Wann ist das Coronavirus endlich weg? – Impfung
Hallo! Hier bin ich wieder! Dein Jonas!
Sag mal, hast du dich auch schon mal gefragt, wann das
Coronavirus endlich weg ist? Ich habe mal meine Mama gefragt.
Sie hat mir das so erklärt:
Weil das Coronavirus ja ganz neu ist, gibt es leider auch noch keine
Medizin dagegen. Wenn es aber doch keine Medizin gibt, was kann
denn dann helfen? Eine Impfung, sagt Mama! Aber was ist denn
das überhaupt? Mama sagt, dass ich schon ein paar Impfungen bekomme habe. Da war
ich aber noch ganz klein. Deswegen kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber bald
komme ich ja in die Schule und davor werde ich auch nochmal geimpft. Das ist wichtig, um
unsere Abwehrhelden auf mögliche, schlimme Krankheiten vorzubereiten, wie zum Beispiel
Masern, Mumps oder Röteln. Gibt es denn für das Coronavirus eine
Impfung? Leider noch nicht, aber Forscher in der ganzen Welt
arbeiten fleißig daran, eine Impfung gegen Corona zu erfinden. In
der ganzen Welt? Ja genau – das Coronavirus ist momentan in der
ganzen Welt unterwegs und deswegen arbeiten jetzt alle Forscher
daran, ganz schnell eine Impfung und damit
dann auch einen Schutz für alle Menschen
zu finden. Aber wie funktioniert das denn
genau? Kannst du dich noch an Thomas T-Zelle -unser AbwehrSuperhirn- erinnern? Ja, richtig! Thomas T-Zelle merkt sich alle
Viren und Bakterien, die wir mal in unserem Körper hatten und
weiß auch, wie man sie bekämpfen kann. Aber wie kann sich denn
meine Abwehr auf ein Virus vorbereiten? Bei einer Impfung
bekommt man das Virus
gespritzt. Davor brauchst
du aber keine Angst haben, das
ist nur ein kleiner
Pieks, so ungefähr wie ein Mückenstich.
Siehst du das
Virus in der Spritze hier? Das sieht etwas
anders aus, als
das echte Coronavirus, oder? Daran siehst du,
dass das Virus
vorher abgeschwächt oder abgetötet wurde. Genau das
ist die
Kunst dabei, an der die Forscher jeden Tag arbeiten. Die
Forscher müssen schauen, wie sie unsere Abwehr vorbereiten
können, ohne dass wir krank werden. Das ist gar nicht so einfach und
es braucht Zeit und viele Tests. Es kann sein, dass du dich nach einer
Impfung etwas schlapp fühlst, aber du wirst nicht richtig
krank. Daran merkst du aber auch, dass deine Abwehrhelden
wieder an die Arbeit gehen… Sie erkennen den fremden Stoff im Körper
und machen Antikörper dagegen. Wenn du dich dann mit dem „richtigen“
Virus ansteckst, ist deine Abwehr schon super vorbereitet und kann sofort
gegen das Virus kämpfen, bevor es sich ausbreiten kann. Dann wirst du auch nicht krank.
Das ist also eine echte „Powerspritze“! Im Moment werden schon die ersten Impfstoffe
getestet und wenn es klappt, dass die Leute, die eine Impfung bekommen haben, nicht
mehr krank werden und wenn sie ihn gut vertragen, dann wird der Impfstoff für alle
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gemacht. Dann können wir zum Arzt gehen und uns die Powerspritze geben lassen. Dann
läuft unser Leben hoffentlich endlich wieder ganz normal! Darauf freue ich mich schon.
Bis dahin heißt es aber: WARTEN und alle Regeln weiterhin einhalten.
Weißt du eigentlich, wann du gegen die ganzen anderen Krankheiten geimpft werden
musst? Nein? Ich weiß das auch nicht! Aber dein Kinderarzt weiß das und er trägt jede
Impfung in ein kleines Buch ein – das ist der Impfpass! Das macht man, damit jeder
weiß, gegen was man schon geimpft ist. Manche Impfungen muss man auch auffrischen,
denn auch Thomas T-Zelle vergisst auch mal etwas und damit er wieder daran erinnert
wird, muss man ihm manchmal mit einer Auffrischung helfen. Aber auch das kann dir dein
Kinderarzt sagen.
Jetzt weißt du ganz viel über Impfungen und ich freue mich schon auf die nächste
Frage! Das wars von mir… Ach so, ich habe noch was vergessen… Leider gibt es zum
Thema Impfung nicht so viele Möglichkeiten euch Spiele und andere Sachen anzubieten,
deswegen haben wir eine Aktionswoche „Verschenke einen glücklichen Moment!“ geplant,
weil es für Viele im Moment schwierig ist fröhlich zu sein und den Mut nicht zu verlieren.
Und das geht so:

Ich hoffe du machst mit! Auf Instagram bei kinderleicht_erklaert zeigt Mama dann
auch jeden Tag ein Foto von den Sachen, die Wir gemacht haben! Wir würden uns freuen,
wenn ihr uns folgt! Bis zum nächsten Mal! Ich freu mich auf euch!
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