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Der zweite Mauerfall ist vorbei, nun ist wieder
Schweinegrippe
André Tautenhahn · Wednesday, November 11th, 2009

Es ist schon lustig. Haben sie nicht auch die Schweinegrippe am Montag vermisst?
Die hatte zu diesem Zeitpunkt Pause, weil es ja zum Massenauflauf in Berlin kommen
sollte. Da stört die Schweinegrippe nur. Ich will aber noch einmal zur Kenntnis geben,
was unser neuer Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler gestern dem PR-Agenten
Christoph Slangen im Interview sagte und via Neue Presse Hannover verbreiten ließ.

“Solange Menschen nicht geimpft sind, gilt es ganz besonders die
notwendigen, einfachen Hygienemaßnahmen einzuhalten, mit denen man
sich und andere schützen kann: Waschen Sie sich mehrfach täglich die
Hände, niesen Sie nur in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch, meiden
Sie wenn möglich längere Aufenthalte in größeren
Menschenansammlungen.“
Da kann man ja nur hoffen, dass am Montag nur Geimpfte in Berlin unterwegs waren.
Und wenigstens mit Regenschirm. Ich habe gehört, dass so ein naßkaltes Wetter
häufig zu Erkältungen führt. Aber egal. Mal was anderes. Sie haben vielleicht
mitbekommen, dass die Fallzahlen von Schweinegrippe-Infektionen rapide ansteigen.
Da kann man es schon mit der Angst zu tun bekommen, wenn man nicht weiß, wie das
eigentlich konkret festgestellt wird. Bitte fragen sie mal ihren Arzt, wie der
herauskriegt, ob ein Patient mit dem neuen Virus infiziert ist oder nicht. Sie werden
Erstaunliches zu hören kriegen. Raten sie mal. Genau, es wird geraten, aufgrund der
eindeutigen Symptome. Ich darf sie ihnen noch einmal zur Kenntnis geben und zitiere
aus einem Informationsblatt, das meine Tochter von ihrer Grundschule kürzlich mit
nach Hause bekommen hat.

Wie erkenne ich, ob jemand an der Neuen Influenza erkrankt ist?
Bei der neuen Influenza treten in der Regel folgende Krankheitszeichen
gemeinsam auf:
plötzlich beginnendes Krankheitsgefühl mit Fieber über 38°C, teilweise
mit Schüttelfrost
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und
Husten

Zusätzlich kann es auch zu Muskel-, Glieder- und/oder Kopfschmerzen
oder Halsschmerzen kommen.
Hilfe. Jetzt bin ich aber irritiert und geschockt. Hatte ich die Schweinegrippe etwa
schon früher und immer mal wieder und keiner hat es mir gesagt? Nun ja, die Ärzte
könnten natürlich auch einen Bluttest machen, um ganz sicher zu gehen. Aber mal im
Ernst, halten sie das für wahrscheinlich bei dem relativ harmlosen Krankheitsverlauf?
Da reicht doch die Vermutung. Dazu noch einmal ein Zitat aus dem Infoblatt:

Die Neue Grippe verläuft bisher überwiegend milde und oft nur mit einem
Teil der oben beschriebenen typischen Krankheitszeichen.
Oha, ich stelle erstaunt fest, dass ich schon schwerere grippale Infekte hatte, für die
die Pharmaindustrie offenbar keinen angsteinflößenden Tiernamen finden konnte.
Jedoch bin ich erfreut über die abschließende Bewertung unserer Grundschule mit
Stand vom 05.11.2009:

Anhand der Krankheitszeichen eines fieberhaften Atemwegsinfektes kann
man nicht immer zweifelsfrei entscheiden, ob es sich um die Neue Grippe
handelt oder um eine normale (saisonale) Grippe oder um einen einfachen
grippalen Infekt. Dies ist auch nicht zwingend notwendig.
Genau, weil es eben vollkommen wurscht ist.
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