Wörterliste zum Coronavirus
Wort
Coronavirus

Sars-CoV-2

Erklärung
Das Coronavirus ist ein neuer Virus, das bei Menschen
eine Krankheit auslösen kann.
Das ist der offizielle Name des Coronavirus.
Sars steht für „severe acute respiratory syndrome“ .
Das bedeutet „schweres akutes Atemwegssydrom“.

Covid-19

Das ist die Krankheit, die durch das Coronavirus
ausgelöst werden kann.

Epidemie

Viele Menschen erkranken in einem Gebiet oder
einem Land an einer Krankheit.

Pandemie

Viele Menschen erkranken an vielen verschiedenen
Orten auf der Welt an einer Krankheit. Mittlerweile
ist die Erkrankung durch das Coronavirus zu einer
Pandemie geworden.

Symptom

Anzeichen einer Erkrankung. Zum Beispiel Husten
oder Fieber.

Inkubationszeit

Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem
Auftauchen erster Anzeichen der Krankheit. Während
der Inkubationszeit kann man schon andere Menschen
anstecken. Die Inkubationszeit des Coronavirus kann
bis zu 14 Tage dauern.

Tröpfcheninfektion

Viren können von einem Menschen durch Husten,
Niesen oder Sprechen in die Luft gelangen. Dann
können sie von einem anderen Menschen durch
Einatmen oder durch die Schleimhäute aufgenommen
werden.

Schmierinfektion

Viren können auch über die Haut oder über
Gegenstände weitergegeben werden. Wenn ein
Mensch mit dem Virus zum Beispiel in seine Hand
niest oder hustet und dann jemandem seine Hand
gibt, kann der Virus weitergegeben werden.
Es kann auch passieren, dass der Virus über
Gegenstände, zum Beispiel Türklinken übertragen
wird, wenn eine Person mit dem Virus zum Beispiel in
die Hand hustet oder niest, dann eine Türklinke
berührt und eine andere Person diese berührt und
sich danach an den Mund oder in das Gesicht fasst.

Immunsystem

Dein Körper kann viele verschiedene
Krankheitserreger abwehren. Das nennt man
Immunsystem. Ältere oder kranke Menschen haben
ein schwächeres Immunsystem, daher kann ihr
Körper das Coronavirus schlechter abwehren.

Risikogruppe

Menschen, für die eine Erkrankung mit dem
Coronavirus sehr gefährlich werden kann. Dazu
gehören ältere Menschen oder Menschen, die schon
andere Krankheiten haben.

Quarantäne

Menschen, die ansteckend sein können, müssen sich
von anderen Menschen absolut fernhalten. Das heißt,
sie bleiben zu Hause oder im Krankenhaus, bis sie
gesund sind oder nachgewiesen werden kann, dass sie
nicht mehr ansteckend sind.

Immunität

Wenn ein Mensch sich mit einer Krankheit angesteckt
hat, bildet sein Körper Antikörper, die die Krankheit
bekämpfen. Das kann dazu führen, dass sich der
Mensch eine Zeit lang nicht wieder mit der gleichen
Krankheit anstecken kann.

Fake-News

Robert-Koch-Institut

Falschmeldungen und Behauptungen, die nicht
stimmen. Fake-News werden meist über soziale
Medien wie Whatsapp, Youtube oder Instagram
verbreitet. Sie können dir Angst machen und dir
falsche Informationen geben.
Die Forschungseinrichtung von Deutschland, die sich
mit Krankheiten beschäftigt. Hier arbeiten viele
Forscher und Virologen, die zu dem Coronavirus
forschen. Sie geben auch Empfehlungen an die
Bundesregierung und die Bevölkerung. Hier kannst du
dich informieren:
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

Virologe

Eine Person, die die Verbreitung, Ausbreitung,
Übertragung und Bekämpfung von Viren erforscht.

Ausgangssperre

In einigen Ländern wurden schon Ausgangssperren
verhängt. Das bedeutet, dass Menschen nur noch bei
Ausnahmen (z.B. Notfälle oder Einkaufen) ihr Haus
verlassen dürfen. Das wird gemacht, um zu
verhindern, dass sich noch mehr Menschen anstecken.

Solidarität

Solidarität bedeutet, dass man sich gegenseitig hilft
und zusammenhält. Im Zusammenhang mit dem
Coronavirus meint das: Auch wenn das Virus für dich
selber nicht gefährlich ist, solltest du dabei helfen,
dass sich das Virus nicht verbreitet und so Menschen
trifft, für die es sehr gefährlich werden kann. Das
kannst du am besten, indem du zu Hause bleibst.

