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HOCHSAISON FÜR ERKÄLTUNGEN
Den Erregern aus dem Weg gehen
Schnupfen wird meist über Tröpfcheninfektion – zum Beispiel beim Niesen oder
Husten – übertragen. Aber auch «parkierte»
Erreger auf Haltegriffen in den öffentlichen
Verkehrsmitteln oder auf beliebigen Gegenständen können so den Besitzer wechseln.
Ist das Virus erst einmal über die Schleimhäute in unserem Organismus angelangt,
muss sich die körpereigene Abwehr damit
befassen.

Typisch Pfnüsel
Wenn sich unser Immunsystem gegen
die Viren wehrt, werden Stoffe freigesetzt,
welche die typischen Symptome auslösen können: Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Husten, laufende Nase, Niesreiz,
Frösteln, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen – um nur die bekanntesten zu nennen.
In der Regel ist nach einer Woche das
Gröbste überstanden. Sollte die Infektion
jedoch auf die Bronchien, Stirn- oder Nebenhöhlen sowie auf die Gehörgänge übergreifen, kann sich die Sache ernsthaft in
die Länge ziehen. Darum: Achten Sie darauf, dass Sie sich bei einem Schnupfen
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Achtung: ansteckend!
Je grösser die Menschenansammlung, desto höher die Ansteckungsgefahr:
 Tröpfcheninfektion: Viren geraten durch
Niesen oder Husten in die Aussenluft.
Dort können sie von anderen Menschen
eingeatmet werden und eine Infektion
verursachen.
 Schmierinfektion: Viren werden von
erkrankten Menschen auf Treppengeländer, Haltegriffe, Handtücher, Kleidungsstücke und andere Gegenstände

Die wichtigste Vorsichtsmassnahme heisst

übertragen. Dort werden sie von gesun-

Hygiene: Beim Niesen oder Husten gehört

den Personen aufgenommen. Wer sich

ein Taschentuch vor den Mund – regel-

dann die Augen reibt, in der Nase oder

mässiges Händewaschen ist Pflicht, und

am Mund kratzt, überträgt die Erreger

wann immer möglich, sollte ein Sicherheits-

in den eigenen Organismus. Aber auch

abstand zu erkrankten Personen einge-

wer einer verschnupften Person zur

halten werden. Doch die Viren sind überall

Begrüssung die Hand schüttelt, sollte

– selbst der gewissenhafteste Mensch kann

umgehend danach die Hände waschen.

die Ansteckungsgefahr nicht hundertpro-

Des Weiteren können auch Trinkge-

zentig bannen.

fässe, Geschirr, Besteck oder Lebensmittel durch Viren verseucht sein – ganz

Immer wieder

gefährlich: Denn von dort gelangen sie

Im

direkt auf die Schleimhäute.

ne zwischen ein- bis zweimal jährlich an

Durchschnitt

erkranken

Erwachse-
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Hunderte verschiedener Virentypen lösen
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Eine laufende genetische Veränderung der
Erreger erschwert das Ganze zusätzlich.
Unser Körper wird also immer wieder vor
neue Herausforderungen gestellt.

Gelichtete Reihen
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