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In der Zeit vom 23. März bis zum 3. April haben wir einige Beiträge von Lisa Lenz über 

das Corona Virus veröffentlicht. Professionelle Informationen werden darin leicht 

verständlich erklärt.  

 

Hier haben wir noch einmal alle Beiträge zusammengestellt. 

 

1. Das Corona Virus S. 2 

2. Die Unterscheidung zwischen einer normalen Grippe und dem Corona Virus S. 4 

3. Wie kann es zu einer Ansteckung kommen?  S. 6 

4. Wieso sind vorerkrankte und ältere Menschen mehr gefährdet? S. 5 

5. Hab ich’s oder hab ich’s nicht? Was testet welcher Test?  S. 10 

6. Wie wirken Viren im Körper und wie können sie sich vermehren? S. 12 

7. Hohe Fallzahlen, gut oder schlecht? S. 13 

8. Informationen über Hygieneregeln und Mundschutz  S. 14 

9. Fragen zur Abwehrkraft im Alter und zur Immunität gegen die Krankheit 2. 15 
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1. Beitrag: Das Corona Virus 

Es ist soweit! Viele Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken, 

wurden ergriffen und alle Welt ist damit beschäftigt, die negativen Folgen für unsere 

Gesellschaft so gering wie möglich zu halten. 

Auch hier darf der deutliche Hinweis nicht fehlen: 

Nehmt die Lage ernst und verzichtet auf unnötige soziale Kontakte! 

#wirbleibenzuhause #alleswirdgut 

Über die aktuelle Situation wird in allen Medien berichtet und man muss echt aufpassen, was 

man glauben kann und was eher unter Fake-News einsortiert werden sollte. Wenn ihr euch 

informieren wollt – und ich rate euch: Informiert euch gut! – dann nutzt die seriösen Seiten, 

auf denen die Wissenschaft realistische Informationen bereitstellt. Dazu gehören: 

Für Hessen: www.soziales.hessen.de 

Für Deutschland: www.rki.de 

Weltweit: www.who.int 

Facebook, Instagram, Twitter und alle weiteren sozialen Medien können in dieser Zeit sehr 

nützlich sein, um eure sozialen Kontakte zu Freunden, Kollegen oder Bekannten aufrecht zu 

erhalten, aber sie sind sicher nicht nützlich, um glaubwürdige Informationen zu erhalten! 

In den letzten Wochen ist so viel passiert und wenn ich die aktuellen Nachrichten verfolge, 

fliegen mir immer wieder die gleichen Begriffe um die Ohren: 

Symptome, chronische Erkrankungen, Covid 19, SRAS-CoV-2, Influenza, Coronavirus, 

Immunität, Impfung, Replikation, Mutation, Antikörper und so weiter! 

Ich möchte versuchen, in den nächsten Tagen Ordnung in dieses Chaos zu bringen und leicht 

verständlich die Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären. Dann wird es für euch auch 

einfacher werden, die aktuellen Nachrichten zu verstehen und ihr könnt euch selbst ein Bild 

von der Situation machen. Als erstes klären wir die drei häufigsten Begriffe: Coronaviren, 

SARS-CoV-2, Covid-19 

Coronaviren sind eine bestimme Familie von Viren, die unterschiedliche Krankheiten 

auslösen können. Meistens sind es Krankheiten, die die Atemwege (Rachen, Luftröhre, 

Bronchien) und die Lunge betreffen. 

Die einzelnen Erreger („Familienmitglieder“) haben unterschiedliche Namen: 

So kann das Humane Coronavirus eine ganz normale Erkältung auslösen. Kennen wir alle: die 

Nase läuft, der Kopf tut weh, Halsschmerzen. 

Ein weiterer Erreger dieser Familie ist das aktuell so oft erwähnte SARS-CoV-2. Dieses 

„Familienmitglied“ löst die Erkrankung aus, um die es im Moment geht: Covid-19. Diese 

Krankheit kann sich anfühlen wie eine Erkältung, sie kann aber auch zu einer Entzündung der 

Lunge führen, der Lungenentzündung. 

http://www.soziales.hessen.de/
http://www.rki.de/
http://www.who.int/
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Wir merken uns für heute drei neue Vokabeln: 

Coronaviren Virusfamilie, die Krankheiten von Atemwegen und Lunge auslöst 

SARS-CoV-2 Erreger („Familienmitglied“), der die Krankheit Covid-19 auslöst. 

Covid-19 Atemwegs- und Lungenerkrankung 

Im Laufe der Woche erkläre ich weiter, warum es so wichtig ist, auf soziale Kontakte zu 

verzichten, wie und wo das Virus überhaupt überlebt und was das alles mit der Grippe und 

den Impfungen zu tun hat. 

Ich beantworte auch gerne so gut es geht eure Fragen! lisa.lenz@kas-kriftel.de 

 
  

mailto:lisa.lenz@kas-kriftel.de
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2. Beitrag: Die Unterscheidung zwischen einer normalen Grippe und dem Corona Virus 

Lisa Lenz ist Zahnärztin und Lehrerin. Sie hatte uns gestern bereits erklärt, was das Corona 

Virus aus medizinischer Sicht ist. Heute geht es um die Unterscheidung zwischen einer 

normalen Grippe oder Influenza und dem Corona Virus. 

Immer wieder ist in den Medien auch die Rede von der „Grippewelle“ oder der 

„Influenzaepidemie“. Geht es nicht um Coronaviren? Was hat denn nun die Grippe damit zu 

tun? Und warum ist Corona so viel schlimmer als die Grippe? 

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns kurz mit der Herkunft der Grippeviren 

beschäftigen. 

Neben der Familie der Coronaviren gibt es eine weitere Virusfamilie, die auch Atemwegs- 

und Lungenerkrankungen hervorruft. Zu dieser Familie gehören die Influenzaviren. Ihre 

„Familienmitglieder“ (Erreger) heißen z.B. H1N1 oder H5N1 und sind unter anderem 

verantwortlich für die Schweinegrippe, die Vogelgrippe und auch die „echte Grippe“, gegen 

die wir uns jährlich impfen lassen können. 

Jetzt sind wir beim Thema: Impfungen gegen Influenza (die „echte Grippe“) sind möglich, 

weil sich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon seit Jahren intensiv mit den 

Influenzaviren beschäftigen. Diese Viren sind gut erforscht und es ist möglich, sehr schnell 

große Mengen an Impfungen bereitzustellen, damit in kurzer Zeit viele Menschen Immunität 

erhalten. Das bedeutet, die Menschen können nicht mehr an der „echten Grippe“ erkranken, 

weil ihr Körper in der Lage ist, eindringende Viren sofort zu vernichten. Zusätzlich ist es ein 

Vorteil, dass viele Menschen schon einmal an der „echten Grippe“ erkrankt waren und 

dadurch ebenfalls schon auf einen Angriff durch Influenzaviren vorbereitet sind. 

Das Coronavirus ist zwar auch schon lange bekannt, aber es war noch nie nötig, sich 

ausführlich und intensiv mit einem Impfstoff zu beschäftigen oder gar Impfstoffe in großer 

Menge bereitzuhalten. Außerdem sind wir Menschen dem Virus gegenüber sozusagen 

„jungfräulich“. Unser Körper musste sich noch nie gegen diese spezielle Art der Viren 

verteidigen und muss erst noch lernen, wie das geht. Das zeigt sich jetzt durch die sehr 

schnelle Ausbreitung und die schwereren Verläufe gegenüber der Influenzaepidemie. 

Natürlich arbeitet die Wissenschaft auf Hochtouren, um ein Medikament oder einen Impfstoff 

zu entwickeln. Allerdings müsste in Deutschland ein neues Arzneimittel auch immer erst 

bestimmte Testphasen durchlaufen, bis es an die Bevölkerung abgegeben werden darf. Wie 

die Politik mit dieser Tatsache umgeht, müssen wir abwarten. 

Die Zeit von Oktober bis Mai wird auch als „Grippezeit“ bezeichnet, weil in den kalten 

Wintermonaten die Influenzaviren besonders aktiv sind. Jetzt soll natürlich verhindert 

werden, dass unsere Krankenhäuser doppelt mit Grippe- und Coronakranken belastet werden. 

Daher wird versucht, die exponentielle Ausbreitung (s. Artikel von Christoph Jochmann) so 

lange wie möglich hinauszuzögern. 

Wir können also Corona- und Influenzaviren nicht einfach so miteinander vergleichen, weil 

es im Detail zu viele Unterschiede gibt. So übrigens auch im Aussehen: Der Name 

„Coronaviren“ – von lateinisch „corona“ = „Krone“ – hängt mit dem Aussehen dieser Viren 

unter dem Mikroskop zusammen. Die Fortsätze auf ihren kugelförmigen Hüllen erinnern an 

eine Krone. 

  

https://www.kas-kriftel.de/allgemein/statt-fake-news-professionelle-informationen/
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Elektronenmikroskop
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Unsere Vokabeln für heute: 

Influenza „echte Grippe“ 

Impfung Gabe eines Stoffs zum Schutz vor einer (übertragbaren) Krankheit 

Immunität 
Die Fähigkeit unseres Körpers, eine Krankheit, bevor sie ausbricht, zu 

bekämpfen 
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3. Beitrag: Wie kann es zu einer Ansteckung kommen? 

In den letzten zwei Artikeln haben wir über Grundlagen gesprochen. Jetzt soll es darum 

gehen, wie wir uns vor einer Infektion (Ansteckung durch eingedrungene Krankheitserreger) 

schützen können. Dazu ist es natürlich gut zu wissen, wie die Infektionswege aussehen 

können. 

Da es unterschiedliche Virusfamilien gibt, gibt es auch unterschiedliche Infektionswege. 

Coronaviren und Influenzaviren befallen Atemwege und Lunge, also müssen sie irgendwie 

den Weg dorthin finden. 

Erste Möglichkeit – Tröpfcheninfektion: 

Ein infizierter Mensch niest oder hustet winzig kleine (oder auch größere) Tröpfchen aus. 

Landen die Tröpfchen in einem Taschentuch, einem Ärmel oder an einer Scheibe, kann uns 

das eigentlich egal sein. Die Virusmenge, die sich in den Tröpfchen befindet, braucht zum 

Überleben menschliche oder tierische Zellen und zwar am besten aus den Atemwegen. 

Solange das Virus diese Zellen nicht erreicht, wird niemand infiziert und das Virus stirbt nach 

einer gewissen Zeit ab. 

Hieraus ergeben sich zwei aktuell wichtige Verhaltensregeln: 

1. Abstand halten, so dass die Tröpfchen, die jemand von sich gibt, uns gar nicht erst 

erreichen. 

2. Wenn man husten oder niesen muss, die Tröpfchen mit Taschentuch oder Ellenbeuge 

abfangen. 

Bevor das Virus stirbt, hat es aber noch die Chance, über einen weiteren Infektionsweg zum 

Ziel (tierische oder menschliche Zellen der Atemwege) zu gelangen – 

die Kontaktinfektion (früher mal „Schmierinfektion“): 

Die Zeit, die das Virus auf dem Taschentuch, dem Ärmel oder der Scheibe überlebt, kann 

ausreichen, um den nächsten Menschen anzustecken. Das passiert aber nicht einfach so. Dazu 

muss der nächste Mensch die Tröpfchen von Taschentuch oder Ärmel oder Scheibe z.B. mit 

seinen Händen in seine Nase oder seinen Mund bringen. Die große Gefahr dabei ist natürlich, 

dass die Hände vorher noch viele andere Sachen berühren, die dann das Virus ebenfalls 

weitergeben können (Türklinken, Haltestangen im Bus oder Zug, Handy, usw.). 

So kommen weitere Regeln zu Stande: 

1. Händewaschen, wenn die Hände Kontakt zu möglicherweise kontaminierten (durch 

Virus-Tröpfchen verunreinigten) Gegenständen hatten. Wichtig: Ihr müsst euch nicht 

10-mal in der Stunde die Hände waschen, wenn ihr gar nichts angefasst habt! 

2. Wenn ihr keine Möglichkeit zum Händewaschen habt, dann haltet eure Hände fern 

von Nase, Mund und Augen! 

Es ist noch nicht abschließend geklärt, wie lange Coronaviren auf Oberflächen überleben. Die 

Wissenschaft geht von wenigen Stunden bis hin zu zwei Tagen aus. Dabei spielt 

Luftfeuchtigkeit und Temperatur eine große Rolle. Genauere Informationen findet ihr HIER  

  

https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
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Ich bitte euch, die Regeln zu beachten und gebe euch wie immer drei Vokabeln mit: 

Infektion Ansteckung mit einer Krankheit durch eingedrungene Erreger) 

Tröpfcheninfektion 
Krankheitserreger werden über feinste Speichel- oder 

Schleimtröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen übertragen 

Kontaktinfektion 
Krankheitserreger werden durch Berührung von Gegenständen 

übertragen 
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4. Beitrag: Wieso sind vorerkrankte und ältere Menschen mehr gefährdet? 

Solltet ihr trotz der gestern beschriebenen Maßnahmen an Covid-19 erkranken, möchte ich als 

erstes sagen: ganz ruhig bleiben!! 

In den allermeisten Fällen fühlt sich Covid-19 an wie eine Erkältung, das heißt, wir haben die 

gleichen Symptome (Anzeichen) 

 Schnupfen 

 Kopfschmerzen 

 Halsschmerzen 

und die Krankheit dauert auch ungefähr so lange wie eine Erkältung. Es gibt keine speziellen 

Medikamente, deswegen wird es auch behandelt, wie eine Erkältung. Manche Menschen 

bemerken sogar nur ein bis zwei Tage etwas Halsschmerzen und schon ist es wieder vorbei. 

Auch das ist möglich. 

Leider sind auch ganz vereinzelt bei jüngeren Menschen schwere Verläufe bekannt. Was 

genau dazu führt, ist nicht abschließend geklärt. 

Die Krankheit kann aber für die sogenannte „Risikogruppe“ auch schwerer verlaufen. Da die 

Lunge bei älteren und vorerkrankten Patienten oft stark mit betroffen ist, kommt es häufiger 

zu Atemnot (man kann nicht richtig atmen) und dadurch zu Sauerstoffmangel. Und unser 

Körper braucht dringend Sauerstoff für alle möglichen Abläufe und Vorgänge! 

Schauen wir uns diese Risikogruppe genauer an: 

Chronische Erkrankungen sind Krankheiten, die vielleicht nicht gerade akut im Moment 

ausgebrochen sind, sondern immer mal wieder Symptome zeigen, wie z.B. Asthma. Ein 

Asthmapatient kann ganz normal atmen, nur ab und zu können bestimmte Situationen eine 

Atemnot auslösen, die dann durch Medikamente wieder beendet werden kann. Die Krankheit 

ist nicht immer akut, aber sie kann immer wieder auftreten, das heißt „chronisch“. 

Grunderkrankungen können zum Beispiel Herzkrankheiten oder auch Diabetes sein. Diese 

Krankheiten laufen quasi einfach immer im Hintergrund ab. Auch, wenn sie gut mit 

Medikamenten behandelt werden können, können sie bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 

ein Problem sein. 

Ich versuche an einem Beispiel aus dem Straßenbau ganz vereinfacht zu erklären, wie 

Krankheiten und unser Abwehrsystem funktionieren: 

Stellt euch vor, in einer Straße (unserem Körper) gibt es eine Baustelle (Krankheit). An dieser 

Baustelle arbeiten täglich 10 Bauarbeiter (Abwehrzellen). Mit diesen 10 Bauarbeitern ist es 

gar kein Problem, die Baustelle zu reparieren. Alle packen mit an und die Baustelle ist schnell 

wieder abgearbeitet (die Krankheit ist besiegt). 

Jetzt kommt aber zu dieser Baustelle gleichzeitig eine weitere Baustelle hinzu. 5 Bauarbeiter 

werden abgezogen, um die neue Baustelle zu bearbeiten. Das verdoppelt natürlich die 

Arbeitszeit für die alte Baustelle. 

Wenn jetzt auf einmal sogar mehr als 10 Baustellen in dieser Straße zu bearbeiten sind, dann 

haben die Bauarbeiter keine Chance mehr, alle zu reparieren. Sie können nicht überall 

gleichzeitig sein! 
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Für unseren Körper heißt das, je mehr Krankheiten er abwehren muss, desto länger braucht er, 

um wieder gesund zu werden und desto schwerer kann auch der Krankheitsverlauf sein. 

Manchmal kann es auch sein, dass die Krankheit nicht besiegt werden kann und das führt 

dann zum Tod. 

Was bei Covid-19 noch erschwerend hinzu kommt, ist, dass unsere „Bauarbeiter“ zwar an der 

„Baustelle“ arbeiten, aber eigentlich wissen sie gar nicht, was genau sie machen müssen und 

Werkzeug hat der Chef auch nicht bereitgestellt. Die Krankheit ist für unseren Körper neu und 

er muss erst lernen, wie er sie am besten bekämpfen kann. 

Ältere Menschen, mittlerweile sagt man ca. 60 Jahre und älter, sind meistens doppelt belastet. 

Viele haben bereits verschiedene Grunderkrankungen und das Immunsystem ist auf Grund 

des Alters auch nicht mehr so leistungsfähig. 

Daher ist es besonders wichtig, vorerkrankte und ältere Menschen zu schützen!! Achtet auf 

eure Familien! 

Ohne Vokabeln geht es auch heute nicht: 

Symptome Anzeichen/Merkmale einer Krankheit 

chronische Erkrankung lang andauernde Erkrankung (manchmal mit akuten Schüben) 

akute Erkrankung schnell zum Ausbruch kommende Erkrankung 
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5. Beitrag: Hab ich’s oder hab ich’s nicht?? Was testet welcher Test?  

Mittlerweile werden über das Internet schon oft Corona-Test-Kits für zu Hause angeboten. 

Warum muss man denn dann überhaupt noch zum Hausarzt? 

Es gibt zwei unterschiedliche Arten, ein Virus nachzuweisen: 

1. Möglichkeit: Das Virus an sich (in unserem Fall SARS-CoV-2) wird 

nachgewiesen. 

Wie bereits beschrieben, wollen die Coronaviren unsere Atemwege und unsere Lunge 

angreifen. Sie suchen sich also meistens den Weg über den Mund oder die Nase durch den 

Rachen. Im Rachen fangen sie an, sich zu vermehren. Daher findet man auf einem Abstrich 

(das ist ein großes Wattestäbchen, das über die Rachenschleimhaut gewischt wird) eine große 

Anzahl von Viren. Um herauszufinden, welche Viren es sind, muss man sich ihr Genom, also 

ihr Erbgut, angucken. Das ist wie eine Visitenkarte und gibt uns genau Auskunft darüber, mit 

welchen Viren wir es zu tun haben. 

Genau dieses Erbgut wird dann auf dem Abstrich, der ins Labor geschickt wird, untersucht. 

Mit einem speziellen molekularen Testsystem (der „PCR“) kann innerhalb von ca. 4-5 

Stunden nachgewiesen werden, ob Coronaviren auf diesem Abstrich zu finden waren oder 

nicht. Durch den Transport zum Labor und die ganze Dokumentation, die die 

Labormitarbeiter natürlich auch noch machen müssen, dauert es allerdings ca. 1-3 Tage, bis 

so ein Ergebnis beim Patienten ankommt. 

Der große Vorteil bei diesem Test: man kann schon sehr früh Viren nachweisen, obwohl der 

Patient noch gar nicht merkt, dass er krank ist. 

2. Möglichkeit: Sogenannte Antikörper gegen das Virus werden nachgewiesen. 

Was sind Antikörper? 

Um das zu beantworten, müssen wir uns kurz mit unserem Abwehrsystem (dem 

Immunsystem) beschäftigen. Wir haben in unserem Körper Abwehrzellen, die im ganzen 

Körper „auf Streife“ sind und nach Eindringlingen (Bakterien, Viren, oder anderen 

Krankheitserregern) Ausschau halten. Wenn diese dann zum Beispiel auf das SARS-CoV-2 

treffen, dann geht der Kampf los. Die Abwehrzellen entwickeln im Laufe des Kampfes gegen 

dieses Virus bestimmte Waffen, die für genau diese Virus-Art besonders gut funktionieren – 

das sind die sogenannten Antikörper. Allerdings dauert es ca. 7 Tage oder länger, bis unsere 

Abwehrzellen solche Antikörper in ausreichender Zahl entwickelt haben. 

Um diese Antikörper nachzuweisen, ist nicht unbedingt ein Labor notwendig. Aber in 

Deutschland sind diese Tests noch nicht zugelassen und was besonders wichtig ist: Es kann 

sein, dass der Test keine Antikörper findet, aber der Patient trotzdem infiziert ist. Das liegt 

einfach an der langen Zeit, die der Körper braucht, um die Antikörper überhaupt herzustellen. 

Das heißt: Wenn ihr Symptome habt oder sicher wisst, dass ihr Kontakt mit einer Person 

hattet, die positiv getestet wurde, meldet euch bei eurem Hausarzt!! 
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Der wird sicher beeindruckt sein, wenn ihr diese Vokabeln schon kennt: 

PCR molekulares Testsystem zum Nachweis von Viruserbgut 

Genom Erbgut; „Visitenkarte“ von Lebewesen und Viren 

Antikörper bestimmte Proteine, die zur Abwehr von Erregern (z.B. Viren) 

gebildet werden 
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6. Beitrag: Wie wirken Viren im Körper und wie können sie sich vermehren? 

Ich habe im letzten Artikel ganz beiläufig erwähnt, dass das Coronavirus bei uns Menschen 

im Rachen anfängt, sich zu vermehren. Wäre es nicht viel schlauer von den Viren, sich 

irgendwo zu vermehren, wo kein Abwehrsystem versucht, sie daran zu hindern? Warum muss 

es denn unbedingt das menschliche Atemsystem sein, in dem das Virus sich vermehren will? 

Viren sind im weitesten Sinn eine Art von Mikroorganismen. Neben den Viren kennen wir 

zum Beispiel auch noch Bakterien, Pilze oder Parasiten. 

Sogenannte pathogene Mikroorganismen haben die Möglichkeit, uns krank zu machen. 

Wenn wir krank werden, ist aber nie ein einzelnes Bakterium oder ein einzelner Viruspartikel 

schuld. Krankheitssymptome treten meist erst dann auf, wenn sich die Mikroorganismen 

ausreichend vermehrt haben. Bei den Viren nennt man diesen Vorgang Replikation. 

Viren benötigen, um sich zu vermehren, zum Beispiel unsere Zellen. Je nach Virusfamilie 

haben Sie Vorlieben für bestimmte Zellen. Das SARS-CoV-2 bevorzugt Atemwegszellen. Die 

findet man im Rachen. 

Wenn jetzt trotz aller Maßnahmen und aller Vorsicht das Virus den Weg in unsere 

Rachenschleimhaut gefunden hat, nutzt es die „Maschinen“ unserer Zellen, um sich selbst zu 

vermehren. Im Gegensatz zu menschlichen Zellen, die sich selbstständig teilen, um sich zu 

vermehren, kann das Virus das nämlich nicht alleine. 

Ganz vereinfacht (und mit viel Phantasie...) könnte man sich eine Bäckerei (menschliche 

Zelle) vorstellen, die mit Hilfe von ihrem Ofen (Zellkern) Brot backt (neue menschliche 

Zellen herstellt). Das Virus stürmt die Bäckerei, überwältigt den Bäcker und nutzt den Ofen, 

um eigenes Brot zu backen (neue Viren herzustellen). Das ist nicht nur gemein, weil der 

Bäcker dem Virus das gar nicht erlaubt hat, sondern auch, weil der Bäcker so kein eigenes 

Brot mehr backen kann. Das heißt, diese menschliche Zelle ist für den Körper nicht mehr zu 

gebrauchen und wird vom Immunsystem bekämpft und abgetötet. In diesem Moment 

befinden wir uns bereits im Krankheitsstadium. Die Zellen, die von einem Virus befallen sind, 

heißen übrigens „Wirtszellen“. 

Daher müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, dass Viren sich auf Büchern oder 

Paketen vermehren. Da gibt es keine Wirtszellen, die sie für die Replikation nutzen könnten. 

Sie können eine gewisse Zeit überleben (Stunden bis Tage), aber dann sterben sie ab. 

Unsere drei Vokabeln für heute: 

pathogen krankmachend 

Replikation Vervielfältigung des Genoms und damit Vermehrung von Viren 

oder auch Zellen 

Wirtszelle durch einen Virus infizierte Zelle 
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7. Beitrag: Hohe Fallzahlen, gut oder schlecht? 

Auf der Homepage der WHO (World Health Organisation; Weltgesundheitsorganisation) 

findet man immer aktuelle Informationen zu den Fallzahlen der einzelnen Länder. Guckt man 

sich die Liste der Länder an, fällt einem auf, dass Deutschland auf Platz 5 zu finden ist, gleich 

hinter China. Wie kommt es, dass Deutschland so viele Fälle zu verzeichnen hat und viele 

andere europäische Länder deutlich weniger Fälle haben? 

Die Antwort ist recht leicht: Deutschland testet wie ein Weltmeister und nur die getesteten 

Fälle werden der WHO gemeldet. Die Zahlen, die wir überall nachlesen können, geben uns 

nur darüber Auskunft, wie viele Fälle im Land bekannt sind. 

Je mehr getestet wird, desto mehr Fälle werden auch gezählt. Das heißt aber nicht 

automatisch, dass die Krankheit in Deutschland „schlimmer“ ist, als in den Nachbarländern. 

In Italien zum Bespiel kam die Krankheit sehr überraschend, so dass erst angefangen wurde 

zu testen, als schon die ersten Todesfälle bekannt wurden. Daher wurden viele Fälle vorher 

gar nicht registriert. 

Ein weiteres Problem ist natürlich, dass alle Labore auch mit ausreichend Testmaterial 

ausgestattet sein müssen. In den Ländern, in denen eine schlechte medizinische 

Grundversorgung herrscht, kann man davon ausgehen, dass die Fallzahlen so gering sind, 

weil gar nicht alle Patienten getestet werden können. 

Natürlich spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die 

Bevölkerungsdichte in einem Land oder auch die Tatsache, ob überhaupt die korrekten Zahlen 

an die WHO weitergegeben werden... 

Auch in Deutschland wird man wahrscheinlich nie ganz genau bestimmen können, wie viele 

Menschen wirklich an Covid-19 erkrankt sind oder waren, da die sogenannten symptomlosen 

Krankheitsverläufe nicht getestet wurden. Wenn ich nicht merke, dass ich krank bin, kann ich 

auch nicht zum Arzt gehen und mich testen lassen. So entsteht die sogenannte Dunkelziffer. 

Irgendwann wird man wahrscheinlich Durchschnittswerte ermitteln können, die dann 

Rückschlüsse ziehen lassen auf mögliche echte Fallzahlen. Das wird aber noch ein paar Jahre 

dauern. Helfen könnten dabei zum Beispiel auch die Blutbanken, die die Blutspenden 

verwalten. 

Apropos Blutspenden! Wenn ihr schon volljährig und gesund seid, könntet ihr etwas Gutes 

tun, indem ihr eine Blutspende abgebt! Durch die aktuelle Situation gibt es nur noch sehr 

wenige Spenden im Moment! Weitere Informationen gibt es hier: 

https://www.blutspende.de/startseite/startseite.php 

Heute kommen wir mit zwei Vokabeln aus! 

WHO Weltgesundheitsorganisation 

Dunkelziffer unbekannte Anzahl von Fällen oder Ereignissen 

 

  

https://www.blutspende.de/startseite/startseite.php
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8. Beitrag: Informationen über Hygieneregeln und Mundschutz  

Gestern hat das Robert-Koch-Institut eine neue Stellungnahme bezüglich des Tragens eines 

Mund-Nasen-Schutzes in der Bevölkerung veröffentlicht. 

Achtung! Bitte den Artikel wirklich bis zu Ende lesen, damit nichts falsch verstanden wird! 

Die wichtigsten Maßnahmen, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit SARS-

CoV-2 zu schützen, sind nach wie vor eine gute Händehygiene, das Einhalten von Nies- 

und Hustenregeln und das Abstandhalten! In keiner Weise dürfen diese Regeln 

vernachlässigt werden, auch nicht mit Mundschutz! 

Der mehrlagige medizinische Mund-Nasen-Schutz ist auf jeden Fall dem medizinischen und 

pflegerischen Personal vorbehalten! Die Vorräte werden immer knapper und wir dürfen auf 

keinen Fall den Menschen im Gesundheitsbereich ihre Reserven wegnehmen! 

Immer, wenn ich im weiteren Verlauf dieses Textes von einem Mundschutz spreche, meine 

ich damit eine Art Behelfsmaske. Das kann zum Beispiel ein selbstgenähter Mundschutz sein 

oder einfach ein dünner Schal oder eine andere textile Barriere. 

Durch so einen Mundschutz können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder 

Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 

oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden. Das heißt, das Tragen des 

Mundschutzes dient in erster Linie als Fremdschutz. Wenn aber viele Menschen in eurer 

Umgebung so eine Maske tragen, schützen sie ja wiederum auch euch, weil ihr ja dann die 

„Fremden“ seid! 

Es gibt aber noch keine ausreichenden Belege dafür, dass ein Mundschutz einen selbst vor 

einer Ansteckung durch andere schützt. Das heißt ein effektiver Eigenschutz ist nicht 

gewährleistet! Daher müssen weiterhin auch die oben genannten Maßnahmen eingehalten 

werden. 

Unabhängig davon, dass es noch keine wissenschaftlichen Belege für den Schutz gibt, schadet 

es auf jeden Fall auch nicht, in Bereichen, wo es schwerfällt, den Sicherheitsabstand 

einzuhalten, so eine Behelfsmaske zu tragen (zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, 

Supermärkten oder auch am Arbeitsplatz, wenn es dort eng wird). 

Es könnte helfen, die weitere Verbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen. Außerdem finde 

ich, dass das Tragen eines Mundschutzes auch ein gutes Zeichen setzen kann: „Hey, ich 

nehme die Situation ernst und ich nehme Rücksicht auf meine Mitmenschen! Ich weiß 

nicht, ob ich vielleicht schon infiziert bin und möchte niemanden anstecken!“ 

Es ist im Moment einfach verdammt wichtig, nicht nur an sich selbst, sondern im Sinne der 

Gemeinschaft zu denken! Je mehr Menschen sich an die Regeln halten und Rücksicht 

nehmen, desto schwerer hat es das Virus, sich weiter zu verbreiten! 

Hier gibt’s noch einen Link zu einer Anleitung, wie man sich einen Mundschutz nähen 

könnte! 

 

  

https://praxistipps.chip.de/mundschutz-selbst-naehen-anleitung-mit-video-so-gehts_118649
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9. Beitrag: Fragen zur Abwehrkraft im Alter und zur Immunität gegen die Krankheit   

Kurz vor den Osterferien wollte ich nochmal auf die eine oder andere Frage eingehen, die bei 

mir eingegangen ist. Natürlich dürft ihr mir auch in den Osterferien eure Fragen zusenden! Ich 

versuche sie möglichst schnell zu beantworten! 

 

 

1. Warum nimmt die Abwehrkraft im Alter ab? 
 

Im Zusammenhang mit dem Immunsystem haben wir bereits darüber gesprochen, dass unser 

Körper gegen bestimmte Krankheiten auch immer gezielt bestimmte Werkzeuge (Antikörper) 

einsetzt! Die Bildung neuer Antikörper gegen neue Krankheiten funktioniert im Alter nicht 

mehr so gut, wie in jüngeren Jahren. Daher arbeiten die neu gebildeten Antikörper bei älteren 

Menschen nicht so effektiv im Kampf gegen neue Krankheitserreger, wie es die alten 

Antikörper im Kampf gegen alte Krankheiten konnten. Das führt zu schwereren 

Krankheitsverläufen, die oft auch einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen. 

Man kann im Laufe seines Lebens dafür sorgen, dass der Körper auch im Alter "kampfbereit" 

bleibt. Dazu gehören zum Beispiel viel Bewegung, gesundes Essen und der Verzicht 

auf Genussmittel wie Nikotin und Alkohol. 

 

2. Entwickelt man nach der ersten Infektion mit SARS-CoV-2 Immunität gegen die 

Krankheit? 
 

Wenn man sich mit SARS-CoV-2 infiziert, bildet das Immunsystem Antikörper gegen diesen 

Erreger. Das bedeutet, dass unser Körper bei einer weiteren Infektion mit dem Erreger 

vorbereitet ist und den Ausbruch der Krankheit verhindern kann. Ja, man ist in diesem Fall 

immun. Getestet wurde in diesem Zusammenhang an Affen, die eine Immunität entwickeln 

konnten. Auch bei SARS-CoV-1 konnte Immunität festgestellt werden, nachdem sich 

Menschen infiziert hatten. Daher wird vermutet, dass auch bei SARS-CoV-2 der Schutz für 

ein paar Jahre halten könnte. 

 

Ich hoffe, ich konnte die Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten.  

Mit dem Wissen aus den Beiträgen der letzten Wochen seid ihr gut vorbereitet, um in den 

kommenden Tagen die aktuellen Nachrichten gut verfolgen und verstehen zu können. Wichtig 

bleibt: Sucht euch seriöse Informationsquellen, wenn ihr nicht sicher seid, ob eine Meldung 

wirklich stimmt! 

 

Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal erholsame Osterferien! 

 

Bleibt zu Hause und bleibt gesund! 

 

Lisa Lenz 

 

 

 


