
Biologie, Klasse 9b

Thema: AIDS

Achtung: Abgabefrist ist Mittwoch, den L7.02.21

Aufgaben:

1) Lies dir den lnfo - Text zum Thema AIDS durch !

2) Mache dazu einen Steckbrief in Stichwörtern in Form einer 2spaltigen Ta-

belle!

Benutze dafür folgende Kriterien: - Name/ Worterklärung - Erreger -
Übertragungswege - lnkubationszeit - erste Symptome - Krankheitsverlauf -
Folgeerkrankungen - Behandlung / Schutz -

Viel Erfolg!

L8'"r* steekr:rr ,iie Viren?
Bei infizierten Männern findet man die
Viren im Sperma und im Blut, bei infizierten
Frauen in der Scheiden-Flüssigkeit, im Blut
und in der Muttermilch. Kommen diese Kör-
per-FIüssigkeiten mit den Schleimhäuten
oder der Blutbahn einer anderen person in
Kontakt, kann es zur Ansteckung kommen.
Auch im Speichel und in derTränenflüssig-
keit infizierter personen sind Hl_Viren nach_
weisbar. Dort sind es allerdings so wenige,
dass eine Ansteckung unwahrscheinlich ist.

Nur eime ieichte ürig:r5:e?

Sind die Hl-Viren in den Körper gelangt,
Iösen sie zunächst höchstens Krankheits_
zeichen wie bei einer leichten Grippe aus.
ln den ersten sechs bis zwölf Wochen
nach der Ansteckung kann nicht einmal
ein Arzt Spuren der Viren feststellen. Erst
später sind Antikörper nachweisbar.

3) Zeichne den AIDS - Virus unter deiner Tabelle, mit Bleistift und bunt!

Beschrifte mit Eiweißhülle, Erbmaterial,
HIV
Humanes lmmun-
schwäche-Virus

AIDS

engl.: acquired
immune deficiency
syndrome (erworbenes

lmmun-Mangel-
Syndrom)

hi!-Vircn !ösen AIDS aiis
Die Hl-Viren befallen ausgerechnet die
Helferzellen und damit die Schaltzentrale
des Abwehrsystems r . Virusträger spüren
von alledem zunächst fast gar nichts. Nach

einigen Jahren aber ist ihr Abwehrsystem
stark geschwächt: Pilz- und Virusinfektionen
machen sich breit. Die Betroffenen leiden
oft unter Lungen-Entzündung und einer
seltenen Form von Hautkrebs. Dies sind
schließlich die Anzeichen der AIDS-Erkran-

kung. Sie ist bis heute nicht heilbar.

§ieh unei el:dryc sehaitr:en

Hl-Viren werden hauptsächlich beim Ge-

schlechtsverkehr übertragen. Dabei macht
es kaum einen Unterschied, ob Mann und
Frau oder Mann und Mann miteinander
verkehren. Ungeschützter Geschlechts-
verkehr mit wechselnden Partnern ist ein
großes Risiko. Wer leichtsinnig handelt,
bringt sich und andere in Lebensgefahrl
Kondome sind der sicherste Schutz vor
einer Ansteckung.


