
Was ist ein Virus? 
Kapitel 7:  Impfungen gegen Corona und andere Viren

Was ist die effektivste Art, ein Virus zu bekämpfen? Dem Körper dabei helfen,

es gar nicht erst in die Zellen zu lassen. Das Immunsystem ist die Abwehr des

Körpers. Die Immunzellen merken sich, wenn sie das Virus oder einen anderen

Eindringling schon einmal gesehen haben. Beim nächsten Mal bekämpfen sie

diese dann viel besser und schneller. Deswegen können wir normalerweise nur

einmal im Leben die Masern bekommen. Es gibt aber eine noch bessere

Möglichkeit, als die Krankheit zu bekommen – 

das ist schließlich ja nicht angenehm und 

Masern oder andere Krankheiten können 

auch gefährlich werden. Viel sicherer ist 

eine Impfung: Dabei spritzt ein Arzt oder 

eine Ärztin eine abgeschwächte Variante 

der Viren oder bestimmte Teile vom Virus 

in deinen Körper, mit denen dein Immun-

system kein Problem hat. Danach kennt es 

diese Virusart und wenn irgendwann die echte Version davon in deinen Körper

kommt, kann dein Immunsystem es schnell entdecken und kaputtmachen.

Seitdem das Coronavirus angefangen hat, sich auszubreiten, haben

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt an einem 

Impfstoff geforscht. Dafür mussten sie nicht nur herausfinden, wie genau das 

Virus aussieht, um einen passenden Impfstoff zu bauen. Sie mussten den

     Impfstoff auch zuerst an Tieren, dann mit nur wenigen Menschen und

     schließlich mit mehreren Tausend Menschen testen. Um zu sehen, ob der 

Impfstoff wirkt und auch verträglich ist. Und tatsächlich haben mehrere

Forschungsteams das in nicht einmal einem Jahr geschafft. Das

      ist eine ähnlich beeindruckende Leistung wie die Mondlandung!



Ziemlich spannend ist außerdem, dass die meisten dieser neuen Impfstoffe

anders funktionieren als bisherige: Sie enthalten nicht Teile der Virushülle oder

eines abgeschwächten Virus, so wie bei Masern. Stattdessen ist dort ein

kleiner Teil der Virus-Bauanleitung drin, quasi nur eine Seite. Genau wie bei

einer Ansteckung landet die in unseren Zellen und diese fangen fleißig an, zu

bauen. Aber sie bauen nur die eine Sache, die in der kleinen Anleitung aus

dem Impfstoff steht – nämlich ein einziges, bestimmtes Protein. 

Erinnerst du dich, dass in der Hülle von Viren Proteine 

stecken? Wie die Stacheln von einem Igelball? Das 

ist auch bei Corona so. Und so einen von diesen 

‚Stacheln‘ produzieren unsere Zellen mit Hilfe 

der Anleitung aus dem Impfstoff. Dadurch lernt 

unser Immunsystem dieses Protein schon kennen 

und baut passende Antikörper dazu. Das sind genau 

passende Gegenstücke zu den Stacheln. Wenn sich eine 

geimpfte Person dann mit Corona ansteckt, erkennt die 

Körperabwehr, also das Immunsystem, sofort das Virus. Die Antikörper stecken

sich wie Kappen auf die Stacheln, also die Proteine in der Virushülle. Weil das

Virus aber genau mit diesen Stacheln an unsere Zellen andocken würde, kann

es das jetzt nicht mehr. Deswegen wird eine geimpfte Person gar nicht mehr

oder nur sehr leicht krank, wenn sie sich mit Corona ansteckt.

Das Schlaue an dieser Art der Impfung ist, dass sie unserem Körper eigentlich

nur eine Anleitung liefert, damit er den Impfstoff dann selbst herstellen kann.

Dennoch ist der Aufwand, die ganze Welt mit genügend

Impfungen zu versorgen, riesengroß. Bis genügend Impfungen für

alle hergestellt und verteilt sind, wird es noch viele Monate

dauern. Bis dahin bekommen erst einmal diejenigen die Impfung,

für die das Virus am gefährlichsten ist: alte Menschen und Leute,

die in Pflegeheimen oder Krankenhäusern arbeiten.


