
Was ist ein Virus? 
Kapitel 5: Welche Viren gibt es? Einige Beispiele.

Bestimmt hast du schon einmal von Masern, Windpocken oder Tollwut gehört.

Das sind alles Krankheiten, die durch Viren ausgelöst werden. Hier sind noch

ein paar weitere Beispiele für Viren, die beim Menschen weit verbreitet sind:

Das Rhinovirus führt bei uns Menschen nur zu einem

Schnupfen. Dieses Virus vermehrt sich am besten,

wenn es kühl ist – deswegen befällt das Rhinovirus

auch unsere Nasenschleimhaut, die im Winter kühl

genug für das Virus ist. Es ist so harmlos, dass wir 

es nicht behandeln müssen. Wir warten den 

Schnupfen einfach ab.

Das HI-Virus kürzen wir meistens ab und sagen HIV. Auch dieses Virus hat die

Tierart gewechselt, nämlich von Affen auf den Menschen. In den 1980er Jahren

verbreitete es sich auf der ganzen Welt und macht den Menschen seither sehr

zu schaffen. Das Tückische am HI-Virus ist zum einen, dass es 

Immunzellen befällt – also die Abwehr unseres 

Körpers, die sich dann natürlich nicht mehr wehren 

kann! Zum anderen ist das HI-Virus eine der 

doppelt verpackten Virenarten, es hat also eine

Hülle mit Proteinen. Und die Hüllproteine von 

HIV verändern sich ständig, sodass es schwer zu 

behandeln ist und unsere Körperabwehr es auch 

schlecht wiedererkennt. Mittlerweile gibt es zum 

Glück Medikamente, aber in den 80er Jahren sind 

viele an dem Virus gestorben. Übertragen wird das 



Die Krankheit, die das Influenza-Virus hervorruft, kennst du bestimmt: die

Grippe. Die ist auf jeden Fall schlimmer als ein Schnupfen. Wir bekommen

nämlich hohes Fieber, Schüttelfrost, Husten und Kopfschmerzen. Für Babys,

alte Menschen oder Leute, die durch andere Krankheiten geschwächt sind,

kann die Grippe auch gefährlicher werden. Diese Menschen können sich zum

Glück gegen die Grippe impfen lassen. Weil sich auch das Influenza-Virus

ständig verändert, gibt es jedes Jahr eine neue Impfung dagegen.

Virus vor allem durch Blutkontakt (zum Beispiel bei Transfusionen) oder beim

Geschlechtsverkehr. Wegen HIV und anderen Krankheiten, die beim Sex

übertragen werden, ist es auch so wichtig, Kondome zu benutzen.


