
Fragen und Antworten zur "Neuen Grippe" A/H1N1

Was ist die neue Grippe?

Es handelt sich hier um eine akute Virusinfektion der Atemwege. Die Symptome sind ähnlich wie bei einer
herkömmlichen saisonalen Grippe, hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Halsschmerzen
und Schwächegefühl. Zusätzlich können Durchfall und Übelkeit auftreten.

Was macht die Neue Grippe zur Pandemie?

Von einer Pandemie spricht man dann, wenn eine Erkrankung weltweit auftritt. Im Fall dieser
Influenzapandemie ist ein neuartiger Virusstamm entstanden, der von Mensch zu Mensch übertragbar ist
und gegen den die Bevölkerung noch so gut wie keine Immunabwehr hat. Aus diesem Grund kann sich die
neue Grippe gut verbreiten.

Ist die Neue Grippe gefährlich?

Bisher hat die neue Grippe bei uns eher milde Verläufe gezeigt. Allerdings waren in Österreich bisher
überwiegend junge Menschen betroffen, die sofort nach der Diagnose entsprechend behandelt wurden. In
den sehr stark betroffenen Ländern gab es jedoch auch schwerere Verläufe und Todesfälle. Sicher ist,
dass das Virus von seiner Struktur her ganz neu ist; die Bevölkerung hat daher so gut wie keinen
Immunschutz dagegen. Dadurch kann das Virus sich leichter verbreiten als eine herkömmliche saisonale
Grippe. Wie sich das Virus entwickeln wird, kann derzeit niemand abschätzen.

Wie ist die derzeitige Situation in Europa?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das  Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle
von Krankheiten (ECDC) berichten täglich über die weltweite aktuelle Situation. Die WHO führt auch das
Pandemie-Warnsystemung , welches aus einer sechsstufigen Skala besteht. Am 28.04.09 hob die WHO
ihre Pandemie-Alarmstufe von 3 auf 4. Der zuständige Krisenstab in Österreich wurde daraufhin etabliert.
Am 29.04.09 wurde dann seitens der WHO die  Alarmstufe 5 veranlasst. Diese Phase wird charakterisiert
durch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Virus in mindestens zwei Staaten einer WHO-Region. Am
11.06.09 wurde schließlich auf die Warnstufe 6 erhöht und damit das Vorliegen einer Pandemie offiziell
bestätigt, denn es wurden in zwei unterschiedlichen WHO-Regionen fortgesetzte Übertragungen des Virus
von Mensch zu Mensch nachgewiesen.

Wie gut ist Österreich auf die Pandemie vorbereitet?

In Österreich bereitet man sich seit mehreren Jahren auf den Ausbruch einer Pandemie vor. Bereits 2005
wurde ein österreichischer  Influenza Pandemieplan  veröffentlicht, der ständig an die sich verändernde
Situation angepasst wird. Es wurden Medikamente angekauft, die auch gegen den neuen Virusstamm
wirksam sind. Weiters wurde ein Influenza-Überwachungssystem entwickelt, mittels dessen rasch ein
Anstieg von Fällen erkannt werden kann. Seit die WHO den Übergang in Alarmstufe 4 ausgerufen hat, ist
der vom Bundesministerium für Gesundheit vorbereitete Krisenstab aktiv. Das BMG hat mit einem
Impfstoffhersteller einen Vorvertrag geschlossen, der die ausreichende Versorgung mit dem neuen Grippe
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- Impfstoff gewährleisten soll.

Wie kann ich mich vor der Grippe schützen?

Grundsätzlich gelten die gleichen allgemeinen Schutzmaßnahmen wie vor jeder anderen Grippeinfektion:

- Händewaschen schützt vor Übertragung von Grippeviren. Waschen Sie sich die Hände regelmäßig mit
Seife und warmem Wasser. Alkoholische Desinfektionsmittel (Sprühflaschen, Reinigungstücher) können
bei Fehlen von Waschgelegenheiten eingesetzt werden. 
- Berühren Sie mit ungewaschenen Händen weder Augen, Nase noch Mund, denn Viren können auch
durch Berührung viral verunreinigter Gegenstände auf Ihre Finger gelangen.
- Gehen Sie nach Möglichkeit großen Menschenansammlungen aus dem Weg. 
- Vermeiden Sie den Kontakt mit erkrankten Menschen.
- Wenn Sie Grippesymptome bemerken und kürzlich einen Aufenthalt in einem betroffenen Gebiet hatten,
suchen Sie umgehend eine Ärztin oder einen Arzt auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Gesunden, um
andere nicht anzustecken.
- Ein guter Immunstatus (gesunde Ernährung, Bewegung) kann helfen, eine Infektion abzuwenden bzw.
mildert den Verlauf von Infektionen.
- Bedecken Sie Mund und Nase, wenn Sie husten oder sich schnäuzen. Werfen Sie das
Papiertaschentuch nach Gebrauch weg. Verwenden Sie besser keine Stofftaschentücher.

Welche Maßnahmen werden Reisenden nach ihrer Rückkehr aus stark betroffenen
Gebieten empfohlen?

Reisende, die aus stark betroffenen Gebieten heimkehren, sollten ihren Gesundheitszustand beobachten.
Ähnlich wie bei der herkömmlichen Grippe ist von einer Inkubationszeit - der Zeit von der Ansteckung bis
zum Auftreten erster Symptome - von bis zu 7 Tagen auszugehen. Sollten Grippesymptome auftreten,
suchen Sie umgehend einen Arzt/eine Ärztin auf.

Allgemeine Reiseinformationen, Reisestorno, etc.:

Nur wenn es vom Außenamt eine offizielle Reisewarnung gibt, kann man von einem Reisevertrag
kostenlos zurücktreten bzw. kostenlos umbuchen. Diese offizielle Reisewarnung gibt es derzeit nicht.

Wie lange ist die Inkubationszeit nach der Heimreise?

Die Inkubationszeit (jene Zeit, die zwischen der Infektion mit einem Krankheitserreger und dem Auftreten
der ersten Symptome vergeht) wird mit 1 bis 7 Tage nach dem Kontakt mit einer angesteckten Person
angenommen.

Merkblatt für Reisende - NEUES HUMANES GRIPPEVIRUS A(H1N1)  (PDF 117 KB)

Information for Travellers - NEW INFLUENZA A(H1N1)  (PDF 115 KB)

Was soll ich tun, wenn ich Zeichen einer Grippeerkrankung an mir bemerke?

Wenn Sie plötzlich hohes Fieber, Husten und Atemnot bekommen, sollten Sie sich mit Ihrer Ärztin/Ihrem
Arzt in Verbindung setzen, besonders dann, wenn Sie zuvor Kontakt mit einer an der Neuen Grippe
erkrankten Person gehabt haben oder sich in einem stark betroffenen Gebiet aufgehalten haben. Teilen
Sie bereits telefonisch Ihren Verdacht mit, damit Ihre Ärztin/Ihr Arzt sich darauf vorbereiten kann. Auf der
Fahrt dorthin sollten Sie Massentransportmittel meiden, um nicht andere Personen anzustecken. Wenn
Sie husten müssen, husten Sie möglichst in Ihren Ärmel. Zum Schnäuzen benutzen Sie ein
Einmaltaschentuch, das Sie anschließend in einen Plastiksack verpackt wegwerfen. Meiden Sie engen
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Kontakt zu anderen Personen, besonders zu Schwangeren und Personen mit Grunderkrankungen wie
Asthma oder chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD).

Schützt die herkömmliche Grippeimpfung? Unterscheiden sich die
Grippemerkmale? Wie wahrscheinlich ist es daran zu sterben?

Die herkömmliche Grippeimpfung schützt nicht gegen eine Infektion mit dem neuen Grippevirus. Die
Krankheitszeichen unterscheiden sich nicht von denen einer herkömmlichen Grippe. Die meisten
Grippepatientinnen und -patienten, die schwer erkranken, leiden an bakterieller Lungenentzündung als
Superinfektion der Grippe. Diese ist mit Antibiotika gut zu behandeln. Derzeit scheint es so, dass die
Erkrankungen in hochentwickelten Ländern leicht verlaufen. Warum das so ist, weiss man noch nicht, es
wird jedoch derzeit analysiert.

Hilft es antivirale Medikamente (Tamiflu, Relenza...) einzunehmen?

Antivirale Medikamente helfen sehr gut gegen die Erkrankung. Eine prophylaktische Einnahme wird
derzeit nur Schwangeren und immunsupprimierten Personen empfohlen, die Kontakt zu einem bestätigten
A(H1N1)Fall hatten.

Darf ich die Grippemedikamente bei Auslandsreisen auf Vorrat mitnehmen?

Die Medikamenteneinfuhr ist nach Rechtslage des Einfuhrlandes zu bewerten. Innerhalb der EWR/EU ist
sie zum üblichen persönlichen Bedarf erlaubt (= 3 Packungen). Für BürgerInnen anderer Staaten, die sich
gegenwärtig in Österreich aufhalten ist das Nachsenden per Post erlaubt (max. 3 Packungen).
Für Staaten außerhalb der EU ist die Rechtslage des Einfuhrlandes in den jeweiligen Botschaften zu
erfragen.

Sollen Mundschutzmasken verwendet werden?

Eine Verwendung der Masken wird derzeit für Österreich nicht generell empfohlen.

Ist eine Infektion durch den Konsum von Schweinefleisch möglich?

Dass sich Menschen in Österreich durch den Konsum von Schweinfleisch mit der Schweinegrippe
anstecken, ist äußerst unwahrscheinlich. Informationen über die Einfuhr von lebenden Schweinen und
Schweinfleisch in die EU bietet die  Veterinärbehördliche Einfuhrverordnung 2008.

Infohotline

Für spezielle Fragen der Bevölkerung bezüglich "Neues Grippevirus" wurde vom Gesundheitsministerium
bei der  AGES  eine  Hotline (050 555 555)  eingerichtet. Diese ist von  Montag bis Freitag von 8-17 Uhr
besetzt.

Weitere FAQ finden Sie auf der Homepage der AGES

Influenza H1N1: Vorkehrungen des Ministeriums

Influenza A/H1N1 - Das Gesundheitsministerium informiert
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