„Wirksam gegen die Neue Grippe“
1. Einleitung
1.1 Quellenangaben
Der Flyer „Wirksam gegen die Neue Grippe“ wurde vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf im August 2009 herausgegeben.
1.2 Thema und „Botschaft“
Der Flyer thematisiert wichtige Informationen zur Schweinegrippe und will mit 3 Tipps dafür sorgen,
dass die Ansteckungsrate unter den Bürgern gering bleibt.
2. Inhalt und Struktur
Nach einer Einleitung kommt der Flyer rasch auf 3 Tipps gegen die Schweinegrippe und schließt mit
Informationen dazu, wie man die Schweingrippe im Frühstadium erkennen könne.
2.1 „Nur keine Panik“
Mit dieser Überschrift wird der Flyer eingeleitet. Man solle keine unnötige Angst vor der Schweinegrippe haben. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass durch Husten, ungewaschene Hände und engen
Kontakt mit anderen Menschen die Schweinegrippe rasch übertragen werden könne.
2.2 Drei Tipps
2.2.1 Regelmäßiges Händewaschen
Im ersten Tipp gibt das Ministerium den Ratschlag, sich alle paar Stunden die Hände zu waschen.
Dazu solle man viel Wasser und Flüssigseife benutzen.
Vor allem nach Husten, Niesen oder Naseputzen solle dies geschehen, ebenso auch nach Treffen mit
anderen Personen, nach dem Toilettengang und vor dem Kochen und der Essensaufnahme.
Ordentliches Waschen dauere 20 Sekunden und solle intensiv geschehen, so wird nochmals ergänzt.
2.2.2 Papiertaschentücher nutzen
Im zweiten Tipp wird die Benutzung von Papiertaschentüchern empfohlen. Diese sollten nach
Schnäuzen, Husten oder Niesen unbedingt benutzt und anschließend sofort mit den Viren entsorgt
werden.
Ohne Papiertaschentücher solle man am besten in den Ellenbogen husten oder niesen, auf keinen
Fall in die Hände.
2.2.3 Abstand halten
Der dritte Tipp betrifft unsere Begrüßungsrituale, hier solle man von Körperkontakt absehen und durch
Abstandhalten den Viren keine Möglichkeit geben, von Person zu Person zu gelangen.
2.3 Erkennungszeichen der neuen Grippe
Abschließend wird darüber informiert, wie man im Falle der Ansteckung erkennen könne, ob man
ggfs. Symptome der Schweinegrippe aufweise. Diese seien Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit und Appetitlosigkeit, manchmal auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Das müsse aber alles nicht eintreten, wenn man die Tipps beachte. So wird abschließend Mut gemacht.
3. Zusammenfassung
Insgesamt wird überzeugend dargestellt, wie man der Schweinegrippe trotzen kann.
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