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Von Golzow bis nach
Neuseeland – Kindergesundheit
langfristig beobachten

In Golzow im Oderbruch leben gut 800
Menschen. Als Berlinerin fährt man
meistens nur schnell durch, wenn man
auf dem Weg in die karge flache Land-
schaft am östlichen Rand Deutschlands
ist – zum Fahrradfahren, Wandern, für
einen Abstecher nach Polen oder für
ein ruhiges Silvester. Den Namen des
Ortes kennen dennoch viele, nicht nur
Cineasten. Die DEFA-Langzeitdoku-
mentation „Die Kinder von Golzow“
wurde zwischen 1961 und 2007 hier
gedreht. In 20 Filmen begleiten Barbara
undWinfried Junge die Lebenswege von
18 Mädchen und Jungen aus Golzow,
die Anfang der 1950er-Jahre geboren
wurden. Die Filme sind berührend. Sie
zeigen, wie Kinder in der schwieri-
gen Nachkriegszeit aufwachsen: gesund,
glücklich, neugierig, erfolgreich, natur-
nah, aber auch beeinflusst von Krieg und
gesellschaftlichen Umbrüchen, von der
Bürde, die ihre Eltern tragen, von der
EngederDDRundderAbgeschiedenheit
an der östlichen Grenze des Landes.

Gut 40 Jahre nach dem Start der
Langzeitbeobachtung „Kinder von Gol-
zow“ haben wir im Robert Koch-Institut
ein ähnlich langfristig angelegtes Projekt
begonnen. In der „Studie zur Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland“ (KiGGS) beobachten wir
seit 2003 das Aufwachsen von über
10.000 Kindern in der Bundesrepublik.
Unser Team besteht dabei nicht aus
Filmschaffenden, Künstlerinnen und
Künstlern (wobei für die Gestaltung
von Flyern, Postern, Logos und Erklär-
videos künstlerische Fähigkeiten nicht
unwichtig sind). Vielmehr sind Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus Medizin, Soziologie, Statistik, De-
mografie, Psychologie und Mathematik
damit beschäftigt, die wertvollen Daten
zur Kinder- und Jugendgesundheit in
Deutschland aufzubereiten und auszu-
werten. Und davor steht jede Menge
„Feldarbeit“, also die Jahre der Vorberei-
tung und Durchführung einer solchen
großen Studie mit unseren Untersu-
chungsteams, die jeweils drei Jahre lang
alle zwei Wochen in einem anderen
Winkel Deutschlands das gesamte Stu-
dienequipment aufgebaut, teilnehmende
Kinder und Jugendliche befragt und
untersucht haben, um am Ende Millio-
nen wertvoller Untersuchungsdaten in
Datenbanken einspeisen zu können.

Von 2014 bis 2017 wurde die 2. Welle
der „Studie zur Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen“ (KiGGS) vom Robert
Koch-Institut durchgeführt. Die KiGGS-
Basiserhebung fand von 2003 bis 2006
an denselben 167 Orten in Deutschland
statt, die auch für KiGGS Welle 2 an-
gefahren wurden, und hatte für die Al-
tersgruppen von 0 bis 17 Jahren jeweils
ca. 1000 zufällig ausgewählte Kinder und
Jugendliche sowie deren Eltern einbezo-
gen.Von2009 bis 2012wurden inKiGGS
Welle 1 dieselben Teilnehmenden erneut
kontaktiert und telefonisch befragt. Es
liegt in der Natur der Sache, dass die-
se Kinder und Jugendlichen mittlerweile
6 Jahre älter geworden waren. Anders
als bei den Kindern von Golzow besteht
das Anliegen unserer KiGGS-Unterneh-
mung nicht nur darin, die Entwicklung
unserer „KiGGS-Kinder“ immer weiter
zu verfolgen, sondern es sollen bei je-

der erneuten Erhebung belastbare Aus-
sagen über den Gesundheitszustand und
das Gesundheitsverhalten der aktuell in
Deutschland lebenden Kinder und Ju-
gendlichen insgesamt getroffen werden
können. Aus diesemGrundemussten für
KiGGSWelle1die„fehlendenJahrgänge“
der 0 bis 6-Jährigen durch neue Teilneh-
mende ergänztwerden. InKiGGSWelle 2
gab es dann zwei Studienarme:

Zum einen wurden die Teilnehmen-
den der Basiserhebung nochmals kon-
taktiert. Es wurde versucht, möglichst
viele der noch in den ursprünglichen
Heimatorten lebenden Teilnehmer und
Teilnehmerinnen aus der Basiserhebung
erneut zu untersuchen und zu befragen.
Diese Heranwachsenden waren mittler-
weile allesamt 11 Jahre älter geworden
und zum Teil schon junge Erwachsene.
Viele haben denWohnort der Kindheit –
vielleicht war es Golzow im Oderbruch
– längst verlassen, sind mit den Eltern
umgezogen, leben amAusbildungs- oder
Studienort, sind als Au-pair in Kanada
oderalsAustauschschüler inNeuseeland.
Also bedurfte es nicht nur der Über-
zeugungsarbeit, sondern auch neuerWe-
ge der Informationsgewinnung. So ist es
letztendlichgelungen,vonca.10.900Teil-
nehmenden der KiGGS-Basiserhebung
nun zum 3. Mal Gesundheitsinforma-
tionen zu erlangen. Zum anderen sollten
aber auch neue bundesweit repräsenta-
tive Daten zur Gesundheit von Heran-
wachsenden in Deutschland gewonnen
werden, indemeine völlig neue Stichpro-
be von Kindern und Jugendlichen ein-
bezogen wurde. Auf diesen Studienarm
(KiGGS Welle 2 – Querschnitt) bezie-
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hen sich die in diesemHeft vorgestellten
Ergebnisse.Mit den neuenQuerschnitts-
daten können Trends in der gesundheit-
lichen Entwicklung der in Deutschland
lebendenKinder und Jugendlichen abge-
bildet werden. Die Fragen nach „Wird es
besser, wird es schlechter?“ finden über
den Zeitraum von mehr als 10 Jahren
eine Antwort.

Das Themenspektrum der KiGGS-
Studie ist breit: körperliche Krankheiten,
psychische Störungen und Auffälligkei-
ten, Inanspruchnahme von Leistungen
desGesundheitssystems, Impfungen, Er-
nährung, körperliche Aktivität, Unfälle
sowie differenzierte Angaben zur sozia-
len Lage werden erfasst. Im März 2018
fand in Berlin ein Symposium statt, auf
dem erste Ergebnisse aus KiGGSWelle 2
vorgestellt wurden, seither gibt es über 80
weitere Publikationen zu KiGGS-Ergeb-
nissen, die meisten davon im Journal of
HealthMonitoring, einem Onlinejournal
des Robert Koch-Instituts. Es ist aber
auch eine schöneTradition, dasswichtige
Studienergebnisse der jeweils aktuellen
KiGGS-Welle in einem Schwerpunktheft
des Bundesgesundheitsblattes publiziert
werden. Sie halten also bereits das dritte
KiGGS-Heft in den Händen.

Dieses Heft bündelt ein breites Spek-
trum von Themen der Kindergesund-
heit, die mit den Befragungs- und Un-
tersuchungsdaten aus KiGGSWelle 2 be-
schrieben werden können. Den Auftakt
bilden Beiträge zu fünf ausgewählten Er-
krankungen/Gesundheitsproblemen im
Kindes- und Jugendalter. Im Beitrag von
Poethko-Müller et al. stehen ausgewähl-
te seltenere Erkrankungen von Kindern
und Jugendlichen imFokus,die aufgrund
der großen Stichprobe derKiGGS-Studie
gut abgebildet werden können.

Unfallverletzungen zählen zu den
häufigsten Gesundheitsproblemen im
Kindes- und Jugendalter. Der Beitrag
von Saß et al. setzt das mit der KiGGS-
Basiserhebung begonnene Monitoring
nichttödlicher Unfallverletzungen auf
Bundesebene fort. Ein wenig hoffnungs-
volles Fazit dieses Beitrags: Es ist kein
Rückgang bei den Unfallverletzungen im
Kindes- und Jugendalter zu verzeichnen.

Schmerzen erzeugen bei Kindern und
Jugendlichen nicht nur Leidensdruck,
sondern führen auch zu Schulfehlzei-

ten, Medikamenteneinnahme, ärztlicher
Inanspruchnahme und einem erhöhten
Risiko für Schmerzen im Erwachsenen-
alter. Krause et al. zeigen, dass wieder-
holt auftretende Bauchschmerzen bei
Kindern und wiederholt auftretende
Kopfschmerzen bei Jugendlichen sehr
häufig sind. Im Vergleich zur KiGGS-
Basiserhebung hat die Häufigkeit sogar
noch zugenommen.

In einem Beitrag zur psychischenGe-
sundheit der Heranwachsenden berich-
ten Cohrdes et al. über die Prävalenz von
Essstörungssymptomen. Fast jedes fünfte
Kind/jeder fünfte Jugendliche ist betrof-
fen, ein leichter Rückgang zeichnet sich
im Vergleich zur KiGGS-Basiserhebung
ab.

Die gesundheitsbezogene Lebensqua-
lität hat sich als Maß für das gesundheit-
liche Erleben und Verhalten von Kin-
dern und Jugendlichen zunehmend eta-
bliert. Der Artikel von Baumgarten et al.
beschreibt auf Basis des KIDSCREEN-
27-Fragebogens die Lebensqualität der
Kinder und Jugendlichen. Der negative
Einfluss von häufigen chronischen Er-
krankungen (Asthma bronchiale, Neu-
rodermitis, Adipositas und ADHS) und
von psychischen Auffälligkeiten auf ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität wird
gezeigt.

Die KiGGS-Daten bilden das An-
wendungsverhalten für Arznei- und
Nahrungsergänzungsmittel einschließ-
lich der Selbstmedikation ab. Sie stellen
damit eine wertvolle Ergänzung zu Ver-
ordnungsdaten dar. Im Vergleich zur
KiGGS-Basiserhebung zeigt sich ein
signifikanter Rückgang in der Arznei-
mittelanwendung. Dies beschreibt der
Beitrag von Knopf et al.

Aktuelle Ergebnisse aus KiGGS Wel-
le 2 weisen darauf hin, dass der rasante
Anstieg der Prävalenz von Übergewicht
und Adipositas bei Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland gestoppt werden
konnte. In ihrem Artikel untersuchen
Schienkiewitz et al.diePrävalenzvonUn-
tergewicht, Übergewicht und Adipositas
sowie die BMI-Verteilung der Heran-
wachsenden. Auch hier zeigen sich kei-
ne deutlichenVeränderungen imVerlauf
von gut zehn Jahren, was als ein Erfolg
zu werten ist.

Der zweite Beitrag von Schienkiewitz
et al. adressiert methodische Aspekte bei
der Anwendung von Referenzsystemen
für BMI-Messwerte. Da sich diese im
Zeitraum zwischen den KiGGS-Wel-
len geändert haben, könnten sich auch
Trendergebnisse ändern. Die Autorin-
nen weisen in ihrer Arbeit nach, dass die
methodischen Veränderungen keinen
Einfluss auf die KiGGS-Trendaussagen
zum BMI bei Kindern und Jugendlichen
haben.

Die motorischen Fähigkeiten von
4- bis 10-Jährigen stehen imMittelpunkt
des Beitrags von Krug et al. Regelmäßi-
ge körperliche Aktivität und eine gute
motorische Leistungsfähigkeit stellen
die Grundlage für eine gesunde körper-
liche Entwicklung im Kindesalter dar
und gelten als Schutzfaktor für verschie-
dene Gesundheitsrisiken. Im Vergleich
zur KiGGS-Basiserhebung hat sich die
motorische Leistungsfähigkeit kaum
verändert, sie stagniert auf niedrigem
Niveau. Dies ist kein gutes Ergebnis.

Den Abschluss des Schwerpunkthef-
tes bilden zwei Beiträge zumZusammen-
hang von Gesundheit und sozialer Lage,
einem ganz entscheidenden Einflussfak-
torfüreingesundesAufwachsen.Obwohl
mehr als ein Drittel der in Deutschland
lebendenMinderjährigen einenMigrati-
onshintergrund haben, mangelt es noch
immer an belastbaren Erhebungen zur
Gesundheit dieser Kinder und Jugendli-
chen. Santos-Hövener et al. konnten mit
KiGGS-Daten zeigen, dass die gesund-
heitliche Lage von Kindern mit Migrati-
onshintergrund eng mit dem sozioöko-
nomischen Status der Familie verbunden
ist, zum Teil auch mit der Aufenthalts-
dauer der Eltern.

Die Ergebnisse von Lampert und
Kuntz bestätigen, dass ein niedriges Fa-
milieneinkommen erhebliche Auswir-
kungen auf denGesundheitszustand von
Kindern und Jugendlichen hat. Damit
zeigt sich einmal mehr, dass Kinder und
Jugendliche, die in Armut aufwachsen,
eine zentrale Zielgruppe der Prävention
und Gesundheitsförderung sein sollten.

Der KiGGS-Studie ist es wie kaum
einer anderen Studie gelungen, dem An-
spruch „Daten für Taten“ zu genügen.
Nach der KiGGS-Basiserhebung, die
erstmalig belastbare Aussagen über die
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Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen in allen Altersgruppen lieferte,
gab es vielfältige Reaktionen im politi-
schen und gesellschaftlichen Raum. Der
Kampf gegen Adipositas, Bewegungs-
mangel, ungesunde Ernährung findet
seither auf sehr vielen Ebenen mit ganz
unterschiedlichen Akteuren statt. Das
Gesundheitsziel „Gesund aufwachsen“
steckt den Rahmen dafür ab. KiGGS
lieferte die Basis für Public-Health-Akti-
vitäten imbesten Sinne der „Öffentlichen
Sorge für die Gesundheit aller (Kinder
und Jugendlichen)“. Umso wichtiger ist
es auch, die Wirksamkeit dieser Aktivi-
täten auf Bevölkerungsebene zu messen.
Daher sind Trendaussagen als Ergebnis
wiederholter KiGGS-Querschnittserhe-
bungen ein wichtiges Instrument der
Erfolgsmessung.

Kommenwir aber zurück auf unseren
eingangs angestellten Vergleich mit den
„KindernvonGolzow“.DerzweiteStrang
der KiGGS-Erhebung, unsere „KiGGS-
Kohorte“, entspräche also den Golzow-
Kindern, nur dass wir in 167 „Golzows“
waren und dort nicht nur einenGeburts-
jahrgang, sondern jeweils 17 angeschaut
haben. Wozu also dieser Aufwand, wenn
es doch in Golzow auch mit 18 Kindern
gegangenist?Ganzeinfach:Es istzwar in-
teressant und berührend, 18 verschiede-
ne individuelle Entwicklungsgeschichten
zu erzählen, über sie nachzudenken und
mit deren Hilfe unter Umständen Ge-
schichte besser verstehen zu können.Wir
möchten abermit unserer Langzeitstudie
nicht nur beschreiben, was sich verän-
dert, wir möchten auch wissen, warum.
DieFragennachdenUrsachenlassensich
nur durch die vergleichende Beobach-
tung Tausender unterschiedlicher Ent-
wicklungsverläufe beantworten. Da ste-
hen wir mit unserer KiGGS-Kohorte erst
am Anfang. Ob wir (oder unsere Nach-
folgerinnen) es auch auf über 45 Jahre
Beobachtungszeit bringenwerden, hängt
von sehr vielen Faktoren ab: natürlich
von der weiteren Finanzierung der Ko-
horte, aber auch von unserer Kreativität
der Informationsgewinnungmitganz an-
deren Methoden, als wir es bislang getan
haben. Die Nutzung von Gesundheits-
Apps, das Tragen elektronischerMessge-
räte durch die Teilnehmenden, die Ein-
beziehung von Hausärzten und die Ver-

knüpfung mit anderen Gesundheitsda-
ten, auchmitGeodaten, liefern ganzneu-
artige Daten. Zu deren Auswertung wie-
derum bedarf es neuer Methoden wie
denen der digitalen Epidemiologie, der
künstlichen Intelligenz und . . .

So wie Kinder die Zukunft einer Ge-
sellschaftsind,prägt auchdieLangzeitbe-
obachtung der in Deutschland lebenden
Kinder und Jugendlichen sowohl dasGe-
sundheitsmonitoring am Robert Koch-
Institut als auch die Entwicklung der
epidemiologischenMethodenallgemein.
Darum schauen wir den neuen Entwick-
lungen und Ergebnissen der KiGGS-Ko-
horte gespannt entgegen.
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