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Naturwissenschaften Bru ckenkurs 
Kapitel B2 – Einfache Organismen: 
Viren und Bakterien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Einfache Organismen: Viren und Bakterien 

In diesem Modul werden die folgenden Themen besprochen: 

 Charakteristik von Viren 
Struktur von Viren, Vermehrung von Viren, Viren und ihre 
Wechselwirkungen mit dem menschlichen Körper, die Vektoren von Viren 
und die durch Viren verursachten Krankheiten 
Merkmale von Bakterien, Struktur von Bakterien, Vermehrung von 
Bakterien, Bakterientypen und ihre Wechselwirkungen mit lebenden 
Organismen 

                              Verwendete und empfohlene Literatur 
 

2.1 Viren  

- sie sind nichtzelluläre Mikroorganismen, sie sind genetische Elemente, die sich nur 

innerhalb einer lebenden Zelle mit hoher Geschwindigkeit vermehren (intrazelluläre 

und extrazelluläre Form), d.h. sie können nicht ohne einen Wirt leben (ENDOPARASIS), 

sie können mutieren, die Wirtszelle durch ihre Vermehrung schädigen und 

normalerweise töten  

- greifen pflanzliche, tierische oder bakterielle Zellen an  

- die extrazelluläre Form des Viruspartikels wird Virion genannt  

- bestehen aus Nukleinsäuren (RNA oder DNA, nie beides), enthalten kein Zytoplasma 

oder Organellen → sind von einer schützenden Proteinhülle - dem Kapsid - umgeben  

- zusätzliche DNA- oder RNA-Moleküle sind auch in den Kapsiden einiger größerer Viren 

gespeichert = Virusoide = Satelliten  

- sehr klein (20-300 nm)  

- kleines Genom (5-670 kbp - Kilobasenpaar, bp = komplementäre Paare)  

- enthält die genetische Information zur Herstellung einer Proteinhülle, zur 

Gewährleistung der Replikation des eigenen Chromosoms, zur Übertragung von 

Virionen in und aus der Wirtszelle  

- VIROLOGIE - ein wissenschaftlicher Bereich, der sich mit Viren beschäftigt 

 

Abbildung 1: Der Gründer der modernen Virologie, Dmitri Iossifowitsch Iwanowski [7] 



 

2.1.1 Aufbau von Viren 

Symmetrie - ikosaedrisch = ikosaedrisch (z.B. Influenzavirus) 

- schraubenförmig = schraubenförmig (zylindrische Form - Virus, das in Pflanzen eindringt, z.B. 

Tabakmosaikkrankheit) 

Form - sphärisch (sphärische, ikosaedrische Symmetrie) 

           - polyedrische Form (ikosaedrisch s.) 

           - stabförmig (schraubenförmig p.) 

           - zylindrische Form (schraubenförmige P.) 

           - kombiniert = komplexe Form (z. B. Bakteriophagen = Viren, die Bakterien befallen) 

 

Abbildung 2: Vektorillustration, die zeigt, dass es viele verschiedene Formen und Größen von 
Viren gibt [8] 

 
WAS IST EIN VIRUS? 
 
 

 
 
 
 

 
WAS IST COVID-19? 

 
Mehr über Covid-19 auf der 
Webseite 

www.nationalgeographic.com. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Capsid 
- Proteinhülle 
- bestehend aus Kapsomeren (identische Proteinuntereinheiten) 
 
Nukleocapsid = Capsid + Nukleinsäuren 
- Je nach dem Vorhandensein der Membranhülle der Viren werden sie in umhüllte und nicht 
umhüllte Viren unterteilt 
- umhülltes Virus (eine weitere Lipidmembran, die aus der Zytoplasmamembran einer 
infizierten Zelle stammt - Phospholipid-Doppelschicht mit integrierten Glykoprotein-
Makromolekülen) 
 

 
 

Abbildung 3: Drei verschiedene Virustypen: links ein virusinfizierendes Bakterium oder 

Bakteriophage, rechts oben ein Querschnitt durch ein unbeschichtetes Virus mit 

ikosaedrischer Symmetrie, rechts unten ein Querschnitt durch ein HIV-Retrovirus, bei dem das 

Viruspartikel noch von einer Membran mit Oberflächenglykoproteinen umhüllt ist. Die 

genomische Nukleinsäure ist in blau dargestellt. [9] 

2. 1.2 Vermehrung von Viren 

- Virusvermehrung = Replikation 

- Viren dringen an einer bestimmten Stelle in den Körper ein (Schleimhäute, 

Verdauungssystem usw.) und schädigen ihn = Virosis 

 

 



Der Vermehrungszyklus von Viren verläuft im Allgemeinen in sieben Phasen (siehe 

Abbildungen 5 und 6): 

1. Bindung eines Virions (extrazelluläre Form eines Virus) an die Oberfläche einer Wirtszelle. 

2. Eindringen in die Wirtszelle. 

3. Freisetzung der Nukleinsäure aus dem Kapsid. 

4. Replikation der viralen Nukleinsäure. 

5. Synthese der viralen Proteine. 

6. Reifung der Virionen. 

7. Freisetzung der Virionen aus der Wirtszelle. 

 

 

Abbildung 4: Anheftung von Bakteriophagen an die Zellwand einer Bakterienzelle [10] 

 

 

 

 



2.1.3 Viren und ihre Wechselwirkungen mit dem menschlichen Körper 

 

Abbildung 5: Lebenszyklus eines Influenza-Virus [11] 

 

 

 

 

 



Abbildung 6: Reproduktionszyklus von HIV [12] 



 

Virus-Wirte 

- Viren können Algen-, Pilz-, Protozoen-, die meisten Bakterien-, Pflanzen- und Tierzellen 

infizieren. 

- ein bestimmtes Virus kann im Allgemeinen nur eine oder mehrere Arten infizieren, oft nur 

einige Stämme einer Art 

- Die Bandbreite der Wirte ist dadurch begrenzt, dass tierische und bakterielle Viren (nicht 

pflanzlich) an spezifische Rezeptorstellen auf der Oberfläche der Wirtszelle adsorbieren 

müssen. 

- Phagen werden in der Regel an die Zellwand adsorbiert, einige an Fimbrien oder Geißeln 

- Tierviren binden sich an die Zytoplasmamembran 

2.1.4 Überträger von Viren und durch Viren verursachte Krankheiten 

Tierviren 

- das gesamte Virion dringt normalerweise in die Zelle ein 

- einige umhüllte Viren werden von der Hülle und dem Kapsid an der Zytoplasmamembran 

abgestreift 

- Die eukaryotische Zelle enthält einen Zellkern, in dem sich die meisten Viren vermehren 

müssen. 

Virusen und Tumore 

- die meisten tierischen DNA-Viren und einige RNA-Viren (Retroviren) können normale Zellen 

in Gewebekulturen in Krebszellen verwandeln (transformieren) - transformierende Viren - 

transformierte Zellen aus Gewebekulturen können bei Tieren Tumore bilden = Onkoviren 

Pflanzenviren 

- eine große Zahl schwerer Pflanzenkrankheiten wird durch Viren verursacht 

- Vergilbung der Blätter, Ringe und Linien auf den Blättern, unterentwickelte Pflanzen, 

manchmal abnormales Wachstum 

- die Pflanze erholt sich in der Regel nicht von einer Virusinfektion 

- Pflanzen, die absichtlich mit Viren infiziert werden (leuchtend bunte Tulpen) 

- insbesondere RNA-Viren, einige DNA-Viren 



Viren in Insekten 

- einige Viren vermehren sich sowohl in Pflanzen als auch in Insekten 

- Einige Viren sind für Insekten hoch pathogen (Baculoviren) und werden zur biologischen 

Bekämpfung von Insekten eingesetzt. 

Defekte Viren 

Viren, die auf einem anderen Virus parasitieren - Helferviren - einige parasitieren auf einem 

intakten Virus eines verwandten Typs - Satellitenviren verwenden nicht verwandte Viren, die 

dieselben Wirtszellen infizieren - Helferviren liefern Proteine, die von defekten Viren nicht 

mehr kodiert werden 

Viroide 

- haarnadelartig angeordnete kleine kreisförmige einzelsträngige RNA-Moleküle mit einem 

Molekulargewicht von etwa 100000 (1/10 der Größe der kleinsten viralen RNA) 

- Sekundärstruktur - enthält keine Proteinhülle, RNA enthält keine Sequenzen, die für Proteine 

kodieren 

- Replikation vollständig vom Wirt abhängig - sie verursachen eine Reihe von 

Pflanzenkrankheiten und infizieren vor allem Kulturpflanzen 

- Eindringen durch Verletzung, Ausbreitung über Plasmodesmata, durch Samen und Pollen 

Prionen 

= eiweißhaltige infektiöse Partikel, die keine Nukleinsäure enthalten 

- Eine abnorme räumliche Anordnung ihrer Aminosäurekette ist für ihre Infektiosität 

verantwortlich. 

- Prionenkrankheiten treten auf drei verschiedene Arten auf - im Zusammenhang mit einer 

Infektion, mit Vererbung oder ohne Zusammenhang mit Vererbung oder Infektion 

(sporadisch). 

- Sie verursachen tödliche neurodegenerative Krankheiten: 

- Krätze 

- Kuru 

- Rinderwahnsinn 

- Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 



- Infektionsmechanismus - Wirtszellen enthalten das PrPc-Protein (prion proteincellular), das 

mit dem Prionprotein fast identisch ist und in Neuronen vorkommt 

- das Prionprotein PRPsc (Prionproteinscrapie) ist eine strukturell veränderte Form von PrPc 

und kann es in PrPsc umwandeln 

- Hoher Gehalt an Struktur-Strukturen 

- alternative Faltung 

- teilweise Resistenz gegen Proteasen 

- PrPsc reichert sich in den Zellen an und es treten Symptome auf 
 

 

VIDEO-ANIMATION: HIV UND AIDS 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können Ihr Wissen über Viren anhand der 
Fragen zur Struktur und zum 
Vermehrungszyklus von Viren überprüfen: 

2.2 Bakterien 

- sind einzellige, ubiquitäre Organismen des prokaryotischen Typs mit einer Größe von 1-10 
µm (Spirochäten sind z. B. größer - bis zu 250 µm) 

- sind autotroph und heterotroph 

- sind am Stickstoff-, Schwefel- und Kohlenstoffkreislauf beteiligt 

- das Studium der Bakterien wird im Bereich der Bakteriologie behandelt 



 

Abbildung 7: Robert Koch hat das Feld der Bakteriologie bedeutend weiterentwickelt [13] 

2.2.1 Struktur von Bakterien 

- die meisten sind durch das Vorhandensein einer Zellwand gekennzeichnet (mit Ausnahme 
der Mykoplasmen) 

- enthalten keine Mitochondrien (sie sind in geringerer Zahl in der pflanzlichen Zelle und in 
größerer Zahl in der tierischen Zelle vorhanden) oder Plastiden (sie sind typisch für die 
pflanzliche Zelle, in der tierischen Zelle sind sie nicht vorhanden) 

- der prokaryotische Zellkern ist nicht durch eine Membran vom Zytoplasma abgegrenzt → 
das Nukleoid besteht aus einem Molekül zirkulärer DNA 



 

Abbildung 8: Vergleich der Struktur von pflanzlichen, tierischen und bakteriellen Zellen [14] 



 

Abbildung 9: Verteilung der Bakterien nach der Form der Bakterienzellen und ihre Einteilung 
in systematische Gruppen [15] 

- Ausführliche Informationen, interessante Fakten (einschließlich der Entwicklung von 
Antibiotikaresistenzen) und eine Fotodokumentation von Bakterien sind auf der Website 
www.britannica.com zu finden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Vermehrung von Bakterien 

- asexuell - durch binäre Teilung oder Knospung 

 

Abbildung 10: Binäre Teilung von Bakterien [16] 

 

 

Abbildung 11: Bakterielle Konjugation [17] 

- sexuell - kommt bei Bakterien nicht vor, wird manchmal mit der Konjugation (Verbindung) 
verwechselt, die nicht wirklich eine sexuelle Fortpflanzung ist, da nicht zwei Keimzellen 
verschmelzen 



2.2.3 Arten von Bakterien 

Symbiotische Bakterien 

- Einige Bakterien sind in der Lage, atmosphärischen Stickstoff zu binden: 

 

- für den menschlichen Körper nützliche Bakterien bilden das so genannte MIKROBIOM - z. B. umfasst 

die Darmmikroflora mehr als 400 Bakterienarten mit einem Gewicht von 1,5 kg, die eine Barriere 

gegen andere schädliche Bakterien im Darm bilden, gute Bakterien arbeiten mit dem Immunsystem 

des Darms zusammen (z. B. ist Escherichia coli im Dickdarm an der Produktion von Vitamin K 

beteiligt), das bis zur Hälfte unseres gesamten Immunsystems ausmacht 

  - die Wiederherstellung der Darmmikroflora ist über die Ernährung möglich - durch Zugabe 

verschiedener Bakterienarten wie Lactobacillus plantarum zu verschiedenen Lebensmitteln 

- mit einem einzigen Kuss tauschen wir Tausende von Bakterien aus, in der Mundhöhle sind es 10 

Milliarden, auf der Haut eine Billion - diese Bakterien schaden ihrem Wirt als Nahrungsquelle nicht, 

weil sich im Laufe der Jahrhunderte Mechanismen der gegenseitigen 

Toleranz entwickelt haben 

Wie Bakterien über Ihren Körper herrschen - Das Mikrobiom? 

 

Pathogene Bakterien 

- pathogene Bakterien sind solche, die in der Lage sind, in den menschlichen, tierischen oder 

pflanzlichen Organismus einzudringen und dort Krankheiten zu verursachen 

BINDUNG VON ATMOSPHÄRISCHEN STICKSTOFF: 
 
 
 
 
 

STICKSTOFFKREISLAUF: 



 

Abbildung 12: "Gute" und "schlechte" Bakterien im Magen-Darm-Bereich  [18] 

 

Abbildung 13: Die zehn gefährlichsten antibiotikaresistenten Bakterien - auf dieser Website 

können Sie im Detail nachlesen, welche Krankheiten die jeweilige Bakterienart verursacht [19] 

https://longitudeprize.org/blog-post/10-most-dangerous-antibiotic-resistant-bacteria


Beispiele für pathogene Bakterien: 

- Streptococcus pneumoniae, der Erreger der (bakteriellen) Lungenentzündung 

- Clostridium tetani, Erreger des Wundstarrkrampfs, regelmäßige Impfung in Zehnjahreszyklen 

- Corynebacterium diphtheriae, Erreger der Diphtherie, große Epidemien auf der ganzen Welt, 

nach Einführung einer Impfpflicht in vielen Ländern verschwand die Krankheit fast vollständig 

- Mycobacterium tuberculosis, der Erreger der Tuberkulose, gegen den man sich durch 

Impfung schützen kann 

Infektionsquelle 

- ein Organismus (in der Regel ein Mensch oder ein Tier), in dem Bakterien überleben und sich 

vermehren 

Ausbreitung einer Krankheit 

- direkte Übertragung - direkter Kontakt zwischen der Quelle und dem Wirt (Kuss, 

Geschlechtsverkehr, Tierbiss usw.) 

- indirekte Übertragung - über die Luft (Tröpfchen), mit Fäkalien, Urin, Blut oder Speichel 

kontaminierte Gegenstände 

- Inkubationszeit - die Zeit, die für die Vermehrung der Bakterien nach dem Eindringen in den 

Körper und für das Auftreten der ersten Krankheitssymptome erforderlich ist 

- Bazillenträger - eine Person, die nach einer Erkrankung den Erreger der betreffenden 

bakteriellen Infektionskrankheit vorübergehend oder dauerhaft ausscheidet, ohne selbst 

Symptome dieser Krankheit zu zeigen 

- Epidemie - Massenausbreitung einer ansteckenden Krankheit 

- Pandemie - Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit in großem Umfang - auf dem 

gesamten Kontinent oder mehreren/allen Kontinenten 

- Endemie - eine Krankheit, die nur in einem bestimmten Gebiet auftritt 

Bakterielle Krankheiten 

- mit Antibiotika behandelt werden können 

- Eine herausragende Persönlichkeit auf diesem Gebiet war Alexander Fleming, der Entdecker 

des Penicillins (Penicillium) 

Zersetzung durch Bakterien 

- die Zersetzung toter Pflanzen- und Tierkörper (Verwesung und Fäulnis) wird hauptsächlich 

durch Bodenbakterien gewährleistet, die eine rasche Mineralisierung und damit eine schnelle 

Freisetzung von Nährstoffen unterstützen 

- sind von großer Bedeutung für den Nährstoffkreislauf auf dem Planeten Erde 



Bedeutender Nutzen von Bakterien für den Menschen 

- Wir verwenden einige Bakterien zur Herstellung verschiedener Produkte 

- Milchsäurebakterien (Laktobazillen) werden für die Herstellung von Sauermilch, Joghurt, 

Hüttenkäse und Käse verwendet 

- Essigsäurebakterien werden für die Herstellung von Essig verwendet 

- Verschiedene Medikamente und Vitamine werden mit Hilfe von anderen Bakterien 

hergestellt. 

- Bakterien werden auch für die Herstellung von Sauerkraut verwendet 

- ihre weitere praktische Verwendung ist in Kläranlagen, bei der Beseitigung der Folgen von 

Ölunfällen 

Interessant – ACHTUNG! 

- Botulinumtoxin (von lat. botulus = Wurst), bzw. Botulinum oder Wurstgift ist ein toxisches 

Gemisch, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert wird. 

- Botulinumtoxin gelangt meist über Lebensmittel in den Körper, die das Bakterium 

Clostridium botulinum enthalten 

- z.B. bei schlecht hitzebehandelten Konserven und Wurstwaren, eingelegtem Gemüse, Pilze 

in Öl usw., die die Temperatur von 121 °C, bei der die Bakterien abgetötet werden, nicht 

überschritten haben 

 

Ideen für einfache praktische Übungen in der Mikrobiologie finden Sie hier: 

 
 Mikrobiologie für die Schule (Sekundarstufen) 
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