Info zu Corona-Virus in Verbindung mit
Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen
INFO-TAG „Richtiges Verhalten in NotfallSituationen bei AGS“ ist abgesagt

Liebe Freunde des Netzwerks AGS Österreich!
1. Nachstehend übermitteln wir Euch/Ihnen eine Information von Prim. Prof. Dr. Walter
Bonfig (Klinikum Wels-Grieskirchen), die auch auf der Website des deutschen Netzwerks
Glandula veröffentlich ist.
https://www.glandula-online.de/wissenswertes/aktuelles/detail/article/corona-virus-inverbindung-mit-hypophysen-undnebennierenerkrankungen.html?print=1&cHash=f163bd114d7bd8f90484ac401910b599
Uns erreichen in letzter Zeit öfters Anfragen zum Corona-Virus in Verbindung mit
Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen. Ist im Zusammenhang mit einer Hypophysenoder Nebennierenerkrankung eine Einschränkung des Immunsystems gegeben, kann ein
erhöhtes Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Die normale GlukokortikoidSubstitutionsdosis führt in der Regel jedoch noch nicht zu einer Immunsuppression. Näheres
sollten Sie gegebenenfalls mit Ihrem behandelnden Endokrinologen besprechen.
Unser Wissenschaftlicher Beirat schrieb außerdem:
„Bislang kann man nur sagen, dass die Infektion nicht gefährlicher zu sein scheint als eine
„echte Grippe" (Influenza). Mit einer grippeähnlichen Ausbreitung in den nächsten Tagen und
Wochen ist durchaus zu rechnen. In diesem Fall wird von gesundheitspolitischer Seite dann
möglicherweise die Isolationsstrategie aufgegeben werden.
Eine gute Händehygiene und „Hustenetikette" (Husten in die Ellenbeuge) sind die wichtigsten
Präventionsmaßnahmen. Ein Mundschutz ist primär für infizierte Personen sinnvoll. Wenn ein
Mundschutz getragen wird, muss dieser möglichst dicht sitzen.
Individuell kann man sich auch für das Meiden von großen Menschenansammlungen
entscheiden.
Im Falle einer fieberhaften Infektion gelten für nebenniereninsuffiziente Patienten die
normalen Regeln für eine Glukokortikoid-Stressdosisanpassung."
Allgemeine seriöse und aktuelle Informationen zum Corona-Virus finden Sie
hier: www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

2. Absage Info-Tag für Patienten & Angehörige: „Richtiges Verhalten im Notfall bei AGS“
am 18. April 2020
Aufgrund der Empfehlung der Bundesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus (COVID19) wurden bereits in der vergangenen Woche alle Selbsthilfegruppen-Treffen im
Ordensklinikum Linz im März und April 2020 abgesagt. Dies betrifft auch unseren für den
18. April 2020 im Konferenzzentrum des Ordensklinikums Linz Elisabethinen geplanten InfoTag. Wir hoffen, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können.
Danke für Euer/Ihr Verständnis!
3. Das deutsche Netzwerk Glandula sucht Erfahrungsberichte zur Nebennierenkrise bei
Kindern und Jugendlichen.
https://www.glandula-online.de/wissenswertes/aktuelles.htm
Vielleicht möchte jemand einen Beitrag schicken?
4. Und nun noch eine dringlicher Appell:
Den wichtigsten Beitrag können wir derzeit leisten, indem wir wirklich jeden nicht nötigen
Kontakt mit anderen Personen vermeiden und alle offiziellen Empfehlungen befolgen – zu
unserem eigenen Schutz und zum Schutz aller älteren und kranken Menschen, dass so
wenige medizinische Notfälle wie möglich entstehen!
Wir wünschen Euch, dass Ihr gesund durch diese schwierige Zeit kommt!
Mit freundlichen Grüßen,
Anna Hochgerner, Marika Mayrdorfer-Muhr, Catrin Renoldner, Kathi Pöschl

