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Grippe 
" Intelligente Toilette " 

 

Aufgrund vieler Nachfragen möchte ich Ihnen heute nochmals meinen Begriff von einer 

"intelligenten Toilette " verdeutlichen. Die Nachfragen ergaben sich aus dem unten veröffent-

lichten Artikel: 
 

In Bayern sind letzte Woche doppelt so viel Menschen an Grippe erkrankt wie ein Jahr zuvor. Die Influenza ist 

zwischenzeitlich schlagartig und mit aller Macht in Deutschland angekommen.  

Insbesondere der H3N2 Stamm des Virus ist aktiv. Das Antigen gegen dieses Virus ist in den von den Ärzten der 

Pegasus verimpften Impfstoff enthalten. Sie haben deshalb auch einen ausreichenden Schutz. 

Und wie erkennen Sie eine Grippe? Ganz einfach. Wenig Husten, Schnupfen und Halsschmerzen aber ein 

schlagartiges Krankheitsgefühl mit Frösteln, Schwindel und es "zieht einem förmlich die Füße" unter dem Leib 

weg und man legt sich freiwillig hin. Und hat nach 2 Wochen immer noch nicht seine normale Leistungsfähig-

keit erreicht. Das zieht sich richtig in die Länge. Aber keine Angst, das wird wieder, dauert halt. 

Tipp: Daran denken, jetzt häufiger die Hände zu waschen. Nicht mit den Fingern in die Augen und das Gesicht 

fassen. Und werden Sie unhöflich. Keine Hände mehr schütteln. Und möglichst mit dem Abtrockenpapier die 

Türklinke der Toilette öffnen und dann abwerfen. Das klappt, wenn Papierhandtuchabwürfe neben der Tür 

positioniert sind. In "intelligenten Toiletten" ist das so! 

 

Es muss ja nicht der erste Türgriff sein (den wir berühren), der uns an Influenza oder 

Norovirus  erkranken lässt. Und schließen Sie auch den Wasserhahn mit dem Papiertuch! 
 

So könnte es aussehen 
Das Hinweisschild auf der Toilette, sofern der Papierhandtuchabwurf "intelligent" positioniert ist! 

Kontra Keime!  

Dies ist nicht in einem "präsenilen" Geist entstanden, sondern dahinter steht aktives und objektives  

Hygienemanagement. 
 

 

 
 


