VERHINDERN SIE
Ratten-Lungenwurm-Krankheit
PREVENT
Rat Lungworm Disease
Sicheres Essen ist gesundes Essen
Safe eating is healthy eating
FRÜCHTE/GEMÜSE WASCHEN. Spülen und reinigen Sie Früchte und Gemüse gründlich unter
fliessendem Wasser. Überprüfen Sie einzelne Blätter von Blattgemüse sorgfältigauf kleine Schnecken und
Nacktschnecken. Es ist gleich, ob Gemüse/Früchte von einem Bauernhof-Markt stammen, vorgewaschen
aus einem Laden, oder frisch aus einem Garten kommen. Vor dem Essen bitte sorgfältig reinigen.
WASH PRODUCE. Rinse and rub all fruits and vegetables thoroughly under running water. Check single
leaves of leafy vegetables carefully for tiny slugs and snails. Whether produce is from a farmer’s market,
pre-washed from a store, or fresh from a garden, rinse carefully before eating.

SCHNECKEN UND NACKTSCHNECKEN TÖTEN. Verwenden Sie Schneckenköder und beachten und
befolgen Sie die Anwendungshinweise auf der Verpackung des Herstellers. Haustiere und Kinder vom
Gift fernhalten. Tote Schnecken und Nacktschnecken nicht mit blossen Händen berühren! Benutzen Sie
Handschuhe! Werfen Sie tote Schnecken und Nacktschnecken weg.
KILL SLUGS AND SNAILS. Apply slug bait according to label directions. Keep pets and children away
from poison. Throw away dead slugs and snails. Do not touch them with your bare hands; use gloves.

RATTEN TÖTEN.
Verwenden Sie Köder und Fallen, um Ratten zu fangen. Anwendungshinweise auf der Verpackung des
Herstellers beachten und befolgen. Haustiere und Kinder vom Gift fernhalten. Geben Sie tote Ratten in
eine versiegelte Plastiktüte und werfen diese dann weg. Halten Sie Ihr Haus und Grundstück sauber, um
Ratten fern zu halten.
CONTROL RATS. Use bait and traps to catch rats. Follow label directions. Keep pets and children away
from the poison. Put dead rats in a sealed plastic bag and throw away. Keep your property clean to keep
rats away.

DAS ESSEN KOCHEN.
Süsswasser-Garnelen, Frösche, Fusskrebse, Schnecken und Krabben müssen für 3-5 Minuten gründlich
gekocht werden oder auf 165 Grad Fahrenheit (73.8 Celcius) für mindestens 15 Sekunden heiss gemacht
werden. Das Kochen von Obst und Gemüse verhindert auch Infektionen.
COOK FOOD. Thoroughly cook freshwater prawns, frogs, crayfish, snails, and crabs by boiling them for 35 minutes or heating to 165 degrees Fahrenheit (73.8C) for at least 15 seconds. Cooking fruits and
vegetables also prevents infection.

(WASSER)-BECKEN UND -BEHÄLTER ZUDECKEN.
Bedecken und schützen Sie Ihren Wasser-Sammelbehälter. Schnecken können den Tank hinauf kriechen
und ins Wasser kommen. Immer die Behälter bedecken,damit verhindern Sie, dass Schnecken und
Nacktschnecken ins Innere des Behälters kriechen.
COVER TANKS AND CONTAINERS. Cover and protect your catchment tank. Slugs can crawl up the
tank and get in the water. Always cover drink containers to stop slugs and snails from crawling inside.

Wie Leute von Ratten-Lungenwurm krank werden
How people get sick from rat lungworm

1. Infizierte Ratten scheiden den Wurm mit ihrem Kot aus.
2. Schnecken und Nacktschnecken bekommen den Wurm, indem sie Rattenkot fressen. SüsswasserGarnelen, Frösche, Krebse, Schnecken und Krabben bekommen den Wurm, indem sie Schnecken oder
Nacktschneckenfressen.
3. Die Menschen werden krank durch den versehentlichen Verzehr von kleinen Schnecken oder
Schnecken auf ungewaschenen, rohenProdukten. Die Menschen können auch krank werden, wenn sie zu
wenig gekochte Schnecken, Nacktschnecken, Süßwasser-Garnelen, Frösche, Flusskrebse oder Krabben
essen.

1. Infected rats pass the worm into their droppings.
2. Slugs and snails get the worm by eating rat droppings. Freshwater prawns, frogs, crayfish, snails, and
crabs get the worm by eating slugs or snails.
3. People get sick accidentally by eating tiny slugs or snails on unrinsed, raw produce. People can also get
sick from eating undercooked slugs, snails, or freshwater prawns, frogs, crayfish, or crabs.

ANZEICHEN & SYMPTOME
SIGNS & SYMPTOMS

Nicht jeder wird die gleichen Symptome haben. Sie beginnen in der Regel 1 bis 3 Wochen nach der
Infektion. Die Krankheit kann 2 bis 8 Wochen oder länger dauern.
• Schwere anhaltende/dauernde Kopfschmerzen
• Übelkeit und Erbrechen
• Hals- und Rückensteifigkeit
• Kribbeln oder schmerzhafte Haut
• Leichtes Fieber
• Obwohl selten, Komma und Tod
Kinder können Verhaltensänderungen haben, wie ungewöhnlich schlechte Laune, Stimmungsschwankungen
oder extreme Müdigkeit.
Not everyone will have the same symptoms. They usually start 1 to 3 weeks after infection. Illness can last
for 2 to 8 weeks or longer.
• Severe ongoing headaches
• Nausea and vomiting
• Neck and back stiffness
• Tingling or painful skin
• Low-grade fever
• Although rare, comma and death

Children may have behavioral changes such as unusually bad temper, mood changes, or extreme tiredness.

