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Einladung zur Impfung erhalten?

Krebstherapie beendet?

Laut CoronaImpfV priorisiert?

Onkolog*in empfiehlt Impfung?

Impftermin kann vereinbart werden

Attest von Onkolog*in erhalten?

Impftermin per Attest möglich?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEIN NEIN

Landesspezifische 
Lösung notwendig

Zweitmeinung? 
Einzelfallentscheidung
Impf-Clearingstelle?

NEIN

= geeigneten Impfzeitpunkt 
besprechen

= Priorisierungszeitpunkt 
abwarten

JA

NEIN

NEIN

NEIN

Wege zur Impfung

https://www.gesetze-im-internet.de/coronaimpfv_2021-03/BJNR607000021.html
https://www.krebsgesellschaft.de/krebs-und-covid19.html?file=files/dkg/deutsche-krebsgesellschaft/content/pdf/Covid/attest-vorlage-fuer-corona-impfpriorisierung-bei-krebspatienten.pdf
https://www.116117.de/de/corona-impfung.php


Derzeit in Krebsbehandlung?

• Grundsätzlich wird die Impfung für Krebspatient*innen empfohlen.
• Nicht immer ist eine sofortige Impfung die beste Wahl.
• Ein individuelles Beratungsgespräch mit den behandelnden Ärzt*innen wird 

empfohlen.
• In diesem Gespräch sollen Ärzt*innen mögliche Fragen und Bedenken der 

Patient*innen besprechen und mit den Patient*innen den besten Zeitpunkt 
für die Impfung beraten.

zurück zur Übersicht



Krebstherapie beendet?

• Falls die Krebsbehandlung erst vor Kurzem beendet wurde, sollte ebenfalls 
ein Beratungsgespräch mit Ärzt*innen geführt werden, um zu klären, ob der 
Zeitpunkt für eine Impfung günstig ist.

• Auch bei weiteren schweren Erkrankungen, anderen anhaltenden 
Behandlungen oder großen Unsicherheiten in Bezug auf die Impfung 
empfehlen wir eine Kontaktaufnahme mit den Behandler*innen. 

zurück zur Übersicht



Zugang zur Impfung

• Zunächst werden nur bestimmte Personengruppen die Impfung erhalten 
können. 

• Je nach Bundesland werden diese durch ein Einladungsverfahren informiert 
oder müssen sich ohne Einladung selbst zur Terminvereinbarung melden.

• Länderspezifische Informationen in der Übersicht sind auf der Webseite 
116117.de erhältlich.

• Teilweise ist ein ärztliches Attest als Nachweis für eine Priorisierung 
notwendig, teilweise kann es derzeit auch mit Attest weiter schwierig sein, 
einen Zugang zur Impfung zu erhalten. 

zurück zur Übersicht

https://www.116117.de/de/corona-impfung.php
https://www.krebsgesellschaft.de/krebs-und-covid19.html?file=files/dkg/deutsche-krebsgesellschaft/content/pdf/Covid/attest-vorlage-fuer-corona-impfpriorisierung-bei-krebspatienten.pdf


Priorisierung – Theorie und Praxis

• Die Priorisierung ist in der CoronaImpfverordnung gesetzlich geregelt.
• Die Priorisierungen werden in den Bundesländern unterschiedlich 

angewendet. Es gibt diverse Ausnahmeregelungen.
• Teilweise gibt es Ausnahmen in einzelnen Kommunen oder Regionen (z.B. bei 

Nähe zu Mutationsgebieten).
• Eine grafische Übersicht der Priorisierungsstufen findet sich auf der Webseite 

des Robert-Koch-Instituts (RKI)
• Auskünfte zu regionalen Regelungen können ggf. die örtlichen Behörden 

geben.

zurück zur Übersicht

https://www.gesetze-im-internet.de/coronaimpfv_2021-03/BJNR607000021.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Stufenplan.pdf


Zweitmeinung, Einzelfallentscheidung, Impfclearingstelle

• Personen, die aufgrund von Vorerkrankungen laut Corona-Impf-Verordnung 
bevorzugt geimpft werden sollen 

• und trotzdem Schwierigkeiten haben, einen Impftermin zu vereinbaren: 
• Sollten mit den behandelnden Ärzt*innen sprechen – ggf. können die 

helfen
• Können bei der Corona-Hotline ihres Bundeslandes anrufen
• Können sich beraten lassen z.B. bei:

• Infonetz Krebs, Deutsche Krebshilfe
• Unabhängige Patientenberatung Deutschland
• Impf-Clearingstelle (falls es eine Clearingstelle in ihrem Bundesland 

gibt)

zurück zur Übersicht

https://www.infonetz-krebs.de/
https://www.patientenberatung.de/de/beratungsangebot/beratungswege
https://www.achse-online.de/de/Aktuelles/2021/Impfclearingstellen.php


Eignung von Impfstoffen

• Alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe (mRNA- sowie Vektorimpfstoffe) 
sind grundsätzlich für die Impfung von Krebspatient*innen geeignet. 

• Schwere Verläufe (einhergehend mit Krankenhauseinweisung) einer Corona-
Infektion werden sowohl durch die mRNA-Impfstoffe als auch durch den 
Impfstoff von AstraZeneca in gleichem Maß und fast vollständig verhindert.

zurück zur Übersicht



AstraZeneca – Bedenken? 

• Der Nutzen der Impfung ist deutlich größer als der mögliche Schaden durch 
eine Impfung mit AstraZeneca

• Das Risiko für klassische Thrombosen (Blutgerinnsel) ist nach einer Impfung 
mit AstraZeneca nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung

• Personen mit einem erhöhten Risiko für klassische Thrombosen haben kein 
erhöhtes Risiko durch eine Impfung mit AstraZeneca

• Es gibt eine Häufung sehr spezieller Thrombosen im Gehirn bei Personen, die 
mit AstraZeneca geimpft wurden

• Ein Zusammenhang mit der Impfung ist möglich, aber nicht bewiesen
• Forscher haben eine mögliche Erklärung für diesen Zusammenhang 

gefunden: Sie gehen von einer sehr seltenen Reaktion des Immunsystems auf 
die Impfung aus

zurück zur Übersicht



Weitere Information & Beratung

• Informationen für Krebspatient*innen – zum lesen: 
• DGHO: Faktencheck SARS-CoV-2
• Krebsinformationsdienst / DKFZ: Coronaimpfung bei Krebspatienten

• Individuelle Information – telefonisch, per E-mail
• Infonetz Krebs / Deutsche Krebshilfe: Beratung für Krebspatient*innen
• Krebsinformationsdienst / DKFZ: Beratung für Krebspatient*innen

zurück zur Übersicht

https://www.dgho.de/publikationen/stellungnahmen/gute-aerztliche-praxis/coronavirus/faktencheck-sars-cov-2-fuer-krebspatienten-20210311.pdf
https://www.krebsinformationsdienst.de/fachkreise/nachrichten/2021/fk02-coronaimpfung-bei-krebspatienten.php
https://www.infonetz-krebs.de/
https://www.krebsinformationsdienst.de/


Verwendete Quellen

• Expertenempfehlungen zu Impfungen bei Krebspatient*innen, Stand: 
19.03.2021

• DGHO: Faktencheck SARS-CoV-2, Stand: 11.03.2021
• Webseite des Robert-Koch-Instituts: Grafisch gestalteter Stufenplan 

der STIKO zur Priorisierung der COVID-19-Impfung, Stand: 04.02.2021
• Webseite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu Corona-

Impfungen: 116117.de, zuletzt abgerufen: 25.03.2021
• Stellungnahme zu AstraZeneca der Gesellschaft für Thrombose- und 

Hämostaseforschung (GTH), Stand: 29.03.2021
• Paul-Ehrlich-Institut/AstraZeneca: Rote Hand Brief zu AstraZeneca, 

Stand: 03.2021

zurück zur Übersicht

https://www.krebsgesellschaft.de/krebs-und-covid19.html?file=files/dkg/deutsche-krebsgesellschaft/content/pdf/Covid/expertenempfehlung-zur-covid-impfung-fuer-krebspatienten.pdf
https://www.dgho.de/publikationen/stellungnahmen/gute-aerztliche-praxis/coronavirus/faktencheck-sars-cov-2-fuer-krebspatienten-20210311.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Stufenplan.pdf
https://www.116117.de/de/corona-impfung.php
https://gth-online.org/wp-content/uploads/2021/03/GTH-Stellungnahme-AstraZeneca_3-29-2021.pdf
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/veroeffentlichungen-arzneimittel/rhb/21-03-23-covid-19-vaccine-astrazeneca.pdf

