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E
in Albtraum: Morgens um 
vier Uhr aus dem Bett, ich 
fühle mich schlecht, sollte 

aber um sechs Uhr früh aufs Flug-
zeug von Berlin nach Zürich. 
Wenn ich nachher im Flieger hus-
te und mein Flugzeugnachbar drei 
Tage später mit der Schweinegrip-
pe niederkommt, fragt man ihn, 
wo er denn gewesen sei? «Im Flie-
ger von Berlin nach Zürich». Und 
er erinnert sich vielleicht an mich: 
«Die Nachbarin hat ein paar Mal 
gehustet und die Nase geputzt. 
Sitz 2D.» Dann finden sie mich 
und stellen fest, dass ich gerade in 
China gewesen bin.

Schlagzeile: «Virologin ver-
breitet Schweinegrippe, steigt 
trotz berechtigtem Verdacht hoch-
infektiös in Berlin ins Flugzeug 
und setzt eine Epidemie in Zürich 
in Gang.» Das geht nicht. Was also 
tun? Das Taxi abbestellen, den 
Flug stornieren.

Das amerikanische Gesund-
heitszentrum, CDC, zu dem ich 
einen e-Mail-Link habe und täg-
lich auf dem Laufenden gehalten 
werde über den neuen Impfstoff 
gegen H1N1-2009 – so die korrek-
te Bezeichnung – erklärt genau, 
wann der Spuk vorbei ist: Mindes-
tens 24 Stunden fieberfrei sein, 

aber ohne fiebersenkende Medi-
kamente. Genau die hatte ich 
reichlich geschluckt.

Bis zu sieben Tagen nach Be-
ginn der Erkrankung bin ich laut 

CDC noch ansteckend und ein Tag 
vor den ersten Symptomen. Ich 
hatte ein paar Tage nach der Rück-
kehr aus China eine tropfende Na-
se und Kopfweh, dachte, Schwim-
men würde helfen. War bereits 
dies der erste Tag oder erst, wenn 
das Fieber kommt? Dieses setzte 
erst am dritten Tag eine. Eine Be-
kannte lud mich nach dem 
Schwimmen auf einen Kaffee ein. 
«Haben Sie ein Papiertaschentuch 
für mich», frage ich? Wir sitzen  
zu dritt auf dem winzigen Balkon  
– also eng – erzählen Sie doch mal 
von China.

«Am dritten Tag tat alles an 
meinem Körper weh»
Drei Tage nach Ankunft in Berlin 
aus China, hatte ich keineswegs all 
das, wonach die Fernreisenden bei 
Ankunft in Berlin auf Flugblättern 
vor der Landung gefragt werden. 
Ich hatte zwar Schnupfen, Kopf-
schmerzen, Halsschmerzen – aber 
kein Fieber, keinen Durchfall. Al-
so keine Schweinegrippe, sondern 
Allergie, dachte ich. Doch im Ra-
dio hörte ich von mässiger Pollen-
belastung durch Bärlauch – dage-
gen hatte ich allerdings noch nie 
eine Allergie. Dann am Tag darauf, 
dem dritten Tag nach Schnupfen-

beginn, Schüttelfrost, abends 38.5 
Grad  Fieber, Gliederschmerzen 
an  jedem Gelenk, in den Finger, 
an den Fussgelenken – alles tat 
weh. Der Husten auch. Für Tami-
flu, das seit  drei Jahren bei mir im 
Kühlschrank liegt, war es nun zu 
spät. Das muss man in den ersten 
24 Stunden nehmen, wenn über-
haupt. Ich hatte es vergessen und 
so krank war ich ja auch gar 
nicht.

In China, wo ich wegen einer 
neuen Publikation über die Hem-
mung von Influenza in Mäusen 
eingeladen war, sagte mir ein Kol-
lege aus Australien: «Bei uns ist 
Winter, wir haben alle die Schwei-
negrippe gehabt, meine Familie 
auch, aber es wird nichts geschlos-
sen, keine Schulen, kein Kinder-
garten.» Er nehme jedenfalls an, 
dass es die Schweinegrippe war. 
«Das testet keiner. Wir nehmen 
alle nur Ibuprofen zum Fiebersen-
ken.» Also nehme ich Ibuprofen. 

Was ist eine Grippe 
überhaupt?
Die Grippe – egal ob es sich um 
eine Schweinegrippe oder eine 
andere Variante handelt – ist 
eine akute Infektionskrankheit 
der Atemwege, welche durch 
sogenannte Influenzaviren 
verursacht wird. Die Übertra-
gung der Viren erfolgt entweder 
direkt über Tröpfchen, die von 
einer infizierten Person über 
Niesen, Husten und Sprechen 
verbreitet werden. Oder auch 
indirekt über den Kontakt mit 
Oberflächen wie Türklinken, auf 
denen Viren eine Zeit lang 
überleben können. Das Anste-
ckungsrisiko lässt sich verrin-
gern durch verstärkte Hygiene-
massnahmen wie vermehrtes 
Händewaschen und durch das 
Einhalten von genügend Abstand 
gegenüber Erkrankten.

Kalt erwischt 
von der 
Schweinegrippe
Ausgerechnet: Karin Möllig, Virologin und Fachfrau, welche in  
unserem Beitrag die Gefahren und Mittel gegen die Schweinegrippe  
erklärt, wurde selber von der im Moment am meisten gefürchteten 
Krankheit erwischt. Deshalb beschreibt sich gleich an ihrem  
eigenen Beispiel, was Infiszierte erwartet und was nicht – und mit 
welchen Ängsten sie konfrontiert sind.

Aufgeschreckt von der 
eigenen Ansteckung mit 
der Schweinegrippe: 
Virologin Karin Möllig.
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Das sagt Die expertin

Karin Mölling, 66, emeritierte Professorin für Virologie an der Uni 
Zürich, beschäftigte sich viele Jahre lang mit Grippeviren.

«Wir lernen jetzt so viel 
über Viren wie nie zuvor»
Die Schweinegrippe scheint 
bei uns derzeit eher ein 
Gerücht zu sein. Wie gefähr-
lich ist die Schweinegrippe 
wirklich?
Sie ist kein Gerücht, ich habe 
mich ja kürzlich selbst in China 
angesteckt. Im Moment ist die 
Schweinegrippe nicht gefähr-
lich. Die Todesrate ist viel 
geringer als bei der saisonalen 
Grippe. Wer die Schweinegrippe 
hat, soll im Bett bleiben und sich 
auskurieren. Das habe ich auch 
getan. Die übrigen Empfehlun-
gen des Bundes soll man, um 
sich zu schützen, ebenfalls 
einhalten – also Hände wa-
schen, Abstand zu Erkrankten 
halten und ins Taschentuch 
niesen. Zudem empfehle ich 
allen, Zeitung zu lesen und 
Nachrichten zu hören. Denn die 
Behörden sind sehr aufmerk-
sam und schlafen nicht. 

Als mögliches, schlimmes 
Szenario wird eine Verände-
rung des Virus in eine 
wirklich gefährliche Variante 
in Aussicht gestellt. Ist das 
ein Versuch zu dramatisie-
ren? 
Wer dramatisiert? Die Behörden 
und Politiker wollen und dürfen 
nichts versäumen, die Medien 
greifen alles auf. Wir lernen so 
viel über Viren wie nie zuvor – 
das gefällt mir persönlich 
natürlich viel besser als 
Berichte über HIV-Viren und 
Massenmörder! Die Bevölke-
rung reagiert doch völlig 
gelassen. Das ist überraschend 
und erfreulich. 

Führen uns die Weltgesund-
heits-Organisation und das 
Bundesamt für Gesundheit 
nicht einfach an der Nase 
herum?

Am nächsten Morgen war alles 
weniger schlimm, ich nahm wei-
ter Ibuprofen. Nun fehlte zwar 
immer noch der Durchfall, aber 
der ist nicht immer dabei. Das ist 
bestimmt die Schweinegrippe, die 
Gliederschmerzen waren sehr ver-
dächtig. In den Nachrichten sagen 
sie, es gäbe in Berlin 300 nachge-
wiesene H1N1 Fälle. So wenig? 
Die gehen alle genauso wenig zum 
Arzt wie ich.

«Am schlimmsten war das 
Hin und Her im Kopf»
Wen hast du vielleicht angesteckt, 
frage ich mich? Einen Studenten 
bei der Projektbesprechung, einen 
Handwerker, der kurz vorbei kam, 
oder das ältere Ehepaar auf dem 
Balkon? Muss ich sie nun alle in-
formieren? Also Mails schreiben 
und erst mal alle Termine absa-
gen. Eine Anfrage bei dem Studen-
ten: «Felix, bitte mitteilen, wie es 
geht.» «Wieso? Glänzend!», ant-

wortet Felix. Und auch der Hand-
werker schreibt unverdächtig: 
«Kein Problem, verreise morgen 
mit Last-Minute-Buchung.» Nur 
bei der Frau, die mich nach dem 
Schwimmen zum Kaffee eingela-
den hatte, önt es anders. Sie be-
richtet von Halsweh und  Müdig-
keit, dachte aber, es sei der Jetlag 
von der Rückreise aus Kanada. 
Wieso auch nicht? Ausserdem hät-
te sie ja auch von dort eine Schwei-
negrippe mitbringen können!

Am nächsten Tag sagte ihr 
Ehemann: «Na, Sie haben meine 
Frau vielleicht in Unruhe ver-
setzt.» Der Ärger im Unterton war 
nicht zu überhören. Wäre ich doch 
bloss geflogen, vielleicht hätte kei-
ner etwas gemerkt! Das Hin und 
Her in meinem Kopf war fast 
schlimmer als das Kopfweh! Und 
wer bezahlt eigentlich die Flug-
kosten? Ich, aus Angst vor einer 
Schlagzeile!» 
 Karin Möllig
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Nein, keineswegs. Das 
sind sehr, sehr zuverläs-

sige Organisationen, wie auch 
die Amerikanische Gesundheits-
behörde, das Center for 
Disease Control. Dort werden 
rund um die Uhr sämtliche 
Informationen aus aller Welt von 
höchst kompetenten Fachleuten 
gesammelt und verarbeitet. Dort 
merkt man zuerst, ob sich das 
Virus verändert, ob es weniger 
schlimm ist als anfangs 
erwartet oder gefährlicher wird. 
Wir brauchen diese Zentren. 
Wie viel Vorsorge aber getroffen 
wird, ist letztlich eine politische 
Entscheidung und die basiert 
immer auf Schätzungen. Beim 
Militär übt man doch auch für 
den Ernstfall und hofft, dass er 
nie eintreten wird. Aber man ist 
vorbereitet.

Sie vertrauen den Behörden 
also voll und ganz?
Ja. Die Weltgesundheitsorgani-
sation und die Amerikanischen 
Behörden des Center for 
Disease Control sind sehr 
aufmerksam, sammeln alle 
Fakten und informieren die 
ganze Welt darüber, was zu tun 
ist. Auch in der Schweiz sind 
kompetente Leute an den 
entscheidenden Stellen tätig.

Soll man zu Tamiflu greifen, 
wenn einen die Schweineg-
rippe doch erwischt?
Nein. Im Moment sollte man kein 
Tamiflu einnehmen. Es sind 
nämlich bereits erste Resisten-
zen gegen das Medikament 
nachgewiesen worden. Das 
bedeutet, dass das Medikament 
bei einigen Betroffenen nicht 
mehr hilft. Sollte sich der 
Schweinegrippevirus aber so 
verändern, dass er gefährlich 
wird, dann brauchen wir das 
Medikament noch dringend.

Gibt es keine anderen Mittel 
gegen die Schweinegrippe?
Es gibt zwei Grippemedikamen-
te: Relenza und Tamiflu. Wobei 
das erste weniger effizient 
gegen das H1N1-Virus wirkt. 
Und soviel ich weiss, ist bis jetzt 
kein anderes Medikament 
soweit, dass es bald auf den 
Markt gebracht werden könnte. 
Wir haben die Entwicklung eines 
neuen Produkts verpasst. Es 
gibt dreissig Medikamente 
gegen HIV, aber nur zwei gegen 
Grippe. Man hat es verschlafen, 
ein neues Grippemedikament zu 
entwickeln.

Soll man sich impfen lassen, 
wenn der Impfstoff auf dem 
Markt ist?
Wenn genug Impfstoff da ist, 
sollten sich diejenigen impfen 
lassen, die zur Risikogruppe 
gehören. Mehr weiss man 
derzeit nicht. Man wird die 
Geimpften genau beobachten 
müssen. Im Übrigen sind 
diejenigen, welche jetzt die 
Influenza überstanden haben, 
immun. Das ist eigentlich ein 
Trost! Die Impfung gegen die 
saisonale Grippe sollten 
zumindest die Risikogruppen auf 
jeden Fall machen lassen.

Wann denken Sie, dass der 
Impfstoff erhältlich sein 
wird?
Das weiss ich nicht. Im Moment 
laufen Tests, mit denen man 
herausfinden will, welche Dosie-
rung es braucht und wie oft man 
sich impfen lassen muss. Ich 
vermute aber, dass die Produk-
tion bereits begonnen hat und 
man den Impfstoff auf den 
Markt bringt, sobald man die 
offenen Fragen beantwortet 
hat. Da wird wirklich mit 
Hochdruck gearbeitet. 

Hat die Impfung Nebenwir-
kungen?
Auch das weiss man zurzeit 
nicht. Die ganze Welt wird 
sozusagen zum Versuchskanin-
chen. Aber die Forscher gehen 
keine Risiken ein, und machen 
nur, was sie von der saisonalen 
Grippeimpfung her kennen.

Interview Karin Zahner

"man hat die 
Entwicklung 
neuer medi-
kamente ver-
schlafen."

So bleiben die Viren fern
Grippeviren werden über die 
Atemwege verbreitet und 
gelangen von dort überall hin. 
Regelmässiges Händewaschen 
und – im Falle einer Pandemie 
– das Tragen von Gesichts-
masken schützen.
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«Wir rechnen nach wie  
vor mit einer Pandemie in der 
Schweiz»
Katrin Holenstein, Mediensprecherin des Bundesamtes für Gesund-
heit BAG, gibt keine Entwarnung.

Wie viele Fälle von Schweineg-
rippe hatten wir bis jetzt in der 
Schweiz? 
Bis am Dienstagnachmittag 
8. September 2009 sind 1100 Fälle 
von Schweinegrippe bestätigt 
worden. Die Zahl der bestätigten 
Fälle entspricht aber nicht der 
effektiven Anzahl der Erkrankten, 
da der diagnostische Test nicht 
mehr bei allen Personen mit Grippe-
Symptomen durchgeführt wird. 
Getestet werden nur noch Erkrank-
te mit schweren Symptomen, bei 
denen ein Komplikationsrisiko 
besteht oder die Kontakt mit 
Personen mit einem erhöhten 
Komplikationsrisiko hatten. Seit 
Anfang Juli wurden insgesamt 22 
Spitaleinweisungen gemeldet. Eine 
Person liegt auf der Intensivstation. 

Wo hat sich die Grippe am 
meisten ausgebreitet?
Die pandemische Grippe hat sich in 
einer ersten Welle bisher vor allem 
auf der Südhalbkugel ausgebreitet. 
Die WHO rechnet nun damit, dass 
sich die Pandemie in den nächsten 
Monaten auch in Ländern der 
Nordhalbkugel verbreitet, wenn 
hier die äusseren Bedingungen für 
den Virus günstiger sind (kühlere 
und feuchtere Witterung).

Hat das BAG zu früh gewarnt?
Kann es sein, dass wir gar keine 
Pandemie haben werden?
Das BAG geht nach wie vor davon 
aus, dass die pandemische Grippe 
H1N1 auch vor der Schweiz nicht 
halt machen wird. Wann genau die 
Pandemiewelle eintreffen wird, 
lässt sich indes nicht voraussagen. 
Aufgrund der Zahlen aus Chile und 
Neuseeland geht das BAG für die 
Schweiz von 1 bis 2 Millionen 
Menschen aus, die an H1N1 
erkranken werden. Als Folge davon 
muss mit zusätzlichen 400 000 
Arztbesuchen gerechnet werden, 

was für die Grundversorger eine 
grosse Herausforderung darstellen 
wird. Rund 1000 dieser Erkrankten 
werden eine Spitalpflege benötigen. 

Machen Massnahmen wie die 
Händedesinfektion Sinn, auch 
wenn niemand in der nähren 
Umgebung krank ist?
Das Ziel der Hygienemassnahmen 
wie Händewaschen oder Ins-
Taschentuch-Niesen ist es, die 
Ausbreitung des Virus zu limitieren, 
insbesondere im Umfeld von 
Personen mit erhöhtem Komplikati-
onsrisiko wie Schwangere oder 
ältere Personen. Punkto Händehy-
giene reicht es im Alltag, wenn die 
Hände sorgfältig und regelmässig 
mit Wasser und Seife gewaschen 
werden. In speziellen Fällen können 
weitere Massnahmen sinnvoll sein.

www.migrosmagazin.ch

Wie gut wissen Sie über das 
Thema Grippe bescheid? Lösen 
Sie unser Quiz.

Noch Fragen? 
Das BAG hat eine Hotline 
eingerichtet. Während Bürozei-
ten erhalten Sie unter der 
Nummer 041 031 322 21 00 
Antworten auf Ihre Fragen. Für 
aktuelle Informationen stehen 
zudem folgende Webseiten zur 
Verfügung:
BAG-Influenzawebseiten: http://
www.bag.admin.ch/influenza/
BAG-Pandemiewebseiten: www.
pandemia.ch mit Informationen 
für die Bevölkerung; 
WHO (Weltgesundheitsorganisation): 
http://www.who.int/en/ und http://
www.who.int/csr/disease/swineflu/en/
index.html


