
„Changing Cancer Care“ unterstützt Krebspatienten in der Corona-Krise 
 

Während die Corona-Krise die Gesellschaft zum Erliegen bringt, steht das Krankenhaussystem unter 

extremem Druck, und wir alle werden gebeten, besondere Rücksicht auf gefährdete Gruppen von Bürgern 

zu nehmen und ihnen zu helfen. Diese Gruppe umfasst Krebspatienten mit einem geschwächten 

Immunsystem, die besonders gefährdet sind, wenn sie mit Corona infiziert werden. 

Daher freuen wir uns sehr, dass die Forschung von „Changing Cancer Care“ (CCC) im Bereich der 

Gesundheitstechnologie nun Krebspatienten im Kontext der Corona-Herausforderungen zugutekommt.  

CCC hat vier transportable Blutuntersuchungsgeräte an die onkologischen Abteilungen der Krankenhäuser in 

Næstved und Roskilde verliehen, mit denen Blutwerte schnell und genau überprüft werden können. In den 

Abteilungen tragen die HemoCue-Geräte dazu bei, dass Krebspatienten, die eine Chemotherapie erhalten 

und daher ein geschwächtes Immunsystem haben, schnell zu wissen bekommen, ob sie stationär behandelt 

werden müssen oder nach Hause fahren können. 

   

Normalerweise erscheinen Patienten - wenn sie Fieber bekommen - im Krankenhaus, wo sie eine Blutprobe 

durchführen lassen, und bleiben fünf bis sechs Stunden und manchmal über Nacht im Krankenhaus zur 

Beobachtung, bis die Ergebnisse der Blutproben bereit sind. Mit den kleinen und transportablen HemoCue-

Geräten war es nun möglich, einen speziellen Bereich nur für Krebspatienten einzurichten - denn Fieber kann 

auch ein Anzeichen für eine Coronainfektion sein. Ein Pieks in den Finger liefert genügend Blut für die Analyse 

und zeigt nach einigen Minuten die Blutwerte des Patienten an. Danach können die Patienten entweder 

schnell nach Hause geschickt oder bei Bedarf stationär behandelt werden. 

 
 
Dies hat mehrere Vorteile: 
• Die geschwächten Patienten halten sich kürzere Zeit im Krankenhaus auf, wobei das Risiko einer 

Coronainfektion fällt – sowohl für die Patienten, die für eine Blutprobe ins Krankenhaus kommen, sowie für 

andere geschwächte Patienten, die bereits stationär behandelt werden. 



• Wartezeit und stationäre Behandlungen zu vermeiden ist besser und einfacher für die Patienten, und 

gleichzeitig minimiert es die Belastung auf Material, Krankenhausbetten und Personal, das so für den Corona-

Einsatz und andere kritische Behandlungen freigegeben wird.  

Wir freuen uns sehr, dass unsere mehrjährige Arbeit damit Gesundheitstechnologien zu identifizieren und zu 

testen, die einfach und schnell anzuwenden sind und sogar an das Eigenheim des Patienten ausgeliehen 

werden können, jetzt auch von Bedeutung für den Corona-Einsatz ist. Basierend auf den Erfahrungen, die 

bereits im CCC-Projekt gemacht wurden, konnte das Corona-Setup in nur einer Woche verwirklicht werden. 

 

 


