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Eine Covid-Studie aus Großbritannien (ZOE 
Covid Study) beleuchtet die häufigsten 
Symptome einer Covid-19-Erkrankung von 

der Delta- zur mittlerweile grassierenden Omik-
ron-Variante. Das Krankheitsbild Nummer eins 
ist die rinnende Nase (73 Prozent), gefolgt von 
Kopfschmerzen (68 Prozent), Müdigkeit (64 
 Prozent), Niesen und einer Halsentzündung (60 
Prozent). Viel seltener treten nun Geruchs- und 
Geschmacksverlust auf, die im vergangenen 
Jahr zu den Top Ten der häufigsten Symptome 
zählten. Berichtet wird außerdem, dass nur 50 
Prozent der Menschen vor Omikron von den 
klassischen Symptomen wie Fieber, Husten oder 
Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns 
 betroffen waren. Die Wissenschafter:innen 
 warnen jedoch, dass das Virus weiterhin tödlich 
sein oder zu lang anhaltenden Symptomen füh-
ren könne, obwohl es sich für manche wie eine 
Erkältung anfühle. Man müsse noch viel darü-
ber lernen.
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Die häufigsten  
Covid-Symptome
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Daten aus Grossbritannien

Die RinnenDe nase ist 
laut einer aktuellen Studie 

aus Großbritannien das 
Hauptsymptom einer 

Covid-Infektion.
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eRpRobte tRicks Brigitte Pregenzer liefert 
im Buch „Die Hildegard-Fastenwoche“ Inspi-

rationen, praktische Tipps und vielfältige 
Anleitungen für eine Fasten-Woche. 

Darin finden Sie alle nötigen Informa-
tionen von der Einkaufsliste bis zu 

wohltuenden Begleitmaßnah-
men Tyrolia-Verlag um 

9,95 Euro. 
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Auszeit 

InnovatIon aus ÖsterreIch: FFP2-Masken schützen nach-
weislich vor Ansteckung mit Covid-19 und bleiben damit fixer 
Teil unseres Alltags. Nach acht Stunden oder bei Durchfeuch-
tung sollten sie aber entsorgt werden. Die Haltbarkeits- bzw. 
Tragedauer könne man nun laut Sebastian Schröcke von der Firma 
sesch.com aus Hallein auf bis zu sieben Tage verlängern. Und zwar mit „Sand-
wichsystem“. Eine mit Echtkupfer beschichtete, waschbare Schutzhülle – „Cu-
SANA-Cover“ aus Luft durchlässigem Baumwollgewebe (CE zertifiziert), wird 
innen und außen über die Maske gezogen. Dadurch wird der Hygieneschutz 
mit der Urkraft von Kupfer aufgewertet und eine selbstdesinfizierende Wir-
kung in Kraft gesetzt. Die Atmung wird laut Hersteller nicht eingeschränkt.

FFp2 masken: extrem 
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My theRapy
Dieser Gesund-
heitsassistent 
erinnert Sie 
dezent daran, 
Ihre Medikamen-
te rechtzeitig 
einzunehmen.


