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Langjährige LIFE-Teilneh-
mer*innen erinnern sich 
vielleicht an ihr Lächeln: 
HEIKE hat unser Team 
bereits vor fünf Jahren er- 
gänzt, bis sie neue Wege 
einschlug. In der Nähe von 
Berlin war sie in der neuro-
logischen Rehabilitation 
tätig und hat sich mit plötz-
lich auftretendem Schielen 
und Gesichtsfelddefekten 
nach Hirnverletzungen 
befasst, bevor sie es wieder 
zu uns zog. Wie schön, 
dass Du wieder bei LIFE 
Child bist, liebe Heike!

Flug ins Weltall 

Nordpol-Expedition

Eine längere Reise im Wohnmobil

Elefant

sich Elefanten trotz ihrer Größe vegan ernähren und 
kaum Feinde haben. Und sie leben in 
großen, sozialen Verbänden miteinander.

In der Schule war es mir immer pein-

lich vor der ganzen Klasse zu stehen. 

Ich war z.B. unglaublich schlecht im 

„laut vorlesen“ & hatte Angst, was 

Falsches zu sagen.

schaue ich Fernsehen

      schieße ich ein Selfie nach dem anderen

        reise ich an ferne Orte

l        lese ich ein Buch

        esse Eis, bis ich Bauchschmerzen bekomme

  verbringe ich am liebsten die Zeit mit
             meinem Kind

            Ich schaue lieber
Dokumentationen. UNTERWEGS 
IN DER WILDNIS – VINCENT 
MUNIER. Diese Doku hat
             mich total  
                 geflasht.

Diese 3 Dinge möchte 
ich irgendwann un- 
bedingt noch machen:

Das gefällt 
mir am besten 
an der Arbeit 
bei LIFE Child:

Das ist mein
Sternzeichen:

Lieblings-
farbe

Das ist das Peinlichste, was mir je passiert ist:

Wenn
ich mal
frei
habe:Dieses

Buch

habe ich

zuletzt

gelesen:

Wenn ich ein Tier 
wäre, dann am 
liebsten: weil, …

Steinbock
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L i e b e  K I D S ,
auf den nachfolgenden Seiten wollen wir Euch zeigen, was zu 

tun ist, wenn jemand in eine Notsituation gerät. Vielleicht wart 

Ihr selbst schon mal in einer misslichen Lage, in der Ihr die Hilfe eines 

Mitmenschen benötigt habt. Sei es zu Hause, in der Schule 

oder während Eurer Freizeit. Aus diesem Grund sollte es auch für Euch 

selbstverständlich sein, anderen in Notfallsituationen zu helfen. 

Das erfordert natürlich etwas Mut und Wissen, aber: 

Erste Hilfe leisten kann jede*r und rettet Leben! 

Wir zeigen Euch, worauf es ankommt. 

Viel Spaß beim Durchblättern,

Euer Fridolin Lurch

und das

LIFE Child Studienteam
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Das Das 
musst musst 
Du Du 
tun:tun:

Auffinden 

Beim Auffinden einer Person ist es zunächst wichtig, dass man erkennt, 
was geschehen ist und überlegt, ob weitere Gefahren für den 
Betroffenen/die Betroffene oder sich selbst bestehen (z. B. Einsturz- 
gefahr, Ausbreitung eines Feuers oder heranrasende Autos). 
Diese erste Einschätzung ermöglicht es dann, richtig zu handeln und 
zu helfen. Nie vergessen werden sollte dabei der Selbstschutz! 
Wenn Dir auch etwas passiert, wer soll dann helfen?

Fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören, denken, räumliche und 
zeitliche Orientierung – diese und viele weitere Fähigkeiten zeichnen 
das Bewusstsein aus. Kein Bewusstsein haben Dinge wie beispiels- 
weise Bäume oder Bagger.

Ist eine Person nicht mehr ansprechbar und reagiert auch nicht mehr 
auf Berührung (leichtes Kneifen oder Rütteln), atmet aber noch und 
ein Herzschlag ist spürbar, so hat die Person ihr Bewusstsein verloren. 
Diesen Zustand bezeichnet man als „bewusstlos“, d. h. alle natürlichen 
Schutzreflexe fallen aus und die gesamte Muskulatur erschlafft.

Es besteht akute Lebensgefahr!

Wenn die betroffene Person noch atmet und in stabile Seitenlage 
gebracht wurde, decke sie zu, damit sie nicht auskühlt und 
bleibe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unbedingt bei ihr. 
Rede mit der Person, beruhige und beobachte sie und 
kontrolliere regelmäßig das Bewusstsein und die Atmung!

einer 
Person

1
2

3

4

5

Sprich mit der betroffenen Person, rüttele sie leicht an den 
Schultern oder kneife in den Oberarm und überprüfe somit 
das Bewusstsein.

Die Person reagiert nicht mehr? Rufe laut um Hilfe, um 
Umstehende auf die Notfallsituation aufmerksam zu machen!

Prüfe als nächstes die Atmung für etwa 10 Sekunden! 
  Schau hierfür, ob sich der Burstkorb hebt, halte Dein Ohr über 
Mund und Nase der Person und lausche, ob Du Atemgeräusche 
hören kannst. Manchmal fühlt man auch nur den warmen Luft-
hauch auf der Haut.

Atmet die Person ganz normal, bringe sie in die stabile Seiten- 
lage (Anleitung auf der nächsten Seite). Kannst Du keine Atmung 
mehr feststellen oder dauert die Ohnmacht länger als eine 
Minute an, wähle den Notruf 112 und beginne mit der Wieder- 
belebung (Anleitung siehe Seite 12/13)!

Schau es Dir noch 
einmal genau an!

INFO
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StabileStabile S e i t e n l a g e

S e i t e n l a g e

Hilfsbedürftige Person mit ausgestreckten 
Beinen auf den Rücken legen, daneben knien, 
den zu Dir zugewandten Arm angewinkelt 
nach oben auf den Boden legen, Handinnen-
fläche nach oben zeigen lassen. 

Den von Dir abgewandten Arm der Person am Handgelenk greifen, 
vor der Brust anwinkeln, den Handrücken an dessen Wange legen, 
nicht loslassen. 

Das von Dir abgewandte Bein der 
Person am Oberschenkel packen und 
anwinkeln, Körper vorsichtig über die 
Seite zu Dir drehen.

Kopf nach hinten überstrecken, um die Atemwege frei zu halten, Mund 
leicht öffnen, obere Hand zwischen Kinn und Boden schieben. 

Wenn die Person 
in stabiler 
Seitenlage ist, 
achte darauf, 
dass sie warm- 
gehalten wird. 
Bleib die ganze 
Zeit daneben 
und sprich mit ihr.  
Und nicht ver-
gessen: Notruf 
wählen!

Nutzt Du eine Rettungsdecke, so gilt:
  Silberseite nach innen = Schutz vor Kälte
  Silberseite nach außen = Schutz vor Sonne

Ist eine Person bewusstlos, 
atmet aber noch, solltest Du sie 
in die stabile Seitenlage bringen. 
Diese Position stellt sicher, dass die Atem-
wege frei bleiben und bewahrt somit vorm 
Ersticken. Der natürliche Würge- und Hustenreflex 
verschwindet mit zunehmender Bewusstlosigkeit. Die 
Gefahr, dass somit beispielsweise Erbrochenes oder Blut 
in die Atemwege gelangen könnte oder man an seiner 
eigenen Zunge erstickt, weil die Muskulatur zudem völ-
lig erschlafft, ist sehr groß. Nach korrekter Ausführung 
ist der Mund der tiefste Punkt des Körpers, sodass oben 
genanntes abfließen kann bzw. die Zunge nicht den 
Atemweg verschließt.

Hier kannst Du Dir 
alles nochmal in 

einem Video ansehen.

INFO

1 2

3

4
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NOTRUFNOTRUF
Was ist der Notruf?

Einen Notruf setzt man ab, wenn man Hilfe braucht. 
Durch die Notrufnummer 112 erreicht man euro-
paweit eine Notrufzentrale/Rettungsleitstelle der 
Feuerwehr bzw. des Rettungsdienstes. Alle wich-
tigen Informationen werden am Telefon durch ge-
schultes Personal erfragt und anschließend die be-
nötigten Rettungskräfte geschickt. 

Was kostet der Notruf und 
wer darf ihn wählen?
Ein Notruf ist europaweit absolut kostenfrei und kann-
von überallher immer gewählt werden. Du musst 
nur die 112 ins Telefon eintippen und schon wirst 
Du verbunden. Dafür wird kein Geld und noch nicht 
mal Mobilfunknetz benötigt. Und JEDE*R kann ihn 
wählen! Es ist ganz egal, wie alt Du bist. Übrigens: 
Erste Hilfe hast Du bereits durch das Wählen der 
112 geleistet!

Wann muss ich einen 
Notruf absetzen?
Die Notrufnummer ist ausschließ-
lich Notfällen vorbehalten. Akute 
Notfälle sind zum Beispiel:

 schwerere Unfälle 

 Bewusstlosigkeit

 Anzeichen für einen Herz- 
infarkt (Brustschmerzen, Atemnot, 
Kaltschweiß) oder Schlaganfall 
(Seh- und Sprachstörungen, 
Lähmungserscheinungen)

 schwere Verbrennungen

 Vergiftungen

 allergische Schocks

 starke Blutungen

 intensive, unerklärliche 
Schmerzen
 akute Atemnot

Die 112 sollte zur Sicherheit 
auch dann gewählt werden, 
wenn noch unklar ist, ob der 
Zustand einer verletzten Person 
lebensbedrohlich ist oder werden 
könnte. Das geschulte Personal 
entscheidet, ob zusätzlich zu den 
Rettungskräften auch ein Not-
arzt/eine Notärztin zur Einsatz-
stelle fährt. Bei einem Notfall ist 
die frühzeitige Alarmierung des 
Notrufs 112 sehr wichtig und 
kann Leben retten! 

Falsch wäre nur eines: den Notruf missbrau-
chen! Leider wird der Notruf öfter als man 
denkt für Täuschungsanrufe oder den Besuch 
vom Rettungsdienst genutzt, weil man ver-
säumt hat, sich einen Termin beim Hausarzt/
bei der Hausärztin geben zu lassen oder nicht 
so lange warten möchte. So kommen unnö-
tige Einsätze zu Stande und Menschen mit 
wirklich lebensbedrohlichen Zuständen kann 
dadurch nicht mehr rechtzeitig geholfen wer-
den. Wer eine Notrufnummer bewusst wählt, 
ohne dass ein Notfall vorliegt, macht sich 
strafbar und es kann sogar sein, dass der- 
jenige/diejenige die Einsatzkosten (Rettungs- 
wagen + Notarzt/ Notärztin um die 300 bis 
500 €) selbst tragen muss. 

Hab keine Angst vorm Wählen des Notrufes, 
Du kannst nichts falsch machen! Bleibe stets in 
der Leitung, selbst, wenn Du Dir die fünf W’s 
nicht gemerkt hast. Das ist nicht schlimm! Die 
geschulten Personen am Telefon werden Dich 
fragen, was sie wissen müssen. Auch wirst Du 
in Notsituationen nicht allein gelassen von der 
Leitstelle. Sie können Dich ebenso telefonisch 
bei ersten Hilfe-Maßnahmen unterstützen.

W
O

?

WAS?

WELCHE?

WIEVIELE?
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Welche Fragen werden mir 
gestellt?
Bei einem Notruf ist es wichtig, 
schnell die wesentlichsten Infor-
mationen zu übermitteln. Dabei 
helfen Dir die fünf „W’s“: 
 Wo ist etwas passiert? 
Du solltest idealerweise so ge-
nau wie möglich sagen, wo Du 
Dich gerade befindest. Je genau-
er die Angabe (z.B. Ort, Straße, 
Hausnummer, Stockwerk usw.), 
umso schneller kann die Hilfe 
geschickt werden. 

Du hast kein Telefon 
zur Hand?
Rufe laut nach Hilfe, so dass 
Dich umstehende Personen hören 
können und zur Hilfe eilen oder 
klingele bei den Nachbarn. Hab 
keine Angst, Du schaffst das!

Ganz wichtig: NICHT AUFLEGEN! 
Erst, wenn alle erforderlichen 
Informationen vorliegen, kann 
das Gespräch beendet werden. 
Dies geschieht IMMER seitens der 
Leitstelle!

 Polizei: 
Unter der 110 erreichst Du die Polizei. Du kannst deren Nummer wählen, 
wenn Du Dich beispielsweise bedroht fühlst, in Gefahr oder einer Straftat 
ausgesetzt bist oder ähnliches bei anderen Personen beobachten kannst.

 Was ist genau geschehen? 
Ist jemand gestürzt? Gab es 
einen Verkehrsunfall? Ist eine 
Person bewusstlos? Sage den 
Rettungskräften, was Du beob-
achten konntest!
 Wie viele betroffene Perso-
nen gibt es? Gib die Anzahl der 
beteiligten Personen an!

 Welche Verletzungen bzw. 
Symptome liegen vor?
Du siehst beispielsweise, dass 
der Verunfallte stark am Bein 
blutet oder dass er über Brust-
schmerzen klagt? Benenne es! 
Die Person am Telefon versucht 
herauszufinden, ob Lebensgefahr 
besteht und ob ein Notarzt/eine 
Notärztin zu den Rettungskräften 
dazu geschickt werden muss. 
 Warten auf Rückfragen!

Hilfe organisieren, 
so geht´s:

INFO

Diese
Nummern 
sind auch 
noch
wichtig:  Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 

Du fühlst Dich krank, Dein/e Hausarzt/Hausärztin hat aber gerade geschlos-
sen, es handelt sich aber auch nicht um einen Notfall? Dann rufe die 116 117 
an. Der Bereitschaftsarzt/die Bereitschaftsärztin bestimmt die weitere Vor- 
gehensweise, nachdem die Situation eingeschätzt wurde.

 Giftnotruf: 
In Deutschland gibt es neun Giftnotruf-Zentralen, die eine informative und 
beratende Funktion haben. Das gemeinsame Giftinformationszentrum für 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist unter der 
0361/730 730 erreichbar.

 Heimweg-Telefon: 
Du bist abends auf dem Heimweg, hast Angst, kannst aber keinen Deiner 
Freunde oder Familie erreichen? Das Heimweg-Telefon bringt Dich sicher nach 
Hause und begleitet Dich telefonisch ab 20 Uhr unter der 030/120 74 182.

 Telefon-Seelsorge: 
Dir brennt etwas auf der Seele, Du wirst z.B. in der Schule gemobbt, aber 
keiner hört Dir zu oder Du hast Angst, mit Deinen Eltern oder Deinen 
Lehrer*innen darüber zu reden? Hier wird Dir Gehör geschenkt: 
0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.

WARTEN



12 13

Herz-Lungen-    WiederbelebungMindestens 50.000 Menschen erleiden 
pro Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand 
außerhalb eines Krankenhauses. 
Je schneller gehandelt wird, umso größer 
sind die Überlebenschancen.

Herzdruckmassage

1 Knie Dich neben die hilfsbedürftige Person, die nach 
Möglichkeit auf einem festen Untergrund liegen sollte, 
in Höhe ihres Brustkorbes.

2 Lege Deine Hände übereinander mit den Handballen 
nach unten und platziere sie in der Mitte des Brustkorbes, 
in Höhe der Brustwarzen, des/der Betroffenen. Der Ober-
körper sollte nach Möglichkeit frei von Kleidung sein.

3 Drücke mit der Kraft Deines Körpers und ausgestreck-
ten Armen mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 
Mal pro Minute sehr fest auf den Brustkorb, etwa fünf bis 
sechs Zentimeter tief. Die Druck- und Entlastungsdauer 
sollten gleich sein. Als Takthilfe dienen Lieder mit 120 BPM 
wie die Titelmusik von Biene Maja, „Bad Romance“ von 
Lady Gaga oder dem AC/DC-Klassiker „Highway to 
Hell“.

Sollte eine Eigen-
gefährdung für 
Dich bestehen, 
Du innerliche 
Hürden (Ekel- 
gefühl) nicht 
überwinden 
kannst oder Du 
aus Unsicherheit 
erstmal nicht 
weißt, wie 
das mit der 
Beatmung ging, 
dann solltest 
Du Dich auf die 
alleinige Herz-
druckmassage 
beschränken. 
Bei Wieder- 
belebungsmaß- 
nahmen durch 
nicht medizinisch 
geschultes 
Personal ist 
sogar nur 
die Herzdruck- 
massage 
empfohlen.

Hier findest Du es 
zusammengefasst 

im Video

INFO

Atemspende

1 Neige den Kopf der hilfsbedürftigen Person nach hinten und hebe 
gleichzeitig das Kinn an. So machst Du die Atemwege frei.

2 Halte mit Deinem Daumen und Zeigefinger die Nase der hilfsbedürfti-
gen Person zu.

3 Öffne den Mund der hilfsbedürftigen Person bei weiterhin angehobe-
nem Kinn und achte darauf, dass sich kein Fremdkörper (z. B. Kaugummi, 
Gebiss etc.) im Mund befindet.

4 Lege Deine Lippen dicht um den Mund der hilfsbedürftigen Person & 
atme normal.

5 Blase Luft über einen Zeitraum von einer Sekunde gleichmäßig in den 
Mund der hilfsbedürftigen Person, sodass sich der Brustkorb sichtlich anhebt.

6 Behalte die Kopflage des/der Betroffenen bei, drehe Deinen eigenen 
Kopf zur Seite, und atme erneut ein. Achte darauf, dass sich der Brustkorb 
wieder senkt.

7 Beatme die hilfsbedürftige Person ein zweites Mal.

8 Wenn die Atmung wiedereinsetzt, bringe die hilfsbedürftige Person in 
die stabile Seitenlage (siehe Seite 6/7).

Bei Kindern 
führt man die 
Herz-Lungen- 
Wiederbelebung 
mit 15 x drücken 
und 2 x beatmen 
im Wechsel durch 
und beginnt mit 
fünf Beatmungen. 

Wenn die Atmung 
nicht einsetzt, 
müssen die 
Maßnahmen bis 
zum Eintreffen 
der Rettungs-
kräfte im steten 
Wechsel mit 
30 x drücken, 
2 x beatmen
durchgeführt 
werden!
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Im September 2020 riefen das Universi-
tätsklinikum Leipzig sowie das Aktions-

bündnis „Leipzig drückt“ gemeinsam 
zu einer Video-Challenge auf. Leipziger 
Schüler*innen ab der fünften Klassen-

stufe waren eingeladen unter dem Mot-
to „Schüler retten Leben“ in 

einem kurzen Video Andere für Erste 
Hilfe und deren Wichtigkeit zu begeis-
tern. Wir möchten Euch unbedingt den 
ersten Platz der Kategorie „Gruppen-

arbeit“ zeigen. Das Video ist richtig cool 
geworden und brennt sich in die 

Gedanken ein.

Hier gelangt ihr zur Website „Schüler 
retten Leben“ und den weiteren 

Platzierungen:

Fakten,
Fakten,
Fakten

Nur 20 % der 
Deutschen haben 
einen Erste-Hilfe-
Kurs absolviert.

Unterlassene 
Hilfeleistung ist 
strafbar. 

Bei einem Herz-
stillstand sinkt die 
Überlebenschance 
um circa 10 % pro 
Minute.

Von ungefähr 
50.000 Men-
schen, die jährlich 
einen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand er-
leiden, überleben 
nur etwa 10 % der 
Betroffenen.

62 % der Herz-Kreis-
lauf-Stillstände treten zu 
Hause auf.

Drei von vier Personen, 
die die ersten 30 Tage 
nach einer Reanimation 
überlebt haben, können 
(im Durchschnitt nach 
fünf Monaten) wieder 
arbeiten gehen.

Plötzlicher
Herzstillstand

Derzeit nur 5000
Überlebende/Jahr

40.000 
– 60.000
registrierte Fälle 
pro Jahr

50 %

0 %
nach 5 minSoformaßnahme

Überlebenschance

Überlebensrate
10 % – 20 %

Würden Passant*innen sofort 
mit einer Herzdruckmassage 
beginnen, könnten in Deutsch-
land jedes Jahr schätzungs-
weise rund 10.000 Leben 
mehr gerettet werden.

Vom Absetzen eines Not-
rufes bis zum Eintreffen der 
Rettungskräfte dauert es im 
Durchschnitt 8 Minuten. 

Jede Sekunde zählt! – Bei einem Herz-
stillstand ist es bereits nach 5 Minu-

ten ohne Wiederbelebungsmaß-
nahmen unwahrscheinlich, dass 

der Betroffene überlebt.

Jährlich ereignen 
sich schätzungs-
weise 25 Milli-
onen Notfälle in 
Deutschland.

45 % aller 
Herz-Kreislauf- 
Stillstände 
werden von 
Familienan- 
gehörigen, 
Freund*innen  
oder anderen Perso-
nen beobachtet.

Wird bei einem plötzlichen Herzstillstand 
umgehend mit einer Herzdruckmassage 
begonnen, können bis zu 50 % der Notfall- 
opfer wiederbelebt werden.
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Hatte DeinHatte Dein
Kuscheltier auch Kuscheltier auch 
schon einmal schon einmal 
Bauchschmerzen, Bauchschmerzen, 
einen gebroche-einen gebroche-
nen Arm oder einenen Arm oder eine
fiese Erkältung?fiese Erkältung?

Zum Glück gibt es die fleißigen, jungen Ted-
dyärzte und -ärztinnen, die Dir in genau 
diesen Situationen tatkräftig zur Seite stehen 
können! 
Warte, davon hast Du noch nie gehört? Dann 
kennst Du wahrscheinlich das Teddybär- 
krankenhaus Leipzig noch nicht? 

Jedes Jahr findet ein großes Sommerfest 
für Kindergärten mit verschiedenen Statio-
nen statt – rund um die Gesundheit Deines 
Kuscheltiers und auch um Deine eigene. 
Dort wird nicht nur Dein Kuscheltier von 
den Teddyärzten und -ärztinnen genau un-
ter die Lupe beziehungsweise unter das 

„Stethoskop“ genom-
men – man kann gleich- 
zeitig auch ganz viel 
Neues und Spannen-
des lernen. Weißt 
Du zum Beispiel 
schon, wozu so 
ein „Stethoskop“ 
überhaupt benutzt 
wird? Wie sieht 
ein Operations-
saal von innen 
aus und warum 
muss man vor 
einer „OP“ 
eigentlich gar 

keine Angst haben? 
Was hilft Dir, wenn Du mal selbst 

eine Erkältung hast? Das alles und noch vie-
les mehr erfährst Du bei uns. 
Danach bist Du vor 
Deinem nächs-
ten Arztbesuch 
bestimmt nicht 
mehr so aufge-
regt! Außer- 
dem gibt es 
seit Neues-
tem auch 
eine Teddy- 
Apotheke, 
in der Du an 

verschiedenen Kräutern riechen oder auch 
mal selbst eine Tablette pressen kannst.
Na, neugierig geworden? Dann frag doch 
mal in Deiner KiTa nach, ob sie schon in 
unserem E-Mail-Verteiler sind. Das nächste 
Sommerfest findet vom 12. 07. bis zum 
14. 07. 2022  statt. Zusätzlich besuchen die 
Teddyärzt*innen über das Jahr verteilt auch 
ein paar Kindergärten oder Kinderfeste im 
Rahmen von Hausbesuchen.

Genauere Informationen finden Du und
Deine Eltern hier: 
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L I E B E  E L T E R N ,
aus Daten der Deutschen Gesellschaft 

für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

(DGAI) geht hervor, dass sich Erst- 

helfer*innen in nur 34 % aller Notfälle 

trauen würden zu reanimieren, bis der 

Rettungsdienst eintrifft. Dabei könnten 

wesentlich mehr Menschenleben gerettet 

werden, je schneller man Erste-Hilfe- 

Maßnahmen einleitet. Damit auch Kinder 

keine Berührungsängste haben, wollen 

wir in unserem Kids-Teil über Erste 

Hilfe sprechen und auch Ihnen einen Fall- 

bericht aus einer Leipziger Klinik zu 

diesem Thema nahebringen. Außerdem 

möchten wir zusammen in Erinnerungen 

unseres grandiosen 10-Jahres-Fests 

schwelgen, Ihnen neue Erkenntnisse 

aus der Wissenschaft aufweisen sowie 

unser neues Teilprojekt SUCCEED und 

die Stiftung Kinderklinik vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr LIFE Child Studienteam

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

Ziel der LIFE Child-Studie ist die Untersuchung 
und Beschreibung der gesunden Kindesentwicklung 
von der Schwangerschaft bis ins frühe Erwachsen- 
enalter. Desweiteren wird die Entstehung von 
Zivilisationskrankheiten wie Allergien, Adipositas, 
Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten genauer 
beobachtet. Wir haben Studienteilnehmer*innen jeder 
Altersgruppe und ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Was ist 
LIFE Child

WIR  
FREUEN  
UNS  
AUF IHRE  
NEU- 
ANMELDUNG!

Wer finanziert LIFE?
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 Frei-
staat Sachsen im Rahmen der Landes- 
exzellenzinitiative finanziert.

Was bringt mir die Teilnahme 
bei LIFE?
Wir führen mit Ihnen und Ihrem Kind um-
fangreiche Untersuchungen 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 Aufwands-
entschädigung sowie eine kleine Über- 
raschung aus unserer Schatztruhe.

Ganz einfach 
ONLINE 

anmelden!
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Wir haben 
gefeiert!

An einem 
wunderbar sonnigen 

Tag, dem 11. 09. letzten 
Jahres, durften wir zusammen 
mit Euch unter Einhaltung der 
Corona-Maßnahmen unser 

10-jähriges Jubiläum feiern. 
Es wurden viele tolle Gespräche 

geführt, es wurde gelacht, gespielt, 
getanzt, gebastelt und noch vieles 

mehr. Ohne Eure Treue könnten wir 
nicht auf dieses jahrelange Bestehen 
zurückblicken. Vielen Dank für Eure 

Unterstützung! Die Eindrücke 
haben wir festgehalten und 

wollen Sie Euch nicht 
vorenthalten.
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Auswirkungen erneuter Pandemie-bedingter Schulschließungen auf Wohlbefinden, 
Freizeitverhalten und Umgang mit Homeschooling

WISSENSCHAFT

jeweils geringer war als vor der Pandemie. 
Außerdem haben wir untersucht, inwiefern 
sich Wohlbefinden, Freizeitverhalten und Um-
gang mit Homeschooling in Lockdown 1 und 

Lockdown 2 voneinander unterschieden. Die 
Hypothese war, dass erneute Schulschließun-
gen Kinder besonders frustrieren und daher in 
allen drei Bereichen eine Verschlechterung in 

Wie in fast allen Städten Deutschlands 
und Europas hat die Corona-Pande-
mie auch in Leipzig mehrmals dazu 
geführt, dass Schulen geschlossen 
wurden und Kinder zu Hause betreut 
und beschult werden mussten. Sowohl 
im Frühjahr 2020 (Lockdown 1) als 
auch im Winter 2020/2021 (Lock-
down 2) waren die Schulen mehrere 
Wochen lang geschlossen.
Die an der LIFE Child-Studie teilnehmenden 
Familien haben in diesen besonders heraus-
fordernden Zeiten, genauer gesagt im März 
2020 und im Februar 2021, Online-Fragebö-
gen zu unterschiedlichen Themen ausgefüllt. 
Aufbauend auf darin gesammelten Daten und 
im Jahr 2019 (vor der Pandemie) erfassten In-
formationen haben wir erforscht, ob sich das 
Wohlbefinden in beiden Lockdowns vergli-
chen mit dem Wohlbefinden vor der Pande-
mie verändert hat. Dabei haben wir erwartet, 
dass das Wohlbefinden in Lockdown 1 und 2 

Abbildung 1 Körperliches und psychisches Wohlbefinden sowie Zufriedenheit mit Freundschaftsbeziehungen zu t0 (vor 
der Pandemie), t1 (Lockdown 1 im März 2020) und t2 (Lockdown 2 im Februar 2021). In allen drei Bereichen war ein 
signifikanter Abfall von t0 zu t1 zu beobachten. Das körperliche Wohlbefinden sank außerdem von t1 zu t2, während 
Zufriedenheit mit Freundschaftsbeziehungen von t1 zu t2 zunahm.

Die Ergebnisse wurden im Januar 2022 für 
die Publikation in der Zeitschrift JCPP Advan-
ces akzeptiert (Poulain T, Meigen C, Kiess W, 
Vogel M: Wellbeing, coping with home-
schooling, and leisure behavior at different 
COVID-19-related lockdowns: A longitudinal 
study in 9-to 16-year-old German children).

Abbildung 2 Umgang mit Homeschooling zu t1 (Lockdown 1 im März 2020) und t2 (Lockdown 2 im Februar 
2021). In allen erfassten Bereichen wurde eine signifikante Verschlechterung von t1 zu t2 beobachtet. 

Lockdown 2 im Vergleich zu Lockdown 1 zu 
beobachten ist.

In die entsprechenden Analysen sind Angaben 
von 152 9- bis 16-jährigen Kindern eingeflos-
sen. Folgende Aspekte wurden ausgewertet:
 Wohlbefinden: körperliches Wohlbe- 
finden, psychisches Wohlbefinden, Zufrieden- 
heit mit Freundschaftsbeziehungen
 Freizeitverhalten: Anschauen von Filmen/
Serien, Spielen von Computerspielen, Sport 
drinnen
 Umgang mit Homeschooling: Konzentra-
tion, Motivation, Spaß, Zurechtkommen mit 
Schulaufgaben, Angst vor schlechten Noten

Bezüglich des Wohlbefindens zeigte sich, 
dass sowohl das körperliche und psychische 
Wohlbefinden als auch die Zufriedenheit mit 
Freundschaftsbeziehungen in Lockdown 1 
und 2 schlechter war als in der Zeit vor der 
Pandemie. Das körperliche Wohlbefinden 
war in Lockdown 2 nochmals geringer als 
in Lockdown 1 (siehe Abbildung 1). Dies 
spricht dafür, dass erneute Schulschließun-
gen besonders an der Energie und Kraft der 
Kinder zehren. Im Gegensatz dazu stieg die 
Zufriedenheit mit Freundschaftsbeziehun-
gen in Lockdown 2 wieder etwas an (siehe 
Abbildung 1). Dies wird damit erklärt, dass 
Kontaktbeschränkungen in Lockdown 2 
weniger streng waren als in Lockdown 1. 

Auch in Lockdown 2 wurde aber nicht das 
Niveau von vor der Pandemie erreicht. 

Während sich das in Lockdown 2 berichtete 
Freizeitverhalten nicht von dem in Lockdown 
1 berichteten unterschied, kamen die befrag-
ten Kinder in Lockdown 2 deutlich schlechter 
mit Homeschooling zurecht als in Lockdown 
1 (siehe Abbildung 2). In Lockdown 1 hatten 
beispielsweise nur 4 % der Kinder Angst vor 
schlechten Noten; in Lockdown 2 waren es 
mehr als doppelt so viele (11 %).
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, 
dass erneute Schulschließungen Kinder und 
Jugendliche in besonderem Maße frustrieren 
und sich negativ auf ihr körperliches Wohlbe-

finden und ihre schulische Motivation auswir-
ken können. Daher sollten Schulschließun-
gen so lange wie möglich verhindert werden. 
Um dies trotz eventuell erneut ansteigender 
Infektionsraten zu gewährleisten, müssen 
an den Schulen effiziente Hygienekonzepte 
erarbeitet und umgesetzt werden.
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CORONA-HELDEN TROSTPREISE

GEWINNER

In unserem LIFEletter N°18 
haben wir anlässlich unse-
res Gewinnspiels aufgefor-
dert, uns Euren Superhelden 
im Kampf gegen Corona zu 
malen oder uns zu erzählen, 
wer Euer persönlicher 
Superheld in der Zeit der 
Lockdowns war. Die Email 
von Natalie und das Bild 
mit dem dazugehörigen 
Kommentar von Anni 
fanden wir besonders 
berührend. Beide durften 
sich über ein Spielepaket 
freuen. Aber auch die 
anderen Werke wollen wir 
Euch gern zeigen!

… als ich meine Tochter Anni 
fragte wer oder was ihr Held in der 

Krise ist, antworte sie: „Meine Freunde 
und das Telefon”.  In der Zeit des Lockdown 

waren es die Telefonate der Kindergarten- 
Freunde, die ihr zusätzlich Mut machten und 
Spaß brachten.
„Wir haben Spiele gespielt, gebastelt, 

gelacht und Blödsinn gemacht am Telefon. 
Dank Videoanruf konnte ich meine 

Freunde immer sehen wann ich 
wollte.”, sagt Anni, 5 Jahre.
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Auf den Spuren von 
John Snow
John Snow ist nicht nur der Name eines Cha-
rakters aus dem Fantasy-Epos „Game of Thro-
nes“ – er gilt auch als Begründer der Epide- 
miologie. Als in London 1854 die Cholera aus-
brach, konzentrierte er sich nicht auf einzelne 
Krankheitsverläufe – sondern sammelte die 
Daten von allen Erkrankten und stellte sie auf 

einem Stadtplan dar (siehe Abb. 1). Auf diese 
Weise konnte er schließlich die Wasserpumpe 
lokalisieren, die die Erreger verbreitete.

In einem neuen LIFE Child Teilprojekt zu Sen-
sor- und Geodaten, namens SUCCEED, wol-
len wir versuchen, ähnliche Karten für Leipzig 

zu erstellen: Zum Glück gibt es in Europa 
seit über 100 Jahren keinen 

Cholera-Ausbruch mehr, 
dafür hat die Zahl 
der Schadstoffe in 
unserer Umwelt zu-
genommen.  Nicht 
immer sind die lang-
fristigen Wirkungen 
dieser Stoffe gleich 
offensichtlich: So 

wurde z.B. Asbest als Dämm- und Brand-
schutzmittel oder Blei in Farben, lange Zeit 
wegen ihrer praktischen Eigenschaften ge-
nutzt – und genau wie ein Jahrhundert früher 
bei John Snow war bei entsprechenden Er-

krankungen nicht unmittelbar klar, auf welche 
Ursachen diese zurückzuführen sind. Für sol-
che Fragen bedarf es Forschung mit vielen 
Kindern über einen längeren Zeitraum – ein 
Fall für LIFE Child!

In Zusammenarbeit mit dem Umweltforschungs- 
zentrum wurde ein kleines kindgerechtes 
Sensor-Set (siehe Abb. 2) entwickelt, dass 
eine Vielzahl von Umwelteinflüssen erfasst: 
Feinstaub, Stickoxyde, Kohlenmonoxyd, 
flüchtige organische Substanzen – aber auch 
einfache Parameter wie Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur. Dieses Sensorset wird von den 
Kindern eine Woche mitgenommen – zusam-
men mit einem Armband, das die körperli-
che Aktivität aufzeichnet, und einem Smart- 
phone (ohne SIM-Karte/Internetzugang), dass 
den Standort bestimmt und die Sensordaten 
speichert.

Derzeit haben schon über 70 Kinder mitge-
macht – weit über die Hälfte aller Kinder, die 
wir seit Projektbeginn gefragt haben. In unserer 
Forschungsdatenbank haben wir damit schon 
40 Millionen Messpunkte sammeln können 
(siehe Abb. 3). Aber nicht nur die Schadstof-
fe sind für Forscher*innen interessant – auch 
das Bewegungsverhalten der Kinder: nachts 
schläft man zuhause, und vormittags sitzt man 
in der Schule – klar. Aber wo verbringen sie 
den Rest der Zeit? Sind es eher Stubenhocker 
oder Rumtreiber?  Wenn sie unterwegs sind, 
dann eher in der City oder im Wald? Mit der 
Bahn oder dem Fahrrad? Auch diese Daten 
lassen sich zusammen mit den anderen in LIFE 
Child erhobenen Daten zu körperlichem und 
psychischem Wohlbefinden auswerten.

Als Teil des neu gegründeten Deutschen 
Zentrums für Kinder- und Jugendgesundheit 
haben die Forscher*innen bei LIFE Child auch 
eine Verantwortung als Stimme der Kinder für 
Politik und Öffentlichkeit: Kindgerechte Um-
gebungen, die aktive Bewegung fördern und 
einen positiven Einfluss auf die Gesundheit 
haben, sollten bei der Planung städtebauli-
cher Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen. 
Auch dafür kann dieses Projekt eine objektive 

Datengrundlage schaffen.

Zusätzlich zu den 
Kindern, die in die 
LIFE Child Studien- 
ambulanz kommen, 
führen wir dieses 
Projekt auch in Schu-
len durch: Hier steht 
neben der Datener-
hebung auch der 
Umgang mit den 
Daten und die Fra-
gen der Kinder dazu 
im Vordergrund: Was 

bedeutet es, wenn vergleichbare Daten 
(Standort, Aktivitätsparameter) von großen 
Internetkonzernen gesammelt werden? Was 
für Auswertungen sind damit möglich? Inter-

essierten Schüler*in-
nen bieten wir dabei 
auch an, ihre eigenen 
Daten zur Verfügung 
gestellt zu bekommen, 
um einfache Auswertungen selbst 
durchzuführen und eine konkrete Vorstellung 
davon zu bekommen, wie solche Daten in 
Smartphone oder Smartwatch gespeichert 
sind.  Denn ob es uns gefällt oder nicht – im 
Leben der Kinder werden solche Daten in Zu-
kunft eine große Rolle spielen.

Abbildung 2 Sensor-Set

Abbildung 1 Stadtplan

Abbildung 3 Bisher im Projekt erhobene 
Feinstaubmessungen

NEUGIERIG
GEWORDEN?

Wir freuen uns, 
wenn auch die Schulklasse Ihres Kindes 
Interesse an unserem neuen Teilprojekt hat 
und teilnehmen möchte! Sprechen Sie uns 
gerne an! 

– unser neues
Teilprojekt SUCCEED
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Nach Auslaufen der Finanzierung durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Sachsen im Rahmen 
der „Sächsischen Landesexzellenzinitiative“ übernahm die Stiftung 
Kinderklinik im Jahr 2014 kurzfristig die Überbrückung bis zur Bestäti-
gung der Weiterfinanzierung aus Mitteln des Haushalts der Medizini-
schen Fakultät sowie EFRE-Mitteln unter Co-Finanzierung vom Freistaat 
Sachsen.
 Neben dieser rein finanziellen Unterstützung vertiefen gemein-
same Aktionen oder Informationsstände auf verschiedenen Veranstal-
tungen die Zusammenarbeit. Stellvertretend können hier das K!DZ 
Zoofest oder das LIFE Child-Fest genannt werden.
Diese überaus wichtige Unterstützung der Arbeit im Kinderzentrum des 
Universitätsklinikums Leipzig durch die Stiftung Kinderklinik wird aus-
schließlich über Spendengelder finanziert. Ehrenamtliche Helfer*in-
nen betreuen Informationsstände der Stiftung auf Veranstaltungen und 
werben Spenden für die Projektfinanzierung ein.

Die Stiftung Kinderklinik und mit ihr viele engagierte Menschen werden 
auch in Zukunft alles daransetzen, die Arbeit der Uni-Kinderklinik weiter 
zu fördern und zu unterstützen.

13

Stiftung Kinderklinik

Im Dezember 2021 feierte die Stiftung Kinderklinik ihren 11. Geburts-
tag. Elf Jahre Stiftung Kinderklinik geben Anlass für eine Rückschau: 
 Ende 2010 fand sich eine Handvoll engagierter Menschen zu-
sammen und hat in Zeiten knapper werdender öffentlicher Mittel die 
Stiftung Kinderklinik Leipzig gegründet. Die Bedürfnisse der kranken 
Kinder und Jugendlichen gehen über die reine medizinische Grundver-
sorgung hinaus und erfordern ein Mehr an Ausstattung, Möglichkeiten 
und Personal. Die Stiftung setzt bei der Verbesserung der Bedingungen 
von Kindern und ihren Familien im Krankenhaus an, fördert die Unter-
stützung einer kindgerechten Umgebung im Kinderzentrum des Univer-
sitätsklinikums Leipzig sowie die Förderung wissenschaftlicher Arbeit 
und Forschung.
 Der Anfang war mit 25.000 Euro Grundvermögen relativ 
bescheiden, doch wir hatten uns mit der Gründung vorgenommen, 
einen Eichenwald zu pflanzen, der langsam aber kontinuierlich wächst. 
Es dauert zwar, bis die Bäume groß sind, aber dann ist die Wirkung 
nachhaltig. Geduld ist gefragt und die Gewissheit, dass die Arbeit ge-
rade auch auf wissenschaftlichem Gebiet vielleicht erst in vielen Jahren 
nennenswerte Früchte trägt.
 Inzwischen lässt sich die Unterstützung durch die Stiftung 
Kinderklinik nicht mehr aus dem Klinikalltag wegdenken. Viele Projekte 

lassen sich überhaupt erst durch die von der Stiftung Kinderklinik ein-
geworbenen Spenden umsetzen. Knapp 750.000 Euro sind seit dem 
Bestehen der Stiftung bis Januar 2022 für Projekte an die Uni-Kinder-
klinik übergeben worden.

Seit Beginn des Jahres 2012 finanziert die Stiftung Kinderklinik als 
Hauptprojekt die Stelle einer Elternberaterin auf der Kinderintensivsta-
tion, die den Familien schwer kranker oder verunfallter Kinder in ihrer 
schwierigen Situation zur Seite steht, sie emotional unterstützt und die 
oftmals überforderten und verzweifelten Eltern fachgerecht berät. Diese 
Hilfe wird von den betroffenen Familien dankbar angenommen. Mit 
dieser Anlaufstelle haben die Eltern einen zentralen Ansprechpartner 
für sämtliche soziale Fragestellungen sowie auch die Möglichkeit, sich 
mit ihren Sorgen, Erlebnissen und Ängsten Gehör zu verschaffen.
 Neben vielen weiteren kleineren und größeren Projekten liegt 
der Stiftung Kinderklinik besonders auch das von uns unterstützte LIFE 
Child-Projekt am Herzen, welches bereits seit 2011 die Entstehung 
und Zunahme von Zivilisationserkrankungen im Großraum Leipzig er-
forscht. Im Rahmen der LIFE Child-Studie untersucht das Team um Prof. 
Dr. Wieland Kiess und Prof. Dr. Antje Körner den Einfluss von Lebens-
umständen und Ernährungsgewohnheiten auf die Entstehung von All-
ergien oder Krankheiten wie beispielsweise Adipositas oder Diabetes. 

Unterstützen Sie
auch die Projekte 
der Stiftung 
Kinderklinik



14 15

FALLBERICHT: Erste Hilfe 
und Wiederbelebung

Der Rettungsdienst bringt eine junge Frau, 40 Jahre alt. Sie war immer 
gesund und bis auf leichtes Übergewicht gab es keine Risikofaktoren 
oder Vorerkrankungen. 

Seit den Morgenstunden klagte die Frau über Schmerzen im Nacken 
und zwischen den Schulterblättern. Sie rief den Notarzt, der ihr ein 
Schmerzmittel gab und als Ursache der Beschwerden am ehesten die 
Knochen und die Wirbelsäule aufgrund des Übergewichts vermutete.   
Etwa eine Stunde später rief die Frau erneut in der Rettungsstelle 
an, weil es sich nicht besserte. Zusätzlich verspürte sie jetzt ein Zie-
hen in den Zwischenrippenräumen, was sich wie Muskelkater nach 
zu viel Sport anfühlte. Der Notarzt nahm sie nun mit. Er übergab sie 
in der Notfallaufnahme an eine junge Ärztin, die sich inmitten ihrer 

Facharztausbildung für Innere Medizin befand. Währenddessen ver-
kabelte der diensthabende Krankenpfleger die Patientin und nahm ihr 
Blut ab. Der Notarzt entschuldigte sich, er habe sie mitbringen müssen, 
weil sie zum zweiten Mal die 112 anrief. Er glaube aber nicht, dass sie 
etwas Ernstes hat.
Die Ärztin sah der Patientin gleich an, dass sie blass-grau war und 
sehr schmerzgeplagt wirkte. Ein Blick genügte um zu registrieren, 
dass es ihr wirklich nicht gut ging. Alle möglichen Krankheiten gingen 
der Ärztin durch den Kopf und sie überlegte, wie sie am schnellsten 

herausfinden könnte, was der Frau fehlte. Sie rief dem Pfleger noch 
zu, er solle mit dem Blut bitte einen Schnelltest auf die Herzenzyme 
machen. Das Gerät im Nachbarraum ermöglichte es, in drei Minuten 
eine erste Aussage darüber zu treffen, ob eine Erkrankung des Herzens 
vorliegt. Als nächstes führte der Pfleger das EKG durch, um die Strom-
kurve des Herzens aufzuzeichnen und zu schauen ob es normal arbei-
tet, sowie ausreichend durchblutet ist. Der Ärztin fiel sofort auf, dass 
sich zwischen den normalen Herzschlägen andere Wellen zeigten, die 
dort nicht hingehörten (siehe Abb.). Man nennt sie auch Extraschläge 
der Herzkammer. Treten jene Wellen gehäuft auf, hat das Herz ein 
Problem. Im nächsten Moment rief der Pfleger aus dem Nachbarraum, 
dass die Herzenzyme im Blut der Frau viel zu hoch seien. Das letzte 
fehlende Puzzlestück! Die Frau musste sofort in die Herzklinik zur Herz-
katheteruntersuchung. Es bestand der dringende Verdacht auf einen 
Herzinfarkt. Die Überwachungsmonitore und das Bett für den Transport 
wurden vorbereitet. Glücklicherweise konnte die Herzklinik im Nach-
barhaus durch einen Verbindungsflur schnell erreicht werden. Sie fuhren 

umgehend los und während die Ärztin der Patientin erklärte, was der 
Verdacht ist und wie weiter vorgegangen wird, wurde sie auch schon 
bewusstlos. Der Überwachungsmonitor zeigte ein Kammerflimmern mit 
Kreislaufstillstand an. Sofort kletterte die Ärztin mit auf die Liege, setzte 
sich auf die Beine der Patientin und begann mit der Herzdruckmassa-
ge, während der Pfleger die Liege, mit nun zwei Personen, eilig weiter-
schob. Zum Fahrstuhl, dort hinein, zwei Etagen hoch und den Gang run-
ter. Von weitem riefen beide schon: „Wiederbelebung!!!“, sodass das 
Personal im Herzkatheterlabor umgehend mit einsteigen konnte. Die 

Wiederbelebung war erfolgreich. Die Patientin wurde beatmet und 
ein Herzultraschall wurde durchgeführt. In der anschließenden Herz-
katheteruntersuchung konnte man die Durchblutung eines der größ-
ten Gefäße, welche das Herz versorgt, wiederherstellen. Es war ein 
schwerer Herzinfarkt. Ohne sofortige Hilfe hätte das Herz einen blei-
benden Schaden genommen oder die Patientin wäre sogar verstorben.  

Einen Monat später erhielt die Notaufnahme eine Postkarte aus der 
Rehaklinik, in der sich die Patientin für die Rettung bedankte. Auch ihr 
war bewusst, dass sie dem Tod nur knapp entkommen war.

Dieser Bericht soll nahelegen, dass immer aufmerksam auf die Be-
schwerden des Einzelnen eingegangen und sie ernst genommen wer-
den sollten, bis ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine le-
bensbedrohliche Erkrankung handelt. Nicht immer ist direkt ersichtlich, 
ob ein Mensch schwer krank ist. Manche Erkrankungen zeigen sich 
anders, als es im Lehrbuch der Medizin geschrieben steht.

Manchmal ist es gar nicht so einfach zu erkennen, ob ein lebensbedrohliches 
gesundheitliches Problem vorliegt oder nicht. Hier ein Fallbericht einer unserer 
Studienärztinnen aus der Notaufnahme eines Leipziger Krankenhauses:
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LÖSUNGSWORT: 

9. Das Herz einer Person 
schlägt nicht mehr. 
Was musst Du tun?
T Mit einer Herzdruckmassage 
beginnen.
N Die Person kräftig schütteln.
D Am besten ganz schnell 
davonrennen.

10. Wieso muss man 
jemanden in die „stabile 
Seitenlage“ bringen?
E Damit Ohnmächtige noch
Luft bekommen und sich nicht 
verschlucken.
I Es ist bequemer.
F So kann man besser schlafen.

11. Wie sollte eine Rettungsdecke verwendet 
werden, um eine verletzte Person zu wärmen?
F Das spielt keine Rolle. Die Seite, die besser zum Outfit 
passt.
N Mit der silbernen Seite nach innen.
E Mit der goldenen Seite nach innen.

3. Wer darf einen Notruf absetzen?
B Jeder, egal wie alt.
A Alle Erwachsenen.
T Nur Fridolin Lurch.

4. Was ist für die Leute in der 
Notrufzentrale wichtig zu wissen?
R Was Du zum Mittag gegessen hast.
T Uhrzeit und Wetter.
E Fünf „W’s“ – wo, wer, was, wie viele, 
warten.

5. Was bedeutet 
Erste Hilfe?
U Schnell weglaufen.
E Fotos vom Unfallort machen.
N Das Unfallopfer betreuen 
und einen Notruf absetzen bzw. 
Hilfe holen.

6. Welche Erstmaßnahmen müssen bei 
einem Notfall ergriffen werden?
N Der betroffenen Person erzählen, dass sie 
das nächste Mal bitte besser aufpassen soll.
R Einen Notruf absetzen oder andere um 
Mithilfe bitten, sich einen Überblick verschaf-
fen und die Notfallstelle absichern.
F Eigentlich nur Abwarten und Tee trinken.

7. Muss man immer Erste Hilfe leisten?
G Nur, wenn es ein Freund ist.
D Nein, man kann auch weitergehen, wenn man möchte.
E Ja, unbedingt! Wenn man selbst mal in eine Notlage 
gerät, möchte man auch, dass einem geholfen wird – egal 
von wem! Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar.

8. Wie kannst Du feststellen, 
ob eine Person noch atmet?
S Gar nicht, dass können nur die Leute vom 
Rettungsdienst.
T Ich muss schauen, ob sich der Brustkorb 
hebt und senkt und ob ich den Atem hören 
oder fühlen kann.
P Ich spreche ihn an. Wenn er nicht antwor-
tet, weiß ich es.

1. Kennst Du die 
Rettungskette?
L Kette der Vorgänge bei einem 
Unfall: absichern, Notruf, Erste 
Hilfe
R Rote Halskette, die man in 
der Tasche hat und sich umhängt, 
wenn man in Gefahr ist, damit 
andere Bescheid wissen
N Spezialkette, mit der man 
Tiere von Bäumen rettet, die 
alleine nicht mehr runterkommen

2. Welche Nummer musst 
Du wählen, um einen 
Notruf abzusetzen?
O 110
E 112
N 114

GEWINNSPIEL
Was wäre unser LIFEletter 
ohne ein Gewinnspiel? Schau-
en wir mal, ob wir Dir genug 
Wissen vermitteln konnten, um 
unser Quiz zu lösen. Unter al-
len Einsendungen verlosen wir 
drei coole Preise. Du hast die 
Chance auf eine Gutscheinbox 
für 90min JUMP House Spaß 
mit Getränken und Muffin für 
Dich & einen Freund/eine 
Freundin, einen Familien- 
Kinobesuch im Regina Palast 
oder ein VW Tiguan-Polizei- 
auto von Dickie Toys. Also 
Stifte raus, Lösungswort 
finden & uns zusenden! 
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