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Liebe Kinder, 
liebe Eltern,

es ist soweit - der Sommer bringt unser Eis zum 
schmelzen. Endlich ist der mit Spannung erwartete  
11. LIFE Letter da! 

Viele von euch haben sich bestimmt schon gefragt,
um welches Thema es diesmal geht.  
In diesem LIFE Letter werden wir euch unter  
dem Stichwort ›Wiederholungstäter‹ erklären,  
warum es so wichtig ist, jedes Jahr wieder zu  
uns in die Ambulanz zu kommen und die  
Untersuchungen mitzumachen.  

Als kleines Extra haben wir außerdem noch ein paar 
Tipps und Tricks zum Thema ›Blutentnahme‹ für 
euch gesammelt. Ansonsten könnt Ihr gespannt sein, 
denn auch dieses Jahr haben wir wieder tolle  
Aktionen für Groß und Klein geplant. 

Wir wünschen euch einen fabelhaften Sommer mit ein-
maligen Erlebnissen und ganz viel Sonnenschein!

Bis bald, 
euer Fridolin-Lurch & Team

Viele Spiele uns zum Ziele

Einige von euch haben es vielleicht be-
merkt, wenn nicht sogar schon selbst aus-
probiert: Unser Spielzeugsortiment hat sich 
vergrößert! Vom unberührten Arztkoffer, über 
einen nigelnagelneuen Puppenwagen bis hin 
zu leichter Lektüre haben wir aufgerüstet. Zu 
verdanken haben wir dies der Stiftung Kinder-
klinik Leipzig. Im Namen von Prof. Kiess hat 
diese uns mit einer Geldspende von 1.000 Euro 
unter die Arme gegriffen. Dafür möchten wir 
uns ganz herzlich bedanken!

Die gemeinnützige Stiftung Kinderklinik 
Leipzig – für die Zukunft unserer Kinder in 
Leipzig dient dazu, die Arbeit des Kinderzen-
trums des Universitätsklinikums Leipzig und 
der Universität Leipzig finanziell zu unterstüt-
zen. Ihr Engagement richtet sich an Kinder mit 
meist chronischen, d. h. lange andauernden 
Krankheiten, die eine lange Behandlung erfor-
dern. Dazu zählen zum Beispiel angeborene 
Stoffwechselkrankheiten, Rheuma und Immun-
defekte, Diabetes, Magen-Darm-Erkrankungen 
sowie neurologische und neuropädiatrische 
Störungen. 

HP  HP  
O R Y

Das LIFE Child-Team 
bringt Farbe ins Spiel

Und damit noch nicht genug – im Rahmen des 
Frühjahrsputzes hat unser Spielzimmer einen 
neuen Anstrich bekommen. Gemeinsam haben 
alle Mitarbeiter die Pinsel geschwungen, um es 
für euren nächsten Untersuchungstag hübsch 
zu gestalten. Wir hoffen, es gefällt euch und ihr 
könnt demnächst wieder einen Untersuchungs-
tag bei uns im aufgefrischten und farbenfrohen 
Spielzimmer ausklingen lassen.
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Um diese beantworten zu können, laden wir 
alle Kinder und Eltern jedes Jahr wieder ein, an 
unserer Studie teilzunehmen. Viele nehmen die-
ses Angebot an und kommen bereits seit meh-
reren Jahren in Folge zu uns. Eine dauerhafte 
Teilnahme liefert nämlich besonders wertvolle 
Erkenntnisse für Wissenschaft und Forschung.

Warum ist das so?
Indem wir von jedem einzelnen Kind in jedem 
Jahr Zahlen, Fakten und Bioproben sammeln, 
können wir Aussagen über Entwicklungen  
treffen. Wenn wir z. B. wissen, wie groß Kinder 
im Alter von 7, 8, 9… Jahren waren, ist es  
uns möglich, abzuzeichnen, wie das Wachstum 
bei Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit 
voranschreitet. 

Ein weiterer Vorteil einer regelmäßigen, 
jährlichen Teilnahme ist, dass Zusammen- 
hänge zwischen Ursache und Wirkung festge-
stellt werden können. So könnte z. B. ein Be-
standteil im Blut von Kleinkindern das Risiko, 
später eine Allergie zu entwicken, erhöhen  
oder senken. Dadurch wäre es möglich, Risiko- 
und Schutzfaktoren für die Entstehung  
bestimmter Krankheiten zu erforschen.

Wie du siehst, ist es für uns sehr wichtig, 
dass jeder Einzelne regelmäßig an unserer 
Studie teilnimmt. Denn gerade du und deine 
Lebensweise sind einzigartig und das Wissen 
darüber liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, 
wie Umweltfaktoren und Lebensgewohnheiten 
die Gesundheit von euch Kindern und Jugendli-
chen beeinflussen können.

Ihr seid gesund & wir wollen,  
dass es so bleibt!

Jugendliche & junge Erwachsene (12.–20. LJ) 

Schwangerschaft 
(24. & 36. SSW) Geburt

erstes Lebensjahr 

(3., 6. & 12. LM
) 

Kleinkind 
(2. & 3. LJ) 

Kindergartenalter 

(3.–6. LJ) 

Schulkind 
(6.–10. LJ) 
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WIEDERHOLUNGSTÄTER 
Für uns ist es wichtig, dass du jedes Jahr wiederkommst!

Wie bleibt man gesund?
Und wie wird man auch gesund erwachsen? 

Das ist die Kernfrage von LIFE Child!

EURE BESUCHE BEI L IFE CHILD
Stand 1. 8. 2017

WISSENSCHAFT & LIFE Child
Das LIFE Child Projekt möchte die Wissenschaft vorantreiben, indem es 
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit der Lupe betrachtet.  
Ziel ist es, sowohl Schutz- als auch Risikofaktoren der kindlichen Gesundheit  
aufzuspüren und über einen längeren Zeitraum zu beobachten.

Die Doktorandin Janine Herrmann hat gerade Ihre Promotionsarbeit in Form 
eines Artikels bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht. Sie hat mit 
Hilfe der von euch ausgefüllten Fragebögen herausgefunden, dass Jugendliche in  
LIFE Child bis zu 15 % psychischen Belastungen unterliegen. Dies entspricht 
dem Ergebnis anderer deutscher Studien. Interessant ist, dass bei vielen  
dieser Jugendlichen die psychische Belastung weder vom Haus- oder Kinderarzt  
diagnostiziert wurde noch in der eigenen Familie bekannt ist!  
Es gilt also, die Ursachen der psychischen Belastungen abzuklären und offene 
Diskussionen über eine Verbesserung der Situation oder Hilfe der Betroffenen  
zu erreichen.

Frau Dr. Alexandra Weithase hat in ihrer Doktorarbeit gezeigt, dass es  
Defizite in der Kindervorsorgeuntersuchung in Deutschland gibt: viele Diag-
nosen, die in den gelben Vorsorgeheften der Leipziger LIFE Child Probanden 
dokumentiert wurden, sind nicht erklärbar oder nicht leserlich.  
Ein echtes medizinisches Dokumentationsheft stellen die Gelben Hefte 
damit ganz sicher nicht dar! Die Veröffentlichung ist soeben in der renommierten 
Zeitschrift Deutsche Medizinische Wochenschrift erschienen.

Frau Manuela Gramß hat in ihrer Doktorarbeit herausgefunden, dass es einen 
Zusammenhang zwischen Adipositas und Lungenerkrankungen bei Kindern und  
Jugendlichen gibt: zwar sind Allergien bei adipösen Kindern nicht häufiger,  
aber nicht allergiebedingte obstruktive Lungenerkrankungen und Atemnotzustän-
de sind bei adipösen Kindern häufiger als bei schlanken Kindern. 

Die LIFE Child Studie beteiligt sich derzeit an vielen Kongressen und inter-
nationalen Kooperationen, so z. B. mit schwedischen, französischen und griechi-
schen Kollegen im Mix Risk-Programm. In diesem Programm werden Um-
weltschadstoffe und ihre Auswirkungen auf die kindliche Gesundheit untersucht. 
Außerdem waren wir Teilnehmer an der Europäischen Geburtskohortenkonferenz 
in Barcelona und beteiligten uns am Gesundheitsforschungstag für Kinder und 
Jugendliche am 28. Juni 2017 in Berlin. Somit haben wir immer  
wieder die Gelegenheit, die LIFE Child Studie und unsere aktuellen Ergebnisse 
vorzustellen und mit Wisenschaftspartnern zu diskutieren. 

An dieser Stelle sei allen Mitwirkenden, aber natürlich auch den Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeitern des LIFE Child Projektes sehr herzlich gedankt!  
Ohne euch, ohne Sie wären diese wichtigen Erkenntnisse und die Förderung  
der Kindergesundheit in Deutschland nicht möglich!     

Prof. Dr. med. W. Kiess
Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und  
Jugendmedizin
Leiter LIFE Child
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TAG DER OFFENEN TÜR

LIFE Child Studienambulanz
im Roten Haus
Philipp-Rosenthal-Str. 27
04103 Leipzig

19. 8.17 
10 –13 Uhr

TOMBOLA
KUCHENBASAR

KÜHLE GETRÄNKE
MALSTRASSE

ÜBERRASCHUNGSGAST

VERLOSUNG 
Familienjahreskarte — Zoo Leipzig 

Türen auf,
Kinder rein!

MACH MIT & 
FRAG NACH:

alle Fragen dürfen gestellt und  
vieles kann ausprobiert werden!



UNSER LIFE CHILD TEAMHeute hier, morgen dort – unsere Studienassistentinnen Christiane und Linda müssen sich wie ein Chamäleon an viele, zum Teil sehr unterschiedliche Untersu-chungen anpassen und diese auch durchführen können. 

FRIDOLINS TIPPS & TRICKS 

Mut-Mach-Methoden

Christiane ist bereits seit 2011 Teil des  
LIFE Child Teams und zählt schon zu  
den ›alten Hasen‹ der Ambulanz. 

Du bist schon lange in der Studienambulanz tätig und
hast bestimmt schon so einige Gesichter gesehen. 
Kennst du denn schon ein paar ›Wiederholungstäter‹ und
worin siehst du die Vorteile einer wiederholten Teilnahme 
am Untersuchungsparcours?

Mittlerweile arbeite ich seit fast sieben Jahren in der Studienambulanz.  
Da LIFE Child eine Langzeitstudie ist, bei der die Kinder über zehn Jahre  
begleitet werden, sehen wir viele von ihnen praktisch bei uns aufwachsen. 

Den Vorteil sehe ich darin, dass die Kinder an etwas ganz Großem  
mitwirken dürfen. Sie haben die Möglichkeit, Wissen zu generieren, wel-
ches später eventuell in Schulbüchern steht. Das hätte mich als Schülerin 
stolz gemacht. Außerdem bekommen die Eltern am Ende des Tages ein 
kleines Feedback von den Mitarbeitern mit nach Hause, wie einige der 
erhobenen Daten einzuschätzen sind. 

Es ist uns im Rahmen der Studie allerdings nicht erlaubt, Diagnosen zu 
stellen. Aber wir schätzen z. B. die erbrachten Leistungen im Sporttest  
in Form eines Ampelsystems ein. Unsere Wiederholungstäter vergleichen 
ihre Ergebnisse oft mit dem Vorjahr und haben viel Freude daran.  
Das finde ich immer wieder sehr spannend.

Du hast bei der kunterbunten Streichaktion ganze Arbeit geleistet. 
Wie gefällt dir denn der neue Anstrich im Spielzimmer?

Insgesamt war es eine sehr gelungene und spontane Idee. Uns liegt viel 
daran, die Untersuchungszimmer kindgerecht zu gestalten. Dazu gehört,  
den Räumen hin und wieder einen neuen Anstrich zuverleihen.  
Meine Lieblingsfarbe ist blau, wie die neue Farbe des Spielzimmers.  
Als ich die ersten strahlenden Kinderaugen sah, wusste ich, wir haben damit  
nicht nur meinen Geschmack getroffen. 

Christiane, hattest du als Kind auch Angst vor Blutentnahmen?

Ich glaube, alle Kinder haben bei den ersten Blutentnahmen Angst oder  
sind sehr aufgeregt. Das ist auch völlig in Ordnung und war bei mir  
sicher nicht anders. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass es  
jemals so schlimm war, dass man es nicht hätte durchhalten können.  
Ein Mückenstich ist schlimmer!

Christiane

Trinke ausreichend Wasser bevor du zu 
uns kommst, dann können wir 
die Blutstraßen besser sehen!

Hast du große Angst?
Wir helfen dir gerne mit einem Zauber-
pflaster oder –spray zur Betäubung! Dann 
ist die Angst gleich weg!

Vergiss nicht, dir die Blut-
entnahme abstempeln zu lassen 
und knacke den LIFE-Schatz! 

Halte den Arm ruhig und
drück die Hand deiner 

Mama während des Pieks 
so fest du kannst.

Sing uns dein Lieblingslied oder 
erzähle von deinem letzten  
Sommerurlaub. Das hilft  
besonders tapfer  
zu sein. Wer Mut bewiesen hat, dem 

winken eine Tapferkeitsurkunde 
& Trostbärchen zum Dank. 
Das Bärchenpflaster heilt auch 
kleine Wunden ...

Kannst du schon bei deinem 
Kuscheltier Blut abnehmen? 

Übe doch schon einmal zuhause,  
so kennst du den Ablauf!

Dein Blut wird anschließend an die Stoffwechselwichtel  
übergeben, die sich dann auf den Weg machen und dringend  
benötigte Informationen aus dem Blut ziehen.  

    Hilfst du den Wichteln, 
diese Informationen zu bekommen?

Bring dein Lieblingsspielzeug und Mama oder  
Papa mit zum Untersuchungstag. Sie können dir 
die Angst nehmen und Mut machen!
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Gewinnspiel

Punkt, Punkt, 
 Komma, Strich

Mach mit und gestalte unsere neue Schatzkarte! 
Weck den Erfindergeist in dir – wie sieht der Weg 
zum LIFE-Schatz in deiner Fantasie aus?

Bring uns dein Ergebnis einfach am 
TAG DER OFFENEN TÜR 
am 19. August 2017 mit!
Oder mal uns gleich deine Schatzkarte auf  
der Bastelstraße am selben Tag. Der Gewinner  
wird 12.30 Uhr bekannt gegeben.

Zu gewinnen
1 × Familienjahreskarte für 
den Zoo in Leipzig

1 × Spielepaket von Ravensburger

1 × RB-Fanpaket

Mit freundlicher Unterstützung vom 
Zoo Leipzig – Der Natur auf der Spur

Wir gratulieren  
den Gewinnern des 

letzten Rätsels:
1 × Familienjahreskarte für den Zoo in Leipzig: 
Marcus Zaspel, 15 Jahre, Leipzig

1 × RB-Fanpaket:   
Jonne Hammermüller, 3 Jahre, Leipzig

1 × Wiki-Lesespaß:   
Amelie Böttger, 3 Jahre, Leipzig

Studienassistentin Linda ist gelernte  
Kinderkrankenschwester und  
verstärkt unser Team nun schon seit 2016. 
Wir haben sie gelöchert wie 
Schweizer Käse und was dabei 
herauskam, könnt ihr hier nachlesen:

Was schätzt du besonders an unseren 
›Wiederholungstätern‹?

Ich bin immer wieder begeistert, wie viel Freude und  
Motivation unsere Probanden mitbringen. Es gibt Familien,  
die kommen schon das 6. Mal zu uns und damit sind sie  
im Grunde länger dabei als ich. 

Du warst an der Auswahl des neuen Spielzeugs beteiligt, 
worauf hast du dabei besonderen Wert gelegt?  

Spielen muss vor allem Spaß machen. Deshalb habe ich  
versucht mich in die Kinder hineinzuversetzen und dabei  
die verschiedenen Altersgruppen beachtet.  
Es sollte für jeden etwas dabei sein - so haben wir zum Beispiel 
für die 5-12 Jährigen einen elektrischen Kran gekauft.  
Für die Mädchen sind nigelnagelneue Utensilien für die Spiel- 
küche dabei, wie ein Toaster, eine neue Kaffeemaschine und  
vieles mehr.

Linda, nimmst du gerne Blut ab?

Ja, grundsätzlich nehme ich gerne Blut ab, denn es kann für den 
Probanden und für mich ein schönes Erfolgserlebnis sein. Wenn  
die Probanden tapfer sind und die Blutentnahme mit Stolz gemeistert 
haben, freue ich mich mit den Kindern.  
Aber natürlich finde ich es nicht schön, wenn die Kinder weinen und 
Angst haben. Umso mehr freue ich mich, wenn ich ihnen die Angst  
vor der Blutentnahme nehmen kann.

L I N D A
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TAG DER OFFENEN TÜR

Türen auf, Kinder rein!  
WANN? 19. August 2017 
  10 – 13 Uhr
WO?  Philipp Rosenthal-Straße 27
  04103 Leipzig 

Am Samstag, den 19. August, laden wir dich, deine Freunde & 
Verwandten zum Tag der offenen Tür zu uns ins Rote Haus ein. 
Unter dem Motto ›Türen auf und Kinder rein‹ sind auch in diesem Jahr 
unsere Pforten geöffnet. Kommt vorbei, bringt eure Fragen mit und 
werft einen Blick hinter die Kulissen! In diesem Jahr stehen euch die 
Mitarbeiter der Studienambulanz und erstmals auch die sonst eher 
verdeckt arbeitenden LIFE-Wissenschaftler für alle Fragen zur  
Verfügung. Wer sich schon immer gefragt hat, warum wir euch für 
die Untersuchungen so früh am Morgen aus dem Bett klingeln oder 
wieso wir jedes Jahr den gleichen Sporttest mit euch machen, 
der ist herzlich eingeladen. Es gibt keine Fragen, die nicht gestellt 
werden dürfen, und nichts, was nicht ausprobiert werden kann. 
Ihr seid herzlich willkommen und wir können euren Fragen bei kühlen 
Getränken und kleinen Snacks gemeinsam auf den Grund gehen. 

LIFE
Leipziger Forschungszentrum für
Zivilisationserkrankungen
Philipp-Rosenthal-Str. 27
04103 Leipzig

child-info@life.uni-leipzig.de

Idee, Text & Redaktion 
Carolin Sobek, Nico Grafe,
Prof. Dr. Wieland Kiess
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