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15.000 Tote durch EHEC-Infektion?
"EHEC" ist die Abkürzung für Enterohämorrhagische Escherichia coli.
Dieser Keim findet sich regelmäßig im Darm von Wiederkäuern und wird
über deren Kot ausgeschieden. Zur Zeit befindet er sich aber vor
allen Dingen in den Köpfen der
Verbraucher in Europa. Die Presse
ist voll von Meldungen, denn allein
in Deutschland gibt es inzwischen
mehrere Hundert Erkrankungen und
bisher ein halbes Dutzend Tote.
Das ist schlimm, ohne Zweifel, und
jedes Opfer ist zu bedauern und
verdient unser Mitleid. Doch die Öffentlichkeitsmaschinerie, die da
derzeit mal wieder abläuft, sollte auch kritisch betrachtet werden.
Dieses Jahr hatten wir noch keine Schreckensnachricht für Verbraucher.
BSE liegt hinter uns, die Vogelgrippe und was weiß ich noch alles. Nun
ist zur Abwechslung mal das Gemüse dran: Deutschland, einig Panikland.
- Wie man sich verhalten sollte, habe ich in einigen Linktipps weiter
unten aufgelistet.
Doch zur Panik besteht wirklich kein
Anlass. Was da von den gierigen Medien
hochgespielt wird, sollte man getrost auch
mal mit anderen Zahlen vergleichen.
So sind durch die ganz normale saisonale
Grippe allein in Deutschland jährlich
10.000 - 15.000 Tote zu beklagen.
Da kräht allerdings kaum ein öffentlicher
Hahn danach...

Die Todeszahlen durch Verkehrsunfälle - schweigen wir lieber darüber!
Und erst der Killer Nr. 1, der Krebs: Jährlich (!) erkranken nur in
Deutschland etwa 450.000 Menschen neu daran. Für spektakuläre
Überschriften scheint sich dies aber weniger zu eignen...
Inzwischen amüsieren sich schon die Ärzte über die Empfehlung des
Robert-Koch-Instituts, alle Lebensmittel ausreichend zu erhitzen
(mindestens 10 Minuten bei 70 Grad): "Wunderbar. Ihre Patienten

werden sich auf den Genuss von solchermaßen erhitzten Äpfeln, Birnen,
Salat, Quark, Käse und Wurst freuen. Mahlzeit" >> BITTE KLICKEN !
Also: Vorsicht und Hygiene - unbedingt ja! - Panikmache: Nein, danke!

Hier einige Linktipps:
-

Bayerischer Rundfunk: Tipps zum Verhalten >> BITTE KLICKEN !
Verbrauchertipps (pdf) >> BITTE KLICKEN !
EHEC-Infos für Ärzte >> BITTE KLICKEN !
Gemüsebauern trifft es hart >> BITTE KLICKEN !
Bis zu 31.000 Grippetote allein in Deutschland >> BITTE KLICKEN !
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Wichtig: Obige Links lassen sich nur online direkt in
„MEIN PREDIGTGARTEN“ anklicken!

www.predigtgarten.blogspot.com

