
 

Visualisieren, was COVID-19 Ihrem Körper antut  

 
 

Inzwischen haben Forscher und Gesundheitsexperten ein besseres Verständnis für das Spektrum der 
durch COVID-19 verursachten Symptome gewonnen, zu denen Fieber, trockener Husten und 
natürlich die gefährliche Entzündung der Atemwege gehören. Die meisten von uns wissen, dass 
COVID-19 viel schwerwiegender sein kann als eine typische Grippe, aber weniger bekannt sind die 
Mechanismen, die dahinter stehen, wie das Virus bei seinen Opfern eine Lungenentzündung 
verursacht.  

Die heutige informative Illustration des wissenschaftlichen Designers und Animators Avesta Rastan 
zeigt im Detail die Auswirkungen von COVID-19 auf unsere Lungen, von mittelschweren bis schweren 
Fällen.  

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) treten bei den meisten Menschen, die an 
COVID-19 erkranken, nur leichte grippeähnliche Symptome auf. Gelegentlich kann die Infektion 
jedoch in einen schweren Fall in eine Lungenentzündung übergehen, die vor allem für ältere 
Menschen und Menschen mit medizinischen Grunderkrankungen tödlich sein kann.  

Was macht COVID-19 mit Ihrem Körper :  

Infektion  

Das Virus mit der offiziellen Bezeichnung SARS-CoV-2 gelangt in den Körper - in der Regel durch den 
Mund oder die Nase. Von dort bahnt sich das Virus seinen Weg hinunter in die Luftbläschen der 
Lunge, die als Alveolen bezeichnet werden.  

Einmal in den Lungenbläschen angekommen, nutzt das Virus seine charakteristischen Spike-Proteine, 
um in die Zellen einzudringen und die Kontrolle darüber zu übernehmen. Die primäre genetische 
Programmierung jedes Virus besteht darin, Kopien von sich selbst anzufertigen, und COVID-19 ist da 
keine Ausnahme. Sobald die RNA des Virus in eine Zelle eingedrungen ist, werden neue Kopien 



angefertigt, und die Zelle wird dabei getötet, wobei neue Viren freigesetzt werden, um benachbarte 
Zellen in den Alveolen zu infizieren.  

Dieser Prozess kann auftreten, ohne dass sich eine Person anfänglich der Infektion bewusst ist, was 
einer der Gründe dafür ist, dass sich COVID-19 so wirksam verbreiten konnte.  

Immunantwort  

Der Prozess der Kontrollübernahme  von Zellen zur Reproduktion neuer Viren verursacht eine 
Entzündung in der Lunge, die eine Immunantwort auslöst. Im Verlauf dieses Prozesses beginnt sich 
Flüssigkeit in den Lungenbläschen anzusammeln, was einen trockenen Husten verursacht und die 
Atmung erschwert.  

Bei 80-85% der mit COVID-19 infizierten Menschen verlaufen diese Symptome ähnlich wie bei einem 
Grippefall.  

Schwere Symptome  

In 15-20% der Fälle kann die Reaktion des Immunsystems auf eine Entzündung in der Lunge einen so 
genannten Zytokinsturm auslösen (ein Zytokinsturm ist eine potentiell lebensgefährliche Entgleisung 
des Immunsystems, bei der es zu einer sich selbst verstärkenden Rückkoppelung zwischen Zytokinen 
/regulatorische Proteingruppen und Immunzellen kommt). Dieses Zytokin-Freisetzungssyndroms  
(CRS) ist eine schwere Verlaufsform und kann den körpereigenen Zellen mehr Schaden zufügen als 
dem Virus, das es zu besiegen versucht. Es gilt als Hauptgrund dafür, dass sich die Bedingungen 
junger, ansonsten gesunder Menschen rapide verschlechtern können.  

 



Wenn eine grosse Anzahl Lungenbläschen kollabieren, kann ein Patient zur Atemunterstützung an 
ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Als Ursachen werden sowohl das akute 
Atemnotsyndrom (ARDS) als auch das Höhenlungenödem (HAPE) differenziert. 

In diesem Stadium ist das Tensid, das die Alveolen vor dem Kollabieren bewahrt, verdünnt, und 
Flüssigkeit, die Zelltrümmer enthält, beeinträchtigt den Gasaustauschprozess, der unseren 
Blutkreislauf mit Sauerstoff versorgt.  

In den schwersten Fällen tritt das systemische Entzündungsreaktionssyndrom (SIRS) auf, wenn die 
proteinreiche Flüssigkeit aus der Lunge in den Blutkreislauf gelangt, was zu septischem Schock und 
Multiorganversagen führt. Dies ist häufig die Todesursache bei Menschen, die einer COVID-19-
Infektion erlegen sind.  

Der beste Schutz  

Glücklicherweise ist COVID-19 für die meisten Menschen, die sich infizieren, kein Todesurteil, aber 
die oben beschriebenen Symptome sind nicht wünschenswert. Bis zur Entwicklung eines Impfstoffs 
besteht die beste Verteidigung darin Vorsorge zu tragen und eine Infektion gänzlich zu vermeiden. 
Wie von den Gesundheitsbehörden empfohlen, kann durch häufiges, gründliches Händewaschen und 
physische Distanzierung eine Ansteckung breitflächig eingedämmt werden.  
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