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H a l l o  D u  d a , Die gelernte Orthoptistin führt seit 
Februar diesen Jahres in der Stu-
dienambulanz die Augenunter- 
suchungen durch. Bevor sie unser 
Team verstärkte, hat sie „Fische 
am Fjord getrocknet“ und in flie-
ßendem norwegisch „mit Trollen 
kommuniziert“. Nach drei Jahren 
Skandinavien wollte Kathi dann 
aber doch wieder mehr erleben 
und zog in ihre Heimatstadt 
Leipzig zurück. Wir freuen uns!
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       Radiergummis in Erdnussform,

Milnesium tardigradum (Bärtierchen),

       Knete, Comics

findest Du nicht auch, wir haben viel zu lange nichts

mehr voneinander gehört? Aber das ändert sich heute, 

denn hier ist unser LIFEletter N°18. Prall gefüllt mit 

interessanten Themen. Diesmal geht es um BIOPROBEN. 

Was das ist & noch viel mehr, erfährst Du auf den kommen-

den Seiten. Unbedingt mitmachen solltest Du auch bei 

unserem Gewinnspiel. Oder willst Du Dir etwa ein GROSSES 

SPIELEPAKET entgehen lassen? Ich hoffe, wir sehen uns 

bald wieder in der Ambulanz. Durch das Corona-Virus ist es 

hier ganz schön ruhig geworden – ohne Dich & all die

anderen Kinder. Aber ich bin voller Zuversicht, dass sich 

das bald wieder ändern wird. Und bis dahin bleib schön 

gesund & hab einen fleißigen Weihnachtsmann &

ein tolles Silvesterfest. Dein Fridolin Lurch



HAST DU DICH 

schon mal gefragt,

wieso Blut hauptsächlich

in den Armbeugen ab-

genommen wird?

Hier findest Du die Antwort:
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BIOPROBEN 
… was ist das 
& was macht 
LIFE Child damit?

Wozu brauchen 
wir das Blut?

Bioproben sind unterschiedliche Körper- 
flüssigkeiten oder auch Gewebsproben 
von Menschen. Wir von LIFE Child neh-
men von Schwangeren, Babys, Kindern, 

Blut ist für alle Lebewesen eine lebens-
notwendige Flüssigkeit und wird daher 
oft als „roter Lebenssaft“ bezeichnet. Es 
besteht aus einer Mischung von Wasser, 
Salzen und Milliarden von Zellen und 
Eiweißen. Der flüssige Teil, rund 55% 
Deines Blutes, wird Blutplasma genannt. 
Die festen Bestandteile bestehen aus ver-
schiedenen Blutzellen. Dein Blut fließt 
in den Blutgefäßen, den Adern (siehe 
Abbildung S.6) und versorgt Deinen 
ganzen Körper mit Nährstoffen und Sau-
erstoff, wehrt Krankheiten ab, versorgt 
Deinen Körper gleichmäßig mit Wärme, 
hält Deinen Wasserhaushalt aufrecht 
und transportiert Hormone & Botenstoffe. 
Diese Aufgaben werden von den Blutzel-
len, die im Blutplasma schwimmen, über-
nommen. Es fließt in großen Adern, die 
sich, wie Wurzeln eines Baumes, immer 
feiner verzweigen. In den Arterien fließt 
es vom Herzen weg und Sauerstoff wird 
in Deinem Körper verteilt. Aus Sauerstoff 

Jugendlichen sowie Mamas & Papas, ver- 
schiedene Bioproben ab, die dann in der 
Biobank (siehe Familienteil Seite 23-26) 
lagern. Das sind je nach Altersgruppe 
Stuhlproben, Urin, Blut, Muttermilch 
und / oder Haare. Daraus lassen sich 
viele Rückschlüsse ziehen, da viel mehr 
in ihnen steckt als Du zunächst vermutest. 
Auf den nächsten Seiten kannst Du dar-
über mehr erfahren. In unserem Studien-
zentrum  können wir so beispielsweise 
verschiedene Organfunktionen (z.B. von 
Nieren & Schilddrüse) bei normaler 
kindlicher Entwicklung beschreiben und 
Normwerte (= Richtgrößen zur Beurtei-
lung von Messgrößen, z.B. Laborwerte) 
für die Medizin festlegen. Wir schauen 

die Versorgung unserer Probanden mit 
Eisen & Vitaminen an oder erforschen, 
wie man das Stresslevel in Haaren er-
mittelt. Aus den verschiedenen Werten 
entstehen dann unterschiedliche For-
schungsarbeiten. Die neuesten stellen 
wir Euren Eltern immer in unserer Rubrik 

„Forschung“ (im Familienteil) vor.

und den Nährstoffen aus der Nahrung 
gewinnt der Körper Energie, die Du zum 
Wachsen, Denken und zum Bewegen 
brauchst. Wenn dies erfolgte, fließt das 
Blut durch die Venen zum Herz und zur 
Lunge zurück, um dort erneut Sauerstoff 
aufzunehmen.
Dein Herz befördert unermüdlich das Blut 
durch Deinen Körper – rund um die Uhr. 
Dabei funktioniert es wie eine Pumpe. 
Mit Hilfe einer Laboruntersuchung des 
Blutes lassen sich verschiedene Werte 
ermitteln, die Aufschluss über Deinen 
allgemeinen Gesundheitszustand, Dein 
Immunsystem und Deine Ernährungsge-
wohnheiten geben. Für LIFE Child & die 
Forschung ist die Blutentnahme einer der 
wichtigsten Bausteine, um daraus Rück-
schlüsse auf verschiedene Zivilisationser-
krankungen zu ziehen.

Danke, dass 
Du uns so 
tapfer mit 
Deinen
Bioproben
unterstützt & 
uns hilfst, bei
der Erforschung 
verschiedener 
Zivilisations- 
erkrankungen
(wie z.B.
Adipositas, 
Herz-Kreislauf- 
Krankheiten,
Diabetes, Allergien,
psychisches 
Leiden uvm.)!



HIER KANNST 

DU „Es war einmal … 

das Leben“ ansehen.

In dieser Folge wird.

Blut verständlich erklärt.

Schau unbedingt rein!
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Blutgruppen – Blut ist 
nicht gleich Blut

Vor 119 Jahren machte der österreichi-
sche Arzt Dr. Karl Landsteiner eine bahn-
brechende Entdeckung – er fand heraus, 
dass sich das Blut in vier Gruppen un-
terscheiden lässt. Er nannte sie A, B, AB 
und 0. Heute hat sich das sogenannte 
AB0-System weltweit durchgesetzt. Es ba-
siert auf einer bestimmten Oberflächen- 
struktur der roten Blutkörperchen. Die 
Verbreitung der Blutgruppen fällt ganz 
unterschiedlich aus. 

Die Blutgruppenzugehörigkeit ist auch 
ein Merkmal bestimmter Völkergruppen. 
Dies konnte man durch weltweite For-
schungen herausfinden. In Australien bei-
spielsweise, gibt es kaum Menschen mit 
den Blutgruppen B oder AB. In China, 
Japan und Tibet wiederum ist die Dichte 
der Blutgruppe 0 mit 15 bis 35 Prozent 
weltweit am geringsten. Hier ist die Blut-
gruppe B am verbreitesten. Wenn jemand 

INTERESSANT: Das Blutgruppenmerkmal „Rhesus 
negativ“ besitzen nur 15% der Bevölkerung.

Besonders gefragt sind Blutspender mit der 
Gruppe 0, denn sie können jedem Patienten 
„aushelfen“ & werden als „Universalspender“ 
bezeichnet.

AB Rh pos 4 %

AB Rh neg 1 %

B Rh neg 2%

0 Rh neg 6%

A Rh neg 6%

B Rh pos 9 %

0 Rh pos 35 %

A Rh pos 37 %

die Blutgruppe A besitzt, hat er in sei-
nem Blutplasma immer auch Antikörper 
gegen die Blutgruppe B und andershe-
rum. Das bedeutet, dass sie sich nicht 
gegenseitig Blut spenden könnten und 
dass es bei einem Kontakt sofort zu einer 
Verklumpung käme. AB dagegen besitzt 
keinerlei Antikörper, da es sonst seine 
eigenen Blutkörperchen verklumpen 
würde. Es ist damit Universalempfänger. 
Träger der Blutgruppe 0 sind zwar Uni-
versalspender, können aber nur Spenden 
ihrer eigenen Blutgruppe empfangen.
1930 erhielt Landsteiner für seine For-
schung den Nobelpreis. Weitere zehn 
Jahre später konnten durch ihn weitere 
Risiken bei einer Bluttransfusion entdeckt 
werden, da er herausfand, dass es den 
Rhesusfaktor gibt. Die zwei wichtigsten 
Blutmerkmale sind demnach Blutgruppe 
und Rhesusfaktor.

Warum 
ist Blut rot?
Jedes Kind weiß, dass Blut rot aussieht. 
Doch – warum ist das so?
Blut ist eine Körperflüssigkeit, die aus 
Wasser und verschiedenen winzigen Zel-
len besteht. So hast Du rote und weiße 
Zellen, die Blutkörperchen genannt wer-
den. Weil mehr rote als weiße vorhan-
den sind, leuchtet Dein Blut rot. Aber … 
warum sind sie überhaupt rot?

Häufigkeit der Blutgruppen in 
Deutschland

Das hängt mit 
einem Bestand-
teil in den roten 
Blu tkörperchen 
zusammen – dem 
Hämoglobin. Die-
ses ist verantwort-
lich, dass überall 
in Deinem Körper 
genügend Sauer-
stoff vorhanden ist. 
Im Hämoglobin 
ist Eiweiß & Eisen 

BLAUES BLUT?
 Ja, gibt es auch!

Und zwar im Tierreich.

Bei Krebsen & Schnecken

zum Beispiel. WARUM?

Weil statt Eisen Kupfer in

den Blutkörperchen ist.

enthalten. Das Eisen ist letztlich für die 
Rotfärbung verantwortlich. Man kann 
es sogar schmecken.
Wenn Eisen rostet, wird es rötlich. Viel-
leicht hast Du schon mal einen alten 
Eisennagel gesehen, das beschreibt es 
ganz gut. Und genauso passiert das 
mit Deinem Blut. Wäre kein Eisen in 
unserem Blut, wäre es weiß und wür-
de wie Milch aussehen. Das Eisen hat 
aber noch eine wichtigere Funktion als 
für das Aussehen zu sorgen: es bewirkt, 
dass der Sauerstoff in unserem Körper 
bleibt und hat somit eine lebensnotwen-
dige Aufgabe. Aber nicht jedes Blut ist 
gleich rot – je heller es ist, umso mehr 
Sauerstoff ist darin enthalten.



GUT ZU WISSEN:

Thrombozyten (Blutplättchen) 

und Eiweiße im Blut sorgen für 

die Blutstillung bei Wunden. Hier 

kannst Du mehr darüber erfahren:
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Warum bluten Wunden?

Dein Körper ist mit einer dicken Haut 
überzogen, die aus drei Schichten be-
steht: die Oberhaut (Epidermis), die dar-
unter liegende Lederhaut (Dermis) & die 
Unterhaut (Subcutis). Tust Du Dir also 
zum Beispiel durch einen Sturz mit dem 
Fahrrad weh, verletzt dies gewöhnlich 
Deine oberste Hautschicht. 
In dieser befinden sich viele kleine Blut-
gefäße (Kapillaren). Stürzt Du und die 
Kapillaren werden verletzt, fließt Blut. In 
diesem Fall reagiert Dein Körper sofort 
– er möchte die Wunde augenblicklich 
verschließen! Die verletzten Blutgefäße 
ziehen sich demnach zusammen, Dein 
Blut beginnt zu gerinnen und es entsteht 
ein Grind.

… und wie funktioniert das nun?
Unser Blut setzt sich aus verschiedenen 
flüssigen und auch festen Bestandteilen 
zusammen. Die darin enthaltenen Blut-

Wenn wir uns verletzen, kommt es nicht 
selten vor, dass wir eine Wunde davon tragen 
& diese blutet. Doch, warum bluten Wunden 
eigentlich?

plättchen sorgen für die Blutgerinnung. 
Sie schließen sich mit anderen Bestand-
teilen aus dem Blut zusammen, zum Bei-
spiel mit den Eiweißen, verkleben und 
verschließen so die Wunde. Das Blut 
hört auf zu fließen und Keime haben es 
schwerer in die Blutgefäße zu gelangen. 
Schaffen sie es dennoch ins verletzte 
Gewebe, kümmern sich die weißen Blut-
körperchen darum – sie vernichten die 
Keime. Nachdem all diese Mechanis-
men im Körper die Wunde verschlossen 
und gereinigt haben, kann sich auch 
Deine Haut wieder regenerieren. 
Gerade bei größeren Schrammen kann 
es jedoch passieren, dass sich die Wunde 
stark entzündet, weil leider doch zu vie-
le Keime ins Gewebe eindringen konn-
ten. Dann ist es erforderlich, einen Arzt 
drüber schauen zu lassen und sie regel-
mäßig zu reinigen

Wenn Du Dich schneidest, entsteht eine Wunde. Je tiefer, umso 
mehr Blut sickert aus ihr. Es spült so den Schmutz aus der Wun-
de und nach einer Weile gerinnt es. Das heißt, es bildet sich 
eine Kruste, welche die Wunde langsam verschließt.
Bei kleinen Verletzungen reicht zunächst ein Pflaster als Erste 
Hilfe. Sollte viel Schmutz in Deine Wunde gekommen sein, 
hältst Du sie am besten unter fließendes Wasser oder desinfi-
zierst sie mit einem sanften Desinfektionsmittel. Decke sie an-
schließend mit einem Stück Mull oder einem anderen saube-
ren Verband ab und klebe es zu. So bleibt die Wunde sauber 
und entzündet sich nicht.
Wenn Du Dir sehr weh getan hast und stark blutest, hilft ein 
Druckverband (siehe Anleitung)! Damit umwickelst Du die 
Wunde straff, damit die Blutung gestillt wird. Außerdem soll-
test Du die Verletzung hoch halten. Auch so lässt die Blutung 
nach. Wichtig ist, dass Du in einem solchen Fall sofort Hilfe 
holst – bei Mama, Papa oder auch dem Rettungsdienst!

Erste 
Hilfe

Zuerst Mull aus dem 
Verbandskasten auf die 
Wunde auflegen.

Umwickle die Wunde 
zwei- bis dreimal.

Nun werden zwei Verbände 
benötigt: ein (verpackter) Ver-
band dient als Druckpolster, 
mit einem weiteren wird die 
Wunde umwickelt.

Lege jetzt 
das Druck-
polster auf 
und rolle 
den Verband 
fest um die 
Wunde. 
Verschließe 
es am Ende 
mit Pflaster.
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REDEN
WIR MAL

ÜBER 
DIE

WURST
Kacke, was ist das eigentlich?
Kacke, oder auch Kot oder Stuhl(gang) 
genannt, ist ein Abfallprodukt. Dein 
Körper filtert sich, nachdem Du geges-
sen hast, die gesunden Nährstoffe aus 
der Nahrung. Dabei bleibt Abfall üb-
rig, den Dein Körper wieder loswerden 
möchte. Wir gehen auf die Toilette.

Wie entsteht Kot?
Unser Körper erzeugt Ausscheidungen 
im Verdauungstrakt, den Organen, die 
Nahrung so zerlegen, dass der Körper 
sie verwerten kann.

Bewegung ist 
wichtig, denn 
wenn Du Dich 
bewegst, dann 
bewegen sich 
auch Magen & 
Darm – Deine 
Verdauung 
kommt so in 
Schwung!

Der 
durchschnittliche 

Preis für 
1 Liter schwarze 
DRUCKERFARBE 

IST TEURER 
als 1 Liter 

menschliches Blut.

Das 
menschliche Blut 

enthält 
0,2 MILLIGRAMM 

GOLD.

Durch 
das Spenden 

von Blut verbrennt 
der menschliche 
Körper ca. 650 

KALORIEN 
zusätzlich.

5000 LITER 
KUNSTBLUT 
werden zu 

Halloween allein 
durch 

maskworld.com 
verkauft. 

Das entspricht 
12.500 Flaschen 

Ketchup.

Ein 
neugeborenes Kind 

hat lediglich 
234 MILLILITER Blut 

im Körper.

Durch 
den Körper 

einer Frau fließen 
ca. 5 LITER Blut, 

bei Männern ist es 
etwa ein Liter mehr. 

Das macht 
etwa 6 bis 8 % des 
Körpergewichts aus. 

Kinder haben 
etwa 3 LITER 

Blut im Körper.

Nur WEIBLICHE 
MÜCKEN 

trinken Blut. 
Um das 

gesamte Blut 
eines Menschen 
aufzusaugen, 
benötigt es 

1,2 MILLIONEN 
MÜCKEN. Mücken 

wählen vor allem 
Menschen 

mit der 
BLUTGRUPPE 0 

aus.

80% 
aller Deutschen 

brauchen 
mindestens einmal 

im Leben 
Spenderblut oder 

Medikamente 
aus Blutplasma. 

Blutkonserven 
sind nur 
42 TAGE 
HALTBAR.

TÄGLICH 
sind allein 15.000 
BLUTKONSERVEN 

notwendig, 
um den Bedarf 
in Deutschland 

zu decken.

Würde man 
alle Blutbahnen 

des menschlichen 
Körpers 

aneinanderreihen, 
ergäbe es 

eine Länge von 
ca. 160.000 KM.

Am Tag 
pumpt das Herz 

8.600 LITER 
BLUT durch 
den Körper. 

Im Laufe eines 
Menschenlebens 
macht das dann 

etwa 250 
MILLIONEN LITER.

Ein 
HALBER LITER 

BLUT kann bis zu 
DREI LEBEN 

retten.

Die erste 
erfolgreiche 

Bluttransfusion 
fand 1660 
zwischen 

ZWEI 
HUNDEN 

statt.

Alle 
2 SEKUNDEN 

ist ein Mensch auf 
eine Bluttransfusion 

angewiesen.

Würde 
die Anzahl 

der Blutspenden 
in Deutschland 

bereits UM 
1 % STEIGEN, 

dann wäre 
nahezu der 

gesamte 
Bedarf an 

Blutkonserven 
gedeckt.

Rote 
Blutkörperchen 
leben nur ca. 
120 TAGE.

FUN 
FACTS
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Hier kannst Du 
es Dir nochmal 
veranschau- 
lichen:

Es war einmal 
… Das Leben – 
Die Verdauung

6. Von da aus geht es in den Mastdarm. 
Hier wird der Kot gesammelt, der aus-
geschieden werden soll. Die Muskeln in 
der Wand des Mastdarms ziehen sich 
zusammen und pressen ihn somit her-
aus.
7. Der After ist das Darmende, durch das 
der Kot austritt. Er wird durch einen ring-
förmigen Schließmuskel verschlossen.

Unser Verdauungstrakt ist rund 
6,5 m lang. Die Reise Deines 
Essens vom Mund bis in die Toilette 
dauert etwa ein bis zwei Tage. Fettige 
Mahlzeiten, wie beispielsweise Pommes 
mit Mayo, brauchen länger, wohinge-
gen ballaststoffreiche Nahrungsmittel, 
z.B. alle Vollkornprodukte und Gemüse, 
sich schneller durch den Darm bewegen.

Wie entstehen Pupse?
Unsere Pupse entstehen im Dickdarm. 
Die darin enthaltenen Bakterien zer-
setzen in einem Vorgang Fasern von 
pflanzlichen Nahrungsmitteln. Dabei 
entsteht ein Gas, was nach außen drin-
gen möchte. Wir pupsen. Die meisten 
Menschen machen das etwa 8 bis 12 
Mal am Tag. 
Ein Pups enthält hauptsächlich geruchlo-
se Gase wie Wasserstoff, Kohlendioxid 
und Stickstoff. Der Gestank, der nicht 

Hier wird Dir 
nochmal genau 
erklärt, wieso 
Du pupsen 
musst:

1. Im Mund beginnt die Reise Deiner 
Nahrung – Zähne und Zunge zerkauen 
das Essen in kleine Stücke und chemi-
sche Stoffe in Deiner Spucke beginnen, 
es zu zersetzen.
2. Schlucken wir, klappt der Kehlkopf-
deckel zu, damit nichts in die Luftröhre 
gelangen kann. So wandert unser Essen 
durch die Speiseröhre und wird in Rich-
tung Magen gedrückt.
3. Im Magen angelangt, verweilt die 
Nahrung dort für etwa vier Stunden und 
wird von Magensäure zersetzt. Die Ma-
genmuskeln verwandeln dies zu einem 
Brei. Durch Falten in der Magenwand 
kann sich dieser bei größeren Portio-
nen, die wir zu uns nehmen, ausdehnen.
4. Von dort geht’s für den Speisebrei 
weiter in den Dünndarm. Enzyme zerle-
gen die Nahrungsmoleküle in noch klei-
nere Moleküle, die der Körper durch die 
Innenwand des Dünndarms resorbiert 
(aufnimmt). Die unverdaulichen Bestand-
teile werden weitergeschoben.
5. Im Dickdarm entsteht der Kot aus 
den restlichen Nahrungsbestandteilen. 
Er enthält Bakterien, die dabei helfen, 
Vitamine und andere wichtige Nährstof-
fe aus der Nahrung zu filtern. Die Bak-
terien produzieren ebenfalls die Gase, 
nach denen Kot riecht.

mal 1 % des Pupes ausmacht, kommt üb-
rigens von zu schwefelreicher Nahrung 
wie Fleisch oder Milchprodukten.

Woraus besteht Kot?
Er besteht nicht nur aus unverdauter 
Nahrung. 
– Rund 6 % machen Fasern aus pflanz-
licher Nahrung aus. Manche Bakterien 
sind dazu in der Lage, Pflanzenfasern 
zu verdauen. Unser Körper selbst je-
doch nicht.
– Rund 7 % vom Kot besteht aus anor-
ganischen Bestandteilen (z.B. Kalzium). 
Diese kommen aus der Nahrung, Ver-
dauungssäften und der Schleimschicht, 
mit der der Darm innen ausgekleidet ist.
– Ein Viertel des Kots besteht aus leben-
den Bakterien. Es ist also eine leben-
de Substanz mit über 1000 Arten von 
Bakterien. Zudem enthält er auch kleine 
Mengen an Viren, Pilzen und Mikroor-
ganismen.
– Ein weiteres gutes Viertel der besteht 
aus abgestorbenen Bakterien. Davon 
ernähren sich Milliarden noch lebender 
Bakterien.
– Der größte Bestandteil ist mit einem 
guten Drittel Wasser. Die Eingeweide 

MAGEN

MUND

MAST-
DARM

AFTER

DÜNN- 
DARM

ZOTTENDICK-
DARM

MAGEN-
WAND
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URIN, PIPI, LULU…
In unserem Blut, in unseren Muskeln, in 
unserer Haut – überall steckt Wasser! Zu 
fast drei Vierteln bestehen wir daraus. 
Wir verteilen darüber wichtige Nährstof-
fe & Wärme. Stoffe, die nicht benötigt 
werden, befördern wir wieder aus unse-
rem Körper.
Urin, oder auch Harn, Pipi oder Lulu ge-
nannt, ist quasi das „Abwasser“ unseres 
Körpers. Was wir nicht benötigen, oder 
uns schaden könnte, filtern die Nieren 
aus unserem Blut. Urin entsteht. Aus der 
Niere kommt es in die Harnblase, bis 
sie voll ist. Dann pinkelt man die un-
nötigen, giftigen Stoffe aus. Die Blase 
dehnt sich wie ein Wasserballon. Ein 
erstes Signal schickt sie bereits ab etwa 
300 ml an unser Gehirn, der Harndrang 
setzt ein. Die Blase eines Erwachsenen 
kann etwa ein Liter Volumen fassen. Ein 
Muskel lässt sie uns bewusst steuern, 
beispielsweise um den Toilettengang hi-
nauszuzögern. Sonst müssten wir wohl 
Windeln tragen. Allerdings sollte man 
den Harndrang nicht ständig zurück- 
halten, denn es können sich Bakterien im 

Harnwegsbereich bilden, was zu einer 
Entzündung führen kann.
Harn besteht zu 95 % aus Wasser. Die 
restlichen 5 % setzen sich aus Endpro-
dukten des Stoffwechsels wie Harnstoff 
(2 %), Salzen, Hormonen und Farbstoffen 
zusammen.
Ein gesunder Erwachsener sondert etwa 
einen halben bis zwei Liter Urin täglich 
ab. Je mehr Du trinkst, desto mehr Was-
ser hast Du im Urin und er wird hellgelb. 
Je weniger Du trinkst, desto weniger son-
derst Du ab und umso dunkler die Farbe. 
Gelb ist er übrigens wegen des Bilirubins – 
dem Gallenfarbstoff. Dieser ist wieder-
um ein Abbauprodukt des Blutfarbstof-
fes. Kurzfristig kann die Farbe des Urins 
durch Lebensmittel, wie Karotten oder 
Rote Beete, oder auch durch Medika-
mente beeinflusst werden. Urin ist nahe-
zu geruchslos. Auch hier können Lebens-
mittel dies jedoch verändern. Riecht der 
Harn, kann dies auch auf Krankheiten 
hindeuten.

Fäkal- 
bakterien, 
also Bakterien 
aus dem Kot, 
können teil- 
weise gefährliche 
Krankheiten 
übertragen. 
Deshalb gilt:  
unbedingt 
gründlich 
Hände waschen 
nach dem
Toiletten- 
besuch!

Fäkalbakterien 
können überall 
hingelangen. 
Tests zeigen, 
dass sie auf
1 von 6 Smart-
phones zu 
finden sind.

umhüllen den Kot außerdem mit einem 
glitschigen Schleim, damit es besser 
raus rutscht. Eine Kackwurst enthält 
etwa 250 Teilchen Mikroplastik.

Dein Kot ist voller Bakterien.
Wofür sind die denn gut?
Sagenhafte 10 000 000 000 000 (10 
Billiarden) Bakterien enthält eine Wurst, 
sowie Milliarden von anderen Mikroor-
ganismen. Davon sind allerdings nur 
die wenigsten gefährlich. Gerade mal 1 
von 20. Der Rest arbeitet hart und sorgt 
dafür, dass wir gesund bleiben, ist also 
lebenswichtig. Diese nützlichen Bakteri-
en nennt man Darmflora.

DICK-
DARM MAST-

DARM

GESCHLOSSENE 
LUFTRÖHRE

LUNGE

DARM
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Auch wenn‘s eklig 
klingt – die  
Römer benutzten 
bis ins 18. Jahr-
hundert eine 
Mischung aus 
Bimsstein & Urin 
zum ZÄHNE- 
PUTZEN.

Isst man SPARGEL, 
STINKT bei etwa 
der Hälfte der 
Menschen der Urin 
aufs Übelste! 
Normalerweise ist 
er nahezu geruchs-
los. Die Ernährung 
kann dies aber 
ändern!

Im Laufe seines 
Lebens produziert 
der Mensch rund 
38.000 LITER Pipi. 
Pro Tag macht das 
dann etwa 1,5 bis 
2 Liter Urin.

Ein Toilettengang 
im All dauert etwa 
45 MINUTEN.

Das Toilettenpapier, 
das pro Stunde 
benutzt wird, 
könnte man 
14 MAL UM DIE 
ERDE wickeln.

Jeder Mensch pupst 
im Leben so viel, 
dass man damit 
2000 LUFTBALLONS 
füllen könnte.

Die Verdauung von 
WOMBATS dauert 
bis zu zwei Wochen. 
Sie haben einen 
würfelformigen Kot, 
damit er nicht 
wegrollt, denn sie 
nutzen ihn zur 
Reviermarkierung.

Eine RATTE lässt 
pro Tag 0,01 Liter 
Wasser, eine KATZE 
rund 0,1 Liter, ein 
SCHWEIN 3 Liter, 
ein PFERD etwa 
17 Liter und ein 
ELEFANT circa 50 
Liter!

Urin kommt auch 
in der MEDIZIN 
zum Einsatz. 
Man findet es 
beispielsweise 
in Schlafmitteln 
und Kosmetik- 
produkten.

Urin besteht zu 95 % 
AUS WASSER.

2,5 MILLIARDEN 
Menschen leben 
ohne richtige 
Toilette.

Gesunder Kot 
SCHWIMMT NICHT 
auf dem Wasser. 
Falls doch, habt ihr 
zu fettig gegessen.

Am Ende unseres 
Lebens haben wir 
schätzungsweise 
90 TAGE auf der 
Toilette verbracht.

Kaum zu glauben, 
dass wir das alle 
falsch machen: 
Eigentlich sollten wir 
zum Kacken IN 
DIE HOCKE gehen, 
da dies gesünder ist.

WEISSE SAND-
STRÄNDE bestehen 
zum Großteil aus 
der Kacke von 
Papageienfischen.

Nur 21 SEKUNDEN 
brauchen Katzen, 
Hunde, Pferde & 
Elefanten um ihre 
Blase einmal kom-
plett zu entleeren. 

Früher hat der Arzt 
URIN GEKOSTET, 
um eine Zucker- 
krankheit fest- 
zustellen.

Warum wir Kacke 
eklig finden? ZUM 
EIGENSCHUTZ!

Auch in der LAND-
WIRTSCHAFT findet 
Urin Verwendung 
als DÜNGEMITTEL. 
Die Nährstoffe 
Stickstoff, Phosphor 
& Kalium helfen 
Pflanzen zu 
gedeihen & Krank-
heiten zu wider- 
stehen.

12 SEKUNDEN 
benötigen fast alle 
Säugetiere, um 
eine Wurst heraus- 
zudrücken.

FUN
FACTS



AHA!
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BLEIBT
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Wie kann ich mitmachen?
Bei Interesse melden Sie sich unter: 
Tel: 0341 / 97 26 538
Fax: 0341 / 97 16 779
E-Mail: child-info@life.uni-leipzig.de 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage www.life-child.de

wir blicken zurück auf ein sehr turbu- 

lentes Jahr 2020, was wohl von uns 

allen eine Menge abverlangte. Auch 

die LIFE Child Studie hat aufgrund des 

neuartigen Coronaviruses seine 

Pforten leider für eine bestimmte Zeit 

schließen müssen. Nicht allen konnten 

wir dieses Jahr daher einen Ersatz- 

termin anbieten. Dafür freuen wir uns 

auf Ihren nächsten Besuch umso mehr.

Bis dahin dürfen Sie gern in unserem 

LIFEletter alles rund um Bioproben und 

die Biobank erfahren, die neusten Stu-

Ziel der LIFE Child-Studie ist die Untersuchung  
und Beschreibung der gesunden Kindesent- 
wicklung von der Schwangerschaft bis ins frühe 
Erwachsenenalter. Desweiteren wird die Entsteh- 
ung von Zivilisationskrankheiten wie Allergien, Adi-
positas, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krank- 
heiten genauer beobachtet. Zu uns kommen 
StudienteilnehmerInnen jeder Altersgruppe und 
ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Was ist 
LIFE Child

WIR  
FREUEN  
UNS  
AUF IHRE  
NEU- 
ANMELDUNG!

Wer finanziert die Studie?
Das LIFE Child-Forschungsprojekt wird 
über Mittel der Medizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig, des Freistaates 
Sachsen sowie der Stiftung Kinderklinik 
getragen. Der Aufbau der Studie wurde 
insbesondere durch die Europäische 
Union und den Freistaat Sachsen im 
Rahmen der Landesexzellenzinitiative 
finanziert.

Was bringt mir die Teilnahme?
Wir führen mit Ihnen und Ihrem Kind 
umfangreiche Untersuchungen durch. 
Bereits am Tag Ihres Besuches bekom-
men Sie einige der Ergebnisse als Brief 
mit nach Hause. Zusätzlich erhalten Sie 
oder Ihr Kind für die Teilnahme eine  
finanzielle Aufwandsentschädigung so-
wie eine kleine Überraschung aus unse-
rer Schatztruhe.

dienergebnisse und Projektvorstel-

lungen einsehen und sich über einen 

Jahresrückblick freuen.  

Noch kein neuer Termin vereinbart? 

Schnell anrufen! Unsere Kontakt- 

daten finden Sie auf der folgenden  

Seite.

Das Studienambulanzteam wünscht 

eine schöne verbleibende Advents-

zeit, ein wundervolles Weihnachtsfest 

im Kreise Ihrer Liebsten und einen 

mindestens genauso tollen Jahres-

wechsel!

L I E B E  E L T E R N ,



Jede Probe hat einen eindeutigen Barcode,
wie man es vom einkaufen kennt, und wird
in der LMB registriert.

Nach genau festgelegten Protokollen
werden die verschiedenen Bioproben
bearbeitet. Muttermilch wird zum Beispiel
entrahmt, Blut wird in die festen und
flüssigen Bestandteile getrennt. Daneben
werden auch Zellen aus Blut und
Knochenmark oder Nukleinsäuren aus Blut
isoliert.
Aus der Probe werden viel kleine Pröbchen
hergestellt, sogenannte Aliquots. Das ist
wichtig, damit bei der Herausgabe für
Projekte nicht gleich alles verbraucht wird,
sondern noch etwas für andere Forscher zur
Verfügung steht.

Die Leipzig Medical 
Biobank (LMB)

Was für Bioproben sammelt die LMB?
Je nach Studie sammeln wir Körperflüssigkeiten,
Haare und Stuhl von gesunden Probanden sowie
Gewebe von an Krebs erkrankten Patienten.
Folgende Bioproben lagern wir aktuell in unserer
Biobank:

Woher kommen die Proben?

Was passiert mit den Proben?
Sammlung

Verarbeitung

Im Studienzentrum bzw. den Ambulanzen
des Universitätsklinikums oder im OP
werden die Proben entnommen.

1,25 Millionen 
flüssige Bioproben

Probanden können bei LIFE freiwillig teilnehmen
oder werden gezielt eingeladen.
Patienten werden bei einer geplanten
Operation/Therapie eingeschlossen. Auch hier ist
die Teilnahme stets freiwillig!

In der LMB werden seit 2011 Bioproben
verschiedener Studien der Universität
Leipzig gesammelt, verarbeitet,
gelagert und für die Forschung zur
Verfügung gestellt.

30.000
Zell-/Gewebeproben

35.000
Patient*innen und 

Proband*innen 

Natürlich wollen wir die Proben nicht für uns allein
sammeln. Jede Einrichtung in Kooperation mit der
Uni Leipzig kann Proben und Daten aus der LMB
beantragen. Ein Komitee entscheidet über die
Sinnhaftigkeit des Vorhabens und schließlich über
die Herausgabe der Proben und Daten.

Erfolgsgeschichten

Messen will gelernt sein!
Am Institut für Labormedizin wurde eine Methode
für die Bestimmung von neun Steroidhormonen im
Serum entwickelt. Mit Proben von insgesamt 2133
Neugeborenen, Säuglingen, Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen wurden sogenannte Referenz-
intervalle für die Steroide ermittelt und dabei auch
auf Alter, Geschlecht und Pubertätsstatus
eingegangen. Solche Referenzwerte sind wichtig,
um gemessene Werte einordnen und damit eine
Orientierung geben zu können, ob dieser
Parameter krankhaft ist oder nicht. Die ermittelten
Referenzintervalle werden nun in der
Routinediagnostik für die Patientenversorgung
eingesetzt.

Bae YJ, Zeidler R, Baber R, Vogel M, Wirkner K, Loeffler M, Ceglarek U, Kiess W,
Körner A, Thiery J, Kratzsch J, Reference intervals of nine steroid hormones over
the life-span analyzed by LC-MS/MS: Effect of age, gender, puberty, and oral
contraceptives., J Steroid Biochem Mol Biol., 2019

Von Genen und der Niere
Chronische Nierenerkrankungen gehen oftmals mit
multi-systemischen Komplikationen einher. In
dieser Studie wurden die genetischen Daten
verschiedener Zentren, unter anderem von 6645
Probanden von LIFE, ausgewertet. Es konnte eine
Vielzahl von Genen (147) gefunden werden, die für
die Nierenfunktion mit verantwortlich sind. Diese
Gene könnten Ziele für das bessere Verständnis
der Nierenfunktion und die Diagnostik und
Therapie von Nierenerkrankungen darstellen. Die
Arbeit legt damit den Grundstein für weitere
Forschungsarbeiten
Wuttke M, Li Y, […], Pattaro C, A catalog of genetic loci associated with kidney
function from analyses of a million individuals, Nat Genet. , 2019

Depression und Übergewicht… Sind die Hormone
Schuld?
Von 970 prä-menopausalen und 2154 post-
menopausalen Frauen wurden Sexualhormone,
Übergewicht und Depression untersucht. Die
Ergebnisse unterstreichen den Zusammenhang
zwischen Übergewicht und Depression und legen
nahe, dass hohe Testosteronspiegel eine wichtige
Rolle bei der Depression von übergewichtigen
Frauen vor der Menopause spielen können. Diese
Erkenntnisse könnten bei der Behandlung
übergewichtiger depressiver Frauen einfließen, bei
denen die Standard-Antidepressivum-Behandlung
versagt.

Stanikova D, Zsido RG, Luck T, Pabst A, Enzenbach C, Bae YJ, Thiery J Ceglarek U,
Engel C, Wirkner K, Stanik J, Kratzsch J, Villringer A, Riedel-Heller SG, Sacher J,
Testosterone imbalance may link depression and increased body weight in
premenopausal women., Transl Psychiatry. 2019

Auch die graue Substanz altert
Die Abnahme der geistigen Leistung im Alter geht
mit Verlusten bestimmter Bereiche der grauen
Substanz im Gehirn einher. Die Reduktion von
Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck,
erhöhtem Zuckergehalt im Blut sowie Übergewicht
könnte den Verlauf des Alterns der grauen
Substanz im späteren Leben verzögern. Für diese
Studie wurden 616 gesunde ältere Menschen im
Alter von 60-80 Jahren untersucht.

Kharabian Masouleh S, Beyer F, Lampe L, Loeffler M, Luck T, Riedel-Heller
SG, Schroeter ML, Stumvoll M, Villringer A, Witte AV, Gray matter structural
networks are associated with cardiovascular risk factors in healthy older adults, J
Cereb Blood Flow Metab2017

Herausgabe

ca. 80
Projekte seit 2010

130.000
Ausgelagerte Proben

Lagerung

In speziellen Röhrchen werden die meisten Proben
bei -80 °C in Ultratiefkühlschränken oder in der
Gasphase von flüssigem Stickstoff bei Temperauren
<-150°C bis zur späteren Nutzung eingelagert.
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Forschung
Warum werden Stuhlproben
bei LIFE Child gesammelt?
LIFE Child befasst sich mit der Erfor-
schung der gesunden Kindesentwick-
lung und die auf sie einwirkenden 
Einflussfaktoren. Gibt es schon im Kindes- 
alter Faktoren, die die Entstehung von 
Krankheiten begünstigen oder verhin-
dern können? Neben den Daten, die zu 
Schwangerschaft, Stillzeit, Erkrankungen 
der Familie und des Kindes sowie in den 
körperlichen Untersuchungen gewonnen 
werden, entnehmen wir den Kindern 
auch Bioproben. Dazu gehören im Alter 
von 0 bis 5,5 Jahren neben Blut und 
Urin auch Stuhlproben.
In den Stuhlproben befinden sich neben 
den Restbestandteilen der aufgenomme-
nen Nahrung auch Mikroorganismen 
oder Teile von ihnen, die den Darm von 
innen besiedeln und die Darmflora aus-
machen. Die Gesamtzahl der Mikroor-
ganismen der Darmflora wird Darm-Mi-
krobiom bezeichnet. Nicht nur im Darm 
gibt es diese Ansammlung von Mikroor-
ganismen, die aus Bakterien, Viren, Pil-
zen und auch Phagen besteht, sondern 

auch in anderen Körperhöhlen und auf 
allen Körperoberflächen wie z.B. der 
Haut. Es gibt bereits Forschungsergeb-
nisse, die zeigen, dass eine bestimmte 
Zusammensetzung des Mikrobioms (also 
bestimmte Bakterien-, Viren- und Pilzgat-
tungen) sich besser auf die Gesundheit 
des Körpers auswirkt und bei anderen 
Mikroorganismen, wenn diese überwie-
gen, es zu Erkrankungen kommt oder 
diese schwerer verlaufen. Darüber, wie 
sich das Mikrobiom im Darm im Laufe 
des Lebens zusammensetzt, entschei-
den die ersten zwei Lebensjahre eines 
Kindes. Je nachdem, mit welchen Mi-
kroorganismen und Keimen das Kind 
ab dem Zeitpunkt der Geburt Kontakt 
hat, entsteht die Zusammensetzung der 
Darmflora. So sind Faktoren wie die 
Wahl des Geburtsweges, das Stillen 
und die Ernährung in den ersten zwei 
Jahren, Umwelteinflüsse wie Geschwis-
ter, Haustiere und Wohnumgebung von 
entscheidender Bedeutung. Aber auch 
die Lebensweise der Eltern, Hygienever-
halten und Erkrankungen sowie Medika-
menteneinnahme der Kinder haben ei-

nen wesentlichen Einfluss. Grundsätzlich 
gilt: Je vielfältiger das Mikrobiom, also 
je mehr Gattungen von Mikroorganis-
men sich ansiedeln, umso „gesünder“ ist 
die Darmflora und umso gesünder der 
Körper. 
Um das Mikrobiom und dessen Entste-
hung im Kindesalter zu untersuchen, 
sammeln wir Stuhlproben.

Wie werden Stuhlproben bei LIFE 
Child gesammelt und untersucht?
Die Stuhlproben können bei Säuglingen 
und Kleinkindern aus der Windel ge-
wonnen oder nach dem Stuhlgang aus 
dem Töpfchen oder der Toilette entnom-
men werden. Dabei ist es wichtig, dass 
der Stuhlgang nicht mit Wasser oder 
Urin in Verbindung kommt. Die Stuhlpro-
be wird in spezielle, dafür vorgesehene 
Röhrchen mit einer kleinen Schaufel in 
eine stabilisierende Flüssigkeit überführt. 
Nach kräftigem Schütteln wird die Pro-
be tiefgefroren und dadurch für spätere 
Forschungsprojekte haltbar gemacht. 
Um aus einer Stuhlprobe das Mikrobiom 
untersuchen zu können, wird die Probe 
wieder aufgetaut und in unserem Labor 
mit einer speziellen Anleitung gereinigt 
und aufgearbeitet. Man kann dadurch 
die DNA (das genetische Material für 
Bakterien und andere Mikroorganis-

men) nachweisen und anhand dieser 
herausfinden, durch welche Bakterien, 
Viren und Pilze der Darm am häufigsten 
besiedelt ist. Das Ergebnis ist bei jedem 
Kind sehr unterschiedlich. Wenn wir 
Stuhlproben von Kindern mit bestimm-
ten Merkmalen wie z.B. einer Antibio-

tikaeinnahme im ersten Lebensjahr mit 
denen vergleichen, die keine Antibiotika 
erhalten haben, dann kann man sehen, 
ob diese Medikamenteneinnahme einen 
Effekt auf die Entstehung und Vielfalt des 
Mikrobioms im Darm dieser Kinder hat.
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Welche Forschungsprojekte mit 
den Stuhlproben werden bereits 
durchgeführt und welche sind in 
Planung?
Das Mikrobiom des Darmes und seine 
Wechselwirkungen mit dem Organismus 
in Gesundheit wie in Krankheit sind seit 
einiger Zeit intensiver Gegenstand der 
Forschung. Wir möchten dazu gern ei-
nen Beitrag leisten, indem wir verschie-
dene Fragestellungen zu Einflussfakto-
ren auf die Mikrobiom-Entstehung in 
der Schwangerschaft, im Säuglings- und 
Kleinkindalter sowie durch Lebens- und 
Umwelteinflüsse untersuchen. Eines der 
ersten Projekte ist die Untersuchung der 
Mikrobiomentwicklung unter dem Ein-
fluss von Impfungen. Desweiteren möch-
ten wir herausfinden, wie sich verstärkte 
Hygienemaßnahmen auf die Entstehung 
und Vielfalt des Darm-Mikrobioms aus-
wirken und welche Effekte dies auf die 
zukünftige Kindesgesundheit hat. Be-
sonderes Augenmerk liegt dabei auf Er-
krankungen wie Allergien, Asthma und 
Neurodermitis, aber auch Übergewicht 
und Diabetes.

 Beitrag von Dr. Cornelia Hilbert, Fachärztin 
 für Innere Medizin / LIFE Child Studien- 
 ärztin

… und was gibt’s Neues bei LIFE Child?

Unsere Schatzkiste für Schwange-

re und Säuglinge hält als Danke-

schön für Ihre Studienteilnahme 

tolle, neue Produkte für Sie bereit. 

LIFE Child wurde unter anderem 

unterstützt durch nip. Deutschlands 

ältester Saugerhersteller übersand-

te uns eine Vielzahl an Babyfläsch-

chen mit Anti-Kolik-Funktion und 

kiefergerechten Beruhigungssau-

gern in höchster Qualität & einem 

zuckersüßen Design.

Bei der morgendli-
chen Besprechung, 
wie der Studientag 
abläuft, werden den 
Probanden für die 
Urinprobe die ent-
sprechenden Becher 
ausgegeben.
Ein 7-jähriger Junge 
schaute daraufhin 
ganz verdutzt & 
fragte den Studi-
enassistenten Nico: 
„Habt ihr keine 
Toilette?“.

Ebenfalls Unterstützung haben wir mit 

Naturkosmetik durch Töpfer, einer All-

gäuer Traditionsbabymarke, erfahren 

dürfen. Die Schatzkiste wurde durch 

Pflegeprodukte der Mamacare-Serie 

und um die Kinder Kleielotion erwei-

tert. Die Eigenschaften der Lotion sind 

vielfältig - sie ist glutenfrei, pflegt emp-

findliche Haut sanft, lässt sich gut ver-

teilen und zieht schnell ein, ist parfüm-

frei und frei von tierischen Rohstoffen. 

Die darin enthaltene Bio-Sheabutter 

spendet langanhaltende Feuchtigkeit 

– also genau das richtige für Ihren 

kleinen Goldschatz.

In unserem Stillzimmer dürfen Sie sich 
zudem von den Stilleinlagen der Firma 
Lansinoh überzeugen, die uns ebenfalls 
großzügig mit Produktproben versorgten.

Erfahren Sie mehr
über die
nip-Produktvielfalt:

Mehr über Töpfer
Babywelt können Sie 
hier finden:
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CORONA UND DIE 
WISSENSCHAFT

Die Resonanz und die Teilnahme der 
meisten SchülerInnen und LehrerInnen 
war überwältigend! So wurde auch in 
der Lokalpresse immer wieder von der 

Am 28. Januar 2020 wurde der erste Fall einer Ansteckung mit dem 
neuartigen Coronavirus in Deutschland bekannt. Das Virus breitete 
sich weltweit unaufhaltsam aus, es führte zum Lockdown und brachte 
vor allem eines mit: FRAGEN ÜBER FRAGEN. Auch das Team von LIFE 
Child hat sich, in Abstimmung mit den Sächsischen Staatsministerien für 
Kultus sowie für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, im Zuge der Coro-
na-Pandemie zeitweise neu aufgestellt. Ziel dabei war, den aktuellen 
Infektionsstand mit SARS-CoV-2 im wieder ange- 
laufenen Schulbetrieb zu untersuchen. 

Begeisterung, mit der auch junge Schul-
kinder an der Studie teilgenommen ha-
ben, berichtet. Das LIFE Child-Team kann 
stolz auf sich selbst sein, wurde doch 
auch hier von zum Teil begleitenden 
JournalistInnen berichtet, wie sorgfältig 
und einfühlsam die UntersucherInnen 
des LIFE Child-Teams mit den Kindern 
umgegangen sind. 
Die Untersuchungsergebnisse der Co-
rona-Studie sollen im Folgenden zusam-
mengefasst werden.
Zunächst soll aber hervorgehoben wer-
den, dass die Studie, auf einen Antrag 

Prof. Wieland Kiess, Direktor der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin am Uni-
versitätsklinikum Leipzig sowie Leiter von 
LIFE Child, berichtet dazu folgendes:

„Die Corona-Pandemie zeigt, wie 
wichtig es ist, wissenschaftliche Fra-
gen zu stellen, nachzufragen und 
auf Antworten zu bestehen. Seit Mai 
2020 führt unser LIFE Child-Team eine 
Schulstudie mit mehr als 2600 Schüler- 
Innen sowie LehrerInnen an insgesamt 
18 Schulen im Freistaat Sachsen durch. 
Die Schulen verteilen sich auf Leipzig 

hin, den Frau Dr. Mandy Vogel feder-
führend verfasst hatte, vom Freistaat 
Sachsen unterstützt wird. Als verantwort-
licher Wissenschaftler fungiert Prof. Dr. 
Wieland Kiess und die Durchführung 
erfolgt durch das LIFE Child-Studienteam 
unter Leitung von Anne Jurkutat und 
Nico Grafe.
Wie aus den bislang vorliegenden Er-
kenntnissen des Robert Koch-Instituts und 
des Sozialministeriums in Dresden nicht 
anders zu erwarten gewesen ist, zeigt 
es sich, dass die Prävalenz (die Häufig-
keit) der Corona-Infektionen bei Schul-
kindern und Lehrern in Sachsen sehr 

niedrig war! Im Mai/Juni war kein ein-
ziges Schulkind und kein einziger Lehrer 
akut am Corona-Virus erkrankt oder trug 
das Virus in sich. Andererseits waren ins-
gesamt 14 Personen Corona-Antikörper 
positiv (siehe Abb. 4, S. 33): Dies be-
deutet, dass diese 14 Personen mit dem 
Corona-Virus in Kontakt gewesen waren 
und sich ihr Körperabwehrsystem/Im-
munsystem gegen das Corona-Virus ge-
wehrt hatte.
In der zweiten Untersuchungsrunde stel-
te sich heraus, dass ein einziges Kind 
das Corona-Virus in sich trug, allerdings 

und das Leipziger Umland sowie Dres-
den und Zwickau (siehe ABB 2) Es soll-
ten im Mai/Juni sowie im September 
und zuletzt im November 2020 an drei 
Untersuchungszeitpunkten bei jeweils 
denselben SchülerInnen und LehrerInnen 
Rachenabstriche auf das Corona-Virus 
sowie Blutentnahmen zur Bestimmung 
von Antikörpern gegen das Corona-Vi-
rus durchgeführt werden.



ABB 2 Verteilung der untersuchten Schule im Freistaat Sachsen differenziert 
nach Schulform

ABB 1 Gruppenbild LIFE Child-Team,            Gymnasium Neue Nikolaischule, Leipzig

Prof. Wieland Kiess
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Eine umfangreiche Zu-
sammenfassung dieser 
ersten Ergebnisse, kön-
nen Sie als PDF auf un-
serer Website oder über 
diesen QR-Code insehen:

wurden und derzeit bei internationalen 
Zeitschriften in der Begutachtung sind.
Erfreulicherweise konnten unsere wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zur Häufig-
keit der Corona-Infektionen an Schulen 
und dem ausbleibenden Anstieg von 
Corona-Infektionen bei Schulkindern 
nach Öffnung der Schulen Eingang in 
die tägliche Politik und die Entscheidun-
gen der politischen Entscheidungsträger 
finden: Sowohl im Freistaat Sachsen als 
auch im Land Mecklenburg-Vorpommern 

Am 03.08.2020 stellte der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin, Prof. Wieland Kiess, gemeinsam mit dem sächsischen Kultusminis-
ter Christian Piwarz (CDU) die Ergebnisse der Basiserhebung vom Mai/
Juni 2020 vor. Bei der Basiserhebung konnten folgende Kernaussagen 
getroffen werden: 

Das Video zur 
Landespresse-
konferenz vom 
03.08.2020 
können Sie sich 
hier ansehen:

ohne Symptome und ohne krank zu sein. 
Die Antikörper-Rate ist ähnlich wie die in 
der Untersuchung von Mai/Juni. 
Zwei weitere Studien zum Thema Coro-
na-Virus-Pandemie legten dar, dass un-
ter der Schließung der Schulen Kinder 
und Jugendliche massiv gelitten haben! 
Insbesondere Kinder mit weniger Unter-
stützung, d. h. Kinder aus Haushalten 
mit geringem Einkommen sowie gerin-
gerem Bildungsstatus der Eltern gaben 
an, unter der Schulschließung gelitten 
zu haben. Außerdem freuten sich alle 
befragten Kinder und Jugendlichen sehr 
auf die Öffnung der Schulen! Die Arbei-
ten zu diesem Thema wurden an Kin-
dern und Jugendlichen der aktiven LIFE 
Child-Studie durchgeführt und mündeten 
in zwei Publikationen, die einmal von 
Frau Dr. Tanja Poulain und zum ande-
ren von Frau Dr. Mandy Vogel verfasst 

– Die Infektionslage in den untersuchten 
sächsischen Schulen ist zum Untersu-
chungszeitpunkt unbedenklich. Es wur-
den unter 2599 Probanden keine akti-
ven Infektionen gefunden.
– Die Seroprävalenz (Häufigkeit des 
serologischen Nachweises spezifischer 
Antikörper, die auf eine bestehende 
oder durchstandene Infektionskrankheit 
hinweisen) ist mit 0,6% sehr niedrig. So-
mit ist davon auszugehen, dass bisher 
nur wenige SchülerInnen oder LehrerIn-
nen mit dem SARS-CoV-2 infiziert waren.
– Es scheint eine leicht höhere Infektions-
rate bei Erwachsenen im Vergleich zu 
Kindern zu geben.
– Kinder scheinen weniger häufig infi-
ziert zu sein als Jugendliche.

– Es gibt keine relevanten Unterschiede 
beim Vergleich der ausgewählten Unter-
suchungsregionen.
– Es ist angesichts der aktuellen Datenla-
ge richtig die Schulen in Sachsen wie-
der zu öffnen und unter Kontrolle die 
Hygienemaßnahmen zu lockern, um 
sich wieder einem normalen Schulalltag 
anzunähern.

wurden die Studienergebnisse von den 
Bildungsministerien angefordert und in 
der Entscheidungsfindung eingesetzt. 
Außerdem forderte das Bundeskanzler-
amt unsere Studienergebnisse an. 
In einer vielbeachteten Pressekonferenz 
stellte der Sächsische Bildungsminister, 
Herr Staatsminister Piwarz, gemeinsam 
mit Herrn Professor Kiess, dem Leiter der 
LIFE Child-Studie, die Studienergebnisse 
einer breiten Öffentlichkeit vor. Die Stu-
dienergebnisse wurden unter anderem 
in der Tagesschau der ARD, den



ABB 5 Teststationen im             Bertholt-Brecht-Gymnasium, Dresden

ABB 4 Regionale Testergebnisse von Mai-Juni

ABB 3 Linda bei einer Blutentnahme,
16. Grundschule Josephine, Dresden



ABB 6 Jule demonstriert den Rachenabstrich
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Gewinn     spielRezeptRezept

für Lurchi‘sfür Lurchi‘s
gigantischen gigantischen 
„Antibauch- „Antibauch- 
grummel & grummel & 
-pupstee“-pupstee“

Das Jahr brachte viel Langeweile mit 
sich – Kreativität war zum Lockdown ge-
fragt. Denn jedes Spiel wurde rauf und 
runter gezockt, im Fernseher kam immer 
das Gleiche und irgendwann wusste 
man auch nicht mehr, was man basteln 
sollte. Zeit also für neue Spiele, was 
sagt ihr? Gewinnt mit etwas Glück  ein 
LURCHISTARKES SPIELEPAKET im Wert 
von über 80 Euro.
Was ihr dafür tun müsst? Zeichnet 
oder bastelt einen Superhelden im 
Kampf gegen das gemeine Corona-Vi-
rus. Eurer Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. Oder erzählt uns 
in einer kurzen Geschichte, wer Euer 
persönlicher Superheld in der schwe-
ren Zeit war und warum. Sendet uns 
Eure Werke bis zum 31. 03. 2021 
zu. Die schönsten Superhelden und 
Geschichten werden im nächsten LIFE- 
letter veröffentlicht. 

Du brauchst:
1 Stück frische Ingwerwurzel, etwa 
2-3cm groß
½ Liter Wasser

So geht’s:
Schneide den Ingwer in dünne Schei-
ben, packe ihn in eine Teekanne und 
bitte einen Erwachsenen, sprudelnd 
heißes Wasser darüber zu gießen. 
Warte dann 5 Minuten, bis alles gut 
durchgezogen ist. Es wird deinem 
Bauch auf Anhieb gut tun!

INGWER
– ist reich an Vitamin C
– wirkt antibakteriell und kann somit zu 
einer gesunden Darmflora beitragen
– wirkt antiemetisch, schützt also vor 
Erbrechen
– regt die Durchblutung und den 
Kreislauf an
– fördert die Verdauung und steigert 
Magensaft-, Speichel- und Gallenbil-
dung
– stoffwechselanregend

Bitte vergesst nicht Euren Namen & Adresse mit anzugeben. Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich Urheber 
der eingesandten Bilder und Inhaber der ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an den Wer-
ken zu sein. Mit der Teilnahme stimmen Sie einer Veröffentlichung der Fotos, Gemälde und Geschichten 
im nächsten LIFEletter zu. Mitarbeiter von LIFE Child, sowie deren Angehörige, sind von der Gewinnspiel-
teilnahme ausgeschlossen.

Heute-Nachrichten des ZDF’s, der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung, der Leipzi-
ger Volkszeitung und der Süddeutschen 
Zeitung anerkennend aufgegriffen und 
kommentiert. Weitere wichtige wissen-
schaftliche Fragen, die aus unserer LIFE 
Child-Studie heraus beantwortet werden 
konnten, waren: Wie viel Kinder täglich 
schlafen, wie gut die Knochengesundheit 
bei Kindern und Jugendlichen heute ist 
und wie es um die sportliche Belastbar-
keit von Kindern und Jugendlichen über 
das gesamte Schulalter hinweg heute 
bestellt ist. Über diese Studienergebnis-
se soll im nächsten Newsletter berichtet 
werden.“ Die Ergebnisse von November 2020 
lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor.


