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Exkurs: Das Coronavirus 
 
 
 
Aufgabe 3 (27.04. bis 03.05.)

*
: Erkläre in eigenen Worten die Fachbegriffe: 

 
Krankheitserreger: ein Krankheitserreger ist etwas, dass in den Körper gelangt und dort eine 
Krankheit auslöst. 
 
Infektion: Eine Infektion ist eine durch einen Krankheitserreger ausgelöste Krankheit. 
 
Inkubationszeit: Ist die Zeit, in der ein Erkrankter bereits die Krankheit in sich trägt, aber 
noch keine Anzeichen der Krankheit zeigt. 
 
Immunsystem: Das Immunsystem ist die Abwehr des Körpers, die Krankheitserreger 
bekämpft. 
 
Symptom: Ein Symptom ist ein Anzeichen einer Krankheit (zum Beispiel Fieber). 
 
Übertragungsweg: Der Übertragungsweg beschreibt den Weg, auf dem ein Krankheitserreger 
in den Körper gelangen kann. 
 
Asymptomatischer Krankheitsverlauf: Ein asymptomatischer Krankheitsverlauf beschreibt 
einen Krankheitsverlauf, bei dem zwar jemand erkrankt ist, sich aber keine Symptome 
ausbilden. Die Krankheit kann also unentdeckt bleiben. 
 
Immunität (immun): Immunität tritt nach einer Infektionskrankheit auf und beschreibt einen 
Zustand, in dem eine Person nicht noch einmal an der gleichen Infektionskrankheit erkranken 
kann. 
 
Epidemie: Von einer Epidemie wird dann gesprochen, wenn eine Krankheit an einem 
bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit besonders häufig auftritt. 
 
Pandemie: Von einer Pandemie wird dann gesprochen, wenn eine Krankheit sich über 
mehrere Länder oder Kontinente ausgebreitet hat. 
 
 
 
Aufgabe 4 (27.04.-03.05): Erkläre, aus welchen Gründen es schwierig ist in einer Epidemie 
oder Pandemie alle erkrankten Menschen zu finden und (falls nötig) zu isolieren. 
 
Das große Problem beim Aufspüren von Krankheiten sind Menschen, die zwar krank sind, 
aber keine Symptome zeigen. Das liegt zum einen an der Inkubationszeit, zum anderen aber 
auch an asymptomatischen Krankheitsverläufen. Häufig wissen diese Menschen von ihrer 
Krankheit (noch) gar nichts, weil sie sich selbst nicht krank fühlen und deshalb auch nicht 
zum Arzt gehen. Sie können aber andere Menschen anstecken. 
Im Normalfall kann man mit speziellen Tests überprüfen, ob eine Person erkrankt ist oder war. 
Das kann man an einem besonderen Teil des Immunsystems erkennen, den so genannten Antikörpern. 



Antikörper werden gegen eine Krankheit gebildet, wenn man diese Krankheit in sich getragen hat oder 
noch in sich trägt. Die Antikörper sind auch der Grund für die Immunität nach einer Krankheit. Wenn 
bei einer Untersuchung festgestellt wird, dass Antikörper vorhanden sind, kann man sagen, dass diese 
Person krank ist oder krank war, auch wenn sie keine Symptome hat. Um jedoch alle Personen zu 
finden, auf die das zutrifft, müsste man die gesamte Bevölkerung auf Antikörper testen lassen. 
Wenn man wissen würde, mit wem ein Infizierter alles Kontakt gehabt hätte und dadurch auch wen 
dieser Infizierte theoretisch hätte anstecken können, würde es ausreichen nur diese Personen zu testen. 
Man spricht hier von einer „Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten“. 


