Themenfeld 9
Krankheitserreger erkennen und abwehren
Schuljahr 2021/22

HIV – an AIDS zu
erkranken ist doch heute
nicht mehr schlimm,
oder?
• Aufgabe: Nehmt bitte mit Hilfe
Eures Handys/Tabletts an den
folgender Umfrage teil:

• HIV-positiv – wenn eine Diagnose das ganze Leben verändert - Bing video
Aufgaben: Entwickelt eine HIV/AIDS- Infobroschüre, die hilft Eure Mitmenschen
aufzuklären und Vorurteile abzubauen.
• Listet die Alltagsprobleme, der im Film gezeigten HIV-positiven Personen auf.
• Ordnet diese bestimmten Kategorien zu (Vorurteile, Therapie, etc. ), die gleichzeitig
die Themenabschnitte Eurer Broschüre sind.
• Wählt die beste Broschüre aus und begründet Eure Entscheidung (Aufmachung,
Informationsgehalt, etc. )!
• Erstellt eine separate Liste mit Fragen zu HIV/AIDS, die im Film nicht beantwortet
werden, für das Verständnis der Erkrankung essentiell sind.
• HA: Recherchiert nützliche Internetseiten, die Ihr als Quellenangaben Eurer
Broschüre beifügt.
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Teilnehmer

Vorgabe zur Erstellung der
Broschüre:
• 1 DIN A4 Seite, die sich auf eine 1/3
DIN A4 Seite komprimieren lässt.
• Ihr seid in eurer inhaltlichen und
formalen Ausgestaltung frei
• Einsendeschluss ist der 30.09.

Heike, 38, lebt seit 15 Jahren mit der Diagnose HIV-positiv…

…aber AIDS hat sie nicht!

T-Zell-Rezeptor

•

Das HI-Virus hat eine rundliche Gestalt und ist etwa 100 nm groß, also
0,0001 mm. Es besteht lediglich aus einer Hülle und einem Kapsid mit der
Erbinformation. Die Hülle besteht aus einer Membran mit bestimmten
Bindungsproteinen, mit denen das Virus Kontakt zu Wirtszellen aufnimmt. Im
Zentrum des Virus befinden sich zwei Kopien des Virus-Erbmaterials in Form von
zwei gleichen einzelsträngigen RNA-Molekülen (RNA = Ribonucleinacid), die von
einem sogenannten „Kapsid“ eingeschlossen sind. An die RNA sind drei wichtige
Proteine (Eiweiße) des Virus gebunden:

1.

die „Reverse Transkriptase“, ein Enzym, das die Virus-RNA in DNA umschreibt.

2.

die Virus-Protease, ein Enzym, das DNA an bestimmten Stellen zerschneidet.

3.

die Integrase, ein Enzym, das ein fremdes DNA-Stück in eine aufgeschnittene DNA
einfügt (integriert).

•

Virusantigen an der Oberfläche der
erkrankten Zelle
T-Killerzellen ist der veraltete Begriff für cytotoxische T-Zellen, die zur
spezifischen Abwehr gehören. Die Entstehen im Knochenmark und reifen
in der Thymusdrüse, daher das „T“, heran. Cytotoxische T-Zellen werden
von T-Helferzellen aktiviert. Sie identifizieren infizierte Zellen…

Das Erbgut des HI-Virus besteht nur aus neun Genen (Mensch: ca. 35.000 Gene). Sie
kodieren im Wesentlichen den Aufbau des Virus und unterstützen seine
Vermehrung in einer Wirtszelle.

HA: Vervollständigt die Beschriftung des HI-Virus. Erklärt die Funktion der cytotoxischen T-Zelle (T-Killerzelle), indem ihr,
mithilfe der Skizze den Infotext vervollständigt! Gerne dürft Ihr Zusatzinformationen recherchieren!

Das Virus benutzt die
Wirtszellen, um neue
Viren herzustellen, bis
die Zelle stirbt

Das Virus hat
Proteine auf der
Oberfläche, mit
denen kommuniziert
er mit der Wirtszelle

Das Virus befällt die
Wirtszelle und nutzt
deren DNA…..

Proteine und RNA
sind das Erbgut des
Virus

Wie verläuft eine HIV-Infektion?

Aufgabe: Erstellt ein Comic Stop-Motion-Film),
dass (der) die Infektion einer Zelle mit dem HIVirus erklärt! Nutzt dabei die Fachbegriffe, die im
Text erklärt werden und diejenigen, die Ihr aus den
letzten Aufgaben bereits kennt!

Das Virus dringt zum Beispiel über
eine kleine Wunde beim
Geschlechtsverkehr in die Blutbahn
des Menschen ein. Mit Hilfe seiner
Bindungsproteinen kann es sich an
bestimmte Rezeptoren von Zellen
unseres Immunsystem binden.

Das Enzym „Reverse Transkriptase“
wandelt nun die einsträngige Virus-RNA
in doppelsträngige DNA um. Das ist
notwendig, damit das Erbgut des Virus
in das menschliche Erbgut eingefügt
werden kann. In dieser Phase treten
lediglich grippeähnliche Symptome auf.

Nach der Bindung des HI-Virus an
seine Wirtszelle bildet sich innerhalb
der Zellmembran eine Einbuchtung
aus. Die Virusmembran verbindet sich
jetzt mit der Zellmembran der
Wirtszelle.

Von der Bindung des Virus an eine TZelle oder einen Makrophagen bis zur
Integration des Viren-Erbguts vergehen
etwa 10 Stunden. Nach Einbau der
viralen DNA können jedoch Jahre
vergehen, bis die Wirtszelle beginnt, das
Erbgut des Virus vielfach zu kopieren,
neue HI-Viren zu produzieren und
freizusetzen.

Bei dieser Fusion wird das Kapsid mit
der Erbinformation in das Innere der
Wirtszelle eingeschleust.

Bei diesem Produktionsprozess treten
jedoch immer wieder kleine Kopierfehler
im Erbgut des Virus auf. Dadurch
verändert sich die Oberflächenstruktur
der Viren immer wieder.

Niemand weiß bisher, wann
die Großproduktion der Viren
beginnt und so viele
Immunzellen von HI-Viren
befallen werden, dass sie ihre
Funktion der Immunabwehr
nicht mehr erfüllen können.

Von der HIV-Infektion zu AIDS

I.

II.

III.

Aufgabe: Erläutert, warum man heutzutage nicht mehr von AIDSKranken, sondern von HIV-Kranken in verschiedenen Stadien spricht!
• Beschreibt den Kurvenverlauf einer unbehandelten HIV-Infektion
und benennt die dargestellten Phasen!
• Erklärt, welche Therapiemaßnahmen in den Phasen nötigt sind.
• Person X, 16 Jahre, infiziert sich mit dem Virus, 10 Jahre später!
Verfasst 5 Tagebucheinträge über den gesamten Zeitraum.

Die primäre oder akute HIV-Infektion Die ersten Anzeichen einer Infektion mit
dem HI-Virus ähneln oft einer Grippe mit Fieber, allgemeiner Abgeschlagenheit,
Lymphknotenschwellungen, Nachtschweiß, Appetitverlust und Hautausschlag.
Diese Symptome können einige Tage oder Wochen nach Übertragung des HI-Virus
auftreten und bis zu 14 Tage anhalten. Das HI-Virus vermehrt sich in dieser Zeit
explosionsartig. Die Viruslast kann auf mehrere Millionen Viren pro Milliliter Blut
steigen. Das bedeutet, gerade in diesem frühen Stadium einer Infektion kann ein
Sexualpartner besonders leicht infiziert werden. Gleichzeitig kommt es zu einem
kurzfristigen Abfall der T-Helferzellen.
Die Latenzphase Nach ein paar Wochen gewinnt das Immunsystem jedoch wieder
die Oberhand über die Viren, die Viruslast sinkt und es beginnt eine
unterschiedlich lange Phase ohne spürbare Symptome. Diese Phase kann einige
Jahre dauern. Doch auch wenn die infizierte Person noch keine Krankheitszeichen
verspürt, verringert sich allmählich die Zahl der für das menschliche Immunsystem
so wichtigen T-Helferzellen und die Viruslast steigt wieder an. Wenn jetzt nicht mit
virushemmenden Medikamenten behandelt wird, wird die körpereigene Abwehr
immer schwächer und kann sich irgendwann gegen eigentlich harmlose und
normalerweise leicht zu bekämpfende Krankheitserreger nicht mehr wehren. Es
kommt zu sogenannten „opportunistischen Infektionen“. Damit geht die
Erkrankung in das Aids-Stadium über.
Das Aids-Stadium Das Krankheitsbild Aids wird durch das Auftreten von
„opportunistischen“ Infektionen definiert. Diese können sich ausbreiten, weil die
Zahl der T-Helferzellen stark abgesunken ist. Bakterien, Pilze und Viren, die bei
einem gesunden Menschen nur selten eine Erkrankung verursachen, können sich
ungehindert ausbreiten, weil die Abwehr des Körpers geschwächt ist. Beispiele
hierfür sind die zu Beginn der Epidemie gehäuft aufgetretene Pneumocystis-CariniiPneumonie, eine seltene Form der Lungenentzündung, Schäden im Gehirn durch
Toxoplasmose-Erreger und bestimmte Krebserkrankungen (z.B. Kaposi-Sarkom,
Lymphome).

Ich glaube, es gibt noch
keine Heilung gegen das
Virus, weil man ja nicht
alle T-Zellen vernichten
kann…

Wie kann eine HIV-Infektion behandelt werden?

Bei einer HIV-Therapie werden immer verschiedene Medikamente gleichzeitig eingesetzt. Sie
blockieren die HIV-Vermehrung im Körper „mit vereinten Kräften“. Deswegen spricht man auch
von HIV-Kombinationstherapien.
• Entry-Hemmer: Entry-Hemmer (übersetzt: Eintrittshemmer, auch Entry-Inhibitoren genannt) hindern HIV, sich an
Körperzellen zu binden und in sie einzudringen. Davon gibt es zwei Untergruppen:
• CCR5-Korezptorblocker besetzen eine wichtige Anschlussstelle („Rezeptor“) auf der Zelloberfläche, die HIV benötigt,
um sich mit der Zelle zu verbinden. So verhindern die Medikamente, dass HIV an die Zelle andockt.
• Fusionshemmer verbinden sich mit einem Bestandteil der Oberfläche von HIV. So verhindern sie, dass das Virus mit
der Körperzelle verschmlzt.
• Reverse-Transkriptase-Hemmer: Das Enzym Reverse Transkriptase ist ein Bestandteil des HIV-Virus. HIV benötigt es, um
sein Erbgut der menschlichen Zelle anzupassen. Reverse-Transkriptase-Hemmer (auch: -Inhibitoren) verhindern diesen
Vorgang.
• Nukleotid- und Nukleosidanaloge Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NRTIs) werden als falsche,
funktionsuntüchtige Bausteine in die Zelle eingeschleust und unterbrechen so den Prozess der Umschreibung.
• Nicht-nukleosidale Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTIs) blockieren direkt das Enzym Reverse
Transkriptase.
• Integrase-Hemmer: Die Integrase ist ein viruseigenes Enzym. HIV benötigt es, um sein Erbmaterial in den Kern der
menschlichen Zelle einzubauen. Integrase-Hemmer verhindern diesen Schritt der Virusvermehrung.
• Protease-Hemmer: Mithilfe des Virus-Enzyms Protease werden in der HIV-infizierten Zelle neue Virusbausteine
produziert und hinterher zusammengesetzt. Protease-Hemmer (auch: -inhibitoren) verhindern diesen Prozess.

Quelle: https://www.aidshilfe.de/hiv-medikamente

Antiretrovirale Therapie und Viruslast
▬
-▬
▬

Beginn der HIV-Therapie (ART)
Nachweisgrenze
Zahl der HI-Viren
T-Zellen

Aufgabe: Erkläre, warum HIV-Infizierte einige Zeit nach
Beginn der Therapie wieder ein relativ normales Leben
leben können und z.B. auch wieder Kinder bekommen
können!
• Zeichne die Viruslast und die Entwicklung der T-Zellen
nach Therapie ein.
• Prognostiziere den Verlauf nach Absetzen des
Medikamente (ab Jahr 7)
• Erläutere, warum man nicht von Heilung sprechen
kann.

Zusatzinformationen/Sprachhilfen:
Viruslast: 20 Viruskopien/ml Blutserum (Nachweisgrenze)
Infektionsrisiko: sinkt auf praktisch 0, wenn die Viruslast für 6 Monate unter de Nachweisgrenze liegt.
Compliance: Therapietreue (kontinuierliche und zuverlässige Einnahmen der Medikamente)

