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Neue Studie belegt Nutzen von COVID-19-Impfungen
vor Operationen
Um dem erhöhten Sterblichkeitsrisiko von mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und
Patienten bei chirurgischen Eingriffen entgegenzuwirken, hat das Forschungsnetzwerk
COVIDSurg eine neue Studie durchgeführt. Im Rahmen dieser internationalen
Modellierungsstudie konnte das Forschungsteam, an dem auch die Klinik für Allgemeine,
Viszeral- und Transplantationschirurgie des Uniklinikums Tübingen beteiligt ist, nun den
Nutzen von COVID-19-Impfungen vor operativen Eingriffen belegen. Mit den Ergebnissen
sprechen sie sich für eine COVID-19-Impfpriorisierung vor dringend erforderlichen aber
planbaren Operationen aus.
Nicht infizierte Patientinnen und Patienten sollten vor einer Operation gegen COVID-19 geimpft
werden, um das postoperative Sterberisiko im Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Infektionen zu
verringern. Das belegt eine neue Studie des Forschungsnetzwerks COVIDSurg, die aktuell in der
Fachzeitschrift British Journal of Surgery publiziert ist. Dementsprechend sollten Menschen, die auf
eine planbare, aber erforderliche Operation warten, ihre Impfung gegen COVID-19 früher als nach
der bisherigen Impfreihenfolge vorgesehen, erhalten. An dieser internationalen
Modellierungsstudie, für die Daten von über 56.000 Patientinnen und Patienten ausgewertet
wurden, war auch die Universitätsklinik für Allgemeine Chirurgie in Tübingen beteiligt.
Die Studie zeigt, dass sich weltweit 0,6 Prozent bis 1,6 Prozent der Patientinnen und Patienten im
Rahmen oder kurz nach einer geplanten Operation mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten.
Das Sterblichkeitsrisiko während des ersten Monats nach einer Operation ist für sie um das vierbis achtfache erhöht. Insbesondere bei älteren Personen ab 70 Jahren steigt die Sterblichkeitsrate
an: Hier ist mit einer Mortalität von zwölf Prozent zu rechnen, die nach Eingriffen wegen einer
Krebserkrankung sogar noch ansteigt.
Angesichts dieser Risiken berechneten die Forschenden den potenziellen Nutzen einer COVID-19Impfung bei den zu behandelnden Personen vor geplanten Operationen. Insbesondere bei älteren
Patientinnen und Patienten, bei denen sich Operationen wegen maligner Tumoren aufschieben
lassen oder die über 70 Jahre alt sind, könnten Todesfälle durch eine entsprechende Priorisierung
vermieden werden. Diesen Berechnungen zufolge müssten, basierend auf den gemittelten
globalen Inzidenzraten von 2020, insgesamt 1.840 Personen über 70 Jahren geimpft werden, im
Gegensatz dazu aber nur 351 gleichaltrige Patientinnen und Patienten vor Tumoroperationen eine
Impfung erhalten, um jeweils einen Todesfall in Verbindung mit COVID-19 zu vermeiden.
Die Studienautoren gehen davon aus, dass durch eine globale Impfpriorisierung von Patientinnen

und Patienten vor operativen Eingriffen weltweit etwa 60.000 Todesfälle weniger zu verzeichnen
wären. Insbesondere in Ländern mit geringem oder niedrigem mittlerem Einkommen, in denen
sich Maßnahmen zur Eindämmung des Virus (wie Abstrich-Screenings etc.) nicht flächendeckend
umsetzen lassen, würden mit dieser Strategie weniger schwere Erkrankungen und Todesfälle
auftreten. Da bereits seit Beginn der aktuellen Pandemie viele planbare Operationen weltweit
verschoben oder abgesagt wurden, bleibt die sichere Versorgung chirurgischer Patientinnen und
Patienten eine wichtige Herausforderung. Eine Priorisierung ebendieser bei der COVID-19-Impfung
könnte somit dazu beitragen, planbare aber erforderliche Operationen sicher abzuarbeiten.
Insbesondere in Weltregionen, in denen vermutlich noch lange Zeit ein Mangel an COVID-19Impfstoffen herrschen wird, wäre eine entsprechende Priorisierung von Hochrisikogruppen eine
wichtige Maßnahme. „Die Sicherstellung der chirurgischen Versorgung weltweit ist eine ganz
wesentliche Aufgabe für uns als Ärzte und Wissenschaftler. Zu dieser Studie haben deshalb mehr
als 15.000 Kolleginnen und Kollegen aus 116 Ländern beigetragen, was eine bisher beispiellose
Zusammenarbeit bedeutet“, so Professor Dr. Alfred Königsrainer, klinischer Leiter der Studie in
Tübingen und Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Allgemeine, Viszeral- und
Transplantationschirurgie. „Entsprechende Daten sollten deshalb von politischen
Entscheidungsträgern aufgegriffen werden, um chirurgische Patientinnen und Patienten für COVID19-Impfungen zu priorisieren und den Rückstand an planbaren Operationen sicher abzuarbeiten“.
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