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Corona-Update: Nr. 2

Covid-19 ist keine Grippe!

Was ähnlich ausschaut, ist noch lange nicht das Gleiche.

Gemeinsamkeiten

G

hklub

g

ften

Die Grippe (Influenza) ist eine schwere Krankheit,
die von Viren übertragen wird. Sie ist ansteckend,
und für manche Menschen kann sie tödlich sein.
Das alles gilt auch für Covid-19. Und man kann
sich vor beiden Erkrankungen auf dieselbe Weise
schützen: Abstand halten – Hände waschen –
Maske tragen – lüften.
Aber damit sind die wesentlichen Gemeinsam
keiten auch schon aufgezählt, auch wenn manche
Symptome bei beiden Erkrankungen auftreten
können. Dass das Coronavirus SARS-CoV-2
wesentlich
gefährlicher ist als das Grippevirus,
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hat mehrere Gründe.
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Unterschiede

durchschnittlich fast doppelt so viele Menschen
an wie ein Grippekranker.
Ein weiterer Grund ist die fehlende Grund
immunität. Grippe hatten schon viele Menschen
und es gibt schon lange eine Impfung dagegen.
Deshalb steckt sich bei Weitem nicht jeder an, der
mit Grippeviren in Kontakt kommt.
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Einer der wichtigsten Unterschiede ist die
Inkubationszeit, das ist die Zeit von der AnsteOnline-Unterrichtsimpulse
ckung bis zum Ausbruch der Krankheit. Bei der
Grippe liegt sie bei 1 bis 2 Tagen. Dann ist man
2. KLASSE
erkennbar krank – und bleibt Gesunden fern. Bei
Covid-19 beträgt diese Zeitspanne bis zu
14 Tagen. Wer das Virus erwischt hat, kann also
bis zu zwei Wochen lang viele andere anstecken,
ohne die Ansteckung selbst zu bemerken. Zudem
ist das Coronavirus ansteckender als das Grippevirus. Das gilt besonders für die so genannte Delta-Variante. Das ist eine Veränderung des urSchuljahresabo
E12,– sprünglichen Virus. Ein Infizierter steckt
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Das Coronavirus ist erst vor Kurzem beim
Menschen aufgetreten. Deshalb sind bisher viel
weniger Menschen daran erkrankt als an der Grippe. Die Impfung gibt es erst seit kurzem, und noch
sind längst nicht genügend Menschen immun.
Deshalb kann das Virus auch so viele Menschen
krank machen.
Covid-Patienten brauchen viel häufiger und länger
künstliche Beatmung als Grippe-Patienten. Das
ist auch der Grund, warum so viele Betten auf
Intensivstationen gebraucht werden. Viel mehr
Covid-Patienten als Grippepatienten, die
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im Verlauf der Krankheit eine Lungenentzündung
bekamen, starben bisher daran.
Manche Symptome, das sind
Anzeichen einer Krankheit,
können sowohl bei Grippe
als auch bei Covid-19 auftreten, andere nicht. So ist zum
Beispiel der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes eine typische Begleiterscheinung von Covid-19.

 nscheinend den ganzen Körper an und hintera
lässt manchmal Schäden, von denen man noch
nicht weiß, ob sie wieder verschwinden. Man
spricht dann von Long-Covid.

FAQs zum Schulalltag
> Wie oft soll man die Maske wechseln?
Wenn der Mund-Nasen-Schutz feucht wird, muss
er gewechselt werden, weil er dann durchlässig
wird. Man sollte also immer eine zweite Maske
mitnehmen.

Folgen

Weil es Covid-19 noch nicht lange gibt, weiß
man auch noch nicht genau, welche Folgen diese
Erkrankung über längere Zeit hin hat. Es gibt aber
viele Anzeichen dafür, dass die Folgen ziemlich
schlimm sein können und manchmal auch nach
einem milden Verlauf auftreten. Corona greift

Hier gibt es ein Video zu möglichen
Langzeitfolgen von Covid-19:
www.facebook.com/watch/?v=1156973818007263

Covid-19-Symptome

Soinunterscheiden
sich Covid-19, Erkältung und Grippe.
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Symptome

Covid-19

Erkältung

Fieber
Husten (trocken)
Gliederschmerzen
Halsschmerzen
Kopfschmerzen
Müdigkeit
Verlust von Geruchsund Geschmackssinn
Husten (schleimig)
Schnupfen
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NÄCHSTES MAL:
Die Impfung schützt! Wird
alles wieder wie früher?
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