziner um Dr. Gun-
jan Shah vom Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center in New York  NY/ USA. Das 
Team um Shah prüfte bei 20 immunsup-
primierten Krebspatienten wie lange sich 
replikationsfähiges Virus im nasopharyn-
gealen Abstrich und Sputum nachweisen 
lässt.

16 der Patienten hatten sich einer hä-
matopoetischen Stammzelltransplantati-
on (allogen: 6, autolog: 10) unterzogen. 
Bei vier der Patienten lag der Eingriff we-
niger als 100 Tage zurück. Bei zwei Patien-
ten war eine  CAR-T-Zell-Therapie durch-
geführt worden und zwei weitere wurden 

aus anderen Gründen mit Immunsup-
pressiva behandelt. 15 befanden sich un-
ter aktiver immunsupprimierender The-
rapie oder hatten in den 30 Tagen vor der 
Infektion eine Chemotherapie erhalten. 
Alle bis auf einen wurden aufgrund von 
 COVID-19 stationär aufgenommen, elf 
entwickelten einen schweren, drei einen 
moderaten Verlauf.

Aktive Viren 61 Tage nach Symp-
tombeginn
Die Forscher untersuchten im Laufe 
mehrerer Wochen insgesamt 78 Proben 
der Patienten. Sie kontaminierten da-
mit empfängliche Zellkulturen, um zu 
schauen, ob die Proben replikationsfähi-
ges  SARS-CoV-2 enthalten. Virale  RNA 
konnten sie noch bis zu 78 Tage nach 
Symptombeginn nachweisen.

Am ersten Testtag enthielten rund 
70 % der Proben replikationsfähige Vi-
ren, bei den meisten Patienten waren die-
se nach zwei bis drei Wochen verschwun-
den, drei Patienten hatten jedoch auch 
20 Tage nach Symptombeginn noch re-
plikationsfähige Viren in den Atemwe-
gen, einer sogar nach 61 Tagen. Zwei aus 

der Gruppe mit allogener Stammzell-
plantation und einer der Patienten mit 
 CAR-T-Zell-Therapie; zwei entwickelten 
einen schweren Verlauf.

Eine komplette Genomanalyse der Vi-
ren ergab, dass es sich bei allen Patienten 
um unabhängige Infektionen handelte – 
sie hatten sich also nicht gegenseitig an-
gesteckt, auch zeigten die sehr lange per-
sistierenden Viren keine Besonderheiten, 
sodass die Forscher davon ausgehen, dass 
eine starke Immunsuppression die virale 
Persistenz begünstigte. Sie befürchten da-
her, dass Krebspatienten mit einer häma-
topoetischen Stammzelltransplantation 
oder  CAR-T-Zell-Therapie  SARS-CoV-2 
auch noch zwei Monate nach einer Infekti-
on verbreiten können – für medizinisches 
Personal und Angehörige eine wichtige 
Erkenntnis. Wie infektiös diese Patienten 
sind wurde allerdings nicht untersucht. 
Das hängt wohl auch von der Viruslast ab.

 Thomas Müller

Literatur: Aydillo T et al. (2020) Shedding of Viab-
le  SARS-CoV-2 after Immunosuppressive Therapy 
for Cancer. N Engl J Med. 383(26):2586–2588
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Immuntherapie beim  NSCLC: 
Bessere Prognose bei irAE
Viele Patienten, die mit Immuncheck-
pointinhibitoren behandelt werden, ent-
wickeln im Verlauf der Therapie immun-
vermittelte Nebenwirkungen (irAE). 
Nach einer aktuellen retrospektiven Stu-
die an Patienten mit nichtkleinzelligem 
Lungenkarzinom ( NSCLC) scheint ein 
Zusammenhang zwischen dem Behand-
lungsergebnis und dem Auftreten von 
irAE zu bestehen [Shankar B et al.  JAMA 
Oncol. 2020;6(12):1952–6]. Analysiert 
wurden Daten von insgesamt 623 Pa-
tienten mit Stadium- III/ IV- NSCLC, die 
mit  PD-1- oder  PD-L1-Inhibitoren allein 
oder in Kombination mit anderen Medi-
kamenten behandelt worden waren. 24 % 
der Patienten hatten irAE an nur einem 
Organ entwickelt, bei 9 % betrafen die 
irAE mehr als ein Organsystem (meist 
zwei).

Sowohl beim progressionsfreien ( PFS) 
als auch beim Gesamtüberleben ( OS) er-
reichten die Patienten mit mehr als ei-
nem irAE die besten Ergebnisse, jeweils 

gefolgt von den Patienten mit einem ein-
zelnen irAE. Das  PFS betrug 10,9 bzw. 
5,1  Monate gegenüber 2,8  Monaten in 
der Gruppe ohne irAE. Nach Abgleich 
anderer Einflussfaktoren, unter anderem 
der Therapiedauer, entsprach dies einem 
um 61 % bzw. 32 % reduzierten Risiko für 
Progression oder Tod mit mehreren bzw. 
einem irAE.

Auch das adjustierte Sterberisiko in 
den Gruppen mit mehr als einem irAE 
war signifikant niedriger als in der Grup-
pe ohne irAE.

 Beate Schumacher

Literatur: Shankar B et al. (2020) Multisystem 
Immune-Related Adverse Events Associated With 
Immune Checkpoint Inhibitors for Treatment 
of Non-Small Cell Lung Cancer.  JAMA Oncol. 
6(12):1952–1956

Gerinnung und 
Gehirnmetastasen 
Möglicherweise ist man Mechanismen 
auf der Spur, die es Tumorzellen ( TZ) er-
möglichen, sich im ZNS abzusiedeln. Im 
Mausmodell konnten Forscher zeigen, 
dass  TZ, die lokal in den Hirnkapillaren 
von einem Thrombus umgeben sind, 
durch die Gefäßwand besser ins Hirn-
gewebe dringen können, als solche ohne 
Thrombus. Zudem lieferten sie Hinwei-
se dafür, dass die  TZ selbst aktiv die Ge-
rinnungskaskade beeinflussen können, 
was über eine Thrombinaktivierung zur 
Thrombusbildung führt. Bestimmte An-
tikoagulantien wären daher interessante 
Prüfkandidaten für die Prävention von 
Hirnmetastasen, so die Forscher. Im 
Mausmodell habe dies funktioniert. 

 Moritz Borchers

Literatur: Feinauer  MJ et al. (2020) Local blood 
coagulation drives cancer cell arrest and brain 
metastasis in a mouse model. Blood; https://
doi.org/ 10. 1182/blood. 2020005710

Blasenkrebs mit Urintest ausschließen

Zystoskopie und  CT- Urografie gehören 
aktuell zum Goldstandard der Harnbla-
senkarzinomdiagnostik. Bei der Rezi-
divdiagnostik hat sich das Onkoprotein 
Keratin 17 (K17) im Urin als vielverspre-
chender Marker herausgestellt, mit einer 
Sensitivität von 100 % und einer Spezifi-
tät von 96 %. In einer britischen Studie an 
71 Patienten, die sich zur Abklärung ei-
ner Hämaturie vorstellten, wurde nun der 
Nutzen eines immunzytochemischen As-
says für K17 – des Urintests Uro17TM – in 
der Erstdiagnostik eines Harnblasenkar-
zinoms untersucht. 

Zusätzlich zu Zystoskopie und Biopsie 
sowie  CT- Urografie wurde bei allen Pro-
banden eine Urinprobe entnommen, um 
die diagnostische Aussagekraft des Tests 
überprüfen zu können. Tatsächlich wur-
den auch mit dem Urintest alle 44 histopa-
thologisch bestätigten Blasenkarzinome 
identifiziert, unabhängig vom Tumorsta-
dium. Bei sechs Patienten war der Tumor 
gemäß Histopathologie als muskelinvasiv, 

bei 38 als nicht-muskelinvasiv eingestuft 
worden. In zwei Fällen fiel der Urintest 
falsch-positiv aus, falsch-negative Ergeb-
nisse gab es keine.

Nach Ansicht der Forscher hat der 
Urintest Uro17TM dank seiner hohen Sen-
sitivität (100 %) und Spezifität (92,6 %) 
das Potenzial, bei Patienten mit Hämatu-
rie ein malignes Geschehen ohne großen 
Aufwand ausschließen und somit unnöti-
ge invasive Diagnostik vermeiden zu kön-
nen.

 Dagmar Kraus

Literatur: Vasdev N et al. (2020) The role of 
URO17™ biomarker to enhance diagnosis of uro-
thelial cancer in new hematuria patients–First 
European Data.  BJUI Compass; https://doi.org/ 
10. 1002/bco2. 50

Erhaltungstherapie 
bei  AML
Unter einer Erhaltungstherapie mit ei-
ner oralen Formulierung von Azacitidin 
–  CC-486 – ist in einer Phase- III- Studie 
lebten Patienten mit akuter myeloischer 
Leukämie ( AML) signifikant länger als 
unter Placebo (median 24,7 vs. 14,8 Mo-
nate; p < 0,001). Auch das mediane re-
zidivfreie Überleben war unter  CC-486 
länger (10, 2 vs. 4,8; p < 0,001). Behandelt 
worden waren Patienten in erster Re-
mission nach einer intensiven Chemo-
therapie, die älter als 55 Jahre alt waren, 
vollständig mit oder ohne vollständige 
hämatologische Erholung angesprochen 
hatten und für die eine Stammzelltrans-
plantation nicht infrage kam.

 Moritz Borchers

Literatur: Wei  AH et al. (2020) Oral Azacitidi-
ne Maintenance Therapy for Acute Myeloid 
Leukemia in First Remission. N Engl J Med. 
383(26):2526–2537
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