
 

DER AUSBRUCH: EINE WELT - EINE GESUNDHEIT 

NOTIZEN FÜR DIE PRÄSENTATION AB 18 JAHREN 

 

Folie 1:  

Diese Präsentation zeigt:  

Die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (diese werden in der gesamten 
Präsentation thematisiert, werden aber in den aufgelisteten Folien schwerpunktmäßig gezeigt):  

Gesundheit und Wohlbefinden (Folien 37-38 - persönliche Hygiene) 

Qualität der Bildung (Folien 1-42)  

Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen (Folien 7-9)  

Erschwingliche und saubere Energie (Folien 8-11 - Abholzung)  

Nachhaltige Städte und Gemeinden (Folien 8-11 - Abholzung) 

Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion (Folien 8-11 - Abholzung), Klimaschutz (Folien 8-
12)  

Leben auf dem Land (Folien 7-13)  

Partnerschaften für die Ziele (Folien 3, 6 und 39)  

 

Überblick:  

Haben Sie schonmal darüber nachgedacht, wie Krankheitsausbrüche beginnen? Ein Erreger kommt 
in die ideale Umgebung und gerät außer Kontrolle! Er springt zwischen den Arten und auf Sie. Wie 
können wir das verhindern? Erfahren Sie mehr mit Der Ausbruch: Eine Welt - Eine Gesundheit! 

 

Ziele der Präsentation:  

1. Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass die Gesundheit des Menschen von der 
Gesundheit der Tiere und der Umwelt abhängt (Folien 7-13, 37-39).  

2. Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Notwendigkeit von Impfstoffen (Folien 6, 16, 18, 35-
36 und 39-40).  

3. Die Studierenden werden die Bedeutung des Schutzes unserer Umwelt besser verstehen (Folien 7-
12, 37 und 39).  

4. Die Schülerinnen und Schüler werden die Übertragung von Krankheiten und Mutationen besser 
verstehen (Folien 14-39).  
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5. Die Schülerinnen und Schüler werden sehen, was die Angehörigen der Gesundheitsberufe derzeit 
bekämpfen (Folien 16, 18, 39 und 40).  

6. Die Schülerinnen und Schüler werden die Bedeutung der Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Berufsgruppen verstehen (Folie 39).  

 

Folie 2:  

Jedes dieser Schlagworte wird in den folgenden Folien individuell definiert. 

 

Folie 3:  

Betonen Sie hier, dass Veterinäre (Tierärzte), Ärzte (Humanmedizinern) und Wissenschaftler eng 
zusammenarbeiten, um die Gesundheit von Tier, Mensch und Umwelt aufrecht zu erhalten und zu 
verbessern. 

 

Lernziele:  

Dieses Venn-Diagramm zeigt sehr einfach die viel komplexere Realität. Es zeigt die verschiedenen 
Lebensräume, die individuell, aber doch alle miteinander verflochten sind.  

Der Ansatz „Eine Gesundheit“ (One health), der bei der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie 
verfolgt wird, umfasst:  

- Mitarbeiter des Gesundheitswesens zur Behandlung von Patienten und Durchführung von 
Forschungsarbeiten, um die Wirksamkeit einer möglichen neuen Behandlung und/oder eines 
Impfstoffs zu bestimmen.  

- Tierärzte unterstützen bei der Bestimmung des Ursprungs des Virus und bei der Entwicklung 
möglicher Behandlungen und/oder eines Impfstoffs sowie bei der Bestimmung des 
Übertragungsrisikos zwischen Tieren und Menschen. Des Weiteren sind sie mit der Wahrung der 
Tiergesundheit dafür verantwortlich, weitere potentiell gefährliche Erreger zu Identifizieren und eine 
Übertragung zu verhindern.  

- Wissenschaftler im öffentlichen Gesundheitswesen (dazu zählen Tierärzte, Humanmediziner und 
weitere Mitarbeiter) schützen die Allgemeinheit vor der Ausbreitung der Krankheit. 

- Pharmazeutische Wissenschaftler zur Entwicklung einer Therapie und/oder eines Impfstoffs  

- Virologen identifizieren das Virus und leiten und beraten die Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
und Politiker. 

- Immunologen erforschen das Immunsystem der Menschen und wie dieses gegen das Virus trainiert 
werden kann.   

- Ökologenbestimmen den Grad der Umweltveränderungen und den Einfluss auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier. 

- Soziologen bestimmen die Auswirkungen der Pandemie auf die Bevölkerung. Mit ihren Studien 
können sie Einfluss nehmen auf eventuelle Anpassungen von Richtlinien und entsprechend beraten.  



- Wirtschaftswissenschaftler untersuchen, wie sich die Pandemie zum Beispiel auf kleine und große 
Unternehmen oder auf das Einkaufsverhalten der Leute auswirkt. 

- Pädagogen unterrichten die Öffentlichkeit über die Bedeutung von One Health. 

- Gesetzgeber passt die Gesetze an, um die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu fördern.  

Kurz gesagt, One Health bedeutet Teamarbeit.  

Von der US-amerikanischen CDC-Website (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-
zoonotic-diseasesshared.html):  

One Health ist ein Ansatz, der die Verbindung zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer 
gemeinsamen Umwelt anerkennt und Experten für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt 
dazu aufruft, zusammenzuarbeiten, um die besten (Über-) Lebensbedingungen für alle zu schaffen.  

 

Folie 4:  

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, ob sie erraten können, was "Zoo" auf Griechisch bedeutet. 
(Es bedeutet „Tier oder Lebewesen“.) Fordern Sie sie auf, sich andere Wörter mit „Zoo“ als Wurzel 
auszudenken (z.B. Zoologie, Zooparasit, Zoowärter).  

(Ein lustiger Link für andere „Zoo“-Begriffe: https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-and-
suffixeszoo-or-zo-373875)  

Von der US CDC-Website (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonoticdiseases-
shared.html):  

60% aller Infektionskrankheiten beim Menschen sind zoonotischen Ursprungs. Daher ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass die Menschen ihre Fähigkeiten zur Prävention und Reaktion auf die 
Übertragung von Zoonosen mit einem „One Health“Konzept stärkt. Zoonosen sind dabei 
Erkrankungen, die zwischen Mensch und Tier übertragen werden können, wobei die Übertragen in 
beide Richtungen gehen kann. Es gibt viele verschiedene zoonotische Erreger: Viren, Bakterien, Pilze 
und Parasiten. 

 

Folie 5:  

Viren, Bakterien, Parasiten und auch die Zellen im Körper von Menschen und Tieren mutieren (z.B. 
haben einige Menschen, wie diese Katze, eine oder zwei zusätzliche Zehen).  

Zur aktiven Wiederholung können Sie die Schülerinnen und Schüler den Satz „Mutation ist 
Veränderung“ wiederholen lassen.  (Später lernen die Schülerinnen und Schüler, dass eine Mutation 
die Fähigkeit eines Virus eine Zelle zu infizieren und sich zu vermehren, verändern kann. Manchmal 
macht eine Mutation keinen großen Unterschied, ein anderes Mal ist eine Mutation sichtbar oder 
gar wichtig).  

COVID-19 ist eine Erkrankung die von dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieses Virus, welches in Fledermäusen gefunden wurde,  
entweder: 



1. in einem Tier mutiert ist, und so die Ausbreitung zum Menschen und dann zwischen Menschen 
erleichtert wurde, oder  

2. in einem Menschen mutiert ist, sodass die Ausbreitung zwischen Menschen leichter wurde.  

 

Folie 6:  

Impfstoffe stärken den Körper, genauer dessen Immunsystem, um einen spezifischen Erreger gezielt 
bekämpfen zu können. Die Person (oder das Tier) die einen Impfstoff erhält, ist nicht unbesiegbar 
gegen diesen speziellen Erreger. Die Person oder das Tier kann sich immer noch mit dem Erreger 
infizieren und erkranken, wird aber oft nicht annähernd so krank wie jemand, der diesen Impfstoff 
nicht erhalten hat.  

Lernziel:  

- Achtung! Ein Impfstoff ist KEIN Medikament. Ein Impfstoff wird verabreicht, BEVOR jemand einem 
Erreger (z.B. Virus oder Bakterien) ausgesetzt wird. Ein Medikament (z.B. ein antivirales Medikament 
oder ein Antibiotikum) wird erst verabreicht, NACHDEM jemand an diesem Erreger erkrankt ist.  

- Dies ist eine gute Folie, um die Schülerinnen und Schüler an Antikörper und Antigene zu erinnern. 
Sowohl Tierärzte, als auch Ärzte und Wissenschaftler arbeiten gemeinsam daran, den besten 
Impfstoff zu entwickeln, der die Menschen vor dem Virus schützt, das COVID-19 verursacht.  

- Medikamente können aus Pflanzen, Mikroorganismen und anderen in der Umwelt vorkommenden 
Dingen entwickelt werden.  

�Ein Beispiel: Penicillin https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional-
fungus/  

- Spezialisten, die mit der Umwelt, Menschen und Tieren arbeiten, arbeiten alle zusammen, um die 
Menschen besser vor SARS-CoV-2 zu schützen. Sie müssen viel und eng miteinander kommunizieren, 
damit sie keine Zeit verlieren. Dies ist One Health in Aktion!  

Tipp für Lehrer: Verwenden Sie ein Beispiel aus der Sicht eines Tierarztes: Ein Hund, der einen 
Impfstoff (z.B. den Tollwutimpfstoff) erhält, wird von dem Erreger, gegen den er geimpft werden 
sollte (z.B. das Tollwutvirus), nicht so krank, wie ein Hund, der den Impfstoff NICHT erhält. Dasselbe 
allgemeine Prinzip gilt auch für Menschen. (Wenn die Schülerinnen und Schüler nach dem Beispiel 
der Tollwut fragen - der nicht geimpfte Hund würde an der Krankheit sterben, WENN er sich mit dem 
Tollwutvirus infiziert . Außerdem könnte der Hund einen Menschen beißen und das Virus so 
verbreiten, da es sich um eine Zoonose handelt).  

 

Folie 7:  

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler: "Was sind die drei Aspekte von One Health? (Antwort: 
menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und Umweltgesundheit).  

Sagen Sie, dass dies ein Bild eines belebten und gesunden Waldes ist. Die Tiere sind gleichmäßig 
verteilt und es gibt keinen Stress für die Tiere. Auch die Bäume sehen gesund aus.  

 



(Der Lehrer kann erörtern, dass sauberes Wasser im Ökosystem Wald ebenfalls eine Rolle spielt. 
Diese Folie behandelt die UN-Ziele der nachhaltigen Entwicklung "Sauberes Wasser und sanitäre 
Einrichtungen" und "Leben auf dem Land").  

 

Folie 8:  

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler:  

1. "Warum gibt es weniger Bäume?" (Durch die Abholzung durch den Menschen. Durch den 
Klimawandel, der das Leben für manche Pflanzen in verschiedenen Regionen der Welt erschwert).  

2. "Wohin gehen die Tiere, wenn es weniger Bäume gibt?" (Zunächst bleiben die Wildtiere auf dem 
immer kleiner werdenden Gebiet und rücken immer enger zusammen. Ihr Stresslever erhöht sich, 
die Konkurrenz um Nahrung und Platz steigt mit dem abnehmenden Lebensraum. Einige Tiere 
verlassen den Wald, um Nahrung zu finden und sind jetzt in der Nähe von Menschen).  

(Der Lehrer kann erörtern, dass auch die Wasserqualität in diesem sich verändernden Ökosystem 
eine Rolle spielt. Wenn Tiere schmutziges Wasser trinken, das entweder durch Menschen oder Tiere 
verunreinigt ist, können sie krank werden. Neben der Entwaldung kann der/die LehrerIn erörtern, 
wie der Klimawandel natürliche Lebensräume verändern und dazu führen kann, dass Tiere 
(einschließlich Insekten) in neue Gebiete ziehen. Diese Folie würde dann folgende UNO-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung abdecken: "Klimaaktion", "Bezahlbare und saubere Energie", "Nachhaltige 
Städte und Gemeinden", "Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion", "Sauberes Wasser 
und sanitäre Einrichtungen" und "Leben auf dem Land").  

 

Folie 9:  

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler:  

1. "Welche Veränderungen gibt es in dieser Folie, verglichen zur vorherigen Folie? (Es gibt mehr 
Menschen, weniger Bäume, mehr Tiere in Menschennähe). Beachten Sie, dass sich die Anzahl der 
Tiere zwischen den beiden Folien nicht verändert hat.  

2. "Was ist eine zoonotische Krankheit?" Auf dieser Folie halten sich mehr Menschen in dem Gebiet 
auf, in dem zuvor die Tiere gelebt haben. Dies ist ein Gebiet, in dem zoonotische Krankheiten leicht  
übertragen und sich zwischen Tieren und Menschen ausbreiten können. Betonen Sie, dass COVID-
19 eine ZOONOSEist.  

(Auch hier spielt die Wasserqualität im Ökosystem Wald eine wichtige Rolle. Das (Trink-) Wasser 
kann ebenfalls Quelle oder Überträger verschiedenster zoonotischer Erreger sein, dies gilt es zu 
verhindern.  Diese Folie würde dann die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung abdecken: 
"Klimaaktion", "Bezahlbare und saubere Energie", "Nachhaltige Städte und Gemeinden", 
"Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion", "Sauberes Wasser und sanitäre 
Einrichtungen" und "Leben auf dem Land").  

 

 

 



Folie 10:  

Erinnern Sie daran, dass die Vögel entweder den abgeholzten und dadurch stark in der Größe 
reduzierten Wald verlassen oder aufgrund des reduzierten Nahrungsangebotes  und fehlender 
Behausung sterben. Der Klimawandel reduziert den Lebensraum der Tiere weiter und führt zum 
Aussterben von Arten. Es kommt zu Veränderungen in der Zusammensetzung der Flora und Fauna  
und die Lebensbedingungen (z. B. Umgebungstemperatur)  macht die Habitate für die Lebewesen 
zum Teil nicht mehr bewohnbar. Der Klimawandel wirkt sich auf diese Weise auf Tiere, Menschen 
und Pflanzen aus. (Diese Folie befasst sich mit dem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung: 
„Klimaaktion“)  

 

Folie 11:  

Vergleichen Sie diese Folie mit der vorherigen Folie. Gehen Sie einige Male langsam vor und zurück.  

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, welche 5 Veränderungen zwischen den beiden Folien sie 
feststellen. (Die Antworten folgen auf der nächsten Folie.)  

 

Folie 12:  

Antworten:  

Es gibt keine Vögel mehr, da zu viel Konkurrenz um Nahrung und Lebensraum besteht (aufgrund von 
Habitatverlust oder Klimawandel).  

Es gibt weniger Bäume, weil entweder Menschen sie fällen oder zum Beispiel Vögel (die nicht mehr 
vorhanden sind in diesem Szenario) mit dem Verzehr von Früchten für die Verteilung von Samen 
verantwortlich sind und als Bestäuber dienen.  

Es gibt mehr Mäuse, da Mäuse fressende Vögel ebenfalls nicht mehr im Wald sind und die 
Mäusepopulation unkontrolliert zunehmen kann.  

Es gibt mehr Füchse, da diese sich von Mäusen ernähren können. Wenn die Mäusepopulation 
zunimmt, gibt es mehr Futter für die Füchse, deren Population wächst.  

Es leben mehr Tiere in von Menschen bewohnten Gebieten, weil die Tiere aus ihrem ursprünglichen 
Habitat verdrängt wurden (ihr Lebensraum ist weg oder es ist einfacher für sie, in der Nähe von 
Menschen zu überleben/Nahrung zu finden). Betonen Sie, dass diese Situation die Ausbreitung 
zoonotischer Erreger verstärkt. Betonen Sie, dass es sich bei dem neuartigen Coronavirus um eine 
ZOONOSE handelt.  

 

Folie 13:  

Heben Sie hervor, dass COVID-19 (verursacht durch das neuartige Coronavirus, auch bekannt als 
"SARS-CoV-2") eine ZOONOSE ist. Wiederholen Sie die Begriffe Zoonose und Mutation (auf den 
nächsten beiden Folien)  

COVID-19: die durch das neuartige Coronavirus verursachte Krankheit (die wissenschaftliche 
Bezeichnung für das Virus lautet "SARS-CoV-2")  



Tipp für den Lehrer: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt darüber zu diskutieren, dass Menschen in einigen 
Ländern Wildtiere (bekannt als „Buschfleisch“) essen. Sie tun dies aus verschiedenen Gründen. Zum 
Beispiel wird Buschfleisch als eine ausgefallene Delikatesse angesehen oder es ist kulturell bedingt 
und somit normal. In manchen Ländern haben die Menschen keine andere Protein-/Nahrungsquelle. 
Unabhängig davon erhöht der Verzehr von Buschfleisch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion und 
Erkrankung mit zoonotischen Erregern. Es ist bekannt, dass auf „Tiermaerkten" („Wet markets“), 
Märkten auf denen lebende Tiere verkauft bzw. nicht hygienisch geschlachtet und direkt verzehrt 
werden, Tiere in Käfigen neben oder aufeinander sitzen, denen sie in der freien Wildbahn nicht 
begegnen würden. Diese unnatürliche Umgebung erhöht das Stresslevel eines Tieres und macht es 
anfällig für Krankheiten. Wenn ein Tier in den Bereich eines anderen Tieres kotet oder uriniert, 
besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich Erreger zwischen den Tieren ausbreiten (ungeachtet der 
Artunterschiede, da Mutationen möglich sind).  

 

Folie 14:  

Erklären Sie dass  

1. Der Grund, warum wir heute über Mutationen sprechen, ist, weil das neuartige Coronavirus 
derart mutiert ist, dass es dem Virus möglich war, von einem Tier auf den Menschen zu springen und 
sich anschließend zwischen den Menschen zu verbreiten.  

2. Modelle den Wissenschaftlern helfen, Prognosen abzugeben und Entwicklungen vorherzusehen, 
damit wir gesund bleiben können (z.B. Wissenschaftler erstellen Modelle, die berechnen, dass 'x' 
Menschen an einem Virus erkranken werden, deshalb müssen wir alle für 'y' Zeitspanne soziale 
Distanzierung üben).  

 

Folie 15:  

Erinnern Sie daran, dass "Mutation Veränderung bedeutet".  

Bitten Sie einen Freiwilligen, diesen Zungenbrecher fünf Mal schnell hintereinander zu sagen. Er 
dient als Modell für eine Art von Mutation - die einfachste Art von Mutationen, die als 
„Punktmutationen“ bezeichnet werden.  

 

Folie 16:  

Wählen Sie drei Freiwillige aus, bevor Sie zur nächsten Folie übergehen: Die Freiwilligen werden 
nacheinander ihr Audio stumm schalten und eine der folgenden Optionen in den Beispielen sagen. 
Die übrigen Schülerinnen und Schüler sollen erraten, welches Wort die/der Schülerin/Schüler 
formuliert haben. 

(Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler einen Finger hochhalten, wenn sie glauben, es sei die erste 
Wortoption und zwei Finger, wenn sie glauben, es sei die zweite Wortoption). Sobald alle Stimmen 
eingegangen sind, kann der/die Freiwillige die Stummschaltung aufheben und das Wort noch einmal 
sagen, damit es alle hören können.  

 



Überprüfung: Dieses Beispiel zeigt, was während der Übersetzung passiert, wenn zum Beispiel ein 
Protein innerhalb einer Zelle hergestellt wird. Die Bauanleitung findet sich auf der mRNA (ein 
genetisches Element, das ausschließlich in der Zelle zur Herstellung der Proteine kodiert wird), aber 
das Produkt, das fertige Protein, entspricht nicht genau der Anleitung. In der Umsetzung ist ein 
Fehler passiert. Wissenschaftler wissen heute (März 2020), dass das neuartige Coronavirus die 
Fähigkeit besitzt, einige Mutationen zu fixieren um eine bessere (d. h. genauere) Replikation 
(Vervielfältigung) zu ermöglichen. Normalerweise haben RNA-Viren (z.B. das Grippevirus „Influenza“) 
diese Fähigkeit nicht und mutieren, ohne dass die Mutationen korrigiert werden! Dies macht die 
Entwicklung von Grippeimpfstoffen so heikel, da die Wissenschaftler versuchen vorherzusagen, 
welche Mutation wann und wo auf der Welt auftreten werden und dann den Impfstoff 
entsprechend herstellen und verteilen müssen, um eine Person vor dieser neuen Virusvariante zu 
schützen! Aus diesem Grund gibt es jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff. (Dieses Thema wird in 2 
Folien nochmal aufgegriffen.)  

 

Folie 17:  

Die Freiwilligen werden nacheinander ihr Audio stumm schalten und eine der folgenden Optionen in 
den Beispielen sagen. Die übrigen Schülerinnen und Schüler sollen erraten, welches Wort die/der 
Schülerin/Schüler formuliert haben. 

(Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler einen Finger hochhalten, wenn sie glauben, es sei die erste 
Wortoption und zwei Finger, wenn sie glauben, es sei die zweite Wortoption). Sobald alle Stimmen 
eingegangen sind, kann der/die Freiwillige die Stummschaltung aufheben und das Wort noch einmal 
sagen, damit es alle hören können. 

 

Überprüfung: Dieses Beispiel zeigt, was während der Übersetzung passiert, wenn zum Beispiel ein 
Protein innerhalb einer Zelle hergestellt wird. Die Bauanleitung findet sich auf der mRNA (ein 
genetisches Element, das ausschließlich in der Zelle zur Herstellung der Proteine kodiert wird), aber 
das Produkt, das fertig Protein, entspricht nicht genau der Anleitung. In der Umsetzung ist ein Fehler 
passiert. Wissenschaftler wissen heute (März 2020), dass das neuartige Coronavirus die Fähigkeit 
besitzt, einige Mutationen zu fixieren um eine bessere (d. h. genauere) Replikation (Vervielfältigung) 
zu ermöglichen. Normalerweise haben RNA-Viren (z.B. das Grippevirus „Influenza“) diese Fähigkeit 
nicht und mutieren, ohne dass die Mutationen korrigiert werden! Dies macht die Entwicklung von 
Grippeimpfstoffen so heikel, da die Wissenschaftler versuchen vorherzusagen, welche Mutation 
wann und wo auf der Welt auftreten werden und dann den Impfstoff entsprechend herstellen und 
verteilen müssen, um eine Person vor dieser neuen Virusvariante zu schützen! Aus diesem Grund 
gibt es jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff. (Dieses Thema wird in 2 Folien nochmal 
aufgegriffen.)  

 

Folie 18:  

Betonen Sie, dass Mutationen schwer vorhersagbar sind.  

Machen Sie diese Aktivität langsam. Erklären Sie, dass sich die Viren auf der linken Seite der Folie 
replizieren (vermehren) und entweder die ursprüngliche Farbe haben (rot oder blau) oder eine 
Mutation zeigen werden (violett).  



Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler raten, wann das violette Virus auftauchen wird. Sie haben 5 
Vermutungen! (Der Kursleiter kann sagen, dass das violette Virus mindestens einmal auftauchen 
wird.) Das Grippevirus (Influenza-Virus) ist ein Beispiel für ein Virus, das viele Mutationen aufweist. 
Aus diesem Grund müssen jedes Jahr neue Grippeimpfstoffe hergestellt werden. Wissenschaftler 
müssen sich das Grippevirus genau ansehen (durch Sequenzierung), um herauszufinden, wo ihrer 
Meinung nach die nächste Mutation auftreten wird, damit sie den richtigen Impfstofftyp entwickeln 
können.  

 

Folie 19:  

Erklären Sie, dass eine weitere Form von Mutation von Viren durch Mischung der Gene in einem Tier 
(z.B. Schwein, Fledermaus) möglich ist. Wiederholen Sie, dass dieses "Tier" auch ein Mensch sein 
könnte!  

Das erste Beispiel ist hier ein Schwein. Der Grund dafür ist, dass die Schweinegrippe (ein 
Influenzavirus) auftrat, nachdem ein Schwein verschiedene Influenzasubtypen in sich vereint hatte. 
(Ein Schwein kann Vogel-, Menschen- und Schweineinfluenzaviren vermischen! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018)  

Das zweite Tierbeispiel hier ist eine Fledermaus. Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler: Was kann 
man dagegen tun, dass eine Vermischung von Viren in der Fledermaus stattfindet? (Einige 
Schülerinnen und Schüler sagen hier, man solle Abstand halten - was die richtige Antwort ist - und 
andere Schülerinnen und Schüler sagen, man solle die Fledermäuse töten. Als Antwort auf diese 
zweite Antwort wird die nächste Folie präsentiert, die besagt, dass Fledermäuse SEHR wichtig für das 
Ökosystem sind). Zusammenfassung: Diese Folie zeigt eine Mutationsform, die als genetische 
Neuordnung (Antigenshift oder Reassortment)) bezeichnet wird. Durch  den Antigenshift kann ein 
neues Virus entstehen.  

 

Folie 20:  

In der vorhergehenden Folie war eine Fledermaus das zweite Beispiel. 

Rückblick:  

- Fledermäuse sind ein wesentlicher Bestsandteil des Ökosystems - sie fressen Insekten, sind 
Bestäuber und verbreiten Planzensamen.  

- Ein Ökosystem würde zusammenbrechen, wenn Fledermäuse verschwinden.  

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:  

Allgemeine Informationen: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter PDF für 
Fledermäuse, die in Höhlen leben (und das White-Nose-Syndrom erwähnt): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/fledermaeuse/index.html 

https://www.bat-ev.de/ 

 



Folie 21:  

Diese nächste Aktivität verdeutlicht, wie ein Virus mutieren kann, durch „genetische Neuordnung“ 
(Antigenshift).  

 

Folie 22:  

Die Schülerinnen und Schüler werden in einem ähnlichen Satz Lücken ausfüllen. Die nächste Folie 
zeigt ein Beispiel dafür.  

 

Folie 23:  

Wiederholen Sie, dass der rote Satz wie das rote Virus ist. Der blaue Satz ist wie der blaue Virus. Was 
passiert, wenn wir diese beiden Sätze zu einem mutierten Satz zusammenfügen? (siehe nächste 
Folie)  

 

Folie 24:  

Wiederholen Sie das Beispiel der mutierten Sätze.  

 

Folie 25:  

Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler, das Chatfeld zu benutzen und die Lücken im Satz zu füllen 
(idealerweise werden die neuen Wörter in GROSSBUCHSTABEN geschrieben). Bitten Sie die 
Schülerinnen und Schüler, ihren Beitrag an „alle“ im Chat zu senden. Wenn die Chatbox nicht 
funktioniert, können die Schülerinnen und Schüler ihre Antworten durch Sprechen einreichen.  

Tipp: Die vorgeschlagene Zeit für die Schülerinnen und Schüler beträgt 2 Minuten.  

 

Folie 26:  

Wenn alle ihren Satz getippt haben (idealerweise in GROSSBUCHSTABEN), kann der Lehrer/die 
Lehrerin demonstrieren, wie man zwei Sätze miteinander kombiniert, um einen seltsam mutierten 
Satz zu bilden.  

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler nach der Erstellung des mutierten (kombinierten) Satzes, ob 
die Mutation die Botschaften der ursprünglichen Sätze verstärkt oder abgeschwächt hat (oder 
vielleicht auch der Sinn des Satzes verloren gegangen ist).  

Bitten Sie 1-2 Freiwillige andere Sätze, die Sie im Chat-Feld gefunden haben, zu kombinieren, um 
einen neu mutierten Satz zu bilden. 

Wiederholung: Diese Satzaktivität zeigt, wie Viren ihre genetischen Informationen austauschen 
können. Diese Veränderungen können das veränderte Merkmal stärken oder abschwächen.  
Manchmal geht der Sinn gänzlich verloren.  

 



Folie 27:  

Für die nächste Aktivität lassen Sie die Schülerinnen und Schüler ihre Zahlenkombination in das 
Chatfeld schreiben. Die nächsten Folien zeigen: 

1. Verschiedene strukturelle Teile des Virus  

2. Zeigt, dass eine Mutation ein Virus stärken oder schwächen kann  

3. Veranschaulicht, dass Mutationen nicht ständig auftreten  

4. Mutationen schwer vorhersehbar sind  

 

Folie 28:  

Überblick: Es gibt im Wesentlichen zwei Hauptbestandteile eines Virus: die äußere Hülle und den 
inneren Kern. Die äußere Hülle bestimmt die Fähigkeit des Virus, in eine Zelle einzudringen. Der 
innere Kern bestimmt, wie leicht sich das Virus im Inneren einer Zelle vermehren kann.  

 

Folie 29:  

Diese Folie zeigt die Zusammensetzung eines "normalen" Virus (rote Hülle + roter Kern).  

 

Folie 30:  

Diese Folie zeigt die Zusammensetzung eines "mutierten" Virus (rote Hülle + blauer Kern). 

 

Folie 31:  

Fragen Sie:  

Welches sind die beiden mutierten Viren? (das obere Virus mit roter Schale und blauem Kern; das 
untere mit blauer Schale und rotem Kern)  

 

Folie 32:  

Überprüfung:  

- Die äußere Hülle bestimmt die Leichtigkeit, mit der ein Virus in eine Zelle eindringen kann  

- Der innere Kern (wo sich die DNA oder RNA befindet) bestimmt wie gut sich ein Virus innerhalb 
einer Zelle vermehren kann. 

Fragen Sie: Wie kann eurer Meinung nach eine Mutation ein Virus verändern? (Sie kann entweder 
die Hülle oder den Kern oder beides verändern! Eine Mutation kann sich demnach auf die Fähigkeit 
in eine Zelle einzudringen UND/ODER auf die Fähigkeit der Vermehrung innerhalb der Zelle 
auswirken.  

 



Folie 33:  

In diesem Modell:  

Die rote Hülle= hohe Infektiosität  

Die blaue Hülle= niedrige Infektiosität  

Der rote Kern= niedrige Replikationsrate  

Der blaue Kern= hohe Replikationsrate  

Fragen Sie  

- Was ist die stärkste Kombination von Hülle und Kern für das Virus? (die hohe Infektiosität und die 
hohe Replikationsrate).  

- Welches ist die schwächste Kombination von Hülle und Kern für das Virus? (die niedrige 
Infektiosität und die niedrige Replikationsrate).  

*Erinnern Sie die Studierenden daran, dass Viren nicht darauf abzielen, ihren Wirt zu töten. Wenn 
ein Wirt stirbt, stirbt auch das Virus!*  

 

Folie 34:  

Überprüfen Sie, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Zahlenkombination im Chatfeld eingetragen 
haben. Diese Folie bereitet die Klasse auf die nächste Aktivität vor und zeigt.  

 

Folie 35:  

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler anschauen, welchen Weg ihre Zahlenkombination 
genommen hat.  

Diese Aktivität wird langsam und Schritt für Schritt durchgeführt.  

Zum Beispiel wird ein Schüler, der die Zahlenkombination 1 und 2 gewählt hat, das schwächste Virus 
haben (die unterste Mutation, deren Summe 3 ist). Ein Schüler, der die Zahlenkombination 3 und 4 
gewählt hat, wird schließlich das stärkste Virus haben (die oberste Mutation, mit der Summe 7). Die 
Schülerinnen und Schüler, die die anderen Zahlenkombinationen (entweder 1 und 4 oder 3 und 2) 
gewählt haben, haben den "normalen" Virustyp (mit Summen von jeweils 5).  

Überprüfung:  

- Mutationen kommen nicht immer vor (der Kursleiter kann weiter erklären, dass RNA-Viren häufiger 
mutieren als DNA-Viren). 

- Eine Mutation kann ein Virus SCHWÄCHER, also zum Beispiel weniger virulent machen (wie beim 
Beispiel der blauen Hülle). 

- Eine Mutation kann ein Virus STÄRKER, also zum Beispiel virulenter machen (wie im Beispiel der 
roten Hülle).  

- Mutationen (auf dieser Folie in violett zu sehen) sind zufällig und nicht vorher zu sagen! (Erinnern 
Sie die Schülerinnen und Schüler daran, dass dies für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 



wichtig ist, wenn sie zum Beispiel den nächsten Grippeimpfstoff entwickeln). Wissenschaftler gehen 
heute (März 2020) davon aus, dass das neuartige Coronavirus eine hohe Infektiosität und eine 
hohe Replikationsrate aufweist. Daher müssen die Menschen auf gute Hygiene achten (wird auf der 
nächsten Folie besprochen), damit wir das Virus nicht auf unsere Schleimhäute bringen und uns so 
infizieren. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Hände oft die meisten Erreger tragen, 
weil wir Gegenstände berühren und dann zum Beispiel mit den Händen essen oder uns ins Gesicht 
fassen (ohne vorher immer die Hände zu waschen).  

 

Folie 36:  

Diese Folie erinnert die Schülerinnen und Schüler an:  

1. Wesentliche Mutationen kommen nicht häufig vor (Sie können diskutieren, warum Mutationen 
bei der natürlichen Selektion eine Rolle spielen, wenn dieses Thema bereits im Unterricht behandelt 
wurde).  

2. Mutationen sind nicht vorher zu sagen (deshalb brauchen wir Wissenschaftler, um jedes Jahr neue 
Grippeimpfstoffe zu entwickeln).  

3. Einige Viren mutieren häufiger als andere, wie das rote Virus (RNA-Virus) im Vergleich zum blauen 
Virus (DNA-Virus) in diesem Beispiel.  

(RNA-Viren mutieren häufiger im Vergleich zu DNA-Viren. Dies kann diskutiert werden, wenn die 
Schülerinnen und Schüler RNA vs. DNA verstehen.)  

 

Folie 37:  

Fragen Sie:  

- Was sind die drei Aspekte von One Health?. Mit dieser Folie werden die Schülerinnen und Schüler 
daran erinnert, dass die menschliche Gesundheit von der Umweltgesundheit abhängt. Wir müssen 
dafür sorgen, dass die Umwelt sauber und intakt ist, damit die Menschen gesund bleiben können.  

- Was passiert, wenn man in den Ellbogen niest oder hustet und dann die Arme verschränkt? (Sie 
sollten sich mindestens 20 Sekunden lang noch einmal die Hände waschen!)  

Link zur Quelle der Informationen auf der Folie: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-
are-sick/steps-when-sick.html (Die Schülerinnen und Schüler haben möglicherweise Fragen zu 
Gesichts Masken. Im März 2020 empfiehlt die US CDC, eine Maske nur dann zu tragen, wenn eine 
Person krank ist. Diese Empfehlung kann sich mit der Zeit ändern).  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html 

 

Folie 38:  

WARNUNG: Dieses Video dauert 3 Minuten und 20 Sekunden. Es zeigt, wie weit sich ein Nieser 
ausbreiten kann (unter Verwendung verschiedener Lebensmittelfarbstoffe) und was passiert, wenn 
man den Husten/den Nieser mit der Hand, dem Ellbogen oder mit einemTaschentuch verdeckt. (Das 
Taschentuchbeispiel zeigt mehr Tröpfchen auf dem Boden und eine Kontamination der Hände. Das 



verdeutlich, wie wichtig Hände waschen nach dem Niesen ist und die richtige Entsorgung des 
Taschentuchs in einem ausgekleideten Abfallkorb). Originallink: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share  

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, was sie in dem Video besonders überrascht hat.  

 

Folie 39:  

Fragen Sie: Was sind die drei Aspekte von One Health?  

1) Betonen Sie, dass Wissenschaftler (Tierärzte, Ärzte und andere) an der Entwicklung eines 
Impfstoffs für Menschen (und Tiere) arbeiten. Außerdem haben Tierärzte und 
Umweltgesundheitswissenschaftler (wie Ökologen) in den letzten zehn Jahren Viren in vielen 
verschiedenen Wildtieren untersucht. Aufgrund dieser Arbeit wussten Forscher in China bereits, 
dass sich Coronaviren in der Nähe von Wuhan, China, befanden (der Stadt, in der die ersten Fälle 
beim Menschen identifiziert wurden). Die Identifizierung des neuartigen Coronavirus (genannt SARS-
CoV-2) erfolgte innerhalb von zwei Wochen statt mehrerer Monate (wie bei SARS im Jahr 2002).  

2) Betonen Sie, dass die Menschen mehr und mehr den Lebensraum der Wildtiere 
minimieren.Wegen des kleineren natürlichen Lebensraums für Tiere werden sie aus dem 
Wald/natürlichen Lebensraum gedrängt um nach Nahrung zu suchen und zu überleben. Menschen 
beherbergen Erreger, die sich auf Tiere übertragen können.  Tiere beherbergen Erreger, die sich auf 
Menschen und andere Tiere übertragen können. Dies ist das Grundprinzip von einer Zoonose. 

3) Wenn die Schülerinnen und Schüler der Meinung sind, dass das Pflanzen von Bäumen die einzige 
Möglichkeit ist, einen Wald wiederaufzubauen, sollten sie sich vergegenwärtigen, dass Maßnahmen 
wie ein geringerer Papierverbrauch ebenfalls zu weniger Abholzung führen kann. Wenn die 
Menschen weniger von der Umwelt verlangen und bewusster mit ihr umgehen, kann sich die Natur 
mit der Zeit selbst heilen.  

- Beispiel für reduzierten Papierverbrauch: Verwenden Sie beim Einkaufen eine wiederverwendbare 
Stofftasche, anstatt jedes Mal eine neue Papiertüte zu besorgen.  

 

Folie 40:  

Rückblick:  

- Impfstoffe sollen verhindern, dass man sehr krank wird. Sie helfen dem Körper, sich rechtzeitig 
selbst zu helfen. Medikamente können Ihnen nur dann helfen, wenn Sie bereits krank sind (Kinder 
scheinen diese beiden Vorstellungen zu verwechseln, daher sollten Sie diesen Punkt unbedingt 
betonen).  

- Sowohl Tierärzte als auch Ärzte und Forscher arbeiten gemeinsam daran, den besten Impfstoff zu 
entwickeln, der die Menschen vor dem Virus schützt, das COVID-19 verursacht. 

- Medikamente können aus Pflanzen, Mikroorganismen und anderen in der Umwelt vorkommenden 
Dingen entwickelt werden. (Ein weiteres Beispiel dafür, wie Umweltwissenschaftler auch in der 
menschlichen Gesundheitsvorsorge tätig sind!)  



�Zum Beispiel: Penicillin https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional-
fungus/  

- Spezialisten, die mit der Umwelt, Menschen und Tieren arbeiten, arbeiten alle zusammen, um die 
Menschen besser vor SARS-CoV-2 (dem Virus, das COVID-19 verursacht) zu schützen. Sie müssen eng 
und viel miteinander kommunizieren, damit sie keine Zeit verlieren. Dies ist One Health in Aktion!  

 

Folie 41:  

https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior  

www.e-bug.eu bietet großartige kostenlose Online-Spiele für jedes Alter.  

https://www.e-bug.eu/index.html#Germany 

Diese spezielle Website konzentriert sich auf die Antibiotikaresistenz (ein weiteres Konzept von One 
Health).  

 

Folie 42:  

2-minütige Umfrage, die der Lehrer ausfüllen muss: https//www.surveymonkey.com/r/2RH67KT  

Weitere Online-Aktivitäten von One Health für Schülerinnen und Schüler: Spiel für Schülerinnen 
und Schüler zum besseren Verständnis von Mikroorganismen und Zoonosen: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/GameOverview.html  

Interaktives Comicbuch, das zeigt, wie ein Tierarzt dabei helfen kann, ein neues Virus in New York 
City zu erkennen (Basiert lose auf realen Ereignissen mit dem West-Nil-Virus in New York City im Jahr 
1999): https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  

TEDx-Vortrag des Tierarztes während des Ausbruchs des West-Nil-Virus ist hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (Dauer von 15:16) - wäre für ältere 
Schülerinnen und Schüler (>15 Jahre alt)  

Online One Health Material, das persönlich verwendet werden kann oder online  

Informationen darüber, wie man sicher mit Fledermäusen in der Umgebung leben kann. Wurde für 
Gemeinden in Afrika entwickelt: https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook  

Weitere Informationen darüber, wie Umwelt und Tiere die menschliche Gesundheit beeinflussen:  

https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/  

Nachfolgematerial für den neugierigen Erwachsenen: https://www.avma.org/javma-news/2020-04-
15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic https://www.newyorker.com/science/elements/from-
bats-to-human-lungs-the-evolution-of-acoronavirus https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-
flipbook 

Tierärzte ohne Grenzen e. V. 
https://www.togev.de/ 


