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Paul
Bleibt zu
		Hause

Die Mexikanische Gesellschaft der Virologie
genehmigt und empfielt die Wiedergabe und
Verbreitung des Buches “Paul Bleibt zu Hause”,
solange der Inhalt nicht verändert wird, das
Buch nicht für Profit verwendet wird, und die
Originalquelle zitiert wird.
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Was ist los,
Paul? Warum
bist du traurig?
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Ich vermisse
meine Freunde
und wünschte
ich könnte am
Spielplatz
spielen.
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Ich möchte
auch gerne
Oma und
Opa besuchen,
und habe die
Ausgangssperre
satt.

Warum sagen alle
dass wir warten
müssen bis das
Coronavirus
weg ist?

Was ist ein
Coronavirus?
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Warum suchen
wir nicht nach
Antworten?

Das erste, was
Pauls Mutter
tat, war, den
Schullehrer
anzurufen.

Hallo Herr Lehrer! Paul
und ich wollen gerne
verstehen was los ist
und möchten alles über
das Coronavirus lernen.
Können Sie uns helfen?

Der Lehrer
antwortete:
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Hallo! Ich glaube es ist sehr wichtig dass
jemand der diese Sache seeeehr gut versteht,
sie uns erklärt. Wie zum Beispiel meine
Bekannte, Maria, die Wissenschaftlerin ist! Sie
hat ein Video gemacht, das alles ganz klar
erklärt. Ich schicke euch den Link!
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Dein Lehrer hat Recht, es ist
wichtig Informationen von den
Experten zu erhalten.

Hallo! Ich heisse Maria und
ich bin Wissenschaftlerin.
Viele Leute haben sich über
Coronaviren erkundigt, also
habe ich dieses kurze Video
gemacht um mehrere Fragen
zu beantworten.

Pauls Mutter spielte das Video auf
ihrem Handy ab.
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Es gab mehr und mehr kranke Leute,
also begannen Wissenschaftler nach der
Ursache des Problems zu suchen.
Sie haben herausgefunden dass die
Ursache der Krankheit ein Coronavirus war,
das sich in den Atemwegen der kranken
Leute befand, zum Beispiel in ihren Lungen.

Coronaviren sind eine
grosse Familie von Viren
die Menschen und Tiere
infizieren können

Ihr Name kommt
von ihrem Aussehen
unter dem
Elektronenmikroskop,
weil ihre Form der
Sonnenkrone in einer
Sonnenfinsternis
ähnelt (Corona
bedeutet Krone auf
Latein).

Sonnenkrone
Coronavirus

Und wie alle
Viren, sind sie
sehr klein!
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Elektronenmikroskop
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Man glaubt dass manche wilde Tiere, die
gewöhnlich keinen Kontakt mit Menschen
haben, das Virus auf Menschen übertragen
haben können. Das hätte passieren können
während diese Tiere gejagt wurden.

Ein Virus in einem dieser
Tiere hätte auf einen
Menschen überspringen
können, und ihn infizieren
können.
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Die Sprünge von Viren
zwischen Tieren und
Menschen heissen
zoonotische Ereignisse, und
sind mehr oder weniger
üblich.

Virus

Meistens können
sich die Viren in
dem infizierten
Menschen jedoch nicht
vervielfältigen, und das
Problem endet da.

Tier

Wir wissen immer
noch nicht genau
welches Tier das
Virus auf Menschen
übertragen hat.

Mensch
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Aber manchmal können sich Viren ganz gut in einem
Mensch vervielfältigen. Das passierte mit diesem
neuen Coronavirus, das von Wissenschaftlern so
genannt wurde:

Weil dieses Virus für Menschen neu ist, kennen
unsere Abwehrzellen, die Lymphozyten, es
noch nicht, und so wissen sie nicht wie sie es
angreifen sollen.

Coronavirus
2
SARS-CoV-2
Unsere Lymphozyten
Tier
(man weiss immer noch
nicht welches)
Mensch
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Zellen in unseren Lungen
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Jeden Tag machen unsere Lymphozyten in unserem
Körper die Runde, um irgendwelche Mikroben die
uns krank machen könnten, zu vernichten.

Aber wenn die den Feind nicht kennen, müssen sie
zuerst lernen wie sie ihn bekämpfen können.
Also fragen sie dann in ihren LymphgewebeZentren an wie sie ihn vernichten können. Das
passiert im Moment mit SARS-CoV-2.
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In der Zwischenzeit hatte das Virus angefangen
sich in China von Mensch zu Mensch zu
verbreiten.

Da dieses alles ganz schnell passiert ist,
mussten sich bald Ärzte und Krankenhäuser
auf der ganzen Welt um
viele Kranke kümmern.

Manche infizierte Menschen sind
zu anderen Ländern gereist, ohne
zu wissen dass das Virus mit
ihnen mitreiste.
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Darum werden wir
gebeten zu Hause
zu bleiben. Damit wir
uns nicht mit dem Virus
infizieren und damit alle
bereits infizierten Menschen
in den Krankenhäusern
ordnungsgemäss versorgt
werden können.
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Es ist sehr wichtig zu verstehen
wie SARS-CoV-2 übertragen wird.
Dieses
Coronavirus
ist nicht in der
Luft.
Es
verbreitet
sich durch
Speicheltröpfchen,
die ausgestossen
werden, wenn eine
kranke Person hustet
oder niest.
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Deshalb kannst du
dich mit dem Virus
anstecken wenn eine
kranke Person in deiner
Nähe hustet oder
niest.
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ABER!!!

Diese Tröpfchen können nur ungefähr 1,5 Meter weit
weg landen, ein Abstand der ungefähr so weit ist wie
deine Mama oder dein Papa mit ausgestreckten Armen.

Die Tröpfchen
können auf vielen
Gegenständen um
dich herum landen.

… wie zum Beispiel Tische,
Computer, Geländer, oder
Handys, wo das Virus eine
Weile bleiben kann.

1,5 Meter
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Wenn du dir vorstellst dass
ein Erwachsener da steht
zwischen einem kranken
Menschen und dir, das
ist genug Platz damit die
Tröpfchen mit Virus dich nicht
erreichen können.

Wenn du
etwas berührst
das mit Virus
verseucht ist…

25

…oder du schüttelst die Hand von
jemandem der in seine Hand gehustet oder
geniest had…

…und du dann dein
Gesicht berührst, kannst
du infiziert werden,
denn Coronaviren
können durch unsere
Augen, Nase oder Mund
in unseren Körper
eindringen.
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Ach! Deshalb sollten wir in ein
Papiertaschentuch
husten oder
niesen, und das
Taschentuch
dann in einen
gedeckelten
Mülleimer
wegwerfen.

Und wenn wir kein
Taschentuch haben,
können wir unseren
Mund mit der Armbeuge
abdecken – wie Batman!
Damit wir andere nicht
kontaminieren (das
Virus nicht an andere
verbreiten).
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Wie verursacht dieses
Coronavirus eine Krankheit?

Und deshalb
müssen
wir unsere
Hände sehr
gut waschen! Mit viel
Seife,

Die Krankheit die dieses Virus
verursacht heisst

COVID-19
Kranke Menschen haben fast immer
Fieber, Husten, Kopfweh und sie sind
seeeehr müde.

ganz
gründlich
und sehr
häufig!
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Die meisten Menschen
müssen zu Hause bleiben bis
sie sich besser fühlen.
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Diejenigen die
möglicherweise ins
Krankenhaus müssen, sind
ältere Menschen, wie zum
Beispiel unsere Grosseltern.

Nur wenn Kranke sich immer
schlechter fühlen und Atemnot
haben, müssen sie ins
Krankenhaus weil es da Geräte
gibt die ihnen helfen können.

Oder die, die bereits
andere Krankheiten
haben.

Kinder werden selten krank von diesem Virus,
aber sie können es anderen übertragen,
deshalb können sie nicht in die Schule gehen.
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Sie sind
diejenigen, die
wir beschützen
müssen!
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Deshalb ist es sehr wichtig dass wir
zu Hause bleiben!
Wenn wir uns nicht nahe kommen,
dann kann das Virus nicht von
einer Person zur anderen
übertragen werden und
wir werden nicht krank.
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So haben
die Ärzte
auch genug Zeit
sich um die Kranken zu
kümmern die am meisten
Hilfe brauchen, und so wird
auch genug Platz sein in
den Krankenhäusern für
diejenigen die unbedingt
da sein müssen.

Krankenpfleger und Ärzte arbeiten
sehr hart daran sich um die Kranken zu
kümmern…

…und zusammen
mit Wissenschaftlern
suchen sie neue
Medikamente und
Impfstoffe die uns
helfen werden das
Coronavirus in der
ganzen
Welt zu
bekämpfen.
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Es gab schon andere
Pandemieereignisse,
aber früher oder
später enden
sie.

Die Angst vor dem Unbekannten ist
manchmal schlimmer als der Schaden den
Coronaviren verursachen können. Jetzt hast
du dieses Video gesehen und gelernt was
passiert, also weisst du wie du helfen kannst:
Bleib zu Hause und erkläre dieses deinen
Freunden damit sie auch verstehen, und
Geduld haben.

Wir müssen
geduldig sein
damit unsere
Lymphozyten…

…lernen wie
sie uns vor
SARS-CoV-2
beschützen,
so wie sie
es schon mit
vielen anderen
Viren und
Mikroben
machen.
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Als das Video abgespielt war, war Paul
nicht mehr traurig oder besorgt.

Jetzt verstehe ich: Wenn
wir zu Hause bleiben, ist es
unwahrscheinlicher dass
wir infiziert werden, und so
können wir auch andere
beschützen falls wir infiziert
sind und es nicht wissen!

Wenn ich
erwachsen
bin werde ich
Wissenschaftler
sein!!
Und ich glaube dass
du ein ausgezeichneter
Wissenschaftler sein
wirst, Paul!
Komm wir backen
einen Kuchen um zu
feiern.

Jaaaa!!
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Warte… Ich
muss Ludwig und
Sophie etwas sehr
Wichtiges sagen:
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WER HAT DIESES BUCH
GESCHRIEBEN?

Martha Yocupicio

Susana López
Sie arbeitet am Biotechnologie-Institut
in Mexiko und forscht über Rotaviren,
die akute Durchfälle und Erbrechen
in Säuglingen und kleinen Kindern
verursachen. Sie sucht nach neuen
Methoden, um Kinder gegen die von
diesen Viren verursachte Krankheit zu
schützen. Sie arbeitet mit Mikroskopen
und anderen speziellen Instrumenten.
Ausserhalb ihrer beruflichen Arbeit, liest
sie oder kocht gern, mit gewöhnlichen
Töpfen und Pfannen.

Selene Zárate
Ausser Mutter zu sein, forscht diese
Mexikanische Wissenschaftlerin, wie
Viren sich mit der Zeit verändern, wie
sie sich gegen das Immunsystem und
antiviralen Substanzen schützen, und
wie man so etwas verhindern kann.
Ausserhalb ihrer beruflichen Arbeit
versorgt sie ihre beiden kleinen frechen
Kinder und entdeckt mit ihnen, wie die
Welt funktioniert.

Sie versucht zu verstehen was
passiert, wenn Viren unsere Zellen
infizieren und wie die Zellen sich
dagegen wehren. In ihrer freien Zeit
liest sie gerne Detektiv-Romane mit
besonderem Interesse dafür, wie
Detektive es anstellen, interessante
und geheimnisvolle Fälle zu lösen.

Eva Lobatón
Sie hat eine grosse Kiste mit Farben
und einen Computer, die sie dazu
benutzt, Bücher zu schreiben und
diese, sowie auch Zeitschriften, zu
illustrieren. Während ihr das Spass
macht, glaubt sie auch, dass ihre
Zeichnungen viele Informationen
besser vermitteln können als Texte. In
ihrer freien Zeit beobachtet sie gern
ihre Umgebung.
Martha, Selene and Susana sind von dem
Nationalen Strategischen Programm der
Forschung und Inzidenz in Virologie vom
National Council for Science and Technology
(CONACyT) unterstützt.

Was ist die Mexikanische Virologische
Gesellschaft und was sind dessen
Ziele?
Eine Gruppe von Wissenschaftlern von mehreren Instituten
sind zusammen gekommen mit der Idee die Mexikanische
Virologische Gesellschaft zu gründen (Sociedad Mexicana
de Virología-SMV) und mit der Absicht die Forschung und
Innovation; die Ausbildung von Studenten mit hohen
akademischen Ansprüchen; technische Entwicklungen; und
die Mitteilung der Virologie zu fördern.
Viren sind die vielfältigsten
und zahlreichsten Mikroben
auf dem Planeten. Sie können
alle bekannten Lebensformen
infizieren und sind für viele
menschliche Krankheiten
verantwortlich.
Fortschritte in der Kenntnis
ihrer Biologie und ihrer
Rolle bei verschiedenen
Krankheiten sind kritisch
für die Entwicklung
neuer und
verbesserter
Impfstoffe,
sowie für die
Entwicklung
antiviraler
Medikamente
und besserer
Diagnosewerkzeuge.

Die Forschung ihrer Epidemiologie, Evolution, und Ökologie ist
notwendig um unser Verständnis ihrer Übertragungsmuster
und Mechanismen zu fördern, die dann zur Entwicklung
neuer Methoden für die Verhinderung und Kontrolle von
Infektionskrankheiten verwendet werden kann.
Die SMV ziehlt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen
Forschungsgruppen zu allen Aspekten der Virologie zu
fördern, von grundlegenden bis hin zu klinischen und
epidemiologischen Studien, und einen Beitrag zu den
Bemühungen des Mexikanischen Gesundheitssystems zu
leisten, um auf gesundheitliche Notfälle viralen Unsprungs
effektiv und effizient zu reagieren.
Die SMV ziehlt auch darauf ab, der allgemeinen Öffentlichkeit
Themen zur Virologie zu vermitteln, die für alle von Interesse
sind.
Achten Sie auf unsere Veröffentlichungen und Videos!

https://www.facebook.com/SocMexViro
Soc Mex Virología - Virología Conacyt
@Viro_ConacytMX
Sociedad Mexicana de Virología
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Paul ist traurig weil er nicht hinaus
gehen darf.
Er darf seine Freunde und
Grosseltern nicht besuchen.
Wie alle anderen, muss er warten
bis die Coronavirus-Pandemie
vorüber ist.
Was ist das Coronavirus?
Wie verbreitet es sich?
Wie können wir auf uns selbst und
unsere Familie aufpassen?

Mexikanische Gesellschaft
der Virologie

