


    

„Ich habe doch nur einen Schnupfen“ – ein 

oft zu hörender Satz. Oder aber, so be-

schreibt es der Welser Allgemeinmediziner 

MR Dr. Oskar Schweninger, „alles was mit ei-

ner rinnenden Nase zu tun hat, wird als Grip-

pe bezeichnet.“ Wichtig ist zunächst die Un-

terscheidung zwischen einer Erkältung, die 

auch als „grippaler Infekt“ bezeichnet werden 

kann, und einer Grippe. 

Schon der Händedruck eines verschnupften 

Menschen kann ansteckend sein – denn 

Schnupfenviren können mehrere Stunden 

auf Oberflächen wie Händen, Türklinken oder 

Taschentüchern überleben. Umso wichtiger 

ist gerade in der kalten Jahreszeit häufiges, 

gründliches Händewaschen und die Verwen-

dung von Einwegtaschentüchern. Rund 200 

verschiedene Virusarten können eine Erkäl-

tung auslösen - z.B. die Rhinoviren (aus dem 

Griechischen von rhis für Nase, alleine von 

diesen gibt es über 100 Arten) -, daher ist es 

auch möglich innerhalb scheinbar kurzer Zeit 

mehrmals zu erkranken. 

Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Hei-

serkeit, ebenso können Kopf- und Glie-

derschmerzen dazukommen, genau wie 

Halsschmerzen, Schwäche, Mattigkeit und 

Appetitlosigkeit. Geschwollene Nasen-

schleimhäute können die Atmung behindern. 

Auch wenn es eher selten ist, tritt manchmal 

Fieber auf, das teils von Schüttelfrostatta-

cken begleitet wird. Die Anzeichen einer Er-

kältung werden allerdings nicht von den Vi-

ren selbst ausgelöst, sondern sie spiegeln 

die Abwehrreaktion des Immunsystems des 

Körpers wieder.

Diese grippalen Infekte verlaufen harmlos 

und treten im Durchschnitt zwei- bis fünfmal 

im Jahr auf. Kinder können bis zu zehnmal im 

Jahr betroffen sein. Und nicht umsonst gibt 

es den Spruch aus dem Volksmund: „Ca. 7 

Tage dauert es, bis man eine Erkältung ohne 

Die wichtigsten Erkennungsmerkmale  

einer Influenza sind:

■ plötzlicher Beginn, schweres 

 Krankheitsgefühl

■ hohes Fieber (über 39° C)

■ Frösteln und Schweißausbrüche

■ Kopf-, Muskel-, Glieder- und Gelenk-

schmerzen

■ Müdigkeit und Schlaffheit, man fühlt 

sich richtig krank
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Medikamente übersteht. Mit Medikamenten 

dauert es eine Woche.“ Sowohl für grippa-

le Infekte als auch für Grippe gilt: Die Gabe 

von Antibiotika macht nur dann einen Sinn, 

wenn zusätzlich eine bakterielle Zweitinfekti-

on auftritt. Denn gegen Viren – also sowohl 

Schnupfen- als auch Influenzaviren – sind 

Antibiotika wirkungslos.

„Bei kleinen Kindern kann allerdings selbst 

ein banaler Schnupfen schnell zu einem 

schlechten Allgemeinzustand führen“, infor-

miert Schweninger, „Babys atmen fast aus-

schließlich durch die Nase – und verweigern 

bei verstopfter Nase das Trinken, weil der 

Wechsel zwischen Atmen und Schlucken 

zu schwierig ist.“ Im Kleinkindalter führen die 

zugeschwollenen Schleimhäute oft zu einer 

Mittelohrentzündung. Ein wichtiger Schutz 

gegen alle Infektionen und Entzündungen 

der Hals-Nasen-Ohren-Region ist das Stil-

len. Dies sollte nach Möglichkeit gemäß den 

Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation 

erfolgen: Also in den ersten sechs Monaten 

volles Stillen und dann weiter neben der Bei-

kost bis zum zweiten Lebensjahr und auch 

darüber hinaus, wenn dies für Mutter und 

Kind noch passt.

Ein wesentlicher Teil des Schutzes vor Neu-

ansteckung ist die Stärkung des Immunsys-

tems: vitaminreiche Ernährung, regelmäßige 

Bewegung und - wenn keine andere Erkran-

kung dagegen spricht – in der kalten Saison 

regelmäßigen Besuch in der Sauna oder re-

gelmäßige Kneipp-Anwendungen.

Eine echte Grippe wird vom Influenzavirus 

verursacht. Auf Banknoten können Grippe-

viren zwei Wochen überleben. Geht das 

Papiergeld von Hand zu Hand, reisen die 

Krankheitserreger auf der Suche nach einem 

neuen Träger mit. Bei den Influenzaviren wer-

den momentan drei Gruppen unterschieden. 

Die Erreger sind äußerst wandlungsfähig, ihr 

Genmaterial verändert sich immer wieder. 

Daher werden auch die Impfstoffe weiter ent-

wickelt. Die typischen Erkältungssymptome 

sind viel stärker ausgeprägt und treten meist 

sehr plötzlich auf. Hohes Fieber über 39 Grad 

Celsius kann Tage lang anhalten. Typisch für 

die Influenza ist zudem, dass mehrere Sym-

ptome gleichzeitig auftreten. Die Inkubations-

zeit - der Zeitraum zwischen Ansteckung und 

Manchmal genügt schon ein Händedruck um sich bei einem Erkrankten anzustecken.



    

Ausbruch der Krankheit - beträgt im Schnitt 

ein bis drei Tage.

Die akuten Erscheinungen einer Influenza, 

wie Kopf- oder Gliederschmerzen, bessern 

sich meist nach drei bis fünf Tagen, Schwä-

che und Krankheitsgefühl halten aber oft wo-

chenlang an. Bei Fieber ist absolute Bettruhe 

besonders wichtig, auch um tiefergehende 

Infektionen zu vermeiden.

Jedes Jahr erkranken 10 bis 15 Prozent der 

gesamten Weltbevölkerung an Influenza. In 

den meisten Fällen verläuft sie harmlos. Aber 

die Symptome können – wird die Grippe 

nicht ernst genommen – eine Lungenentzün-

dung auslösen oder auch Entzündungen des 

Herzmuskels und Herzbeutels. Jedes Jahr ist 

Influenza auch mitverantwortlich für tausende 

Todesfälle vor allem bei älteren und schwer 

kranken Menschen bzw. teils bei Säuglingen. 

Keine andere Infektionskrankheit fordert so 

viele Todesfälle.

Rechtzeitig impfen lassen sollten sich daher 

Menschen, die älter als 60 Jahre sind, unter 

Herzschwäche, Lungenkrankheit, Nieren- 

und Stoffwechselproblemen leiden, Diabe-

tes oder ein stark geschwächtes Immunsys-

tem haben. „Teils sind dann die Menschen 

schwer enttäuscht, wenn sich trotzdem ein 

Schnupfen einstellt – gegen den gibt es aber 

wie gesagt keine Impfung! Und es ist immer 

wichtig den Unterschied zwischen diesem 

kurzzeitigen Ereignis und den möglichen 

Folgen einer zu wenig ernst genommenen 

Influenza zu betonen!“ Influenza tritt zu be-

stimmten Zeiten auf: Jedes Jahr kommt 

es im Zeitraum von November bis April zu 

Epidemien. „Je früher die Behandlung be- 

ginnt, desto schneller werden die Betrof-

fenen gesund bzw. wird auch die Verbrei-

tung abgebremst“, so Schweninger. Immer 

wieder werden die ersten Anzeichen nicht 

ernst genommen und die Infektion ver-

schleppt, damit besteht die Gefahr, dass 

ernste Folgen wie etwa eine dauerhafte 

Herzmuskelschwäche auftreten. „Wichtig 

zu wissen ist auch: Nach einer Influenza 

kann die Erholungsphase bis zu vier Wo-

chen dauern, man sollte es also langsam 

angehen lassen, um Rückfälle zu vermei-

den“, unterstreicht Schweninger.


