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Corona-Update: Nr. 9

Wie wird Covid-19 behandelt?
Ärzte lindern Symptome – das Immunsystem macht gesund.
Video: Immunsystem, 1 Min

Manche Infektionskrankheiten werden durch
Bakterien (Einzahl: das Bakterium) ausgelöst,
andere durch Viren.
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Gegen bakterielle Krankheiten gibt es – wenn gar
nichts anderes hilft – wirkungsvolle Medikamente,
die sogenannten Antibiotika. In der Einzahl
heißt das Wort Antibiotikum, es kommt aus
dem Griechischen und bedeutet: anti = gegen,
bios = Leben. Also etwas, das gegen Lebendiges
gerichtet ist. Diese Medikamente können Bakterien an der Vermehrung hindern oder sie abtöten.
Das funktioniert deswegen, weil Bakterien
winzig kleine Lebewesen sind – sogenannte
Mikroorganismen
(Einzahl: der Mikroorganismus).
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Krankheiten werden durch
Viren ausgelöst – wie Covid-19 von einem
hklub
Coronavirus. Viren sind organische Strukturen –
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Viren können nur vom
Immunsystem bekämpft
werden, und zwar indem die
körpereigenen Abwehrzellen
die V
 iren unschädlich machen.

Nicht jeder, der sich mit dem Virus infiziert, wird
auch krank. Aber wenn die Krankheit ausbricht,
hat man häufig Fieber, Husten, Halsschmerzen
und manchmal Atemprobleme. Für Menschen, die
schon vor der Infektion nicht gesund waren oder
deren Immunsystem schwach ist (zum Beispiel
weil sie sehr alt sind), kann das bedrohlich
werden. Oft müssen sie ins Spital. Auch dort
können die Ärzte das Virus aber nicht direkt aus
dem Körper entfernen.
Es ist ähnlich wie bei einem Schnupfen – der auch
durch Viren ausgelöst wird. Man sagt scherzhaft:
Mit Behandlung dauert er sieben Tage – ohne
Behandlung eine Woche.
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Unser Immunsystem sollten wir immer fit halten
– dann ist es im Ernstfall besser gerüstet. Dazu
kannst du eine Menge tun:

Das stärkt dein Immunsystem
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Das schwächt dein Immunsystem
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Bewegungsmangel
zu wenig Sonnenlicht
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Schlafmangel
zu
 wenig oder das Falsche trinken (Limonaden,
Energydrinks, zuckerhaltige Getränke)
einseitige Ernährung (viel Fastfood, Snacks,
Fettes und Zuckerhältiges)
Vitaminmangel

Video: So machst du einen gesunden
Snack, 3:15 Min
www.br.de/mediathek/video/biologie-ernaehrung-gesunde-ernaehrung-im-alltag-av:584f90563b46790011a53511

FAQs zum Schulalltag
> Im Schulbus ist nicht genügend Platz, um 2 m
Abstand immer einzuhalten. Was soll ich tun?
Halte soviel Abstand wie möglich. Außerdem tragen alle bis zum vollendeten 14. Lebensjahr einen
Mund-Nasen-Schutz. Wer älter ist, braucht eine
FFP2-Maske.
> Wir sollen im Klassenzimmer regelmäßig
lüften. Wie lange soll das Fenster offen bleiben?
Beim Lüften soll die verbrauchte Luft aus dem
Raum hinaus und frische herein. Das geht umso
schneller, je größer der Temperaturunterschied
zwischen drinnen und draußen ist und je weiter
die Fenster geöffnet sind. Bei Kälte reichen etwa
5 Minuten alle 20 Minuten. Besonders wirkungsvoll ist das Querlüften – das heißt, dass an zwei
gegenüberliegenden Seiten des Raumes Fenster
geöffnet sind, sodass ein Durchzug entsteht. Die
frische Luft wird dann auch sehr schnell wieder
warm.
Die Fenster über längere Zeit gekippt zu halten ist
dagegen wenig wirkungsvoll. Dabei kühlt außerdem der Raum aus und erwärmt sich nur langsam
wieder.
Fotos: istockphoto.com: fizkes, Kolonko, ranplett, boschettophotography

Das bedeutet, dass eine Viruserkrankung erst
dann abklingt, wenn das Immunsystem die Viren
unschädlich gemacht hat. Bis dahin kann man
versuchen, es zu unterstützen – und die Symptome
zu lindern. Dazu gehört es, ausreichend zu trinken,
Bettruhe einzuhalten, viel zu schlafen und
eventuell fiebersenkende Mittel oder Medika
mente gegen Halsschmerzen einzunehmen.

NÄCHSTES MAL:
Das Virus verändert sich/Mutationen
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