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Die Grippeepidemie breitet sich von der Westukraine in die zentralen Regionen des Staates aus.

Die Grippeepidemie breitet sich von der Westukraine in die zentralen Regionen des Staates aus.

Dies verkündete der Gesundheitsminister Wassilij Knjasewitsch im Programm des 5. Kanals.

“Der Dynamik nach bewegt sich die Grippe in die Zentralukraine und wir müssen die gesamte Ukraine
vorbereiten”, unterstrich er. “Wir hatten ein Problem mit der Identifikation des Erregers. Er zirkulierte nur in der
Westukraine. Unterschiedliche Versionen wurden ausgearbeitet. Derzeit findet eine große Zahl zusätzlicher
Analysen statt, damit wir nicht noch eine weitere Krankheitsveränderung verpassen, die sich aufbaut”, erklärte der
Minister.

Knjasewitschs Worten nach gibt es nach der Aufhebung des Unterrichts in Schulen und Hochschulen in der
Westukraine “eine Stabilisierung des Prozesses”. Er erklärte ebenfalls, dass das Defizit an medizinischen Mitteln
in Apotheken, welches durch die außerordentliche Unruhe hervorgerufen wurde, “innerhalb von ein paar Tagen
gedeckt” werden wird.

Den Worten des Ministers nach wandte sich die Ukraine an die Weltgesundheitsorganisation mit der Bitte um Hilfe
mit Impfstoff gegen die Grippe. Der Impfstoff wäre sehr angebracht für die Impfung der zentralen und südlichen
Regionen und besonders für unsere medizinischen Mitarbeiter”, erklärte er.

Den Entwurf der Anordnung zu seinem Rücktritt kommentierend, der heute von Abgeordneten der Partei der
Regionen im Parlament registriert wurde, sagte Knjasewitsch: “Mich hat man bereits dreimal aus dem einen oder
anderen Grund in den Ruhestand geschickt”. Er rief daher dazu auf, die Situation mit der Epidemie nicht zu
politisieren. “Es findet eine Diskreditierung der Gesundheitsvorsorgeorgane statt, die unter außerordentlich
schwierigen Bedingungen ihre Funktion erfüllen. Es gibt kein anderes Organ, um die Nation zu retten”, meint der
Minister.

Knjasewitschs Worten nach, “muss man unbedingt auf Staatsebene ein Institut, ein Hochleistungslaboratorium
haben, welches eine Antwort auf alle Fragen geben würde. “Ich habe Anweisung gegeben alle medizinischen
Hochschulen heranzuziehen, besonders das sechste Studienjahr, diejenigen, die bereits in dieser Frage als Ärzte
fungieren können. Mit der beispiellosen Entscheidung der Regierung wurden alle medizinischen Mittel im Staat
dem Gesundheitsministerium unterstellt”, sagte er.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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