
 

 

 
 
 

 
 

 Covid-19 und HHT 
23. März 2020 UPDATE (weitere Versionen könnten folgen)  

 
Da es sich bei COVID 19 um ein neues Virus handelt, gibt es nur wenige veröffentlichte Beweise und 
es liegen noch keine Informationen über die Auswirkungen von COVID-19 auf HHT-Patienten vor. Die 
folgenden Informationen sollen HHT-Patienten helfen, in dieser schweren Zeit die Situation zu 
verstehen und sich zu orientieren.  
 
Die Chancen eines HHT-Patienten, an COVID-19 zu erkranken 
- Bei Patienten mit HHT wird nicht erwartet, dass sie mehr oder weniger anfällig für das COVID-
19-Virus sind. Bitte denken Sie daran, dass HHT keine immunsuppressive Erkrankung ist.  
- Die Behandlung von Nasenbluten könnte HHT-Patienten indirekt einem zusätzlichen Risiko ausset-
zen, sich mit dem Virus zu infizieren, daher lesen Sie bitte sorgfältig: Nahezu 95% der Patienten mit 
HHT haben Nasenbluten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Da es sich um spontanes und 
plötzliches Nasenbluten handelt, ist der Umgang mit der Nase ein häufiges Ereignis und oft ohne vor-
herige hygienische Vorkehrungen. Die Manipulation der Atemwege (Nase, Mund) ohne vorherige hygi-
enische Vorkehrungen kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich mit COVID-19 zu infizieren.  Daher 
wird empfohlen, die Hände vor der Behandlung von Nasenbluten zu desinfizieren, auch wenn dies ei-
nige Minute kostet. Sobald die Hände desinfiziert sind, kann die normale Nasenblutbehandlung durch-
geführt werden.  
 
Was ist zu beachten, wenn ein HHT-Patient sich mit COVID-19 infiziert:  
- HHT-Patienten sind meist bei guter Gesundheit, haben eine gute Lebenserwartung und es ist nicht 
zu erwarten, dass sie bei einer Infektion mit COVID-19 schwerwiegendere Folgen haben. 
- Sollten Sie mit COVID 19 ähnliche Symptome aufweisen, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder an 
die COVID-19-Notfallnummern und befolgen Sie deren Hinweise sorgfältig. Vertrauen Sie auf Ihr Ge-
sundheitssystem - sie werden wissen, was für Sie am besten ist. Vermeiden Sie es, sich in der Notauf-
nahme vorzustellen, es sei denn, es wird Ihnen dazu geraten. Dies könnte Sie und andere gefährden.  
- Eine Atemwegsinfektionskrankheit wie COVID -19 könnte die Häufigkeit der Epistaxis erhöhen. 
 
Behandlungen für HHT-Patienten während COVID 19: 
- Wahlbehandlungen werden in den meisten Gesundheitsdiensten verschoben. Das bedeutet, dass al-
les, was nicht dringend ist, ausgesetzt wird. Notwendige Behandlungen werden jedoch fortgesetzt.  
- Anämie: Es ist wichtig, dass Sie weiterhin die notwendige Therapie erhalten, diese sind nicht optio-
nal. Seien Sie beruhigt, denn Sie werden die notwendige Versorgung erhalten. Verschieben Sie diese 
Behandlungen nicht, es sei denn, Ihr HHT-Zentrum rät Ihnen, dies zu tun.  
 
 
Spezifische Manifestationen von HHT: 
Wir sind uns bewusst, dass die unten aufgeführten Manifestationen von HHT für viele Patienten, die 
sich in diesem pandemischen Notfall befinden, ein großes Problem darstellen. In diesen Fällen ist es 
als Vorsichtsmaßnahme ratsam, dass Patienten mit den folgenden Symptomen besonders vorsichtig 
sind, um den Kontakt mit dem COVID-19-Virus zu vermeiden:  
- Schwere Anämie 
- Kardiovaskuläre Komplikationen aufgrund von Leber-AVMs 
- Lungen-AVMs: Patienten mit ungelösten großen Lungenfisteln, die eine chronische Hypoxämie ver-
ursachen (dauerhafte Reduzierung der normalen Sauerstoffwerte) könnte gefährdet sein, wenn der 
Sauerstoff aufgrund einer Lungenentzündung weiter reduziert wird. Bitte beachten Sie: Kleine asympto-
matische und/oder behandelte Lungen-AVMs fallen nicht in diese Kategorie und stellen kein zusätzli-
ches Risiko dar. 
- HHT-Patienten mit pulmonaler Hypertonie 
 
 
 
  



 

 

Zusätzliche Informationen  
- Regierungen auf der ganzen Welt setzen extreme Maßnahmen durch, um das Virus einzudämmen 
und die Zahl der Menschen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt angesteckt haben, zu reduzieren. 
Mit diesen wichtigen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass alle Menschen, die schwere Symp-
tome aufweisen, Zugang zu medizinischer Hilfe haben. Ihre Mitarbeit ist für den Erfolg dieses langfristi-
gen Plans zur Rettung von Leben von entscheidender Bedeutung.  
- Genaue Informationen zu COVID 19 sind über die Weltgesundheitsorganisation (www.who.org) er-
hältlich. 
- Folgen Sie den Websites Ihrer nationalen Regierung und des Gesundheitswesens, um spezifische 
Informationen über Ihr Gebiet zu erhalten.   
- Wenden Sie sich an Ihre nationalen HHT-Patientenorganisationen. Wir sind für Sie da. 
 
 
Tipps, wie man dies emotional durchstehen kann:  
 
- Vermeiden Sie es, sich einer Überdosis an Informationen auszusetzen - wenn Sie das Bedürfnis ha-
ben, informiert zu bleiben, sollten Sie sich auf offizielle Websites beziehen, und es ist ratsam, einmal 
täglich zur gleichen Zeit Informationen zu sammeln.  
- Achten Sie auf Ihren Körper und Geist: Essen Sie gesund und regelmäßig, treiben Sie Sport und ach-
ten Sie auf regelmäßige Schlafzeiten.  
- Beschäftigen Sie Ihren Geist: Lesen, Musik hören, Kochen, Brettspiele, Basteln sind einige von vielen 
Aktivitäten, von denen Sie profitieren können.  
- Halten Sie sozialen Kontakt mit Freunden: Telefon- und Videoanrufe können uns helfen, dies gemein-
sam zu überstehen.  
(Quelle: Die italienische Amt für psychische Gesundheit)  
 
HHT Europe dankt den folgenden Klinikern für ihre Aussagen zu COVID-19 und HHT: 
 
Patrizia Suppressa - HHT Zentrum Bari - Italien    
Marcelo Serra - HHT Zentrum Buenos Aires - Argentinien 
Anette Drøhse Kjeldsen - HHT Center Odense - Dänemark 
Fabio Pagella - HHT Center Pavia - Italien 
 
 

 
HHT Europe Mitgliederseiten:  
 

Deutschland: https://www.morbus-osler.de 

Dänemark - http://hht.dk  

Frankreich - http://amro-hht-france.org  

Irland - www.hhtireland.org  

Italien - www.hht.it  
Italien - www.hhtonlus.org  

Niederlande: https://harteraad.nl/  
Norwegen - www.osler.no  

Schweiz - www.hhtswiss.org 

Spanien - https://www.asociacionhht.org  
 
 
Freunde der HHT Europe  
 

Argentinien - https://www.facebook.com/AsociacionArgentinadeFamiliasconHHT/  
Kanada - http://hhtcanada.com  

Finnland: https://hht-osler.fi  
Großbritannien- https://www.hhtuk.org  

USA - www.curehht.org  
 
Deutsch Übersetzung: Ralf Schmiedel  
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