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H E Y  K I D S ,
ich bin‘s wieder, Euer Lurchi. Diesmal dreht sich

alles um Zucker – die süße Gefahr!

Ihr wisst ja gar nicht, was ich alles herausgefunden 

habe! In dem LIFE letter findet Ihr

viele spannende Informationen darüber und dazu 

noch ein paar nützliche Tipps wie Ihr wahre

Zuckerbomben umgehen könnt. Also – schnappt Euch

‘ne Decke und auf geht’s ins Grüne zum Lesen

und Rätseln! Viel Spaß dabei & habt einen wunder-

vollen Sommer mit viel Sonnenschein!

Eins muss ich noch loswerden: Ich hoffe, wir sehen 

uns zu unserem Tag der offenen Tür! Bulli wird

auch da sein, doch das ist noch längst nicht alles …

Mehr erfahrt Ihr hier im Heft, Euer Lurchi

Einige von euch kennen das 
fröhliche Gesicht von unser 
neuen Studienärztin vielleicht 
schon?! Die Frohnatur war 
nach ihrem Studium und der 
ersten Stelle als Ärztin einige 
Monate die gute Seele eines
Cafés und ging ihrem großen 
Hobby, dem Backen, nach.

Cornelia (Conny) Hilbert

ein zu kurzer Rock

mit meinem Lieblingsschriftsteller

unter Wasser 

atmen können

um einen Tag der Schaffens-
periode zu erleben

Seniorin mit 

    Garten + Teich

Winnetou

Journalistin

Ärztin

Lesen, Schreiben, 
im Theater & im 
Museum

Cottbus

von der Arbeit
bei LIFE Child

Familie + 
Freunde
Bücher
Kaffee

Kartoffel-
käfer

Lady in Red Leipzig
eine 
Weltreise
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Sch  n
gewusst?

Praktisch
Eigentlich kann kein 
Zucker verderben. 
Die Bakterien sterben,
da die Wasser-
bindungskraft im 
Zucker so hoch ist, 
dass er jedem 
Schimmelpilz oder 
Bakterium das 
Wasser sofort 
entzieht.

Täglicher Zuckerbedarf
Die Weltgesundheitsorganisation
empfiehlt als maximale Tagesdosis
25 Gramm Zucker. Das entspricht
etwa einem Glas Orangensaft. 
Jedoch liegt der Durchschnitt der
tatsächlich aufgenommenen Menge 
etwa bei 100 Gramm.

Der Pro-Kopf-
Zuckerkonsum
… hat in Deutschland 
1874 bei 6,2 kg pro
Jahr gelegen. Heute
sind es sage und
schreibe satte 48 kg
pro Jahr! Wäre
die durchschnittliche 
Körpergröße seit-
dem im gleichen Ver-
hältnis gewachsen,
so müsste ein deutscher 
Mann jetzt sagenhafte 
9,39 m groß sein!

Suchtgefahr!
Klingt erschreckend
und ist es auch! Bereits 
von Wissenschaftlern 
bestätigt: Zucker macht 
süchtig! Er regt unser 
Belohnungssystem im 
Gehirn an und fördert 
Glücksgefühle, so dass 
wir körperlich mehr 
Lust darauf bekommen.

           fakten

Wertvoll
Im Mittelalter war 1 Kilogramm 
Zucker etwa 350 Gramm Gold 
wert. Das würde bedeuten, 
ein Paket Zucker würde in der 
heutigen Zeit 12.000 Euro kosten. 
Ein Kilogramm Zucker bekommt 
man jedoch für unter einem Euro.

Zu viel des Guten…
…kann neben schlech-
ten Zähnen (Karies) 
weitere gesundheitliche 
Probleme mit sich 
bringen wie zum 
Beispiel Haarausfall, 
Schlafstörungen, 
Allergien, Bluthoch-
druck und andere 
Herz-Kreislauf-
erkrankungen. Etwa 
6 Millionen Bundes-
bürger leiden auch 
an Diabetes mellitus, 
auch Zuckerkrankheit 
genannt. 

Zucker bleibt Zucker 
– egal welche Farbe!
Oft hört man, dass 
brauner Zucker die 
gesündere Variante ist. 
Leider ist dies ein Trug-
schluss! Zucker bleibt 
Zucker, egal welche 
Farbe er hat.

Zuckerproduktion
Weltweit werden jährlich
180 Millionen Tonnen 
Zucker-Rohware produziert. 
Davon sind 78 % Rohrzucker 
und 22 % Rübenzucker. 
Der größte Produzent ist 
dabei Brasilien.
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Milchschnitte 
3 Stück

Tiefkühlpizza
4,5 Stück

Fruchtjoghurt
4,4 Stück

100 g Schokolade 17 Stück

2 Möhren
1 Stück

500 g
Fertigmüsli
28 Stück

Apfel
3 Stück

Banane
3,5 Stück

Glas 
Nuss-
Nougat-
Creme 
87 Stück

2 Gläser
Orangensaft
12 Stück

Überall in diesen Lebens-
mitteln steckt Zucker drin, 
hier durch Würfelzucker
anschaulich gemacht

Fruchtjoghurt

1 l Cola
37 Stück

1 l Ketchup
82 Stück

Lurchis Tipps

Zucker ist in 80 % unserer 
Lebensmittel enthalten!
Diese Wahrheit ist erschreckend 
und nur schwer vorstellbar. 
Würden wir also alle zucker-
haltigen Lebensmittel aus 
einem Einkaufsmarkt verban-
nen, würden nur etwa 20 % aller 
Produkte übrig bleiben. Dieser 
Gedanke sollte unsere Alarm-
glocken schrillen lassen! 

Lurchi hat die ultimativen Tipps 
für Dich, wie du Zucker einsparen 
und so viel gesünder leben kannst:

Trinke Wasser oder unge-
süßten Tee als Durstlöscher! 
Schmeckt Dir nicht? Dann 
trinke Deinen Saft als Schorle 
und mische ihn mit Wasser. 
Auch so reduzierst Du bereits 
deine Zuckeraufnahme.

Lust auf einen Fruchtzwerg? 
Die kleinen Becher sind reine 
Zuckerbomben mit 12,8%! 
Mach Dir lieber deinen 
eigenen – Naturjoghurt und 
dann Erdbeeren oder 
anderes leckeres Obst rein 
schnippeln. 

Mach Dir dein eigenes 
Eis! Dazu einfach 
Bananen, Wassermelone 
oder Beeren pürieren und 
dann einfrieren. Yummi!

Zucker essen ist Gewohnheits-
sache – versuche Dich eine
gewisse Zeit bewusst ohne un-
nötigen Zucker zu ernähren. 
Schon schnell wirst Du feststellen, 
dass der sonst so leckere Schoko-
riegel plötzlich unheimlich süß 
schmeckt.

Ein tolles 
Rezept
findest Du 
auf 
Seite 11!

Kocht frisch! Denn Fertig-
gerichte enthalten in der 
Regel viel Zucker.
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Wie 
gut 

kennst 
du dich 

aus?

2 Welche Bedeutung hat
Zucker für den Körper?

4 Wer zu viel „schlechten Zucker“ isst, …

7 In welchen Lebensmitteln 
ist viel schädlicher Zucker 
enthalten?

3 Was ist gesünder – 
weißer oder brauner Zucker?

5 Welche dieser Antworten 
ist ein Zucker?

6 Wieviel Zucker wird 
weltweit innerhalb
eines Jahres produziert?

1 Wo auf der Zunge
schmecken wir    s ü ß   ?

Gar keine. Zucker ist überflüssig und gefährlich.

Das Gehirn braucht Zucker um zu funktionieren.

Zucker hält lange satt.

ist im Unterricht auf die Dauer unkonzentrierter.

riskiert Schäden an den Zähnen.

muss keine Vitamine mehr zu sich nehmen.

Etwa 50 Tausend Tonnen

Etwa 23 Millionen Tonnen

Etwa 175 Millionen Tonnen

Der weiße Zucker.

Die Farbe macht keinen Unterschied.

Der braune Zucker.

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Hypnose

Mimose

Fructose

Limonade Apfel Schokolade Eis
Naturjogurt Erdbeeren Gummibärchen 
Marmelade Nudeln Ketchup 
Haferflocken Nuss-Nougat-Aufstrich

1 Zungenspitze / 2b / 3b / 4a + b / 5c / 6c / 7 Limo, Schoko, Eis,
Gummibärchen, Ketchup, Nuss-Nougat-Aufstrich

Rezept

Was hast Du
heute schon
gegessen?
Cornflakes und 
Schokobrötchen in 
der Ambulanz.
Hast Du davor 
schon etwas
gegessen?
Nein und Mama 
hat auch nichts 
gegessen.
Was ist Dein 
Lieblingsessen?
Nudeln … 
… mit Soße?
Ja, aber keine 
Tomaten in der 
Soße.
Magst Du denn 
kein Gemüse?
Doch, aber keine 
Tomaten.
Wer kocht bei Dir 
zu Hause, Mama 
oder Papa?
Manchmal Mama, 
manchmal Papa.

Hilfst Du da mit?Hilfst Du da mit?
Manchmal.Manchmal.
Macht Dir das Macht Dir das 
Spaß?Spaß?
JAAAAA!JAAAAA!
Was würde in Was würde in 
Eurem Garten Eurem Garten 
wachsen, wenn wachsen, wenn 
Du der Garten-Du der Garten-
chef wärst?chef wärst?
Möhren.Möhren.
Warum?Warum?
Wir haben gerade Wir haben gerade 
keine.keine.
Weißt Du, was Weißt Du, was 
Zucker ist?Zucker ist?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. 
Isst Du gerne Isst Du gerne 
Süßigkeiten?Süßigkeiten?
Ja.
Und was sagen Und was sagen 
Mama oder Papa Mama oder Papa 
über Süßes?über Süßes?
Immer nur was Immer nur was 
Halbes nach dem Halbes nach dem 
Abendbrot.Abendbrot.

Nachgefragt bei
Finn (4 Jahre) … Ein kleiner Snack

für Zwischendurch
Selbst zubereitet weiß ich

genau, was der Riegel beinhaltet, 
ich kann die Zutaten variieren

und sie sind auch noch preiswerter 
als gekaufte Riegel. 

Nun die Masse in 

Nun die Masse in 

einer rechteckigen Form 

verteilen, gut andrücken. 

Für 1 Stunde wandert

alles in den Kühlschrank.

Die kalte Masse aus der Form heben und
Die kalte Masse aus der Form heben und

in Riegel schneiden. Die Riegel halten sich ca.

1 Woche im Kühlschrank (länger im Tiefkühlfach).

Zutaten:

100 g Mandeln

  50 g Haferflocken

  90 g getrocknete 

    Aprikosen

  40 g Ahornsirup

  40 g Mandelmus

Mandeln und Haferflocken im

Mixer fein zerkleinern. Danach 

die restlichen Zutaten beigeben 

und zerkleinern bis eine teigige 

Masse entstanden ist.
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SS PP II EE LLGewinn–Gewinn–
Hier seht Ihr Amelie. 
Die 5-Jährige bastelte 
wundervolle Sachen
aus recycelten Material-
ien wie Ihr auf den
Fotos sehen könnt. Vom
Vogelhäuschen bis zum 
Schreibtischorganizer 
hat sie alles liebevoll mit
Hilfe ihrer Eltern ge-
staltet. Toll, oder?

* Einmaliger Eintritt an einem 
Öffnungstag in der Saison 
* Einmaliger Eintritt an einem 
Öffnungstag in der Saison 
* Einmaliger Eintritt an einem 

2019 (für Personen ab 4 
Jahren, Mittagsmenü (Haupt-
speise, Beilage, Cookie und 
0.3l-Softgetränk).
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Was wäre der LIFE letter ohne Gewinnspiel? 
Selbstverständlich haben wir auch dieses
Mal wieder einen tollen Hauptpreis für Dich 
– zu gewinnen gibt es ein ALL-INCLUSIVE
FAMILIEN-TICKET FÜR BELANTIS*
– zu gewinnen gibt es ein 
FAMILIEN-TICKET FÜR BELANTIS*
– zu gewinnen gibt es ein 

Und wie Du daran teilnimmst? Ganz einfach
–  trenne entweder das Mädchen oder
den Jungen aus dem Heft (bei der Mailversion
einfach ausdrucken – vor Ort gibt es aber 
auch welche) und komme damit zum Tag der 
offenen Tür. Hier gilt es wieder Stempel 
zu sammeln – pro Station gibt es einen! Karte 
voll? Dann schnell noch Deinen Namen, 
Alter und Adresse drauf schreiben und ab 
damit in die Losbox am Empfang!
Mit etwas Glück zieht die Glücksfee Deinen 
Namen. In diesem Fall wirst Du natürlich
benachrichtigt.



Kinder-
schminken

Kaffee
&

Kuchen

Wissenschafts-
ecke

Tolles 
Gewinnspiel

mit
Super-Preis!

Bulli
von
RB

Unser 
Labor stellt 
sich vor!

Dies und Das 
aus dem

Ambulanz-
alltag!

Tombola 
mit coolen 
Preisen!

Tag der 
offenen Tür
29. 06. 2019
10  – 13 Uhr

Türen auf 
& Kinder rein!
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L I E B E  E L T E R N ,
in dieser Ausgabe dreht sich alles um 

Ernährung, insbesondere um ZUCKER. 

In fast allen Lebensmitteln ist er ent-

halten – das ist zwar lecker, aber

ungesund! Forscher warnen davor – 

zu viel davon macht Millionen

Menschen übergewichtig und krank.

Im Kids-Teil sollen die Kinder mit 

vielen Fakten über das süße Gift, sen-

sibilisiert werden. Ebenso werden

Alternativen aufgezeigt, wie man

Zuckerbomben umgehen kann. Aber 

auch Sie sollen nicht zu kurz kommen  

– es erwartet Sie ein spannendes

Interview mit Prof. Kiess, sowie neue 

Studienergebnisse.

Außerdem freuen wir uns sehr, Ihre 

Familie zu unserem Tag der offenen 

Tür begrüßen zu dürfen! Weitere

Informationen hierzu erhalten Sie in 

der Heftmitte. Gerne können Sie 

auch befreundete Familien & Nach-

barn mitbringen, die noch nicht Teil 

der LIFE Child-Familie sind. Wir 

freuen uns immer über Zuwachs in 

der Studie! 

 Ihr LIFE Child-Team

Die Motivation des Forschungsprojektes LIFE Child 
ist eine gesündere Entwicklung aller Kinder und
Jugendlichen. Als Teil des „Leipziger Forschungs-
zentrums für Zivilisationserkrankungen – LIFE“ 
möchte LIFE Child herausfinden, wie Vererbung, 
Umweltbedingungen und Lebensgewohnheiten 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen be-
einflussen. Im Mittelpunkt stehen Zivilisationser-
krankungen wie Allergien, Adipositas, Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, aber auch Störungen 
der psychischen und körperlichen Entwicklung. 
Oftmals findet sich der Schlüssel zur Entstehungs-
weise solcher Erkrankungen bereits im Kindes- und 
Jugendalter. LIFE Child will mit den Forschungser-
gebnissen neue wegweisende Ansätze zur Vorbeu-
gung, Diagnostik und Therapie bereitstellen.
Seit 2011 sind bereits mehrere Tausend Familien 
mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 
20,5 Jahren Teil dieses einzigartigen Vorhabens. 
Wir laden Sie ein, während der Schwangerschaft, 
mit Ihrem Kind oder Ihren Kindern an diesem be-
deutenden Projekt teilzuhaben.deutenden Projekt teilzuhaben.

Was bringt mir die Teilnahme?Was bringt mir die Teilnahme?
  Wir führen umfangreiche Unter-Wir führen umfangreiche Unter-

suchungen durch und Sie erhaltensuchungen durch und Sie erhaltensuchungen durch und Sie erhalten
einige der Ergebnisse bereitseinige der Ergebnisse bereits
während des Abschlussgesprächs. 
  Unsere Forschung dient dem ge-

sünderen Heranwachsen aller Kinder. 
  Mit unseren Erkenntnissen sollen 

neue diagnostische Verfahren, Präven-
tionsmöglichkeiten, Therapiemethoden 
oder Medikamente entwickelt werden.
  Es entstehen keine Kosten für Sie 

oder Ihre Krankenkasse.
  Sie erhalten eine finanzielle Aufwands-

entschädigung und Ihr Kind eine kleine 
Überraschung aus unserer Schatzkiste. 
entschädigung und Ihr Kind eine kleine 
Überraschung aus unserer Schatzkiste. 
entschädigung und Ihr Kind eine kleine 

  Es werden Ihnen regelmäßige News-
letter mit wissenschaftlichen Ergebnis-
sen, sowie Informationen rund um LIFE 
Child zugesandt. 

Wer finanziert die Studie? 
Das Forschungsprojekt LIFE wird ge-
fördert aus Mitteln der Europäischen 
Union und des Freistaates Sachsen im 
Rahmen der Landesexzellenzinitiative.

Was ist
LIFE Child
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Ernähren Sie sich nach einem
speziellen Ernährungskonzept?
 Nein, ich versuche mich nach 
Geschmack, Vielfalt, Regionalität 
und Saisonalität von Nahrungsmitteln 
zu richten: Alles was der Jahreszeit 
entsprechend frisch aus der Region 
kommt, kommt frisch zubereitet auf den 
Tisch. Dadurch gibt es immer genügend 
Ballaststoffe, die in Gemüse, Salat 
und Obst sowie Vollkornprodukten vor-
handen sind. Andererseits werden 
auch in Maßen tierische Produkte wie 
Milch, Käse, Fisch und in geringem 
Umfang Fleisch auf den Tisch gebracht.

Einen frühzeitigen Tod stirbt der-
jenige, der sich schlecht ernährt, 
keinen Sport treibt, Übergewicht 
hat und raucht. Diese Aussage 

ist meiner Meinung nach keine 
Überraschung. Was hat noch Ein-
fluss auf unsere Ernährung? Wie 
helfen uns die Daten und Proben 
von unseren Probanden?
 Auf die Art der Ernährung wirken im 
täglichen Alltag z. B. die Schulaus-
bildung der Eltern, Gewohnheiten in 
den Familien, Werbung und deren 
durchaus auch gerade schlechten Aus-
wirkungen und Verführungen ein. 
Schlechte Vorbilder zu haben, ob dies 
aus der Werbung, aus dem Bekannten- 
oder Familienkreis stammt, scheint 
keine Rolle zu spielen. Aus den z. B. 
Blutproben und Stuhlproben unserer 
Probanden, wollen wir aber heraus-
finden wie die Ernährung schließlich 
den Körper verändert, ob z. B. die 
Darmbakterien tatsächlich eine große 

mit Prof. Dr.
   Wieland Kiess

D
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Wie ist Ihre Meinung? Gilt das 
auch beim Thema „Ernährung“?
 In der Tat ernähren sich Kinder von 
Eltern mit höheren Bildungsabschlüssen
gesünder, z. B. mit mehr Obst und 
Gemüse als Kinder aus Familien mit 
niedrigerem Bildungshintergrund 
und niedrigerem Einkommen. Allein 
das Wissen um eine gesunde Ernäh-
rung, garantiert aber noch nicht, dass 
ein Mensch sich auch gesund ernährt: 
Es muss also am Miteinander im 

Familien- und Freundes-
kreis, am Vorbild-
charakter, am tatsäch-
lichen täglichen Leben 
hängen und das Wissen 
muss in den Alltag 
gebracht und dort um-
gesetzt werden.

Macht Bildung 
gleich bessere Ess-
gewohnheiten 
und somit bessere 
Voraussetzungen, 
um die Gesundheit 
zu erhalten?

 Bildung schafft tatsächlich die besse-
ren Voraussetzungen um Gesundheit zu 

Rolle bei der Entwicklung von Über-
gewicht spielen oder ob fehlende 
Vitamine und Spurenelemente bei der 
Fehlernährung bei Adipositas
eine Rolle spielt.

Hängen Armut und Gesundheit 
zusammen — oder macht Mangel 
an Bildung krank? In Zusammen-
arbeit mit Andreas Hiemisch 
sind Sie zu folgendem Schluss 
gekommen: 

erhalten: wir haben z. B. herausge-
funden, dass sich Gymnasiasten
eher mit Obst und Gemüse eindecken 
sowie häufiger im Sportverein sind 
und Sportdisziplinen üben. Außer-
dem sind z. B. bereits Kleinkinder aus 
Familien mit höherem Bildungsab-
schluss am Wochenende häufiger im 
Grünen so z. B. in Parks, auf Wan-
derungen, im Zoo und bei anderen 
Freizeitaktivitäten in der Natur.

Gerade beim Thema Ernährung 
gibt es unendlich viele gut ge-
meinte Ratschläge, tolle Erkennt-
nisse und neuartige Entdeck-
ungen. Es ist nicht immer einfach, 
aus diesem Wust an Informa-
tionen das Beste für sich heraus-
zufiltern. Ein aktueller Trend ist 
es z.B., Insekten zu essen. Wie 
denken Sie darüber?
 In der Tat sollte man nicht jedem 
Ratschlag, nicht jeder sogenannten Er-
kenntnis und Neuartigkeit nachrennen! 
So wird z. B. der scheinbar schädigen-
de Einfluss von Weizenkleber (Gluten)
überschätzt: Nur Menschen mit echter 
Gluten-Unverträglichkeit haben ein 
Problem wenn sie Weizen essen. Man 

Gesundheit und Bildung sind von
fundamentaler Bedeutung für
das Überleben der Menschheit und 
unmittelbar zusammenhängend
und sich bedingend.
(vgl. E. Brähler et al. (2012). Gesund und
gebildet. Vandenhoeck & Ruprecht, 39- 40)
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sollte also sehr wohl bei jedem noch 
so gutgemeinten Ratschlag immer den 
Wahrheitsgehalt prüfen und nach Be-
legen und Studien fragen. Insekten zu 
essen ist eher ein Thema der Nach-
haltigkeit und ist sicher nicht jedermanns
Geschmack in unseren Breitengraden. 
In anderen Kulturkreisen gelten Insekten 
dagegen als Delikatesse. Insgesamt 
sollten wir alle darüber nachdenken, ob
es notwendig ist, die Massen an tieri-
schen Eiweißen zu sich zu nehmen, wie
wir dies in den meisten Ländern in 
Europa gewohnt sind. Es gilt also eher, 
eben nicht tierische Eiweiße wie z. B. 
Nüsse und manche Gemüsesorten in die
Nahrung einzubauen.

Was bringt mehr Energie – 
gekochte oder rohe Speisen?
 Diese Frage kann nicht eindeutig
beantwortet werden. Sowohl in ge-
kochten als auch in rohen Speisen sind 
viele Energieträger vorhanden und 
auch Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette 
sind sowohl in gekochten als auch 
in rohen Speisen vertreten. Da sich der 
Mensch über die Menschheitsgeschichte 
hin das Feuer untertan gemacht
hat und vor allem Nahrungsmittel durch 

kochen, räuchern und ähnliche Eingriffe 
haltbarer werden und damit Infektionen 
vorbeugt, sind gekochte Speisen in
der Tat aus dem Nahrungsalltag der 
Menschheit insgesamt nicht mehr weg-
zudenken.

Und was uns alle noch interes-
siert: Was hat Sie dazu bewogen, 
eine so großangelegte Studie 
ins Leben zu rufen?
 Nur durch hohe Datenmengen und 
große Zahlen von Mitmachenden sind 
klare Erkenntnisse zu gewinnen, von 
denen man wiederum eindeutige Hand-
lungsanleitungen erwarten darf. Außer-
dem bin ich mir sicher, dass gerade 
die Gesundheit in der Kindheit und 
in der Jugendzeit von sehr vielen unter-
schiedlichen Faktoren abhängt: So-
wohl das familiäre Umfeld als auch der 
tägliche Lebensstil, als auch die Wohn-
umgebung, als auch die Ernährung, als 
auch die tägliche sportliche Betätigung 
und Bewegung, als auch schließlich 
die zivilisatorische Umgebung wie der 
Gebrauch von Medien beeinflussen 
unser Leben in allen Bereichen und 
gerade auch in der Gesundheit. Diese
Einflüsse zu erforschen, haben wir

uns auf die Fahne geschrieben und 
aus den Ergebnissen wollen wir einen 
Beitrag leisten, um die Generationen 
von Morgen zu unterstützen und ge-
sundheitlich zu fördern.

 Prof. Dr. med. Wieland Kiess
 Direktor der Klinik und Poliklinik 
 für Kinder- und Jugendmedizin
 der Universität Leipzig Wie Kinder aufwachsen und sich entwickeln, hängt von ihren

Lebenswelten ab. Das sind — neben der Familie — insbe-
sondere Kitas und Schulen, Nachbarschaften, Spielplätze 
und Freizeitangebote. Am Beispiel des Leipziger Stadtteils
Grünau untersucht das Projekt „Grünau bewegt sich“, wie sich 
die Gesundheitschancen von Kindern durch gesundheitsförder-
liche Veränderungen dieser Lebenswelten beeinflussen lassen.
Zahlreiche sogenannte Interventionen wurden in den letzten vier 
Jahren aus dem eigens dafür initiierten Gesundheitsnetzwerk auf 
den Weg gebracht und wissenschaftlich evaluiert: der Projekt-
laden „Bewegungsmelder“ als Treffpunkt für Kinder, Familien und 
Selbsthilfegruppen wurde eröffnet, pädagogische Fachtage für
Erzieherinnen und Erzieher durchgeführt, Fußballpokalturniere 
mit Kitas und Horten organisiert, ein Bewegungsstadtplan er-
arbeitet, ein Beteiligungsprojekt zur aktivierenden Schulwege-
gestaltung realisiert, Ernährungsbildungstage für Vorschulkinder
veranstaltet, ein Spielraum-Projekt zur Aneignung öffentlicher 
Räume durchgeführt und vieles mehr.
Mit dem ersten Familiengesundheitstag im Jahr 2017 setzte 
„Grünau bewegt sich“ mit mehr als 20 Partnern aus Leipzig und 
Grünau ein ganzes Einkaufszentrum in Bewegung. Ziel war es, 
ganz ohne moralischen Zeigefinger zu zeigen, dass ein gesunder

Familienalltag viel Spaß machen kann — vor allem, wenn alle 
Familienmitglieder einbezogen werden. Am 31. August 2019 
geht der Familiengesundheitstag im Grünauer Allee-Center 
unter dem Motto „Schöne neue Medienwelt?!“ in die zweite
Runde. Welche Medien sind eigentlich kindgerecht, wieviel 
Medienzeit sinnvoll und wie sicher ist das Internet? Eltern
Orientierung im Mediendschungel zu bieten und klare Emp-
fehlungen für eine kindgerechte Mediennutzung zu geben, ist 
eines der Hauptanliegen der diesjährigen Veranstaltung. Da-
neben laden zahlreiche Sportvereine zum Kennenlernen von 
Basketball, Tischtennis & Co. ein.

 Maria Garz, Grünau bewegt sich

WANN? 31. August 2019, 11-18 Uhr,
WO? Allee-Center Leipzig
WER ORGANISIERT´S? 
Allee-Center Leipzig,
Quartiersmanagement Grünau,
Grünau bewegt sich,
Robert-Koch-Klinikum Leipzig

2. Grünauer Familiengesundheitstag 
„Schöne neue Medienwelt?!“

Grünau

sich

Das Projekt „Grünau bewegt sich“ wird gemeinsam von
der Stadt Leipzig / Gesundheitsamt, der Universitätsmedizin 
Leipzig / Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin Leipzig und der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur Leipzig / Forschungs- und Transfer-
zentrum Leipzig e.V. durchgeführt. Die Trägerschaft des 
Projektes liegt bei der Stadt Leipzig.
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Wir wollen
ein Insekten -
hotel basteln

So ein kuscheliges Insekten-
hotel ist ein toller Blickfang im 
Garten oder auf dem Balkon. 
Und es kommt noch besser, es 
bietet nützlichen und wichtigen 
Insekten einen super Wohn-
raum.

Ihr braucht: eine Dose, bunte
Wollreste, Schere, Gummi, ein 
stabiles Band zum Aufhängen
optional: Kiefernzapfen

Hier ein paar 
Anregungen
für geeignetes
Füllmaterial:
  Wildbienen mögen Röhren, z.B. Bambus

oder Röllchen aus Papier oder Wellpappe und Kreppband,
eventuell ein Gummiband

  Florfliegen und Marienkäfer mögen Holzwolle
    Ohrenkneifer mögen Stroh
     Schmetterlinge mögen dünne Zweige

1 2

3

4

Fertig!

5

Umwickelt die Dose mit Wolle.
Bunt oder einfarbig, wie Ihr mögt.

Ihr könnt Papier oder Wellpappe
aufrollen und mit etwas Kreppband oder 
Garn fixieren. Auch Bambusröhrchen, 
oder Strohhalme eignen sich.

Die Füllung kann nun in der Dose 
positioniert werden. Mit einem Gummi 
können die Röhrchen gut gebündelt 
werden.

Die Kiefernzapfen können 
noch mit einem Wollfaden an
das Hotel angehängt werden. Jetzt sucht gemeinsam ein geschütztes 

Plätzchen für Eurer Insektenhotel 
und schon können die ersten kleinen 
Bewohner einziehen!
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Unsere Wissenschaftler haben einen 
Fragebogen entwickelt, der erfasst, was 
Kinder essen (z.B. wie viele Kartoffel- 
und Fleischprodukte pro Woche, wie viel 
Weiß- und Vollkornbrot pro Tag) und wie 
sie essen (z.B. zusammen mit der Familie 
oder allein). Die Portionsmengen der 
einzelnen Nahrungsmittel lassen sich ein-
teilen in „gesund“, „mäßig gesund“ und
 „ungesund“. Die Einteilung basiert auf 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung und den Einschätzungen 
unserer Ernährungswissenschaftler. 

Wie werden
Ernährungsgewohnheiten 
bei LIFE Child erfasst?

Gibt es Geschlechtsunterschiede bezüglich gesunder Ernährung?

Anhand der Angaben im Ernährungsfragebogen lässt sich
ein Score berechnen, der schätzt, wie gesund bzw. ungesund 
die Ernährung von Kindern und Jugendlichen insgesamt
(über alle abgefragten Nahrungsmittel hinweg) ist. Ein höherer 
Score spricht dabei für gesündere, ein niedriger Score für un-

gesündere Ernährung. Der Score der LIFE Child-Teilnehmer 
war generell eher hoch. Bei den 2- bis 9-jährigen Kindern 
zeigten sich keine Geschlechtsunterschiede. Bei den 10- 
bis 17-jährigen Kindern ließ sich allerdings beobachten, dass 
Mädchen im Schnitt eine etwas gesündere Ernährung an-
gaben als Jungs. 

Forschung
Man kann im linken Teil der Abbildung 
2 erkennen, dass der Großteil der Eltern 
der 2- bis 9-Jährigen angab, dass ihre 
Kinder sich „gesund“ (grün) oder zu-
mindest „mäßig gesund“ (gelb) ernäh-
ren. In diesem Altersbereich werden am 
ehesten der Verzehr von Leckereien
und von gesüßten Getränken als „un-
gesund“ (rot) eingeschätzt. 

Wie gesund ernähren sich 
Kinder und Jugendliche, die an der 
LIFE Child-Studie teilnehmen?

Abbildung 1 
Richtlinien zur 
Kategorisierung der 
Portionsmengen
in „gesund“,
„mäßig gesund“ 
und „ungesund“
Bei LIFE-Child Teil-
nehmern im
Alter zwischen 2 
und 9 Jahren wird 
der Fragebogen
von den Begleit-
personen, also 
meistens den Eltern, 
ausgefüllt. Ab dem 
Alter von 10 Jahren 
füllen Kinder den 
Bogen selbst aus. 
Alle Eltern und 
Schwangeren füllen 
den Fragebogen 
übrigens auch aus, 
sodass wir auch
ihre Ernährungs-
gewohnheiten
auswerten können.

Abbildung 2 zeigt, 
bei wie vielen der 
bisher befragten 
Kinder die ange-
gebenen Portions-
mengen als
„gesund“, „mäßig 
gesund“ bzw.
„ungesund“ ein-
gestuft wurden.

Bei den 10- bis 17-jährigen Kindern
(Abbildung 2, rechts) ist der Rotanteil in
Abbildung 2 schon etwas höher als 
bei den 2- bis 9-jährigen Kindern. Das 
spricht dafür, dass der Verzehr bestimmter
Nahrungsmittel in diesem Alter öfter mal 
als „ungesund“ eingestuft werden muss. 
Auch hier ist das am ehesten bei ge-
süßten Getränken und bei Leckereien der 
Fall. Der Zuckerverzehr von Kindern und 
Jugendlichen scheint also am ehesten 
ein Problem darzustellen. Bei Eltern und 
Schwangeren sieht es übrigens ähnlich 
aus. Sie geben zwar insgesamt an, sich 
etwas gesünder zu ernähren, Schwach-
stellen liegen aber auch bei ihnen am 
ehesten beim Verzehr gesüßter Getränke 
und Leckereien.
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Welche Aussagen lassen sich über das
„Wie“ der Nahrungsaufnahme machen?

In unserem Ernährungsfragebogen 
erfragen wir nicht nur, was Kinder essen, 
sondern auch, wie sie essen, nämlich ob 
sie beim Zubereiten des Essens helfen,
ob sie zusammen mit der Familie essen, 
ob Smartphone / Tablet / PC / Fern-
seher beim Essen benutzt werden und 
ob zwischen den Hauptmahlzeiten 
genascht wird. Während gemeinsames
Essen und Zubereiten für eine gute
Esskultur stehen, gelten Mediengebrauch 
beim Essen und Naschen nicht als
Esskultur-förderlich. Abbildung 3 zeigt, 

Abbildung 3 
Angaben der LIFE 
Child-Teilnehmer 
zum „Wie“ der 
Nahrungsaufnahme

wie viel Prozent der Eltern 2- bis 
9-jähriger Kinder bzw. wie viel Prozent 
der 10- bis 17-jährigen Kinder die ein-
zelnen Fragen bejaht haben. Man kann 
sehen, dass die meisten Kinder, also
über 50 %, keine elektronischen Medien 
beim Essen nutzen und gemeinsam mit 
ihrer Familie essen. Gleichzeitig konnten 
wir beobachten, dass weniger als
die Hälfte der Kinder beim Zubereiten 
von Essen helfen und die meisten
Kinder zwischen den Hauptmahlzeiten 
naschen.
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