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Corona-Update: Nr. 10

Das Virus verändert sich
Mutationen

Das Virus verändert sich. Man sagt: Es
mutiert. Das kommt vom lateinischen Wort
mutare und bedeutet, verändern. Die Veränderung nennt man auch Mutation. Das neue
Virus, das dabei herauskommt und etwas
anders aussieht als das erste, heißt Mutant.
Die derzeit wichtigsten Mutati
onen heißen Delta und Delta
Plus.
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Eine gute Nachricht gibt es aber auch:
Die Veränderungen sind nicht sehr groß.
Nach einer Impfung oder einer Covid-19Erkrankung kann unser Immunsystem das
Virus noch immer erkennen und die von
unserem Körper gebildeten Abwehrstoffe
„passen“ immer noch auf die Spikes. So wie
ein Schlüssel ins Schloss. Deshalb wirken die
Impfstoffe auch bei den Mutanten.
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Bei allen drei Mutanten schaut die Ober
einnütz jetzt etwas anders aus als zuvor.
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die sich verändert haben.

Diese Mutanten haben eine
unangenehme Eigenschaft: Sie sind viel
ansteckender als das ursprüngliche Virus.
Deshalb verbreiten sie sich sehr schnell.
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Damit das so bleibt, muss man versuchen,
die Verbreitung der Mutanten möglichst
schnell zu stoppen – das bedeutet, dafür
zu sorgen, dass sich möglichst wenige
Menschen anstecken. Dabei hilft die Impfung
am meisten.
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*FAQs ist eine Abkürzung für „Frequently Asked Questions“,
das heißt: oft gestellte Fragen
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Auch das Grippe-Virus verändert sich immer
wieder. Deshalb gibt es jedes Jahr einen
neuen Impfstoff gegen die Grippe. Er wird
immer an die Veränderungen angepasst.
Vielleicht wird das auch beim Coronavirus so
sein, und die Impfstoffe müssen regelmäßig
verändert werden. Aber: Gegen Grippe sind
schon viele Menschen geimpft, weil es sie
schon sehr lange gibt.
Gegen Covid-19 sind erst sehr wenige
geimpft. Da sollten die Impfstoffe, die wir
schon haben, schnell wirken – bevor es zu
weiteren Mutationen kommt. Deshalb:

- Abstand halten
- Maske tragen
- Hände waschen
- lüften

FAQs* zum Schulalltag
> Kann man sich über Lebensmittel mit
dem Virus anstecken?
Es sind noch keine Ansteckungen über
Lebensmittel bekannt – von ihnen geht keine
Gefahr aus.
> Kann ich mich im Freien anstecken?
Die Ansteckungsgefahr im Freien, zum
Beispiel beim Spazierengehen, ist sehr
viel geringer als in geschlossenen Räumen.
Die Luft zirkuliert im Freien wesentlich besser
und man kann draußen auch viel leichter
Abstand halten. Ausgeschlossen ist eine
Ansteckung aber nicht. Wenn viele Menschen
eng beisammenstehen und dabei vielleicht
auch noch reden, rufen oder singen, kann
man sich auch im Freien anstecken.

Das Virus können wir mit freiem Auge nicht
sehen – nur unter einem starken Mikroskop.
Das gilt für alle Mutationen.
Wie stellst du sie dir vor?
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NÄCHSTES MAL:
Eine Impfung für Kinder? Darauf kommt es an.
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