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Information – S C H W E I N E G R I P P E 

Die Reaktionen auf die Schweinegrippe (H1N1) schwanken zwischen Angst und völliger 
Gleichgültigkeit. 

Die Schweinegrippe ist kein Killervirus - trotzdem darf nicht übersehen werden, dass sich die 
Schweinegrippe immer weiter ausbreitet. 

Symptome wie bei saisonaler Grippe 

Bei der Schweinegrippe bzw. neuen Grippe handelt es sich primär und eine akute 
Virusinfektion der Atemwege. Die Symptome sind ähnlich einer herkömmlichen saisonalen 
Grippe, wie hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Halsschmerzen und 
Schwächegefühl. Durchfall und Übelkeit können zusätzlich auftreten. 

Hände waschen und Immunsystem stärken 

Da das Virus über die Schleimhäute wie bei anderen Grippearten in den Organismus gelangt, 
sind bei der Schweinegrippe auch die gleichen Schutzmaßnahmen wirksam: Hände waschen 
und auf eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Schlaf und Bewegung achten! 

Hygiene und ein guter Immunstatus sind probate Mittel, um sich vor der Schweinegrippe zu 
schützen. Auf keinen Fall ist es ratsam das Grippemittel Tamiflu zu horten und prophylaktisch 
einzunehmen. Dann trägt man dazu bei, Resistenzen zu züchten.  

Tipps zum Schutz vor der Schweinegrippe: 

• Mehrmals täglich die Hände waschen! Waschen Sie regelmäßig und gründlich ihre 
Hände mit Seife und warmem Wasser.  Normale Seife reicht aus, hoch konzentrierte 
Desinfektionsmittel müssen nicht verwendet werden. Unterwegs, wenn es keine 
Waschgelegenheit gibt, können Sie alkoholische Desinfektionsmittel z.B. in Form von 
Reinigungstüchern, benutzen. 

• Hände raus aus dem Gesicht! Wenn man das Virus beispielsweise durch 
Händeschütteln an den Händen hat und sich ins Gesicht fasst, kann es durch die 
Schleimhäute an Augen, Mund und Nase in den Körper eindringen.  

• In die Armbeuge husten und niesen! Hand vorm Mund ist überholt, denn mit den 
Händen berührt man andere Menschen und könnte sie anstecken. Verwenden Sie 
Papiertaschentücher wenn Sie sich schnäuzen und werfen Sie es anschließend weg.  

• Menschenansammlungen meiden! Größere Veranstaltungen werden von offizieller 
Seite allerdings erst ab einer Infektionsrate von mindestens 10.000 Fällen abgesagt. 
Derzeit gibt es keinen Grund beispielsweise nicht mehr U-Bahn zu fahren. 

• Den Kontakt mit erkrankten Menschen vermeiden und nicht anhusten lassen!  
• Das Immunsystem in Schuss halten! Gesunde Ernährung, Bewegung und ausreichend 

Schlaf stärken Ihr Immunsystem und können helfen, Infektionen, auch solche wie die 
Schweinegrippe, abzuwenden. 


