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Medienempfehlungen zum Thema Epidemie/Pandemie

Kostenlos, lizenzsicher, per Stream, Download oder DVD
Der Medienservice des Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement bietet
Bildungseinrichtungen kostenlosen Zugriff auf Medien aller Art an. In diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere
Filme zum aktuellen Thema Epidemien vorstellen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können.
Gerne beraten wir Sie persönlich über unser breites Angebot, das alle Themen des Lehrplans abdeckt.
Viele Medien können Sie auch direkt über die Mediathek von mebis abrufen (Achten Sie nach der Sucheingabe auf
den Menü-Reiter „MZ-Medien“). Um kostenfrei auf unser Gesamtportfolio zugreifen zu können, bitten wir Sie, den
Benutzernamen und das Passwort Ihrer Einrichtung bei uns telefonisch oder per Email zu erfragen und direkt auf
diese Nachricht zu schreiben.
Bitte legen Sie dieses Schreiben für alle Lehrkräfte zugänglich aus, oder fertigen Sie einfach entsprechend viele
Kopien an.
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihren Unterricht mit unserem Service bereichern könnten!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

Epidemien auf dem Vormarsch, Teil 1 - Übertragung und Ausbreitung des Ebola-Virus
24 Minuten, Klasse 7-12, Mediennr.: 5563892 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Die Dokumentation folgt der Spur des Ebola-Erregers nach Afrika bis in den Dschungel Gabuns und zeigt, auf
welchem Weg das Virus in den menschlichen Körper gelangen konnte und wie sich der Krankheitserreger unter
Menschen ausgebreitet hat. Am Beispiel Ebola wird deutlich, dass jederzeit eine neue Epidemie ausbrechen kann.
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Epidemien auf dem Vormarsch, Teil 2 - Weltweiter Kampf gegen neue Seuchen und Viren
21 Minuten, Klasse 7-12, Mediennr.: 5563893

( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)

Das Mers-Corona-Virus hat sich im saudi-arabischen Mekka unter Pilgern verbreitet und ist bis nach Frankreich
gelagt. Gezeigt wird, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf die Ausbreitung neuer Erreger überwacht
und wie anerkannte Forscher weltweit immer neue Impfstoffe entwickeln. Ein umstrittenes Mittel im Kampf gegen
neue Epidemien sind besonders ansteckende Viren, die zu Forschungszwecken künstlich erzeugt werden. Diese
könnten unbeabsichtigt freigesetzt werden oder in die Hände von Bio-Terroristen fallen.

Viren
22 Minuten, Klasse 7-12, Mediennr.: 5511024 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Was sind Viren? Wie groß sind sie? Wie kann man sich schützen? Was mache ich, wenn ich erkrankt bin? Diese
Fragen werden eingehend behandelt. Bau und wichtige Eigenschaften der Viren, Krankheitserreger sowie die von
ihnen übertragene Krankheiten werden ebenso behandelt wie der Infektionszyklus der Viren. Darüber hinaus wird
visualisiert, was bei einer Impfung im Körper passiert.

Hygiene - Krankheiten verhüten, Gesundheit fördern
27 Minuten, Klasse 5-12, Mediennr.: 5563688 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Seuchen wie Cholera oder Pest und Krankheiten wie die spanische Grippe, waren die Ursache für den Tod von vielen
Menschen. Die Entdeckung, dass mangelnde Sauberkeit und fehlende Hygiene zu diesen Krankheiten führen
können, haben zu einem Kampf gegen Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten geführt. Was hilft uns Menschen
tatsächlich im Kampf um die Gesundheit und wo wird dieser Kampf vielleicht zum unnützen Krampf oder verkehrt sich
ins Gegenteil, sodass wir davon krank werden? Orte wie Schule, zu Hause und Krankenhaus beleuchten wir aus
hygienischer Sicht. Unser Essen, die Räume, in den wir uns aufhalten, unsere Umwelt, unser Wasser und die Luft, die
wir atmen sind mit der Hygiene verbunden. Heute wissen wir, dass es auch Bakterien gibt, die uns helfen, nicht krank
zu werden. Eine sinnvolle Hygiene heißt, dass man darüber nachdenkt, was uns möglicherweise krank macht und
was uns hilft gesund zu bleiben.

Infektionen - Prophylaxe und Therapien
26 Minuten, Klasse 7-12, Mediennr.: 5560390 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Infektionskrankheiten sind als Bedrohung der Gesundheit seit der Einführung von Antibiotika kaum mehr bewusst.
Wie wichtig aber eine erfolgreiche Verhütung und Therapie sind, zeigt, dass allein in Deutschland ca. 50.000
Todesfälle jedes Jahr durch Infektionskrankheiten verursacht werden. Schon mit kleinen Maßnahmen, wie der
Prophylaxe durch richtige Hygiene, eine Impfung oder die passende Therapie bei einer Erkrankung, kann versucht
werden, die Gefahr einer Infektion zu mindern oder den Verlauf und die Folgen einer Krankheit zu erleichtern. Im Film
werden Infektionskrankheiten und ihre Erreger behandelt und es wird erklärt, wie das Immunsystem auf diese
reagiert.

Impfen - Warum? Weshalb? Wogegen?
23 Minuten, Klasse 5-12, Mediennr.: 5560295 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
1876 gelang es Robert Koch als erstem Mediziner und Wissenschaftler, einen Krankheitserreger zu isolieren und
dessen Lebenszyklus zu beschreiben. Das war eine der Grundlagen, auf der die heutige Medizin gegen
Infektionskrankheiten basiert, die durch Bakterien als Erreger verursacht werden. Die Impfung macht sich die
Fähigkeit des menschlichen Immunsystems zunutze, dass sich der Körper bestimmte Krankheitserreger merken
kann, die er bereits einmal erfolgreich bekämpft und entfernt hat. Der Gedanke hinter der Impfung ist nun, dass man
dem Immunsystem helfen will, mögliche Krankheitserreger kennen und bekämpfen zu lernen, bevor es sich
tatsächlich mit ihnen infiziert. Der Film stellt chronologisch die Entwicklung der Medizin auf dem Sektor der Impfungen
dar und erklärt, wie sich die einzelnen Impfstoffe entwickeln konnten. Es wird auf die verschiedenen Auffrisch- und
Nachholimpfungen eingegangen, die im Laufe des Lebens empfohlen werden. Schlussendlich werden Vor- und
Nachteile dargestellt sowie die Eigenverantwortung bei der Impfentscheidung hervorgehoben.

