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1. Präambel 
 

Massgebend sind die Verordnungen des Bundesrates, des jeweiligen kantonsärztlichen 

Dienstes und der örtlichen Spitalhygiene. Dieses Dokument ist eine Empfehlung aus 

Fachärztesicht und sollte jeweils mit den kantonal zuständigen Gremien diskutiert und 

umgesetzt werden. 

2. Ausgangslage 
 

Die sich aktuell exponentiell ausbreitende Infektion kann innerhalb kürzester Zeit zu 

Engpässen auf personeller, materieller und logistischer Ebene führen. 

3. Ziel dieser Empfehlung 
 

Letzte Woche wurden vom Bundesrat und nachgeschaltet von den Gesundheitsdirektionen 

Verfügungen erlassen, im Bemühen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen um 

die Spitäler bei der Bewältigung des Patientenaufkommens zu unterstützen. 

Diese Verfügungen führen in der konkreten Umsetzung zu fachlichen, ethischen und 

organisatorischen Fragen in der Abklärung, Behandlung und Nachsorge von Patienten mit 

Kopf-Hals-Tumorerkrankungen. 
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Die Empfehlung der Arbeitsgruppe Hals- und Gesichts-chirurgie soll helfen, um auch in 

diesen schwierigen Zeiten eine optimale Betreuung unserer Tumorpatienten zu 

gewährleisten ohne dabei das Gesundheitspersonal zu gefährden, Covid-19 unnötig weiter 

zu verbreiten und die IPS-Kapazitäten zu schonen. 

4. Abklärung 
 

Bei begründetem Verdacht auf eine Tumorerkrankung im Kopf-Hals-Bereich ist eine 

Abklärung auch während der COVID-19 Pandemie indiziert. Kritisch zu hinterfragen, aber im 

Moment eher zu unterlassen, sind Screening- oder Check-Up Untersuchungen. 

Die Untersuchung der Mundhöhle, des Nasenrachenraumes und die transnasale flexible 

Endoskopie bringen ein erhöhtes Risiko für eine Ansteckung mit sich. Bei der Untersuchung 

gelten darum die von der Spitalhygiene (und den Gesundheitsdirektionen) erlassenen 

Richtlinien. 

Aufgrund einer hohen Zahl asymptomatischer Virusträger und einer durchschnittlichen 

Inkubationszeit von 5.2 Tagen (mit 95% der Verbreitung in 12.5 Tagen) ist jeder Patient 

potentiell als ansteckend zu betrachten (Practical Aspects of Otolaryngologic Clinical 

Services during the 2019 novel coronavirus epidemic. JAMA 2020). 

Im Sekretariat und Wartebereich ist auf genügend Abstand zwischen den Patienten zu 

achten. Wartende, symptomatische Patienten sollten einen Mundschutz tragen. Bei 

tracheotomierten / laryngektomierten Patienten muss die Kanüle einen Filter haben 

respektive das Stoma mit einem Schutz (HME-Kassette) versehen sein. 

Türklinken, Liftknöpfe, etc. sollen regelmässig desinfiziert werden. 
 

Auf Fiberendoskopien sollte wenn immer möglich verzichtet werden – ist eine solche 

zwingend nötig, ist zu empfehlen, mit einem Endoskop zu arbeiten, das ein Kamerasystem 

mit Bildschirm hat, um möglichst weit weg von Nase und Rachen des Patienten zu sein 

(FFP2-Maske). 

Zudem ist es wünschenswert, eine möglichst effiziente Abklärung (Sprechstunde und 

Bildgebung am gleichen Tag, etc.) zu planen, um Ressourcen zu schonen und das Risiko 

einer Ansteckung / Verbreitung durch eine reduzierte Anzahl Konsultationen zu vermindern. 

Wenn möglich ist der Patient direkt zur Hospitalisation aufzubieten. 
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Die Indikation einer Panendoskopie ist bei jedem Patienten einzeln und kritisch zu  

überlegen, und wenn nicht unbedingt erforderlich, zu unterlassen. Eine Panendoskopie ist 

ein aerosol-generierender Eingriff. Wir schlagen deshalb folgenden Algorithmus vor: 

(entspricht der ENT UK). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Auf eine Jet Intubation sollte verzichtet werden. 
 

Bei notfallmässigen Eingriffen wie auch einer Blutstillung oder Tracheotomie aber auch bei 

Kanülen- und Provoxwechseln und Laryngoskopien sind Hygienemassnahmen wie bei 

einem SARS-CoV-2 positiven Patienten zu treffen 

(https://www.enttoday.org/article/otolaryngologists-may-contract-covid-19-during-surgery/, 

https://www.entuk.org/tracheostomy-guidance-during-covid-19-pandemic) . 

Interdisziplinäre Tumorboardbesprechungen sind weiterhin die Grundlage für die 

Therapieempfehlung. Diese sollten je nach Möglichkeit mittels Videokonferenzen 

durchgeführt werden. 

5. Behandlung 
 

Während in der aktuellen Situation muss unterschieden werden welche Patienten mit einem 

Tumor auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können und welche nicht; es gibt 

aber solche bei denen ein Aufschub (auch nur von wenigen Wochen) zu einer 

Verschlechterung der Prognose führt (z.B. high grade Lymphome). 

Ausserdem ist zu bedenken, dass Tumorpatienten, die an COVID-19 erkranken, ein  

erhöhtes Risiko für eine mechanische Beatmung und Intensivpflege haben und eine 

mindestens 3.5-fache erhöhte Mortalität aufweisen (Managing Cancer Care during the Covid-

19 Pandemic. NCCN, 04.2020). Diese Tatsache ist auch bei weit fortgeschrittenen 

Tumorerkrankungen, Salvage-Operationen und Behandlungen, die postoperativ eine 

Überwachung auf der Intensivstation benötigen, zu berücksichtigen. Alter und 

Komorbiditäten der betroffenen Patienten müssen noch gewichtiger in den 

Therapieentscheid miteinbezogen werden (Prognose bei Covid-19 Erkrankung im Verlauf). 

 
Hygienemassnahmen 

gemäss 
Abstrichresultat 

 
 

Covid-19 Abstrich 
präoperativ 

 
 

Panendoskopie 
indiziert 

https://www.enttoday.org/article/otolaryngologists-may-contract-covid-19-during-surgery/
https://www.entuk.org/tracheostomy-guidance-during-covid-19-pandemic
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Gemäss der Verordnung des Bundesrates dürfen Akutspitäler ab dem 21.3.2020 keine nicht 

dringend angezeigten medizinischen Eingriffe und Therapien mehr vornehmen (Art. 19 

COVID-1g-Verordnung 2). Ziel dieser Massnahme ist es die, für die Bekämpfung von 

COVID-19 erforderlichen Infrastrukturen sowie Personal und Schutzmaterial zur Verfügung 

zu halten. In allen Kantonen gelten z.T. andere, lagebezogene Richtlinien nach Absprache 

mit dem Kantonsarzt – diesen gilt es Rechnung zu tragen. 

Zulässig sind nur solche operativen Eingriffe, welche bei ihrer Unterlassung 

• zu einer Verkürzung der Lebenserwartung führen 
 

• zu einer bleibenden Schädigung führen 
 

• zu einem erheblichen Risiko für eine massive Verschlechterung der Situation 

führen. 

• zu einer notfallmässigen Hospitalisation in den nächsten drei Monaten führen 
 

• die Lebensqualität in ausserordentlichem Mass verschlechtern (insbesondere 

Schmerz). 

Bei Eingriffen, welche die IPS-Kapazitäten binden, ist besondere Zurückhaltung angezeigt. 

Beispiele für zulässige Eingriffe ist die Tumorchirurgie aller Disziplinen mit ansonsten 

schädigendem oder tödlichem Verlauf. 

In unserem Fachgebiet gibt es Tumorentitäten, die eine sehr langsame Progredienz zeigen. 

 
Gemäss unserer Empfehlung ist bei folgenden Tumorerkrankungen die Indikation eines 

operativen Eingriffes kritisch zu prüfen und, sofern medizinisch vertretbar, eine 

Verlaufskontrolle nach 3 - 6 Monaten zur Abschätzung der Dynamik empfohlen: 

- differenzierte Schilddrüsenkarzinome 
 

- Tumoren der Speicheldrüse mit unklarer Zytologie (Unterscheidung zwischen 

Adenom und low grade Karzinom nicht möglich) 

- Neurinome 
 

- Low grade Sarkome (sofern vor der OP schon bekannt) 
 

- Basaliome (ausser z.B. wenn stark fortgeschritten) 
 

- Schleimhautdysplasien 
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Bei allen Patienten, die eine Tumoroperation brauchen, ist vorgängig eine Testung auf 

SARS-CoV-2 Infektion empfohlen. 

6. Radiotherapie 
 

Das Vorgehen in den einzelnen Zentren muss mit den Leitern der Radioonkologie 

besprochen und je nach weiterem Pandemieverlauf angepasst werden. 

7. Nachsorge 
 

Gemäss unseren Empfehlungen (Empfehlungen für die Betreuung von Patienten mit 

Karzinomen des Kopf-Hals-Bereiches 2019) ist nach im ersten und zweiten Jahr nach 

abgeschlossener Tumorbehandlung eine Kontrolle alle 1-3 Monate indiziert. 

Wir empfehlen Kontrollen falls möglich nur dann durchzuführen wenn a) neue Symptome 

auftreten, b) Wundpflege notwendig ist die nicht durch die Spitex durchgeführt werden kann 

oder c) es sich um eine erste postoperative Kontrolle nach grösserem Eingriff handelt. 

Gewisse Patienten können auch via Skype oder ZOOM telemedizinisch beurteilt werden. 

Ansonsten Kontrollen im ersten Jahr alle 3 Monate, wobei insbesondere eine erste Kontrolle 

nach Abschluss der Radiotherapie auch telefonisch oder mit Hilfe von Telemedizin erfolgen 

kann. 

Patienten welche eine Kontrollbildgebung haben, können auch telefonisch kontaktiert werden 

und bei fehlenden Symptomen und unauffälliger Bildgebung ist eine physische Konsultation 

nicht nötig. 

Es wird empfohlen, auch telefonische Sprechstunden zu erfassen und Ernährungszustand, 

funktionelle Aspekte (Kauen, Schlucken, Artikulation, Kommunikation), Arbeitsfähigkeit, 

Noxen etc. zu dokumentieren. 

Zudem ist in der aktuellen Situation eine vermehrte Einbindung der Hausärzte und 

niedergelassenen HNO-Ärzte zur Triage zu empfehlen, welche auch TSH Kontrollen und 

Hals-Ultraschalls durchführen können. 

Reine Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollen auf Patientenwunsch sind unzulässig. 

8. Umgang mit Schutz -masken, -handschuhe, -überschürzen & -brillen. 
 

Da sich dieses ständig ändert bitte folgenden link anschauen: 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien- 

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die- 

aerzteschaft/schutzmassnahmen.html 

 

http://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
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