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Die Virusgrippe – (k)eine harmlose Krankheit?
Florian Schwarz, Neustadt/Aisch

Wissenswertes über das Influenza-Virus
Jährlich erkranken sehr viele Menschen in Deutschland an der „Virusgrippe“. Sie wird auch „echte 
Grippe“ genannt und durch Influenza-Viren ausgelöst. Am häufigsten ist der Virus-Typ A. Daneben 
treten die Typen B und C auf, die milder verlaufende Grippeerkrankungen auslösen. Von dieser 
„echten Grippe“ unterscheidet sich der „grippale Infekt“, der häufiger, aber harmloser ist und durch 
andere Viren verursacht wird. 

Viren sind auf bestimmte Zellen spezi-
alisiert. Die Influenzaviren befallen in 
erster Linie die Schleimhautzellen des 
Mund- und Rachenraums. Die Sub-
typen A, B und C unterscheiden sich 
durch ihre Oberflächenproteine. Dies 
sind zum einen das stachelförmige Hä-
magglutinin und zum anderen die pilz-
förmige Neuraminidase. Mithilfe des 
Hämagglutinins gelingt es den Viren, 
die Außenhülle menschlicher Zellen zu 
durchdringen und danach ihr Erbgut in das Zellinnere einzuschleusen. Die Virus-RNS (Ribonukle-
insäure) veranlasst die Wirtszelle dann dazu, die Stoffwechselvorgänge umzustellen, sodass dort 
jetzt neue Influenza-Viren hergestellt werden. Die Neuraminidase ermöglicht es den Viren, die Zel-
len wieder zu verlassen. Die Zelle stirbt ab. Die freigesetzten Viren befallen neue Zellen. 

Die Benennung der Virustypen bezieht sich auf die Oberflächenproteine. Sie besteht aus H für Hä-
magglutinin und N für Neuraminidase sowie einer zugeteilten Zahl. So erklären sich die Bezeich-
nungen für Virustypen wie A/H1N1 oder A/H5N1.

Bestimmte Zellen des menschlichen Immunsystems erkennen die Influenzaviren anhand der kör-
perfremden Proteinkomplexe auf der Oberfläche (Antigene) als Krankheitserreger und leiten die 
Immunantwort ein. Es werden passgenaue Antikörper produziert, die sich an der Virusoberfläche 
festsetzen und dieses unschädlich machen. Die Wirkung der Antikörper setzt allerdings zeitversetzt 
ein. Erst wenn ausreichend Antikörper produziert worden sind, können die Viren wirksam und in 
hoher Zahl bekämpft werden. 

Die Grippeschutzimpfung ist eine aktive Immunisierung. Dabei werden unschädlich gemachte Influ-
enza-Viren oder Virus-Bestandteile gespritzt. Die Zellen des Immunsystems erkennen sie aufgrund 
der Oberflächenproteine als Krankheitserreger und bilden spezifische Antikörper. Gedächtniszellen 
speichern die Struktur des Influenzaerregers. Sie erkennen beim erneuten Eindringen von Influenza-
Viren diese sofort und stellen entsprechende Antikörper her. So können die Viren früh bekämpft 
werden. Die Impfung sollte vor der Grippesaison im Herbst verabreicht werden. Der Schutz beginnt 
ca. 2–3 Wochen nach der Impfung, die im Allgemeinen gut verträglich ist. Zwar kann es an der 

Biologie   Das Influenza-Virus als Krankheitserreger kennenlernen; den Grundaufbau 
des Virus als Modell nachbauen können; den Verlauf einer Grippeinfektion 
kennen; die Übertragungswege der Grippeviren kennen; die Wirkweise der 
Grippeschutzimpfung nachvollziehen können 

Hüllmembran

Hämagglutinin 
(Oberflächenprotein zur Erkennung 
der Wirtszelle)

Neuraminidase 
(Oberflächenprotein, das am Abschnüren 
neu gebildeter Viren von der Wirtszelle 
beteiligt ist)

RNA-Strang 
(Erbmaterial)

Capsid 
(Schutzhülle für die Erbinformation)

Schematische Zeichnung eines Influenzavirus
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Impfstelle zu Schwellungen und Hautrötungen kommen und ein leichter Körpertemperaturanstieg 
ist möglich, aber diese Symptome klingen nach zwei Tagen wieder ab. Da die Viren sich ständig 
verändern, muss der Impfstoff jährlich angepasst und die Impfung aufgefrischt werden.
Meistens wird das Grippevirus durch eine Tröpfcheninfektion (z. B. beim Husten, Niesen und Küs-
sen) übertragen. Da die Viren auch für Stunden außerhalb des Körpers überleben können, kann 
auch der Kontakt mit virushaltigen Gegenständen wie z. B. Türklinken zur Infektion führen. Insge-
samt gilt: Kommen Grippeviren mit den Schleimhäuten von Mund, Nase und Auge in Kontakt, ist 
eine Ansteckung besonders wahrscheinlich. 

Typische Symptome einer ausgebrochenen Influenzainfektion sind Schüttelfrost, hohes Fieber, Ab-
geschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen. Hinzukommen können Halsschmerzen, trockener 
Husten sowie Übelkeit. Im Gegensatz zur „echten“ Grippe sind grippale Infekte eher milder und mit 
weniger hohem Fieber verbunden. Das starke Krankheitsgefühl und der vergleichsweise schwere 
Verlauf sind meist ein deutlicher Hinweis auf das Influenza-Virus. Die Grippeinfektion schwächt den 
gesamten Organismus. Daher ist Schonung besonders wichtig, um das Immunsystem nicht zusätz-
lich zu belasten. Bei bereits geschwächtem Immunsystem, insgesamt schlechter gesundheitlicher 
Verfassung oder einer rasch verlaufenden Infektion kann jede Grippeinfektion kompliziert verlau-
fen. In der Folge kann es auch zu einer Zweitinfektion mit Bakterien kommen. In den schlimmsten 
Fällen führen diese bakteriellen Infektionen dann zur Lungen- oder Herzmuskelentzündung.

Für einen gesunden Menschen mit intaktem Immunsystem ist die Virusgrippe normalerweise nicht 
lebensbedrohlich. Zur Ausheilung sind Schonung und Bettruhe die wichtigsten Maßnahmen. An-
sonsten werden die Symptome behandelt (z. B. mit Schmerzmitteln und fiebersenkenden Mitteln). 
Zudem sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet werden, um den Wasserverlust 
durch das Fieber und Schwitzen auszugleichen.

Didaktisch-methodische Hinweise
Innerhalb des Themenbereichs „Viren als Krankheitserreger“ nimmt die Virusgrippe einen hohen Stel-
lenwert ein. Sie zählt zu den bekanntesten Viruserkrankungen und ist den Lernenden mehrheitlich 
bekannt. Als Einstieg in die Einheit zeigen Sie das Foto 1 von der Folie M 6. Fragen Sie bei den Ler-
nenden nach, welche Erfahrungen sie mit der Virusgrippe gemacht haben. Hier zeichnet sich schon 
ab, dass sie nicht eindeutig zwischen echter Virusgrippe und grippalem Infekt unterscheiden. Setzen 
Sie des Weiteren die Folie M 6 bei M 3 (Übertragungsrisiken) und M 4 (Symptome der Influenza) 
als Stundeneinstieg ein. Die Folie ist bewusst ohne Überschrift gestaltet, damit Sie sie gut als Einstieg 
nutzen können und nicht bereits durch die Überschrift eine Gesprächsrichtung vorgegeben wird. So 
sind ein Einsatz als stiller Impuls sowie ein freies Unterrichtsgespräch über die Fotos möglich.

Zu den Materialien im Einzelnen

Mit dem Bausatz in M 1 bauen sich die Lernenden ein Virus-Modell. Sie machen sich so mit dem Bau 
des Influenza-Virus vertraut. Mithilfe eines Texts, einer einfachen Skizze und Fragen vollziehen sie in M 2 
die Phasen des Infektionsverlaufs nach. Die Übertragungswege des Influenza-Virus behandelt ein Text 
in M 3. Den Unterschied zwischen einem „grippalen Infekt“ und der „echten Grippe“ thematisiert M 4. 
In M 5 erläutert ein Text die Wirkungsweise einer Grippeschutzimpfung. Das Wirkprinzip der Antigen-
Antikörper-Reaktion stellen die Lernenden dort – stark vereinfacht – mithilfe von Papiermodellen nach. 

Materialübersicht
M 1 Stachelförmige und pilzähnliche Gebilde – der Bau des Influenza-Virus 
M 2  „Überfall“ auf die Schleimhautzellen – so vermehren sich Influenza-Viren
M 3 Die Gefahrenbereiche – wie das Influenza-Virus übertragen wird 
M 4 Echte Grippe oder grippaler Infekt? Worin bestehen die Unterschiede? 
M 5 Wie funktioniert die Grippeschutzimpfung?
M 6 Farbfolie mit Fotos zu Symptomen und Übertragungsrisiken der Influenza
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