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GRUSSWORT VON
PROF. DR. MED. WIELAND KIESS

Seit mehr als zehn Jahren versuchen nun WissenschaftlerInnen, Ärzt- 
Innen, PsychologInnen, Gesundheits- & KinderkrankenpflegerInnen, 
Hebammen, StudienassistentInnen, ZahnärztInnen, AugenärztInnen, 
OptometristInnen/OptikerInnen, SportwissenschaftlerInnen und Er-
nährungswissenschaftlerInnen herauszufinden, was heute in Deutsch-
land Kinder und Jugendliche gesund hält bzw. was sie krank macht.

Besonders durch die Unterstützung des Freistaates Sachsen und der 
Staatsregierung, vertreten vor allem durch das Staatsministerium 
für Wissenschaft, war es möglich, über zehn Jahre viele Kinder und 
Jugendliche und ihre Familien zum Teil schon während der Schwanger-
schaft und dann ab Geburt zu begleiten.

Es wurde viel gesprochen, viele Fragebögen wurden ausgefüllt, Inter-
views durchgeführt, Blut abgenommen, Haarproben genommen und 
Urinproben sorgfältig gesammelt. Die Augen wurden vermessen, die 

Beweglichkeit analysiert, Motorik-Tests durchgeführt, die Stimmprofile 
von Kindern und Jugendlichen wurden aufgezeichnet und vermessen, 
Zuckertests schon während der Schwangerschaft durchgeführt und an 
den Wänden der Life Child Studienambulanz durften sich die beteilig-
ten Kinder und Jugendlichen mit einem farbigen Handabdruck ver- 
ewigen.

Mit großer Hingabe, großem Aufwand und großem Fleiß und auch, ja, 
Improvisationstalent gelingt es, Schutzfaktoren, sogenannte Resilienz- 
Faktoren, für die kindliche Gesundheit zu erarbeiten.

In den vergangenen zehn Jahren wurden Referenzwerte für Labor-
werte im Blut und Urin von Kindern und Jugendlichen erfasst und aus-
gerechnet. Damit liegen zum Teil zum ersten Mal Anhaltswerte für Blut-
werte, z.B. von Leberwerten und Nierenwerten und Parametern der 
Knochengesundheit bei Kindern, vor. Außerdem haben wir heraus-
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gefunden, wieviel Jod, wieviel Vitamin D und wieviel Schilddrüsen- 
hormon bei gesunden Kindern im Blut vorhanden ist. Wir haben Ge-
schlechtshormone und Wachstumsfaktoren bei wachsenden Kindern 
und Jugendlichen bestimmt und sie in Bezug gesetzt zur Wachstums-
geschwindigkeit und zum Pubertätsfortschritt. Diese Arbeit hilft Ärzt- 
Innen in der Klinik, krankhafte von gesunden Werten bei PatientInnen 
zu unterscheiden, damit rascher Diagnosen zu finden und im Krank-
heitsfall Kindern und Jugendlichen besser helfen zu können.

Unsere Welt verändert sich, die Welt unserer Kinder und Jugendli-
chen verändert sich ebenso: Klimawandel, Medienkonsum, politische 
Einstellungen, die Pandemie und das Pandemiegeschehen sowie alle 
Maßnahmen drumherum verändern die Welt und eben auch die psy-
chische und körperliche Gesundheit von Kindern und Jugendlichen! 
Unsere LIFE Child-Studie ist, entsprechend der sich verändernden Um-
welt, in der sie stattfindet, eine dynamische Untersuchung, eine sich 
verändernde Untersuchung, die ständigen Änderungen unterworfen 
sein will. So konnten in den vergangenen zwei Jahren Fragen zur 
Covid-19-Pandemie, aber auch zu den Folgen von Lockdowns und 

Schulschließungen in unsere Untersuchungen eingepflegt und wichtige 
Antworten für politische EntscheiderInnen gefunden werden.

Als roter Faden zieht sich durch alle Erkenntnisse, die in der LIFE 
Child-Studie erhoben werden können, dass die seelische und körper- 
liche Gesundheit von Schwangeren, Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland auch und gerade heute, noch von vielen äußeren Fakto-
ren, dem Einkommen und dem Bildungsgrad der Eltern und Familien 
aber auch z.B. der Mediennutzung, der Verfügbarkeit von Resilienz- 
faktoren, dem Nutzen gesunder Ernährung und dem sich Aussetzen 
gegenüber Sonnenlicht, abhängt. Diese Faktoren sind alle verän-
derbar und beeinflussbar. Dies lässt hoffen und darauf schließen, 
dass mit klugen Präventionskonzepten, wie z.B. kluger Städtebau- 
planung und regionalen sowie stadtteilbezogenen Interventionen die 
kindliche Gesundheit unterstützt und gefördert werden kann! Damit 
kann LIFE Child die Grundlage für ein noch gesünderes Morgen der 
heutigen Generation, von der das Wohl der Gesellschaft abhängt, 
schaffen. An dieser Stelle soll allen Familien, die mit ihren Kindern an 
unserer LIFE Child-Studie zum Teil schon seit zehn Jahren teilnehmen, 
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2011

Des Weiteren wurde das Baby- 
fernsehen bei Schwangeren 
durchgeführt [wegen Gesetzes- 
änderung ab 2021 nicht mehr 
möglich] und bei allen Proband- 
Innen fleißig Urinproben gesammelt, 
um sie später zu untersuchen [bis 
heute Bestandteil unseres Unter- 
suchungsprogrammes].

Januar

außerordentlich gedankt werden! Ihr Beitrag hilft, dass Kinder und 
Jugendliche von morgen gesund bleiben können und noch gesünder 
werden! Nicht zuletzt wollen sich alle LIFE Child Mitarbeitenden für die 
Begleitung und Unterstützung durch das Sächsische Ministerium für 
Wissenschaft, den Sächsischen Landtag, die Stadt Leipzig, die Univer-
sität Leipzig und insbesondere die Medizinische Fakultät und das Uni-
versitätsklinikum Leipzig bedanken. Wir möchten mit unserer Arbeit 
das uns entgegengebrachte Vertrauen rechtfertigen und uns dafür 
bedanken!

   Prof. Dr. med. Wieland Kiess
   Leiter LIFE Child-Studie,
   Medizinische Fakultät, Universität Leipzig Startschuss – von 

Anfang an mit im 
Programm: Ausfüllen 
von Fragebögen, 
Anthropometrie 
(Körpervermessung), 
Blutdruckmessung, 
körperliche Untersu-
chung [über die Jahre 
etwas verändert], 
Messung der Haut- 
faltendicke, Motorik-
test – bis heute!
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Auch die ersten Blut- 
entnahmen konnten 
durchgeführt werden 
[ebenfalls bis heute 
Bestandteil unseres 
Untersuchungs- 
programmes].

Bunte Füßchen von 
Säuglingen und 
Handabdrücke 
von Kindern und 
Jugendlichen zieren ab 
sofort unsere Wände 
der Studienambulanz. 
Jeder, der uns das 
erste Mal besucht, 
darf sich verewigen.

Beginn der Body- 
scans und der oralen 
Glukosetoleranz-
tests (oGTT) [bis heute 
Bestandteil unseres Un-
tersuchungsprogrammes 
bzw. erweiterten Unter- 
suchungsprogrammes]

Startschuss für die 
Aktivitätsuntersu-
chung (Accelerometer 
und Aktivitätsprotokoll) 
[bis heute Bestandteil 
unseres erweiterten 
Untersuchungs- 
programmes] 

Erstes Follow-Up und 100. Besucher.
Erste Geburt im Universitätsklinikum Leipzig, 
bei der Nabelschnurblut und Plazentabiopsien 
für LIFE Child entnommen wurden.

Erste Schulklasse 
bei uns zu Besuch aus 
Werdau
Erste zahnärztliche 
Untersuchung 
[Durchführung bis 
März 2015]
Erster Händescan 
[bis heute Bestandteil 
unseres Unter- 
suchungsprogrammes]

Erstbesuch Daria 
(siehe Interview Seite 
46 – 47)

März
April

Mai

Juni
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Juli August

September November

Dezember

Erste Spirometrie 
(kleiner Lungenfunk-
tionstest) [bis heute 
Bestandteil unseres 
erweiterten Unter- 
suchungsprogrammes]

Erste Untersuchung 
der Sing- und 
Sprechstimme 
[Durchführung bis 
Februar 2015]

Erste Teilnahme am 
„KIDZ-Riesenkin-
derfest”im Leipziger 
Zoo

Erste Schilddrüsen-Sonographie [Durch-
führung bis Februar 2015]
Erstes EKG wurde geschrieben [Durchführung 
bis Juli 2013]
Start der Entwicklungsdiagnostik mit 
Hilfe des Bayley Scales [Durchführung bis 
November 2017]

Erste Haarprobe entnommen um das Haar-
cortisol (Stresshormon) zu bestimmen [Durch-
führung bei allen Teilnehmenden (Schwangere, 
Säuglinge, Kinder und Jugendliche, Eltern) 
bis Mai 2015, von da an bis heute nur noch 
Bestandteil unseres Untersuchungsprogrammes 
von Schwangeren]

Erste Carotis- 
Sonographie (Ultra-
schalluntersuchung der 
hirnversorgenden Ge-
fäße) [Durchführung 
bis August 2015]
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INTERVIEW MIT DR. MED. DIPL. PSYCH. 
ANDREAS HIEMISCH

1. Von wann bis wann waren Sie der 
Leiterder LIFE Child Studienambulanz? Ich 
habe die LIFE Child Studienambulanz von Beginn 
an bis zum Jahr 2015, also 7 Jahre lang, geleitet. 
Schon bevor die ersten TeilnehmerInnen im Jahr 2011 
dort untersucht wurden, gab es viele Aktivitäten bei 
LIFE Child und in der Studienambulanz. Schließlich 

ist die Studienambulanz im „Roten Haus“ extra für 
die Bedürfnisse von LIFE Child gebaut und einge-
richtet worden. Mit den ersten Planungen dafür 
haben wir bereits im Jahr 2009 begonnen.

2. Können Sie sich noch an die Anfänge 
von LIFE Child erinnern? Ja klar! Es war eine 

sehr aufregende Zeit. LIFE Child ist ein weltweit 
weitgehend einzigartiges Forschungsprojekt. Es 
gab damit kaum Vorbilder, denen wir hätten et-
was abschauen können. Wir haben uns trotzdem 
regelmäßig mit Fachleuten aus aller Welt getroffen, 
die ähnliche Projekte mit Kindern und Jugendlichen 
durchführen. So konnten wir Erfahrungen austau-
schen. Wir mussten aber auch vieles neu auspro-
bieren. So zum Beispiel, wie man medizinische 
Untersuchungen durchführt und die Kinder und Ju-
gendlichen dabei sogar Spaß, Spannung und Freu-
de erleben. Oder wie man Kindern die Angst vorm 
Blutabnehmen nehmen kann. Ein großes Thema war 
auch, wie bis zu 30 Kinder und ihre Eltern gleich-
zeitig den umfangreichen Untersuchungsparcours 
durchlaufen ohne dass dabei Wartezeiten und Lan-
geweile aufkommen. Schließlich durchlaufen an 
manchen Tagen ganze Schulklassen den Parcours. 
Bis zum offiziellen Start der Studie fanden erstmal 
ganz viele solcher Testuntersuchungen statt, aus de-
nen wir viel darüber gelernt haben, wie man einen 
Untersuchungstag für die Kinder und die Eltern so 
angenehm wie möglich gestaltet und dabei auch 

eine hohe Qualität der Untersuchungsergebnisse 
erreicht. Letzteres ist sehr wichtig für die ForscherIn-
nen, die dann aus den Ergebnissen neues „Wissen“ 
erzeugen, woraus dann beispielsweise effektivere 
medizinische und psychologische Behandlungen 
entwickelt werden.   

3. Welche Ziele wurden verfolgt? Diese 
Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil bei-
spielsweise jede der zahlreichen Untersuchung für 
sich eigene Ziele hat. Im Gesamten wurde das For-
schungsprojekt ins Leben gerufen, um das Zusam-
menwirken von Lebensstil, Umwelteinflüssen und 
Erbanlagen in einer sich verändernden Lebenswelt 
auf die Ausbildung von Krankheiten zu erforschen.
Einfacher könnte man das so formulieren: Das 
oberste Ziel von LIFE Child war und ist es, mit den 
Erkenntnissen eine bestmögliche Entwicklung von 
Kindern und gesundes Erwachsenwerden von Ju-
gendlichen in der Gegenwart wie auch in der Zu-
kunft zu unterstützen. Viele Krankheiten bestehen 
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jedoch auch ins Erwachsenenalter fort. In diesem 
Sinne profitieren auch Erwachsene von den wissen-
schaftlichen Erkenntnissen aus LIFE Child.

4. Wie sehen Sie im Nachhinein die Ent-
wicklung der Forschungsstudie? Eine große 
Bestrebung war, dass die Studie mindestens 
10 Jahre lang durchgeführt werden kann, um alle 
wissenschaftlichen Fragen zu beantworten, die wir 
uns gestellt haben. So können auch so genannte 
Entwicklungsveränderungen über einen längeren 
Zeitraum erforscht werden. Am Beginn eines solch 
umfangreichen Projektes ist es meist noch völlig un-
klar, was dann in den folgenden 10 Jahren passiert. 
Mit den Ergebnissen aus LIFE Child konnten bisher 
bereits schon viele wissenschaftliche Auswertungen 
erfolgen. Und es sind noch eine Menge geplant. Die 
Studie ist dadurch ein wichtiger Bestandteil der Er-
forschung von Kindergesundheit geworden. Selbst 
während der Corona-Pandemie haben Unter- 
suchungen aus LIFE Child zu einem besseren Ver-
ständnis des Virus und dessen Auswirkungen im 

Kindes- und Jugendalter beigetragen. So wird LIFE 
Child auch über die ursprünglich geplanten 10 Jahre 
hinaus weiter fortgeführt werden und demnächst Teil 
des Deutschen Zentrums für Kinder- und Jugend-
gesundheitsforschung. Aber mindestens ebenso 
wichtig: die TeilnehmerInnen sind uns seit nunmehr 
10 Jahren treu! Beides macht mich überaus stolz!

5. Wie hat Ihnen die Arbeit bei LIFE Child 
gefallen und welche Rückschlüsse konnten 
Sie aus der Arbeit für Ihr weiteres Berufs-
leben ziehen? Die Arbeit hat mir sehr viel Freude 
bereitet. Es war eine sehr bewegende Zeit, in der 
ich jeden Tag neue Erfahrungen machen durfte. Es 
gab aber auch viel zu tun, weil die Studie so um-
fangreich und vielfältig ist. Besonders schön war 
zu sehen, wie die TeilnehmerInnen jeden Tag mit 
Spaß und Freude den Untersuchungsparcours ab-
solvierten. Auch die Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen WissenschaftlerInnen war sehr berei-
chernd für mich. Und nicht zuletzt habe ich in einem 
Team mit sehr liebenswerten und hochmotivierten 

KollegInnen gearbeitet. Im Nachhinein betrachtet 
sind es die vielen Erfahrungen mit den Kindern und 
Jugendlichen, die meine Arbeit als Kinderarzt bis 
heute prägen. Also zum Beispiel, wie erklärt man 
Kindern eine Untersuchung, oder was macht Kinder 
gesund und glücklich? Und natürlich werden die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse direkt in der Be-
handlung an der Universitätskinderklinik umgesetzt. 
So profitieren die PatientInnen früher davon als in 
anderen Krankenhäusern. 

6. An was erinnern Sie sich am liebsten 
zurück? Das sind ganz viele Dinge, die ich gar 
nicht alle aufzählen kann. Da ist zum Beispiel die 
Arbeit mit den Kindern und ihren Eltern als Studien-
teilnehmerInnen. Und auch die schönen Events mit 
den Familien, wie der LIFE-Lauf oder das Kinderfest. 
Aber eben auch die kollegiale und professionelle 
Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen und Mit-
arbeiterInnen.
Was mir besonders in Erinnerung bleibt, ist das 
Gefühl des Aufbruchs zu etwas ganz Neuem und 

Großartigem. So ähnlich wie sich Columbus ge-
fühlt haben muss, als er auf der Suche nach Indien 
Amerika entdeckte. 

7. Was machen Sie jetzt beruflich? Im über-
wiegenden Teil meiner Arbeit leite ich als Oberarzt 
die Psychosomatik für Kinder und Jugendliche am 
Universitätsklinikum Leipzig. Hier kann ich neben 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch ganz 
viel meiner Erfahrungen von LIFE Child in der Be-
handlung der PatientInnen nutzen. Ich bin aber 
auch wissenschaftlich noch sehr eng mit LIFE Child 
verbunden, arbeite an Auswertungen mit und be-
treue DoktorandInnen. Auch treffe ich mich noch 
regelmäßig in der Studienambulanz zum wissen-
schaftlichen Austausch.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Januar

März

Mai

Juni

Juli

2012

Erstes Neugebore-
nes von schwangerer 
Teilnehmerin kommt in 
die Studienambulanz

1000. Besucher,
Marc Grünthaler Erste Schädelsono-

graphie bei Säuglin-
gen im 3. Lebensmonat 
[Durchführung bis 
Februar 2015]

Erste Ausgabe des LIFEletters 
(damals vier Seiten) erscheint

Erste Grundum-
satzmessung [bis 
heute Bestandteil 
unseres erweiterten 
Untersuchungs- 
programmes]

Fridolin Lurch erhält 
ein Gesicht

Erste Teilnahme an 
der Langen Nacht der 
Wissenschaften

Schatzkarte und -kiste halten ab sofort viele 
Überraschungen als Dankeschön für die 
Studienteilnahme bereit

Umzug in die neue 
Studienambulanz

September



2013
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Oktober

November

1. Benefizlauf 
„Leipzig läuft mit 
LIFE”: Spenden in 
Höhe von mehr als 
3000 Euro für die 
Stiftung Kinderklinik 
und LIFE Child

Studienbeschreibung 
„The LIFE child study: 
a life course approach 
to disease and health“ 
wird bei BMC Public 
Health veröffentlicht

Erste Bioelektrische Impedanzanalyse 
(BIA) durchgeführt [bis heute Bestandteil un-
seres erweiterten Untersuchungsprogrammes] 
– sie dient der Bestimmung der Körperzu- 
sammensetzung (Fettmasse, Muskelmasse, 
Wasser, Körperzellmasse usw.) von Menschen Startschuss für 

Fotoausstellung 
„Kinder für Wissen-
schaft und Medizin 
begeistern“

Leipzig liest mit 
LIFE Child: Vorlese-
stunde in der LIFE Child 
Studienambulanz

Erstbesuch Joceline 
Hell (siehe Interview 
auf Seite 48 – 50) 

Kinderfest, zusammen mit Uniklinik Leipzig,
2. Benefizlauf „Leipzig läuft mit LIFE”: 
Spenden in Höhe von 3000 Euro

Januar

März

September

November
Teilnahme am 
„KIDZ-Riesen- 
kinderfest” im 
Leipziger Zoo
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Januar

2014
März

April

Mai

Juni

Erste Augenuntersuchung bei 
LIFE Child [bis heute Bestandteil 
unseres Untersuchungs- 
programmes]

Leipzig liest
bei LIFE Child

Erste Nierensono-
graphie [Durchfüh-
rung bis Februar 2015]

Es gibt eine neue 
Lurchi-Schatzkarte

Teilnahme beim Frauenlauf

Erste EndoPat-Untersuchung – Ermittlung 
des Reaktiven Hyperämie Index (Reaktive 
Hyperämie = Durchblutungssteigerung eines 
Gewebes im Anschluss an eine vorübergehen-
de Einschränkung der Blutzufuhr). [Durchfüh-
rung bis Februar 2015]

Teilnahme an der 
Langen Nacht der 
Wissenschaften

Juli

Oberbürgermeister Burk-
hard Jung zu Besuch – er stellte 
sich auch dem Bodyscan
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September

August
Oktober

November
Erste Muttermilch wurde zur weiteren 
Untersuchung abgepumpt [bis heute Bestandteil 
unseres Untersuchungsprogrammes von Säug-
lingsmamas]

Teilnahme am „KIDZ- 
Riesenkinderfest” 
im Leipziger Zoo

Erste Leberelastographie (FibroScan®), 
um den Bindegewebsumbau der Leber (Fibrose- 
und Zirrhoseentwicklung) zu ermitteln, wurde 
durchgeführt [bis heute Bestandteil unseres 
erweiterten Untersuchungsprogrammes]

Die erste Stuhlprobe konnte aus einer 
Windel gewonnen und für weitere Untersu-
chungen eingefroren und gelagert werden. [bis 
heute Bestandteil unseres Untersuchungspro-
grammes für Kinder zwischen drei Lebens- 
monaten und 5,49 Jahren]

LIFE Child Grusel-
nacht in der Blutbank

3. Benefizlauf 
„Leipzig läuft mit 
LIFE”: Spenden in 
Höhe von 3000 Euro

2015 März

Juli

Leipzig liest bei LIFE 
Child

Die MEDIZINISCHE 
FAKULTÄT wird 600 
Jahre alt. LIFE Child 
ist bei der Ausstellung 
am Augustusplatz 
dabei.
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Du vor 

LIFE Child
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Die LIFE Child-FamilieDie LIFE Child-Familie
Die LIFE Child-Studie wäre nicht möglich ohne tolle MitarbeiterInnen. In den zehn Jah-
ren haben uns viele fleißige Bienchen unterstützt, die eine Vielzahl an verschiedenen 

Aufgaben haben bzw. hatten – von A wie Augen durchleuchten, über T wie Termine 
vereinbaren, bis Z wie zahnärztliche Untersuchungen durchführen. Vier aus unserem 
aktuellen LIFE Child-Team, ganz unterschiedlicher Bereiche, haben wir genauer unter 
die Lupe genommen und mit Fragen gelöchert:

ANNE JURKUTAT
Studienambulanzleiterin,
Studienärztin

Teil des Teams bin ich seit 
2015. Im Frühjahr 2016 bat 
mich der Leiter des Projektes, 
Prof. Kiess, die Leitung zu überneh-
men. Diese neue Aufgabe habe ich 
sehr gern angenommen.

Vor LIFE, das ist schon 
ganz schön lange her … 
Nach meinem Studium habe 
ich als Assistenzärztin in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
gearbeitet. 2015 bin ich dann 
aus familiären Gründen zum LIFE 
Child Team gestoßen und nun 
schon gute fünf Jahre als Studie-
närztin dabei.

NICO GRAFE
langjähriger Studienassistent,
stellvertretender Studienambulanzleiter

THOMAS BERGER
Empfangsleiter

CHRISTOF MEIGEN
Leiter der IT-Arbeitsgruppe von LIFE 
Child, Wissenschaftler

So ziemlich seit Beginn: 01.05.2011.

Urlaub und davor war ich 
Kinderkrankenpfleger in 
der Kinderklinik.

Seit 01.10.2013 bin ich in
der LIFE Familie.

Ich bin im Jahr 2018 
dazu gestoßen. 

Ich habe in verschiedenen 
Hotels und Restaurants 

gearbeitet, denn ich bin 
gelernter Hotelfachmann.

Ich war bei einer anderen 
Studie in Bonn tätig, 
der Rheinland Studie. 
Diese beschäftigt 
sich mit neuro-
degenerativen 
Erkrankungen.

ANNE

NICO

THOMAS

CHRISTOF

Seit wann
bist Du Teil von 

LIFE Child?



Was macht 
Dir bei LIFE Child 
am meisten Spaß 

und
warum?

Hast Du Tipps
für die

Blutentnahme?

Um welche 
Aufgaben
kümmerst

Du Dich bei
LIFE Child?
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Als Studienärztin habe ich die Aufgabe, den gesamten 
Studientag zu überwachen. Geht es jemandem nicht gut, 
oder gibt es eine knifflige Blutentnahme sind wir Studien- 
ärzte immer zur Stelle. Aber auch kleinere Dinge, wenn 
z. B. Rückfragen zur Krankengeschichte (Anamnese) 
auftauchen oder ProbandInnen oder Eltern medizinische 
Fragen haben, sind wir die richtigen Ansprechpartner-
Innen. Eine ganz wichtige Aufgabe ist die Kontrolle der 
Befunde unserer ProbandInnen (v.a. Urin- und Blutana-
lysen). Diese schauen wir uns ganz sorgfältig an und 
melden uns bei auffälligen Befunden bei unseren 
Probandenfamilien.

Als Ambulanzleiterin habe ich vor allem 
viele organisatorische Aufgaben, wie 
Planung von Urlaub und Einsatz der 
MitarbeiterInnen, aber auch Vorbe-
reitung von Veranstaltungen oder 
Durchführung von Vorstellungs- oder 
Mitarbeitergesprächen gehört zu meinen 
Aufgaben. Für das alles habe ich zum 
Glück immer großartige Hilfe von meinem 
Stellvertreter Nico und eine allzeit beratende, 
unterstützende und schützende Hand des Leiters 
der LIFE Child Studie Prof. Dr. Wieland Kiess.

Als Studien- 
assistent bin ich 

zuständig für 
die Durchführung 

verschiedener Unter-
suchungen. Als stellver-

tretender Studienambulanz- 
leiter habe ich zudem organisatori-
sche Dinge zu erledigen und immer 
ein offenes Ohr für alle ProbandInnen 
und MitarbeiterInnen.

Als Empfangsleiter koordiniere ich 
zwischen den StudienassistentInnen, der 
Studienleitung und dem Empfangsteam.
Zudem haben die Empfangsmitarbei-
terInnen noch weitere Aufgaben zu 
erledigen: Termine vereinbaren, die 
ProbandInnenverpflegung übernehmen, 
die ProbandInnen durch ihren Studien-
tag führen, Dokumente verwalten, neue 
ProbandInnen rekrutieren und einiges 
mehr.

Hauptsächlich kümmere ich mich um die IT (Informa-
tionstechnik, Oberbegriff für die elektronische Daten-
verarbeitung und die hierzu verwendete Hard- und 
Software-Infrastruktur), da muss schließlich alles 
laufen.

Am schönsten finde ich, dass jeden Tag etwas 
Anderes passiert. Grundsätzlich ist es zwar ein 
sehr geregelter Untersuchungsablauf, aber da 
wir es mit vielen verschiedenen Kindern 
zu tun haben, kann man nie 
wissen, wie der Tag wirklich 
laufen wird.

Blut abnehmen 
– Wenn die 
Kinder Angst 
hatten, aber 
sich dennoch 
tapfer der Blut- 
entnahme gestellt 
haben, ist es schön 
mit anzusehen.

Am meisten Freude bereiten mir die vielen netten 
ProbandInnen und lieben Kinder, meine coolen 
KollegInnen und die abwechslungsreiche Arbeit 

mit vielen alltäglichen Herausforderungen. 
Schön ist zudem der Kontakt mit den Eltern, 

die man bereits über viele Jahre begleitet.

IT-Lösungen zu entwickeln, 
um unnütze Arbeit Anderer 
zu vermeiden.

1. Wenn man es nicht 
möchte, dann macht man 
es nicht.

2. Wenn man eigentlich 
gern will, aber man hat ein 
bisschen Angst – Nicht hin-
schauen und sich unterhalten!

Vertraut einfach den BlutabnehmerInnen, 
sie machen es schließlich tagtäglich und 
es ist gar nicht so schlimm, wie alle sagen!

Einfach nicht 
hinschauen, dann 
ist es auch schnell 
vorbei.

ANNE

NICO

THOMAS

ANNE

ANNE

THOMAS

THOMAS

CHRISTOF

CHRISTOF

NICO

NICO



Was 
ist Dir im 

Umgang mit den 
ProbandInnen 

besonders 
wichtig?

Gibt 
es einen 

Moment, den
Du ganz

besonders in 
Erinnerung 

hast?

Wie siehst Du 
LIFE Child

in 10 Jahren?
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Das 5jährige LIFE 
Child-Fest. Es war 
toll mit Euch allen 
diesen Anlass zu 
feiern!

Dafür habe ich viele 
Ideen, Hoffnungen und 
Wünsche …

Ich fände es groß- 
artig, wenn wir in 10 
Jahren auf 20 Jahre 
LIFE Child zurück- 
blicken könnten und 
mittlerweile viele unserer 
ProbandInnen ihre eige-
nen Kinder in unserer Studie 
untersuchen lassen. Das wäre eine 
großartige Basis, um wichtige, sich 
auch ändernde Einflüsse, wie alles um 
uns herum, auf die Gesundheitsent-
wicklung zu erforschen. Und selbst-
verständlich werden auch die dann 
Erwachsenen weiter begleitet, um den 
Kreis zu schließen und die wichtigen 
Daten aus der Kindheit mit denen der 
jungen Erwachsenen zusammenzufüh-
ren … Ich denke, dass ist auf jeden Fall 
machbar, mit einem so engagierten 
Team.

Am wichtigsten ist mir, dass unsere 
ProbandInnen sich bei uns wohl füh-
len. Ich möchte nicht, dass 
sich jemand gezwun-
gen sieht, irgend-
etwas zu tun, 
was er nicht 
möchte. Alle 
sollen sich 
gut bei uns 
aufgehoben 
fühlen und 
am Ende des 
Tages zufrieden 
mit sich und uns 
nach Hause gehen. 
Am liebsten natürlich 
mit einem neuen Termin für 
die nächste Untersuchung. 

Ganz besonders gern erinnere ich mich an unser 
5-Jahres-Jubiläumsfest. Wir hatten tolle Attrakti-
onen, schönes Wetter und viele glückliche kleine 
und große Gäste. Diese Ereignisse machen mir 
immer besonders viel Spaß, da ich ein so tolles 
und engagiertes Team habe und somit jedes 
Event trotz aller Vorbereitungen und allen Auf-
wandes auch für uns als LIFE Child immer viel 
Spaß bereithält.

Freundlichkeit und dass wir 
immer in guter Erinnerung 

bleiben.

Das erste Mal 
im Lurchkostüm 
war ziemlich 
heiß, denn ich musste 
damit im Gondwanaland 
vom Zoo Leipzig rumlaufen, 
um Flyer zu verteilen.

Mit anderen Augen.
Der Empfang ist der erste 
Kontakt am Tag mit den 
ProbandInnen, deshalb 
ist es mir wichtig, dass 

man besonders 
freundlich ist und 

dass sich die 
Kinder bei uns 
wohlfühlen.

Ich sehe LIFE Child 
in zehn Jahren als 
eine der längsten 
und größten Kinder-

gesundheitsstudien in 
Deutschland.

Ich sehe LIFE Child auch in Zukunft als 
Plattform für vielfältige Forschungs- 

anfragen bis ins Erwachsenen-
alter. 

Nach der gesamten 
Systemumstellung der 
Software wurde mir 
ein Dankes-T-Shirt 
überreicht mit dem 
Lurch als Batman. Das 
hat den Hintergrund, 
dass unser Datener-
fassungsprogramm 
nun auf den Namen 
Batman hört.

ANNE

ANNE

ANNE

NICO

NICO

NICO

THOMAS

THOMAS

THOMAS

CHRISTOF

CHRISTOF
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… NICO GRAFE:
Was war früher Dein liebs-
tes Schulfach & welches 
mochtest Du gar nicht und 
warum?
Solange ich alles verstanden 
habe Physik und Chemie, 
aber später war es nur noch 
Sport. Deutsch, ich sag immer Deutsche Sprache, 
schwere Sprache! Leider kann ich bis heute nicht wirklich gut 
Lesen und Schreiben. Mittlerweile würde man sagen, dass ich 
eine LRS habe, früher hieß es nur, ich wäre zu langsam beim 
Schreiben und Lesen.  
Mit welcher Person würdest Du gerne für einen Tag 
tauschen und warum?
Mit meinen Kindern, dann kann ich mal schauen, ob ich wirk-
lich so ein toller Papa bin, wie ich immer denke. ;-) 
Welche Superkraft wünschst Du Dir & warum?
Gedanken lesen  dann wäre ich immer einen Schritt voraus.

und außerdem wollten wir noch diese 
drei Fragen loswerden an …

… ANNE JURKUTAT:
Wenn Du ein Tier wärst, 
welches wäre es & warum?
Eine Giraffe. Diese Riesen haben so 
eine ruhige Art, sind elegant (finde 
ich zumindest) und haben voll den 
Überblick.
Wenn Du Dir was aus der 

Schatzkiste aussuchen könntest, was 
würdest Du nehmen & warum?
Eine Strandmatte. Ich liebe es auf der Wiese 
oder am Strand zu liegen und nichts zu tun.
Für welche drei Dinge in Deinem Leben 
bist Du am dankbarsten & warum?
Meine wunderbare Familie, weil sie die sind, die 
immer für mich da sind und sein werden.
Gesundheit, weil es das Einzige ist, was zählt.
Das ich jeden Tag die Freiheit habe, selbst zu 
entscheiden was ich tun möchte. Das ist leider 
nicht selbstverständlich.

… CHRISTOF MEIGEN:
Was wolltest Du gerne als Kind werden?
Ich wollte sehr gerne Möbelpacker werden. Es wurde sich von anderen 
über diesen Beruf lustig gemacht. Daraufhin fing ich an zu trainieren, in-
dem ich immer Sachen durch die Gegend schleppte. Allerdings führte 
ich das Training nicht lange genug fort, um dann als Möbelpacker zu 
arbeiten. Mein zweiter Berufswunsch war Lektor, aber als ich feststellte, 
dass ich nicht nur Bücher lesen kann, sondern diese auch bewerten und 
korrigieren muss, schied auch diese Wahl aus.
Drei Dinge, die ich gar nicht mag sind …
Spinnen in der Wohnung, Knorpel im Essen, Klebrige Finger
Was ist Dein Lieblingswitz?
Wie kriegt man einen Elefanten in den Kühlschrank? 
Tür auf, Elefant rein, Tür zu
Wie kriegt man eine Giraffe in den Kühlschrank?
Tür auf, Elefant raus, Giraffe rein, Tür zu
Woran erkennt man, dass ein Elefant im Kühlschrank war?
An den Tapsen auf der Butter.

… THOMAS
BERGER:
Warum nimmt Dein 
Kind auch an der 
LIFE Child-Studie 
teil?
Wir Eltern finden es 
wichtig, die Wissen-
schaft zu unterstützen. 

Unsere Tochter erlebt einen 
spannenden Tag bei LIFE und freut 

sich auch, bei Papa auf Arbeit zu sein. 
Was machst Du in deiner Freizeit am liebsten?
Ich fahre gern Fahrrad, bin begeisterter Squashspieler und 
liebe es, Ski zu fahren.
Worüber kannst Du herzlich lachen?
Über den trockenen Humor meiner KollegenInnen.
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März

Mai

Juli August

September

2016
Besuch vom ehemaligen sächsischen Minister-
präsidenten Prof. Kurt Biedenkopf

LIFE Child zählt bereits 
10.000 Besuche 

Erste Veröffentli-
chung eines Dokto-
randen bei LIFE Child 

5 Jahre LIFE Child 
Fest

Erster Entwicklungstest ET 
6-6-R [bis heute ein zusätzlicher 
Termin für Kinder zwischen sechs 
Lebensmonaten und sechs Jahren, 
löste den Bayley Scales ab]

Teilnahme am „KIDZ-Riesen- 
kinderfest” im Leipziger Zoo

Seit Beginn der LIFE 
Child-Studie sind mit 
internen und externen 
WissenschaftlerInnen 
bereits viele weitere 
nennenswerte Publi-
kationen entstanden. 
Eine Auswahl finden 
Sie hier:

Leipzig liest
bei LIFE Child
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Februar

2017

April

Juli August

Oktober

Übersicht bisheriger 
Daten „The LIFE Child 
study: a populati-
on-based perinatal 
and pediatric cohort in 
Germany“ wird beim 
European Journal 
of Epidemiology 
veröffentlicht.

Neugestaltung des 
Spielzimmers

Erstes Kind zum 
10. Mal da, begon-
nen in Mamas Bauch 
als Ungeborenes in der 
24. Schwangerschafts-
woche. Als Danke-
schön geht es mit der 
Familie in den Belantis 
Freizeitpark. Tag der offenen 

Tür

Beteiligung beim 
Grünauer Familien- 
gesundheitstag

März

Erste Durchführung 
der Untersuchung 
Soziale Wahrneh-
mung, um die Ent-
wicklung sozial emoti-
onaler Kompetenzen, 
z. B. Hilfeverhalten, in 
der frühen Kindheit zu 
untersuchen. [Durch-
führung bis Juli 2019]

Erster Stranger Approach-Test durchgeführt. Die Untersuchung 
orientierte sich an der Infant Laboratory Temperament Assessment 
Battery (Lab-TAB) und erfasst die Reaktion auf eine fremde männliche 
Person von Kindern im Alter von sechs Monaten und einem Jahr. 
Zu den kodierten Dimensionen gehören u.a. mimische Bewegungen 
der Angst und Traurigkeit, Vokalisationen (Jammern, Weinen oder 
Schreien), körperliche Angstreaktionen sowie Fluchtverhalten. [Durch- 
führung bis März 2020]

April
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Oktober

Tag der offenen Tür

Start der Untersuchungsreihe KEeKS 
(Kindliche Entwicklung emotionaler Kompetenz 
und Sprache) [Baseline-Erhebung bis August 
2019, Follow-Up-Untersuchungen mussten auf-
grund von Corona pausieren und sind für 2022 
vorgesehen]

Artikel „Acceleration 
of BMI in Early 
Childhood and Risk of 
Sustained Obesity“ im 
New England Journal 
for Medicine (DER 
Zeitschrift der Medizin) 
angenommen

Neue Schatzkarte

Der neue Pixie-Aufsteller hält  
spannende Bücher als Dankeschön 
für die Studienteilnahme bereit.

November

September Juni

2019 Fridolin Lurch er-
strahlt in neuem Glanz
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SeptemberGrünauer 
Gesundheitstag

Erste Aufzeichnung des Schulweges 
von Kindern zwischen acht und elf Jahren 
[Durchführung bis März 2020]
Einführung von Aufmerksamkeitstests 
[bis heute Bestandteil unseres Untersuchungs-
programmes]
Erster Onlinefragebogen wurde ausgefüllt 
[bis heute werden Fragebögen an ausgewählte 
TeilnehmerInnen per Mail versandt, die im Vor-
feld ausgefüllt werden können]

Teilnahme am 
„KIDZ-Riesen- 
kinderfest” im 
Leipziger Zoo

WIE ENTSTEHT EIN LURCH?WIE ENTSTEHT EIN LURCH?

AugustTag der offenen 
Tür

1 Los geht́ s mit 
zwei Kreisen, den 
Kulleraugen.
2 Als Nächstes
mit Schwung das 
Maul und den 
Mund zeichnen.
3 Haare plus Käppi 
aufsetzen.
4 Jetzt kommt der 
Körper mit Röhren 
für Arme und Beine 
und an den langen 
Hals kommt eine 
Zackenmähne.
5 Für die Hände ei-
nen Kreis mit Linien 
zeichnen und …

… die Kullern daran 
setzen. Die Füße 
entstehen genauso.
6 Jetzt alle Einzel-
teile an den Lurch 
zeichnen, dabei 
den Schwanz nicht 
vergessen! Der 
Lurch wird ange- 
zogen (z.B. mit Turn-
schuhen) und be- 
kommt noch etwas 
Farbe. Fertig!

Hier zeigt Euch unsere Grafikerin 
Franziska wie es geht!
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Mai/Juni

2020 September

November

Basiserhebung: 
Studie zum Corona- 
Infektionsgeschehen 
an Schulen 

Zweite Erhebungswelle: Studie zum 
Corona-Infektionsgeschehen an Schulen

Dritte Erhebungswelle: Studie zum 
Corona-Infektionsgeschehen an Schulen

Dezember

Erster Kognitionstest wurde 
durchgeführt [bis heute Bestandteil 
unseres Untersuchungsprogrammes]

Hier geht es zu den 
Studienergebnissen:

Relaunch der
Website

November
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Vierte Erhebungswelle: Studie zum 
Corona-Infektionsgeschehen an Schulen –  
diesmal: Vergleich Schnelltest und PCR-Test

Mai/Juni

Juli

Schau 
es Dir 

an!

LANGE NACHT der LANGE NACHT der 
WISSENSCHAFTENWISSENSCHAFTEN

Mit Fridolin 
Lurch durch
den Studientag

Teilnahme an der Langen Nacht der 
Wissenschaften Leipzig: Was ist Gesund-
heit und wozu unsere Studie? – Wer ist wie 
ich – und warum interessiert das die Wissen-
schaft?

2021

März

Planungen für neues Deutsches 
Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheits-
forschung: „SaxoChiLD” (Universität Leipzig/
TU Dresden) wird Partner
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Wie alt warst Du bei Deiner ersten Teil-
nahme und welche Erinnerungen hast 
Du daran? Entweder noch sieben oder gerade 
schon acht. Beim Zahnarzt habe ich einen Flummi 
bekommen. Auch heute suche ich noch immer 
meine Handabdrücke …

Warum haben Dich Deine Eltern bei LIFE 
Child angemeldet? Sie waren begeistert über 
die Erforschung der Zivilisations-/„neuen“ Krank-
heiten. Die damaligen Zeitungsartikel waren sehr 
interessant.

SECHS FRAGEN AN 
unsere Probandin Daria Gras

Warum hast Du bei LIFE Child mitgemacht? 
Oder was waren die Argumente Deiner 
Eltern für eine Teilnahme bei uns? Ich war 
neugierig und anfangs lockte noch das „Schulfrei“. 
Bald einfach nur noch, weil es mir Spaß macht. 
Und vielleicht hilft es! Meine Eltern fanden es 
interessant. Auch ein wichtiges Argument von ihnen 
war, dass ab Schulbeginn die Vorsorgeunter- 
suchungen wegfallen. Durch LIFE Child hatten wir 
wenigstens eine jährliche Rückmeldung.

Was hat Dir als Kind am besten bei uns 
gefallen? Das Frühstück; die Schatzkarte für 
die Stationen; manche Informationen, wofür was 
untersucht wird; das Türschild; auf jeden Fall die 
freundlichen Menschen (MitarbeiterInnen) – es ist 
schön, häufig die gleichen Gesichter zu sehen!

Du bist nun schon so lange dabei, 
was motiviert Dich aus heutiger Sicht 
dazu? Es ist immer wieder spannend und nun will 
ich auch bis zum Schluss dabei sein. Ich erfahre ja 
auch über mich sehr viele Sachen.

Welche Untersuchungen gefallen Dir am 
besten und welche magst Du nicht so 
sehr? Ich mag den Bodyscan, die Körper- 
zusammensetzung (BIA), Grundumsatzmessung, 
Tetris (Kognitionstest), Sporttest. Mein Bruder liebte 
den Blutzuckertest, weil er da schlafen durfte. 
Nicht gerne mache ich den Lungenfunktionstest.
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Wie alt warst Du bei Deiner ersten Teil-
nahme und welche Erinnerungen hast Du 
daran? Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich 
dächte, ich war 14 Jahre alt und es war 2011. 
Oder? [Anmerkung Fridolin Lurch: Die erste 
Terminreservierung von Dir konnten wir 2013 
finden. Also als Du 16 warst.]  Für mich war alles 
wahnsinnig spannend und aufregend, es war ja 
alles neu. Es roch wie Krankenhaus, war aber doch 
ganz anders. Alle waren ganz freundlich und mein 
Bruder und ich haben uns sehr auf das Frühstück 
gefreut. 

SECHS FRAGEN AN 
unsere Probandin Joceline Hell

Warum haben Dich Deine Eltern bei Life 
Child angemeldet? Meine Mama war im 
Vorfeld bei der LIFE Adult Studie und bekam dort 
einen Flyer für die LIFE Child Studie mit. Zu Hause 
hat sie uns davon erzählt und gefragt, ob wir 
interessiert wären. 

Warum hast Du bei LIFE Child mitgemacht? 
Oder was waren damals die Argumente 
Deiner Eltern für eine Teilnahme bei uns? 
Für mich waren die beiden ausschlaggebenden 
Argumente, dass ich medizinisch „durchgecheckt“ 
werde und gleichzeitig etwas für meine Spardose 
bekommen kann. Das klang für mich damals sehr 
überzeugend und deshalb habe ich gesagt: Ich 
komme mit.

Was hat Dir als Kind am besten bei uns 
gefallen? Irgendwie fand ich es total aufregend 
einen Tag gesund in einem „Krankenhaus“ für 
diverse Untersuchungen zu verbringen, dabei aber 
nicht das Gefühl gehabt zu haben, es sei etwas 
Schlimmes. Alles war bunt und freundlich einge-
richtet, die Untersuchungen größtenteils spannend 
statt furchtbar, wie es vielleicht sonst bei Arztbe- 
suchen abläuft. Bis auf das Blutabnehmen, das 
mag ich nicht so gerne, aber mittlerweile habe 
ich mich daran gewöhnt. Bei meinem ersten Be-
such war für mich definitiv der Handabdruck an 



Wie viele
verschiedene

ProbandInnen besuchten
uns bereits & nahmen

an der Studie teil?

1.181 Schwangere

5.018 Kinder, davon:
  2.452 Mädchen

            2.566 Jungen

3.987 Eltern

Wie viele Besuche 
konnte LIFE Child seit 

der Eröffnung im Jahr 
2011 verzeichnen?

2.048 Schwangere
20.140 Kinder
13.479 Eltern

Wie viele
Untersuchungen

wurden insgesamt
durchgeführt bei

LIFE Child?

234.017

Wie oft
wurde bei den
Kindern bereits
erfolgreich Blut
abgenommen?

11.678 Mal

LIFE Child 
in Zahlen 

Wie viele 
Schulklassen

haben uns schon
besucht?

22 Schulklassen
aus 15 verschiedenen

Schulen 

Wie oft
wurde schon Blutdruck 

gemessen?

27.717:
13.300 Mal bei Kindern

1.925 Mal bei Schwangeren
12.492 Mal bei Eltern

Wie viele
Körpervermessungen

haben schon
stattgefunden?

14.638:
1.470 Mal bei Schwangeren

13.168 Mal bei Kindern

Wie viele
Interviews, z.B. 
zur Krankheits- 

geschichte, wurden 
schon durchgeführt?

111.011

Stand: Juli 2021 5150

Hast Du auch bei Deinen eigenen Kindern 
das Ziel bis zum Schluss dabei zu bleiben? 
Oder könntest Du Dir sogar vorstellen, 
dass Deine Enkelkinder auch noch an 
unserer Studie teilnehmen? Solange ich 
noch darüber entscheiden kann, werden wir auf 
jeden Fall weiterhin regelmäßig zu Euch kommen. 
Wenn die beiden dann älter sind, werde ich sie 
natürlich in dieser Entscheidung mit ihrer Meinung 
berücksichtigen. Natürlich würde ich mich, allein 
schon von der Familiengeschichte her freuen, wenn 
auch meine Enkelkinder (sofern es welche geben 
wird) später bei Euch mitmachen. Das wäre dann 
eine kleine Familientradition.

der Wand mein Highlight und jedes Mal, wenn 
ich wieder bei euch war, musste ich mich nochmal 
vergewissern, dass sie noch da sind. 

Du nimmst ja bereits mit Deinem 1. Kind 
Yaron bei uns teil. Nun bist Du auch in 
Deiner zweiten Schwangerschaft wieder 
bei uns. Was hat Dich dazu bewogen? 
Einerseits fand ich den Gedanken schön, dass ich 
die nächste Generation in die Studie einbringen 
kann, andererseits hat mich auch das Spektrum an 
Untersuchungen bei Euch überzeugt und dass ich 
schon mit Beginn der Schwangerschaften zu Euch 
zu komme. Es ist total spannend, Parallelen aus 
meinen Erfahrungen und den Daten aus meinen 
Untersuchungen mit denen der Kinder zu verglei-
chen und gerade darin liegt ja auch irgendwo 
der Kern Eurer Studie – die Familienanamnese ist 
wichtig und meine langjährigen Ergebnisse habt ihr 
schon. Da lag es schon ein wenig auf der Hand, 
dass das weitergehen muss, beziehungsweise soll.



Wer ist das größte Kind, 
dass bei uns teilnimmt?

Mädchen, 13 Jahre 189,5cm 

Junge, 17 Jahre, 202cm

Wie viele Kilometer
wurden durch die

Standweitsprünge
insgesamt zurückgelegt?

27,683 km
Das ist ungefähr so weit wie von der

Studienambulanz bis zum Störmthaler
See (über die B2 und S242).

Oder 2 ½ Mal um den
Cospudener See.

Wie viele Körper
konnten im Bodyscanner
schon gescannt werden?

22.746:
1.847 Schwangere

9.593 Kinder
11.306 Eltern

Wie viele Motorik-
tests sind schon

absolviert wurden?

10.297

Wie viele
Untersuchungen

wurden insgesamt
durchgeführt bei

LIFE Child?

234.017

Wie viele
wissenschaftliche

Arbeiten mit Daten
von LIFE Child konnten
veröffentlicht werden?

Ca. 140

Wie viele
Lungenfunktionstests

wurden durchgeführt?

3.590

Wie viele
Entwicklungstests

sind seither
gelaufen?

1.308

Wie viele
Fragebögen

wurden
ausgefüllt?

307.723

Wie oft konnte
eine Grundumsatzmessung 

gemacht werden?

514 (03/2020 bis 07/2021
coronabedingt pausiert)

Wie viele Kinder
erreichten beim
Rumpfbeugen
die Nulllinie?

3.551 Mädchen
2.403 Junge

Welches Kind war im Rumpf-
beugen das Beste?

Mädchen, 18 Jahre, 34 cm

Junge, 18 Jahre, 23,3 cm 
 dicht gefolgt von einem

9-jährigen Jungen mit 23 cm

Wer hat
die meisten Liegestütze

innerhalb von 40 Sekunden
geschafft?

30 Stück und das gleich von mehreren:

Drei Jungs, 2 x 17 Jahre & 10 Jahre

Mädchen, 11 Jahre

Wie viele
Augenunter-

suchungen sind seit
2014 schon gelaufen?

6.634 bei Kindern

Wie viele
LIFEletter sind seither

veröffentlicht wurden?

20 Stück
(inkl. diesem und zwei

Sonderausgaben
zu Corona-Zeiten)

Wie viele
Handpaare wurden 

schon gescannt?

8.719:
4.124 bei Mädchen
4.595 bei Jungen

Wie viele
Abschluss-

gespräche wurden 
seit der Eröffnung 

schon geführt?

14.818
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10 Jahre sind eine lange Zeit, da kommt einiges an 
Bildmaterial zusammen. Trotz aufwendiger 
Recherche gelang es uns leider nicht, die Rechte- 
inhaber aller Fotos zweifelsfrei zu ermitteln. Berechtig-
te Anspruchsinhaber wenden sich bitte an uns.54 55

Den Zivilisationskrankheiten 
auf der Spur …

 
… seid Ihr schon Teil

der LIFE Child Familie?

WIR FREUEN UNS 
AUF EURE NEUANMELDUNG!

Was bringt mir die 
Teilnahme?
Wir führen umfangreiche Unter- 
suchungen mit Ihnen und Ihrem 
Kind durch. Bereits am Tag Ihres 
Besuches bekommen Sie einige 
der Ergebnisse als Brief mit nach 
Hause. Zusätzlich erhalten Sie 
oder Ihr Kind für die Teilnahme 
eine finanzielle Aufwandsent- 
schädigung sowie eine kleine 
Überraschung aus unserer 
Schatztruhe.

Wie kann ich mitmachen?
Bei Interesse melden Sie sich unter: 
Tel: 0341 / 97 26 538
Fax: 0341 / 97 16 779
E-Mail: lifechild@medizin.uni-leipzig.de 

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage www.life-child.de

Ganz einfach 
ONLINE 

anmelden!




