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Corona-Update: Nr. 10

Das Virus verändert sich
Mutationen
Das lateinische Wort mutare bedeutet: verändern.
Eine Mutation ist eine bleibende Veränderung,
was dabei herauskommt, wird Mutant genannt
(manchmal auch Mutante).
Das Corona-Virus hat sich verändert. Die derzeit
wichtigsten Mutanten heißen Delta und Delta
Plus.
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Dass sich Viren verändern, ist ganz normal.
Das tut auch das Grippe-Virus, und deshalb gibt
es jedes Jahr einen neuen Impfstoff gegen die
Grippe – damit die Antikörper die Mutanten auch
sicher erkennen und bekämpfen können.
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Video: Was ist eine Virus-Mutation?
(1:30 Min.)
www.zdf.de/kinder/logo/was-isteine-virus-mutation-100.html

Schuljahr 2019/20:Die

Mutationen haben das Spike-Protein
(„Stachel-Eiweiß“) an der Oberfläche des Virus
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Die Veränderungen am Corona-Virus sind deshalb
unerfreulich, weil die Mutanten ansteckender
2. KLASSE
ü

je 10 Ausgaben

8 Zeitschriften (je 24 Seiten) | 2 Bücher (je 72 Seiten)

Spike-Protein

Membran-Protein

sind als das ursprüngliche Virus (das wird Wildtyp
genannt). Außerdem könnte das Virus sich weiter
verändern, je länger es sich verbreiten kann.
Die gute Nachricht: Die durch die Impfstoffe
wirksamen Antikörper erkennen und bekämpfen
auch die Mutationen. Sie „passen“ noch auf die
Spike-Proteine. Damit das so bleibt, muss das
Virus so schnell eingedämmt werden, dass es
sich möglichst wenig weiter verändern kann. Das
Eindämmen funktioniert am besten, indem
Ansteckungen verhindert werden. Deshalb ist es
so wichtig, sich impfen zu lassen und sich an die
bekannten Maßnahmen zu halten:
- Abstand halten
- Maske tragen
- Hände waschen
- lüften
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RNA (virales Erbgut)
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Wie findet man heraus, ob sich jemand mit dem
Wildtyp angesteckt hat oder mit einer Mutation?
Und mit welcher?

Träger der Erbinformation ist die Desoxyribo
nukleinsäure, DNS. Auf Englisch heißt sie
desoxyribonucleic acid, DNA. Diese Abkürzung
wird meistens verwendet.
Die DNA besteht aus mehreren einzelnen
Bausteinen. Deren Reihenfolge ist von DNA zu
DNA unterschiedlich.

FAQs zum Schulalltag

* Sequenz = Aufeinanderfolge
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Testergebnisse von Personen, die sich mit dem
Virus
angesteckt haben, werden in Stichproben
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> 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.
NÄCHSTES MAL:
Die Impfung für Kinder und Jugendliche –
Worauf es ankommt.
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Mit einem normalen Test geht das nicht.
Der sagt nur aus, ob man sich überhaupt
angesteckt hat. Womit man sich angesteckt hat,
das finden Wissenschaftler mit der sogenannten
Sequenzierung* heraus. Dabei wird die Reihen
folge der Bausteine der Erbinformation untersucht. Sie ist bei jeder Mutation anders.

> Kann man sich über Lebensmittel mit einer
der Virusmutationen anstecken?
Es sind noch keine Ansteckungen über
Lebensmittel bekannt – von ihnen geht keine
Gefahr aus.

