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Grippe und
Erkältung
Die eine schleicht sich langsam
heran, die andere kommt
plötzlich wie aus dem Nichts.
Die Erkältung verläuft häufig
mild, die Grippe hingegen meist
heftig. Beide lassen sich aber
gut unterscheiden.

Grippe und Erkältungen zählen zu den
häufigsten Krankheiten überhaupt.
zwei- bis dreimal pro Jahr und imDurch-
schnitt 200-mal in unserem Leben er-
kranken wir an einer Erkältung. Beide
Infektionskrankheiten werden durch
Viren ausgelöst. Die Grippe durch das
Influenza-Virus, die Erkältung durch
Rhino- oder Adenoviren. Meist in den
Wintermonaten, wenn unsere Nasen
kalt und die Schleimhäute von der Hei-
zungsluft trocken werden, befallen uns
akuteAtemwegsinfektionen, die durch
Viren undmanchmal Bakterien hervor-
gerufen werden. Die Ansteckung er-
folgt durch Tröpfcheninfektion, d.h.
durch Niesen, Husten oder Sprechen
schleudern wir infizierte Viren in die
Luft, und Gesunde nehmen sie durch
dieAtemwege auf.

Unterschiedliche Symptome
Bei der echten Grippe (Influenza) ma-
chen sich schlagartig heftigeKopf- und
Gliederschmerzen, Husten, Atempro-
bleme und ein schweres Krankheitsge-
fühl breit. Das Fieber, meist höher als
39 Grad, wird von Schüttelfrost und
Schwitzanfällen begleitet. Die Grippe
erfasst den ganzenKörpermit Sympto-
men wie trockener Husten, Heiserkeit,
Lymphdrüsenschwellungen oder Ma-
gen-Darmbeschwerden. Appetitlosig-
keit und starkeMüdigkeit sind typisch.
Eine «echte Grippe» kann lange dau-
ern, und aus harmlosen Beschwerden
können durch Ausbreitung der Viren

und einen möglichen zusätzlichen
Bakterienbefall auch ernsthafte Er-
krankungen entstehen. Hingegen ist
erstes Symptom einer Erkältung (grip-
paler Infekt) oft das Frösteln, ein rauer,
kratzender Hals oder Halsschmerzen.
Innert weniger Tage können eine ver-
stopfte oder laufende Nase, Niesen,
Husten oder Kopfschmerzen hinzu-
kommen. Häufig besteht kein Fieber
oder nur leicht erhöhte Temperatur, die
innerhalbwenigerTage zurückgeht. Im
Gegensatz zur Grippe verspürt der Be-
troffene bei einer Erkältung nach wie
vor Appetit. Zwei bis drei Tage nach
Ausbruch des Infektes ist der Höhe-
punktmeist erreicht und die Beschwer-
den klingen von selbst ab. Ein grippaler
Infekt lässt sich mit Mitteln aus der
Apotheke oder einfachen Hausmitteln
lindern.

Sich selber helfen und vorbeugen
Sowohl bei Erkältung als auch bei
Grippe hilft warm halten, ausreichend
trinken, viel schlafen, sich Ruhe und
Entspannung gönnen und für viel Luft-
feuchtigkeit sorgen. Wer kein Fieber
hat und warm gekleidet ist, kann auch
an die frische Luft. Zur Vorbeugung
hilft auch häufiges Händewaschen mit
Wasser und Seife und das Vermeiden
von Körperkontakt mit Infizierten.
Man kann sich zudem gegen den
«aktuellen» Grippevirus impfen lassen.
Das Fachpersonal der Apotheke Jona
berät Sie gerne.

Kein Platz zum Feiern!
Unsere Wohnung vermüllt zuse-
hends, wir versinken im Chaos,
überall Kisten und Stapel. Meine
Frau kauft immer neue Dinge und
kann sich von nichts trennen. Die-
ses Jahr ist es so schlimm, dass
unsere beiden Töchter (31/34)
nicht mehr bei uns Weihnachten fei-
ern möchten! Das macht mich sehr
traurig! Jegliche Hilfestellung von
mir und meinen Töchtern, Ordnung
in das Chaos zu bringen und zu
entrümpeln, lehnt meine Frau kate-
gorisch ab. Sie hat sich stark verän-
dert und ist mir gegenüber sehr
verschlossen. Ist Sie ein Messie?
Wie kann ich meiner Frau helfen?
Ich würde so gerne wieder
ein normales Leben führen!

Urs, 58 Jahre

Lieber Urs, ich kann mir vorstellen,
wie sehr Sie die Situation überfordert;
so geht es vielenAngehörigen von Per-
sonen mit dem Messie-Syndrom. Ver-
kannt wird häufig, dass es nicht einfach
nur eine Unfähigkeit ist, Ordnung zu
halten, sondern dass das äussere Chaos
Ausdruck für die Psyche von Betroffe-
nen ist: Sie spüren eine innere Zerris-

senheit, fühlen sich entscheidungsun-
fähig und passiv. Das Chaos scheint für
Ihre Frau wichtig zu sein, sie «hält sich
daran fest» und identifiziert sich durch
die aufbewahrten Gegenstände. Es ist
in ihrenAugen das einzige,worüber sie
bestimmen kann. Da das Chaos Ihre
Frau vor Identitätsverlust schützt,
nimmt sie jeglichen Druck aufzuräu-
men als eine Bedrohung wahr und re-
agiert darauf mit starkem Widerstand.
Deshalb setzen viele Therapien für
Messies nicht im Aussen an (Hilfe
beimAufräumen), sondern stärken die
Person im Innen. Durch eine liebevolle
Zuwendung zur eigenen Geschichte
und Person («Ich bin inOrdnung») ent-
steht eine innere Kraft, das Leben wie-
der selbst in die Hand zu nehmen,
Wahlmöglichkeiten zu erkennen, Prio-
ritäten zu definieren und wieder eigene
Entscheidungen zu treffen. Und genau
hierbei können Sie Ihre Frau unterstüt-
zen! Wichtig ist, dass Sie und Ihre
Töchter in Ihrer Frau nicht nur den
Messie sehen, sondern sie als Person
akzeptieren und wertschätzen sowie
ihre innere Not erkennen und mit viel
Einfühlungsvermögen ansprechen.
Vielleicht gibt es für Sie und IhreTöch-

ter eine alternative Möglichkeit, Weih-
nachten doch gemeinsam zu feiern?
Dies würde Ihrer Frau signalisieren,
dass die Familie zu ihr hält. Wenden
Sie sich jetzt nicht von Ihrer Frau ab,
überlegen Sie, was Sie beide verbindet
und welche gemeinsamen Erinnerun-
gen Ihnen Kraft geben. Ihnen selbst
rate ich, sich in einer Beratung oder
Selbsthilfegruppe fürAngehörige wei-
tere Unterstützung zu holen.
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Cony Sutter
Komiker

«Edelmeis»
Zehn Sekschüler gehen im Edel-
weiss-Hemd zur Schule. Die Leh-
rerin will das Hemd verbieten,
macht gar Rassismus-Vorwürfe
geltend. Die ausländischen
Schüler fühlten sich provoziert,
meint sie. Ob ein Kopftuch die
Schweizer Schüler ihrerseits
provoziert, war kein Thema.
Wenn so ein Edelweiss-Hemd
provoziert, dann schwant mir
am Eidgenössischen Schwing-
fest 2016 in Estavayer-le-Lac
Böses. Da werden Hunderttau-
sende in Edelweiss rumlaufen.
Provokation total.
Mich wundert, dass die Stadt
Wien sich von uns noch nicht
hat provozieren lassen. Machen
wir sie doch täglich klein, nen-
nen sie Würste und essen sie
auch noch: Die Wienerli.
Ich fühle mich auch provoziert.
War auf dem Jungfraujoch, kam
mir aber vor wie auf dem Fud-
schijama. Alles Japaner! Oder
Ski-Weltcuprennen: Unter den
besten 30 Startenden sind die
Hälfte Österreicher. Der Gipfel
der Provokation ist, sie tragen al-
le den gleichen Skidress und zei-
gen damit schamlos, dass sie aus
dem Land der momentan besten
Skifahrer stammen. Eine Frech-
heit! So etwas gehört verboten.
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17. bis 23. Dezember
Fakten auf den Tisch:

Kurz vor den Festtagen geht es noch
einmal ans Eingemachte. Die Kommu-

nikationsdrähte laufen heiss, wobei
häufig kritische Töne zu hören sind. Es
gilt, die Dinge beim Namen zu nehmen
und Meinungen klar zum Ausdruck zu
bringen. Es ist gut, dass unangenehme
Themen nicht mehr länger ausgeklam-
mert werden. Schliesslich kommen wir
nicht weiter, wenn wir um den heissen

Brei herumreden.

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WIDDER
21. März bis
20. April

Grosse Sprünge sind in dieser Woche nicht
möglich. Doch Sie haben gelernt, das Beste
daraus zu machen. Nutzen Sie die Zeit, um
langwierige Aufgaben zu beenden und sich
auf neue Herausforderungen vorzuberei-
ten. Weihnachten naht, und bald dürfte jede
Minute des Tages ausgefüllt sein.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Jetzt lassen Sie sich vom Weihnachtszau-
ber inspirieren. Beruflich können Sie das
Jahr abschliessen. Ihr Wunsch auf
harmonische Stunden geht in Erfüllung.
Sorgen, die zuletzt Schatten auf Ihr
Liebesleben warfen, verschwinden. Sie
dürfen den Festtagen entgegenfiebern.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Sie hatten viel Aufregung in letzter Zeit.
Das geht auf Kosten der Gesundheit. Jetzt
sollten Sie es ruhiger angehen. Wenn es
Aufgaben gibt, die sich nicht aufschieben
lassen, sollten Sie Hilfe anfordern. Gönnen
Sie sich etwas, das Ihnen gut tut. Verwöh-
nen Sie sich doch mit einem Spa-Besuch.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Statt Weihnachtsstress geniessen Sie
das Leben und nehmen es von einer
beschwingten Seite. Verabschieden Sie
sich von lästigen Pflichten, bummeln Sie
stattdessen Ihre Überstunden ab und
besuchen Weihnachtsmärkte. Geniessen
Sie die Magie der Liebe!

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Je mehr los ist, desto glücklicher fühlen
Sie sich. Die Sterne schenken Ihnen einen
Energieschub. So düsen Sie von einem
Event zum anderen. Die Himmelslichter
leuchten für Sie so freundlich, dass Sie
sich sogar auch mal erlauben können,
ungestraft über die Stränge zu schlagen.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Während andere sich mit Bilanzen
herumplagen, gehen Sie wesentlich
entspannter in diese Woche. Sie haben
Vorarbeit geleistet und sich als Organisa-
tionstalent entpuppt. Jetzt beginnt Ihre
besinnliche Zeit, die Sie in vollen Zügen
geniessen dürfen.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Jetzt müssen Sie Ihre Energie vernünftig
einteilen, denn Sie sind schnell nervös und
kribbelig. Zwiespalt im Familien- und
Freundeskreis ist nicht ausgeschlossen.
Atmen Sie tief durch und gehen Sie alles
ruhig und systematisch an, dann verbringen
Sie die Weihnachtstage in Harmonie.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Wie auf einer Achterbahn erleben Sie in
der Liebe ungeahnte Höhen und Tiefen.
Intensiv und leidenschaftlich geht es
dabei zu, denn Sie sind kein Freund des
Mittelmasses. Wenn Sie noch auf der
Suche nach einem Weihnachtsengel sind,
dann stehen die Chancen jetzt sehr gut.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Alles scheint zurzeit um einiges intensiver
zu sein als üblich – doch als geborener
Optimist umschiffen Sie allfällige Klippen
und erleben diese Vorweihnachtswoche in
Glanz und Gloria. Sie wollen von allem ein
bisschen mehr als sonst. Und das Schöne
ist: Sie bekommen es!

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Die Weihnachtsstimmung will noch nicht
aufkommen. Sie feilen an Ihrer Zukunft.
Mehr Arbeit und mehr Geld – oder weniger
Arbeit und mehr Freizeit? Bei aller Planung
für das neue Jahr sollten Sie dabei eines
nicht vergessen: Meistens kommt es
anders, als man denkt!

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die Sterne geben sich noch einmal
richtig Mühe. Sie schwimmen auf einer
Erfolgwelle. Sie haben leichtes Spiel mit
der Um- und Durchsetzung Ihrer Ideen.
Zumal Sie in diesen Tagen humorvoll wie
selten zuvor sind. Das motiviert natürlich
auch Ihre Mitmenschen.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Den Job für einige Tage an den Nagel
hängen. Solche Träume wollen Sie nicht
mehr länger wegstecken müssen. Die
Realität sieht jedoch anders aus. Es
gibt viel zu tun. Trotzdem zeigen sich die
Himmelslichter verständnisvoll und gönnen
Ihnen immer wieder Verschnaufpausen.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Michaela Veit
Diplom-
Psychologin
und zertifizierter
Coach
www.mytherapy.ch

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre Anfrage.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Andrea Lombard
Apotheke Jona
Molkereistrasse 10
Jona
055 225 41 41
www.topwell.ch
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