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Heute geht es um HIV und AIDS. Was ist das und worin besteht der Unterschied? Schreibt 
die Überschrift HIV und AIDS  in Euren Hefter und den folgenden Text: 

HIV = "Humanes Immundefizienz-Virus" , es bezeichnet also den Erreger 

AIDS ="Acquired immunodeficiency syndrome" („erworbenes Immundefektsyndrom"), = 
Krankheit, die durch das HI-Virus hervorgerufen wird 

Wer mit dem Virus infiziert ist, muss nicht sofort erkranken. 

Ansteckung nur durch den direkten Kontakt: mit Blut, Sperma, Vaginalsekret oder 
Muttermilch 

Was macht das HIV? Es benutzt unsere T-Helferzellen als Wirtszellen und schädigt diese. Die 
Killerzellen töten die geschädigten T-Helferzellen (ist ja auch ihre Aufgabe!) - dadurch 
vermindert sich die Anzahl der T-Helferzellen so drastisch, dass wir eine Immunschwäche 
bekommen. Einfache Infektionen werden zu einem hohen Risiko, da unsere Immunantwort 
nicht mehr funktioniert. 

Wie verläuft die Krankheit AIDS?  

• erst verschiedene Phasen der HIV-Infektion (HIV-Erkrankung) mit unspezifischen 
Symptomen wie Lymphknotenschwellungen, Fieber, Durchfall und Gewichtsverlust 

• dann kommt es mit zeitlicher Verzögerung von bis zu mehreren Jahren zum Vollbild der 
Erkrankung - einer ausgeprägten Störung der Immunantwort mit 
ständig wiederkehrenden Infektionserkrankungen und der Bildung von bösartigen 
Tumoren (Krebs). 

AIDS-Test = Nachweis der HIV-Antikörper aus dem Blut findet im Gesundheitsamt (anonym 
und meist kostenlos) oder beim Hausarzt statt. Nach einem Kontakt mit dem HI-Virus dauert 
es einige Zeit, bis die Antikörper im Blut nachweisbar sind. Deshalb wird erst etwa nach 90 
Tagen nach einer vermuteten Infektion Blut abgenommen und untersucht. 

Diese Informationen findet ihr auch in der Datei CDZ HIV und AIDS online.pdf .  

Wendet nun euer Wissen an, indem ihr das Arbeitsblatt AB HIV AIDS.pdf ausfüllt (oder 
abschreibt, falls ihr keinen Drucker habt). 

Ihr könnt euch in den folgenden Filmen der Deutschen AIDS-Hilfe noch genauer 
informieren: Basiswissen "Was ist HIV? Was ist Aids?" - YouTube , Basiswissen "Was macht 
HIV im Körper?" - YouTube,  Basiswissen "Wie kann HIV übertragen werden?" - 
YouTube, Basiswissen "HIV Test" - YouTube oder etwas lustiger: HIV / AIDS – Erklärung, 
Übertragung, Schutz ● Gehe auf SIMPLECLUB.DE/GO & werde #EinserSchüler - YouTube 

Das ausgefüllte Arbeitsblatt ladet bitte unter "Abgeben" in die schulcloud und sendet es ab. 

Viel Erfolg und guten Start ins zweite "Schul"-Halbjahr! 

•  AB HIV AIDS.pdf 
•  CDZ HIV und AIDS online.pdf 

 

https://brandenburg.schul-cloud.org/files/file?file=60200ab5078bb8002ad92a7e
https://brandenburg.schul-cloud.org/files/file?file=60200aa043c4420029df034e
https://www.youtube.com/watch?v=2aIO3XzWdW4&list=PLuH6iwplsOSJ9DVK67KSqZk5ZeWvh7A0P
https://www.youtube.com/watch?v=CmtJ4KWo_JE&list=PLuH6iwplsOSJ9DVK67KSqZk5ZeWvh7A0P&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CmtJ4KWo_JE&list=PLuH6iwplsOSJ9DVK67KSqZk5ZeWvh7A0P&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Z5W9947CUuE&list=PLuH6iwplsOSJ9DVK67KSqZk5ZeWvh7A0P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Z5W9947CUuE&list=PLuH6iwplsOSJ9DVK67KSqZk5ZeWvh7A0P&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ijf_ONVQ6Ro&list=PLuH6iwplsOSJ9DVK67KSqZk5ZeWvh7A0P&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NoxI-p8TIqA
https://www.youtube.com/watch?v=NoxI-p8TIqA
https://brandenburg.schul-cloud.org/files/file?file=60200aa043c4420029df034e
https://brandenburg.schul-cloud.org/files/file?file=60200ab5078bb8002ad92a7e

