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Ärzte und Fachleute??

Geschrieben von Lydia - 17.11.2009 10:48
_____________________________________

Hallo alle zusammen,
ich habe hier schon einige Beiträge gelesen, aber noch niemand hat sich als Arzt oder Fachmann
geoutet!!??
Nächste Woche wird niemand mehr wissen wieviele Leute und ob überhaupt jemand Schweinegrippe
hat, weil keine Tests mehr gemacht werden.
Wenn niemand mehr Schweinegrippe hat, warum sollen wir uns dann impfen lassen?
Mein Sohn hat vielleicht, vielleicht aber auch nicht, Schweinegrippe!?
Nur wenn es ganz schlimm kommt wird etwas unternommen, alles andere klingt ab wie eine normale
Erkältung.
Warum die Panikmache? Warum die ganzen Berichte?
Impfungen? Tests?
Warum überläßt man nicht einfach uns verantwortungbewußten Eltern die Entscheidungen, wie bei allen
anderen Erkrankungen auch? Dieses Affentheater was in den letzten Jahren um Alles und Jedes
gemacht wird, geht mir gehörig auf den Senkel.
Eine schöne Woche wünschen ich allen mit oder ohne diese völlig normale Grippe
Lydia
============================================================================

Aw: Ärzte und Fachleute??

Geschrieben von Christine - 18.11.2009 12:16
_____________________________________

Sollten Sie sich zu Ihrer Grippe noch eine Lungenentzündung zuziehen, denke ich, da hat es wohl die
Richtige getroffen.
Ich kenne mehrere schwere Verlaufsfälle.
Die Tests werden nicht mehr gemacht, weil der Bundesregierung die Situation ausser Kontrolle geraten
ist. In jeder Schulklasse fehlen doch jetzt schon mind. 10 Kinder. Der Impfstoff kam Wochen zu spät zudem ist es nur ein zweitklassiger Impfstoff. Das Ministerium für Gesundheit will Kosten sparen.
Wirksame Mittel wie Tamiflu werden nicht mehr verschrieben, da es keine Tests mehr gibt. Also hat
offiziell niemand mehr Schweinegrippe. Diagnosen vom Arzt sehen so aus: Bronchitis, grippaler Infekt
usw..
Mein Gott, was sind die Deutschen naiv. Ihr werdet alle die Schweinegrippe bekommen - zum Teil mit
schweren Verläufen. Und ihr bekommt keine Mittel dagegen ausser Paracetamol. Gut dass ich noch
Tamiflu im Hause habe - für den Fall der Fälle.
============================================================================

Aw: Ärzte und Fachleute??
Geschrieben von Robi - 20.11.2009 21:42
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die schweinegrippe verschwindet nicht einfach so von heute auf morgen.
die fallzahlen sind am zunehmen.
weiterhin werden tests eingeschickt vorallem bei risikopatienten, wo man ein testergebnis unter
umständen braucht zur weiteren behandlung.
niemand zwingt dich zur impfung.
leider sind nicht alle eltern vernünftig, siehe z.b. masernimpfung. immer wieder impfen sie keine kinder
und masern breitet sich wieder aus. schade!
============================================================================
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