Wie ist das mit der

Leistungsfähigkeit

bei AGS? Muss ich mein Kind

in der Früh

aufwecken, um ihm das Cortisol zu geben? Wie ist das mit dem Wachstum meines Kindes? Soll

Schwangerschaft

ich bei einer weiteren
mein Kind vorgeburtlich mit Dexamethason
behandeln lassen?Welche Cortison-Medikament nehmen andere Menschen, die ein AGS haben?

Hydrocortisol? Prednison? Dexamethason ? Und in welcher Dosis? Wo gibt es Ärzte, die
sich mit dem AGS gut auskennen? Wie gehen andere Frauen mit
um? Wie ist das mit der

Operation

Haut- und Haarproblemen

Vererbung? Wie ist es anderen Eltern gegangen, als sich die Frage einer

bei ihrer Tochter gestellt hat? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie ist das mit

Sport

und AGS? Wie ist das mit der Notfall-Spritze? Kinderwunsch und AGS? etc, etc, ect,…
Ein AGS zu haben, bringt viele Fragen mit sich. Wir, Katharina und Maria, beide aus OÖ,
haben im Lauf der vergangenen Jahre so manche Antwort auf Fragen gefunden – bei
Veranstaltungen der AGS-Eltern-und Patienteninitiative Deutschland. Vorträge von Ärzten,
die sich auf das AGS spezialisiert haben, der Austausch mit anderen Menschen, die ein AGS
haben oder die auch ein Kind mit AGS haben – all das war für uns sehr hilfreich.
Auch in Österreich gibt es Ärzte, die sich mit dem AGS sehr gut auskennen. Es gibt auch hier
andere Menschen mit AGS, die sich denken „Wie geht es da wohl anderen?“. Es gibt Eltern,
die sich wünschen, mit anderen Eltern in Kontakt zu kommen, die ein Kind mit AGS haben.

„AGS-ÖSTERREICH-TREFFEN“
durchführen. Am Samstag, 15. OKTOBER 2016, 10.00-16.00 Uhr in WIEN.
Darum

möchten

wir

ein

erstes

Der Veranstaltungsort richtet sich nach der Anzahl der Menschen, die sich anmelden.
Verschiedene Ärzte werden die dieses Treffen durch Vorträge unterstützen.Der
Veranstaltungsort und das genaue Programm werden Mitte September bekannt gegeben.

INTERESSE? FRAGEN? ANMELDUNG?
MELDEN SIE SICH BITTE BEI UNS!
KATHARINA PÖSCHL 0660 – 41 01 110
MARIA MAYR 0664 – 17 82 942
ags-oesterreich@gmx.at

Wir suchen auch nach Menschen aus Wien, die sich eine MITARBEIT AN EINER AGS-GRUPPE
vorstellen können, Eltern von Kindern mit AGS oder selbst Betroffene. Die Stadt Wien bietet
gute Unterstützung für Selbsthilfegruppen, die neu entstehen (organisatorisch und
finanziell) – dazu braucht es aber Menschen mit Wohnsitz in Wien, die an einer Gründung
mitarbeiten. AUCH HIER: BITTE KONTAKT ZU UNS AUFNEHMEN!

