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<font size=3>Schweinegrippe, Dauer und Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by Tafty 2009/11/18 17:30</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>Guten
Abend, <br/> <br/>ich habe 3 Fragen zur Schweinegrippe: <br/> <br/>1. war heute beim Arzt
und hab mich auf Schweinegrippe testen lassen, der Schnelltest fiel Positiv aus, doch ist das zu
100 % sicher? <br/> <br/>2. Wie lange muss ich zuhause bleiben? <br/> <br/>3. gibt es
irgendwelche häuslichen MIttel die ein Ende der Grippe beschleunigt? <br/> <br/> <br/> <br/>
<br/>Dank euch im Vorraus</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by CITY-COBRA - 2009/11/18 17:41</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>:lol: Kein
angst Schweine grippe Impfung ist nur geldmacherrei <br/>Das ist ganz normale grippe was
man heute zu tage hat.Die länder die das mittel erfunden haben wollen nur geld machen
<br/>was glaubst du warum in Afrikanische länder keine schweine <br/>grippe gibt??? weil die
können das mittel nicht kaufen zu teuer,europär,und amerikana konnen kaufen da machen sie
mehr angst,damit die das mittel verkaufen konnen. <br/> <br/>Wünche gute
besserung</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by Tafty - 2009/11/18 18:07</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>Hallo
City-Cobra, <br/> <br/>leider hast du keine einzige Frage von mir beantwortet sondern nur
über die Impfung geredet, die ist aber bei mir nicht mehr von Bedeutung, ich bin ja schon
infiziert;) <br/>Freu mich über noch mehr Antworten;) <br/>lg tafty</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by CITY-COBRA - 2009/11/18 18:16</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>Hallo
<br/> <br/>Mein arzt hat mir gesagt beste mittel ist Hausruhe nicht raus gehen ca.Eine Woche
lang,ach soo du hast schon impfung bekommen,na ja da kann ich jetzt nicht sagen,jetzt muss
du abwarten was in nächsten 5-6 jahren passiert,neben wirkung von der impfung. <br/>
<br/>ok,Byeee</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by Tindra - 2009/11/18 18:33</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>Zu 1)
das ist 100% sicher vor allem wenn du Kopf oder Gliederschmerzen <br/>hast sowie
Halsschmerzen es kann auch Fieber auftreten muß aber nicht <br/>manchmal auch Übelkeit
und Durchfall.Ich habe mein Ergebniss gestern <br/>bekommen mir geht es sehr gut dabei.Den
Test hätte ich gar nicht <br/>bekommen wenn es nicht vorher bei meiner Tochter festgestellt
<br/>worden währe und er ging es richtig schlecht. <br/>Zu 2) in er Regel ca.7 Tage hast du
Fieber und dir geht es richtig <br/>schlecht kann es bis zu 14 Tagen dauern bis du wieder
richtig Fit bist. <br/>Ansteckungsgefahr sollte nach 7 Tagen gebannt sein. <br/>Zu 3)Viel Schlaf
,viele Vitamine (Vitamin C Brausetabletten) Actimel, <br/>Granatapfel,regelmäßiges
Lüften,Hygiene (Handtuchwechsel , <br/>Zahnbürste ect. da sich Vieren lange darauf halten)
<br/>Gute Besserrung</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
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==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by magienera - 2009/11/18 21:50</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>hallo
tafty, <br/> <br/>1. ich würde, wenn der arzt einen test macht, von dessen sicherheit im
ergebnis ausgehen, ja. <br/> <br/>2. was sagt denn ihr arzt, wie lange sie daheimbleiben
sollten ? ich empfehle ihnen ca. 8 - 10 tage, schließlich möchte ihr körper mit dem virus auch
fertig werden. für viele menschen ist das zuviel und sie gehen, sobald es ihnen besser geht und
sie fieberfrei sind wieder auf arbeit. auch das ist möglich, aber nötig ? <br/>geben sie ihrem
körper zeit, wenn sie können. <br/> <br/>3. nun weis ich nicht, wie es ihnen geht, welche
symptome sie haben und wie stark. hustenlöser, fiebersenkende mittel, ruhe, viel trinken. <br/>
<br/>wenn es ihnen schlechter gehen sollte, z.b. das fieber stark ansteigt, dann nochmals einen
arzt aufsuchen. <br/> <br/>gute gesundheit und gute besserung
<br/>magienera</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by Anna - 2009/11/18 23:25</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>soweit
ich weiß, ist so ein schnelltest nicht sicher. meine cousine war beim notarzt, dort haben sie
positiv festegestellt, ein tag später beim hausarzt negativ. diese schnelltests taugen also meiner
ansicht nichts.</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by CITY-COBRA - 2009/11/19 17:56</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>OHHHH
MAN IHR ALLE HABT SOOOO SCHISS HER. <br/> <br/>ICH HABE GESTERN
GESCHRIEBEN HABT KEIN ANGST:IHR SIEHT DIE SACHE SO
<br/>GEFÄHRLICH;IRGEND WANN DREHT IHR ALLE DURCH WEGEN DIESE SCHEISS
<br/>SCHWEINE GRIPPE:ISST DANN KEIN SCHWEINE FLEISCH FERTIG: <br/>
<br/>STERBEN MUSS MAN SO WIE SO;WARUM SOOO VIEL SCHISS; <br/> <br/>GENISST
EURE LEBEN; <br/>LASS DAS SCHEISSE: <br/>ODER RUFT DOCH MAL MERKEL AN OB
SIE IMPFUNG GEMACHT HAT: <br/>DIE MENCHEN LASSEN SICH SOOOO AUSNUTZEN
;VON DENN IDIOTEN DA OBEN: <br/>ISST JEDEN TAG OBST;NÜSSE; VIEL WASSER;UND
WENN ES GEHT NOCH SEXX <br/>DANN GEHT EUCH VIEL BESSER GLAUBT
MIR:</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by Robi - 2009/11/20 22:21</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>jo
merkel hat die impfung gemacht, mit pandemrix ;) kam in den medien. <br/> <br/>wegen den
schnelltests: die sind wirklich so unzuverlässig, dass man sie gar nicht machen
sollte.</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>Aw: Schweinegrippe, Dauer und
Tipps</font><br/><font size=-3>Posted by Oliver - 2009/12/23 11:05</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font size=-1><br/>Hallo
City-Cobra <br/> <br/>Ich arbeite seit vielen Jahren in der Medizinforschung in Stuttgart. <br/>
<br/>Deine AW ist wohl die dümmste, die mir je untergekommen ist!! <br/> <br/>A ist der
Impfstoff nicht teuer und B ist er notwendig und sehr aufwendig in der Herstellung. <br/>
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<br/>Es gibt Länder, in denen die Menschen keine Wahl haben sich impfen zu lassen und hier
in Deutschland wird der Impfstoff abgelehnt... und das auch noch aus so lächerlichen Gründen
"Es ist nur Geldmacherei!" <br/> <br/>Das ist die Spitze jeder Dekadenz!</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>apotheke für diabetes</font><br/><font
size=-3>Posted by MikeZher - 2010/12/13 14:14</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font
size=-1><br/>empty"/nnIch eile Ihnen mitzuteilen, dass ich der Stammkunde einer bewahrte
Apotheke EuOnlineStore.com, bin. Es gibt da hochwertige Medikamente (selbst durchgepruft),
die rezeptfrei sind. Die Lieferung geht immer schnell - innerhalb 5 Tage. <br/>Obwohl die Preise
in dieser Apotheke so billig sind, gibt es auch dazu verschiedene Rabatte und Bonus. Eben
deshalb kauft jeder Mensch alle Arzneimittel hier. So habe ich einen Gutschein fur 10% Rabatt
gekriegt. <br/>Da wird es mir dadurch keine Perle aus der Krone fallen, mochte ich diesen
Gutschein EUSTORE mit Ihnen teilen. Das kann doch jemand gut gebrauchen. <br/>
<br/>http://euonlinestore.com/euonlinestore.jpg <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/>
<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/>Lesen Sie dazu die Erlauterung zu dem Begriff Rezeptfrei
apotheke f�r diabetes Eds Apotheke Pulmonary Hypertension Wichtig ist, dass sich der
potentielle Kunde zunachst einmal von der Seriositat des Shops uberzeugt. Bevorzugt werden
sollten auf jeden Fall Apotheken, bei denen dem Kunden die Sicherheit geboten werden kann,
dass es sich um qualitativ hochwertige Medikamente handelt, die unter strengen Kontrollen
hergestellt werden. Nebilet Apotheke Um ganz sicher gehen zu konnen, dass das von Ihnen
gewunschte Produkt auch garantiert das Richtige fur Sie ist, sollten Sie vor der Online
Bestellung (egal in welcher Online Apotheke oder in welchem Shop) unbedingt Ihren Arzt
aufsuchen. Erst nach dem Gesprach mit Ihrem Arzt sollten Sie die gewunschte Bestellung
aufgeben. Die meisten Arzte raten ihren Patienten (unter der Hand) inzwischen, die benotigten
Medikamente online zu bestellen, da diese im Internet deutlich gunstiger angeboten werden, als
in einer herkommlichen Apotheke. Arthritis Apotheke ?Die Verpackung erfolgt sehr diskret
Viagra Bestellen Forum Online Apotheke <br/>Tags: <br/>apotheke f�r diabetes
<br/>ephedrine apotheke caffeine stack <br/>viagra apotheke preis <br/>krebs apotheke
niestetal rezeptfreie potenzmittel <br/>zovirax preis bodfeld apotheke <br/>online apotheke
potenzmittel lida daidaihua <br/>auswirkungen von viagra online apotheke <br/>spiriva online
apotheke <br/>lariam dosierung reise apotheke <br/>osteoporose apotheke <br/>azithromycin
ratiopharm 500mg apotheke <br/>nirdosh medpex online apotheke <br/>vitamin c depot
kapseln bodfeld apotheke <br/>stromectol dosierung online apotheke <br/>bisoprolol
ratiopharm 2 5 mg apotheke <br/>sildenafil eds apotheke <br/>apotheke nicotinell kaufen
<br/>viagra in der apotheke kaufen sie <br/>apotheke cialis sie <br/>eds apotheke cialis lida
daidaihua <br/>online apotheke kamagra <br/>diabetes floriani apotheke <br/>cialis glaukom
online apotheke <br/>vitamin d apotheke <br/>rote krebs online apotheke <br/>diabetes
selbsttest apotheke viagra rezeptfrei <br/>keppra generika rezept apotheke <br/>apotheke
prograf <br/>adipex retard apotheke <br/> levitra apotheke apotheke
arzneimittel</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/><font size=3>roter ginseng gintec 8 kapseln
apotheke</font><br/><font size=-3>Posted by MikeZher - 2010/12/14 01:35</font><br/><font
size=-3>_____________________________________</font><br/><font
size=-1><br/>empty"/nnIch eile Ihnen mitzuteilen, dass ich der Stammkunde einer bewahrte
Apotheke EuOnlineStore.com, bin. Es gibt da hochwertige Medikamente (selbst durchgepruft),
die rezeptfrei sind. Die Lieferung geht immer schnell - innerhalb 5 Tage. <br/>Obwohl die Preise
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in dieser Apotheke so billig sind, gibt es auch dazu verschiedene Rabatte und Bonus. Eben
deshalb kauft jeder Mensch alle Arzneimittel hier. So habe ich einen Gutschein fur 10% Rabatt
gekriegt. <br/>Da wird es mir dadurch keine Perle aus der Krone fallen, mochte ich diesen
Gutschein EUSTORE mit Ihnen teilen. Das kann doch jemand gut gebrauchen. <br/>
<br/>http://euonlinestore.com/euonlinestore.jpg <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/>
<br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/>Angebote von "preiswerteren Generika-Versionen" auf der
gleichen Webseite (Generika sind in Europa nicht zugelassen) roter ginseng gintec 8 kapseln
apotheke Eds Apotheke Tadalafil 20mg - Kopfschmerzen Apotheke Abilify Wir haben eine
12-jahrige Erfahrung und Tradition im Internetgeschaft. Die dadurch resultierenden Erfahrungen
und Vorteile, geben wir unseren Kunden weiter. Wir haben die besten Beziehungen zu den
gro?en Pharmaunternehmen und konnen Preisvorteile direkt an unsere Kunden weiter geben.
Potenzmittel sicher bestellen sollte wirklich oberste Prioritat haben. Fallen Sie bitte nicht auf
Billiganbieter und Falscher herein, die ihre mangelhaften und stellenweise unwirksamen
potenzsteigernden Mittel aus Entwicklungslandern verkaufen wollen. Nahezu 50% dieser
Bestellungen landen bei den Behorden, da sie per Flugzeug in ihr Zielland versendet und dort
von den Behorden sichergestellt werden. Bezahlen Sie lieber ein paar Euro mehr und Sie sind
auf der sicheren Seite mit uns. Unsere Online Versand Apotheken arbeiten schnell, zuverlassig
und ehrlich. Bei uns fuhlen sich die Kunden gut verstanden und bestens aufgehoben. Rivotril
Apotheke - Muskelschmerzen Aspirin Apotheke Preis Viagra Rezeptfrei <br/>Tags: <br/>roter
ginseng gintec 8 kapseln apotheke <br/>aspirin apotheke preis roter krebs <br/>hoodia 400mg
bodfeld apotheke <br/>cialis apotheke billig potenzmittel rezeptfrei <br/>apotheke versand
viagra bestellen <br/>acomplia rezeptfrei apotheke <br/>nebilet generika apotheke adhoc
<br/>apotheke viagra online kaufen <br/>cialis viagra levitra online apotheke <br/>green online
apotheke kamagra <br/>spiriva kaufen apotheke <br/>nicotinell preisvergleich shop apotheke
<br/>cialis rezeptfrei kaufen online apotheke <br/>arava apotheke <br/>viagra �nliches online
apotheke <br/>leben viagra in der apotheke <br/>existiert viagra in der apotheke <br/>abilify
apotheke <br/>inneov homme anti haarausfall spez f maen bodfeld apotheke <br/>apotheke
vitamin b <br/>yasmin online apotheke <br/>apotheke echinacea nach <br/>viagra
dauererektion online apotheke <br/>nicotinell tabletten internet apotheke <br/>apotheke
niederlande viagra cialis levitra <br/>haarausfall trotz apotheke <br/>erythromycin apotheke
<br/>potenzmittel apotheke net levitra online <br/>proscar holland apotheke <br/> apotheke im
internet kamagra apotheke</font><br/><font
size=-3><br/>==============================================================
==============<br/><br/></font><br/>
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