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Viren und Bakterien
Was ist der Unterschied?

Viren und Bakterien sind für unser Auge unsichtbar und können uns 
krank machen – das haben sie gemeinsam. Aber was unterscheidet sie 
voneinander? Bakterien sind größer als Viren (sie können bis zu hundertmal 
größer sein) und man kann sie mit einem normalen Lichtmikroskop sehen. 
Sie bestehen aus einer Zelle mit eigenem Stoffwechsel und vermehren sich 
im Normalfall durch Zellteilung, so wie die menschlichen Zellen. Bakterien 
können ganz verschieden aussehen: Es gibt stäbchen- oder fadenförmige 
sowie runde oder spiralförmige Bakterienarten. Viren sind anatomisch 
einfacher gebaut: Sie haben keine Zellwand und anders als Bakterien 
zählen sie nicht zu Lebewesen, weil sie keinen eigenen Stoffwechsel haben. 
Viren brauchen eine andere Zelle, eine sogenannte „Wirtszelle“, um zu 
leben und sich zu vermehren. Bakterien und Viren machen die Menschen 
auf unterschiedliche Weise krank: Während Viren durch ihre Vermehrung 
menschliche Zellen zerstören können, sind es bei den Bakterien die Produkte 
aus ihrem Stoffwechsel, die für die Menschen giftig sein können. Aber 
nicht alle Bakterien machen krank: Darmbakterien können uns z. B. bei der 
Verdauung sogar helfen.
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