
Eine wichtige Aufgabe des Kinderarztes
ist, das Wachstum der ihm anvertrauten
Kinder zu verfolgen. Dazu dienen ihm
Perzentilenkurven für Gewicht,Länge und
Kopfumfang.Diese Kurven geben für die
Population den Verlauf und die interin-
dividuelle Variabilität der Messgrößen in
einem bestimmten Alter zuverlässig wie-
der. Gelten sie aber auch für das einzelne
Kind? Halten sich die Kinder an die Per-
zentilenkurven?

Einen Anhaltspunkt für die Beständig-
keit des Längenwachstums und der Ge-
wichtszunahme in verschiedenem Alter
liefern die korrelativen Beziehungen zwi-
schen der Körpergröße und der späteren
Erwachsenengröße sowie zwischen Ge-
wicht und Körpergröße (⊡ Abb. 1).

Es lassen sich 4 Wachstumsperioden
unterscheiden,die auf eine unterschiedli-
che Stabilität von Körpergröße und Ge-
wicht und damit auch auf unterschiedli-
che Regulationsmechanismen hinweisen
(⊡ Abb. 1):

1. Intrauterines Wachstum
Bei der Geburt zeigt das Gewicht des
Neugeborenen eine niedrige Korrela-
tion mit dem Gewicht der Mutter am
Ende der Schwangerschaft
(r=0,2–0,3). Die Körperlänge des
Neugeborenen ist mit der mütterli-
chen kaum und mit der väterlichen
Körpergröße überhaupt nicht korre-
liert. Das fetale Wachstum wird nur
geringfügig durch das genetische Po-
tenzial der Eltern bestimmt. Ent-
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Abb. 1a, b � Korrelative
Beziehung zwischen

Körpergröße in einem
bestimmten Alter und

späterer Erwachsenen-
größe (a) und sowie

zwischen Körpergröße
und Gewicht in einem

bestimmten Alter (b) [8]

scheidend für sein Wachstum sind
die intrauterinen Bedingungen und
damit auch der Gesundheitszustand
der Mutter. Im I. und II. Trimenon
führt eine plazentare Minderversor-
gung zu einer proportionalen Ver-
minderung von Gewicht, Länge und
Kopfumfang [9]. Im III. Trimenon
führt eine plazentare Minderversor-

gung v. a. zu einer Verminderung des
Körpergewichts (Ausbleiben des sub-
kutanen Fettgewebes). Länge und
Kopfumfang werden erst bei einer
hochgradigen Minderversorgung
eingeschränkt.Andererseits führt
eine diabetische Stoffwechsellage bei
der Mutter zu einer extremen Ge-
wichtszunahme und häufig auch zu
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einem vermehrten Längenwachstum
des ungeborenen Kindes.

2. 0–3 Lebensjahre
In dieser Altersperiode nehmen die
korrelativen Beziehungen mit der
mittleren Elterngröße und auch mit
der späteren Erwachsenengröße zu.
Das heißt, unter guten postnatalen
Bedingungen passt sich das kindli-
che Wachstum an das genetische Po-
tenzial der Eltern an. Die korrelativen
Beziehungen zwischen Gewicht und
Körpergröße dagegen nehmen vor-
übergehend ab, insbesondere im
1. Lebensjahr, ein Hinweis darauf,
dass die Regulation des Gewichts in-
stabiler geworden ist.

3. 4. Lebensjahr bis zum Beginn der
Pubertät
In diesem Lebensabschnitt besteht
eine beständige hohe Korrelation
zwischen der Körpergröße und der
späteren Erwachsenengröße. Ge-
wicht und Körpergröße sind in die-
ser Altersperiode ebenfalls hoch kor-
reliert. Es fällt auf, dass die Korrela-
tionen für die Knaben zumeist höher
ausfallen als für die Mädchen.

4. Pubertät
Die korrelativen Beziehungen zwi-
schen Körpergröße und späteren Er-
wachsenengröße nehmen zu Beginn
der Pubertät ab, um danach definitiv
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zuzunehmen. In der Pubertät und im
Erwachsenenalter korrelieren Ge-
wicht und Körpergröße deutlich
tiefer als im vorpubertären Alter.

Als mögliche Faktoren, die das kindliche
Wachstum regulieren,sind Hormone,pe-
riphere Gewebe und zentrale Regulations-
zentren in Betracht zu ziehen. Hormone
des Hypothalamus, der Hypophyse und
innerer Organe wie der Leber dienen als
Mediatoren zwischen den zentralen Re-
gulationszentren und den wachsenden
Geweben. Die Wirkungsweise der ver-
schiedenen Hormone in bestimmten Le-
bensabschnitten ist uns nur unvollstän-
dig bekannt. So weisen die männlichen
Säuglinge in den ersten Lebensmonaten
einen sehr hohen Testosteronspiegel auf
[5],dessen Bedeutung bisher nicht geklärt
werden konnte. Leptin wird hauptsäch-
lich von den Fettzellen, in Abhängigkeit
von der subkutanen Fettmenge, und zu
einem geringen Ausmaß vom plazenta-
ren Gewebe produziert [3]. Rezeptoren,
die auf Leptine ansprechen,sind im Hypo-
thalamus nachgewiesen worden [17].Eine
neuere Arbeit zeigte,dass der Leptinspie-
gel nach der 33. Schwangerschaftswoche
rasch zunimmt [15].Termingeborene Kin-
der, die bei der Geburt an Untergewich-
tigkeit leiden, weisen signifikant niedri-
gere Leptinwerte auf.Welche Funktion das
Leptin in der Regulation des Körperge-
wichts innehat, muss noch geklärt wer-
den.

Gering ist auch unser Wissen über die
mögliche Funktionsweise der peripheren
Gewebe. Verfügen beispielsweise die
Knorpelzellen der Epiphysenfugen in den
langen Röhrenknochen über eine eigene
biologische Uhr und einen so genannten
„set point for target size“ (Erklärung s.un-
ten) oder wird ihr Wachstum ausschließ-
lich über Hormone zentraler Regulations-
zentren bestimmt?

Auf eine zentrale Regulation des
Wachstums beim Menschen weisen die
Einheitlichkeit der kindlichen Wachs-
tumsdynamik [8] und die Kompensati-
onsmechanismen, wie sie nachstehend
beschrieben werden,hin.So legt das Auf-
holwachstum nach einer Phase vermin-
derten Wachstums eine zentrale Kontrol-
le nahe, die einen Sensor für die aktuelle
Körpergröße und einen Sollwert für die

zukünftige Erwachsenengröße voraus-
setzt [16]. Vermindertes Wachstum und
Gedeihstörungen bei geistig behinderten
Kindern weisen ebenfalls auf eine zentral-
nervöse Kontrolle des Wachstums hin [11].
In experimentellen Untersuchungen bei
Ratten wurden 2 Regulationszentren im
Hypothalamus nachgewiesen [2, 10].
Durch eine selektive Bestrahlung oder
operative Zerstörung von begrenzten
Arealen im Hypothalamus konnten ein
Kontrollzentrum für die Körpergröße (set
point for target size) im dorsomedialen
Nukleus und ein Kontrollzentrum für das
Gewicht (set point for body weight) im
dorsoventralen Nukleus lokalisiert wer-
den. Zwischen diesen beiden Arealen ei-
nerseits sowie dem Appetitzentrum und
dem limbischen System andererseits be-
stehen enge Verbindungen. Damit wird
verständlich, weshalb sich das affektive
Befinden rasch und nachhaltig auf das
Essverhalten und damit auch auf das Kör-
pergewicht und allenfalls auch das Län-
genwachstum auswirken kann.

Im Folgenden beschränken wir uns auf
die ersten Lebensjahre und befassen uns
mit den Anpassungsleistungen, die der
kindliche Organismus nach der Geburt
erbringen muss,und dem Ausmaß der in-
traindividuellen Variabilität,die das kind-
liche Wachstum in den ersten Lebensjah-
ren aufweist.Leser,die sich für die intrain-
dividuelle Variabilität des Wachstums
während der gesamten Entwicklungspe-
riode interessieren, seien auf die Artikel
von Hermanussen et al.[6] und Sheehy et
al. [13] verwiesen.

Individuelle Variabilität 
von Länge und Gewicht 
in den ersten Lebensjahren

In den meisten Lehrbüchern für Kinder-
heilkunde ist nachzulesen,dass sich nor-
males Wachstum dadurch auszeichnet,
dass Gewicht,Länge und Kopfumfang ei-
nes Kindes mehr oder weniger parallel zu
den Perzentilenlinien verlaufen.Diese An-
nahme trifft in den ersten Lebensjahren
nur für eine Minderheit der Kinder zu.
2 Hauptgründe werden dafür verantwort-
lich gemacht:

▂ die Ernährungsbedingungen vor und
nach der Geburt sowie

Abb. 2 ▲ Aufholwachstum (catch-up growth)
bei Kind A (Quadrat) und Wachstumsverzöge-
rung (catch-down growth) bei Kind B (Kreis).
Beide Kinder wuchsen unter guten postnatalen
Bedingungen auf (2. Zürcher Longitudinal-
studie)



Zusammenfassung · Abstract

Monatsschr Kinderheilkd  2003 · [Suppl 1] 151:S47–S53
DOI 10.1007/s00112-003-0791-1
© Springer-Verlag 2003

R. H. Largo · B. Latal-Hajnal

„Natural history“ des frühkindlichen Wachstums

the adaptation of the infant’s organism to the
genetic endowment from the parents (expressed
in parental height).The clinical significance (re-
liability, validity) of anthropometric measure-
ments is discussed.
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Abstract
Early human growth is characterized by wide
intra-individual variability in body size. In terms
of height, one third of children cross the one-per-
centile and another third, the two-percentile
threshold during the first 2 years of life.The intra-
individual variability in weight and head circum-
ference is even greater.This instability of early
growth is due partly to the change from the con-
ditions of prenatal to postnatal life and partly to

Anpassung der Körpermaße an die genetischen
Vorgaben der Eltern bedingt.Es werden die
klinisch bedeutsamen Kriterien für eine zuverläs-
sige Beurteilung des frühkindlichen Wachstums
diskutiert.

Schlüsselwörter
Frühkindliches Wachstum · 
Intraindividuelle Variabilität · 
Aussagekraft anthropometrischer Messungen

Zusammenfassung
Das frühkindliche Wachstum zeichnet sich durch
eine deutliche intraindividuelle Variabilität der
Körpermaße aus. Im Längenwachstum durch-
kreuzen 1/3 der Kinder eine Perzentilenlinie und
ein weiteres Drittel mindestens 2 Perzentilenlini-
en in den ersten 2 Lebensjahren.Noch größer ist
die intraindividuelle Variabilität von Gewicht und
Kopfumfang.Diese Instabilität des kindlichen
Wachstums ist einerseits durch die Umstellung
von den intrauterinen auf die postnatalen
Lebensbedingungen und andererseits durch die

„Natural history“ of early human growth

▂ die Angleichung der Körpergröße an
die genetischen Vorgaben der Eltern.

Das frühkindliche Wachstum wird wäh-
rend der Schwangerschaft von den intra-
uterinen Bedingungen geprägt und hängt
postnatal von den extrauterinen Lebens-
bedingungen ab. Sind die intra- und ex-
trauterinen Bedingungen gleichermaßen
gut,kann das postnatale Wachstum,wie in
den Textbüchern ausgeführt,entlang den
Perzentilenlinien verlaufen. Sind die in-
tra- und extrauterinen Bedingungen je-
doch diskrepant, wirkt sich dies auf den
postnatalen Wachstumsverlauf aus.Wur-
de das intrauterine Wachstum in den letz-
ten Schwangerschaftswochen durch eine
unzureichende plazentare Versorgung ein-
geschränkt, kann es unter guten postna-
talen Bedingungen zu einem Aufhol-
wachstum kommen.Verhält es sich umge-
kehrt (gute intrauterine, schlechte post-
natale Bedingungen), kann sich eine
Wachstumsverzögerung nach der Geburt
einstellen.

Große Eltern haben eher große, klei-
ne Eltern eher kleine Kinder.Die Körper-
größe von Schulkindern und die mittlere
Körpergröße der Eltern sind hoch signi-
fikant korreliert (r=0,6).Diese Beziehung
gilt jedoch zumindest für das 1. Lebens-
jahr nicht. Smith et al. [14] haben bereits
in den 1970er-Jahren darauf hingewiesen,
dass die Anpassung der Körpergröße an
das genetische Potenzial zu einem Durch-
kreuzen der Perzentilen im 1. Lebensjahr
führen kann. In ⊡ Abb. 2 sind 2 Kinder
dargestellt, die einen solchen, wenn auch
unterschiedlichen,Kurvenverlauf aufwei-
sen. Kind A zeigt ein Aufholwachstum
(catch-up growth), indem es von der
3. Perzentile zur 75. Perzentile aufsteigt.
Kind B mit einer Wachstumsverzögerung
(catch-down growth) fällt von der 97.Per-
zentile auf die 50. Perzentile ab.

⊡ Abbildung 3 zeigt, dass solche An-
passungen zwischen 1 und 12 Monaten
häufig und auch ausgeprägt vorkommen.
Bei 34% der Kinder nimmt das Körper-
gewicht um bis zu 1 Standardabweichung
ab, bei weiteren 25% um bis zu 1 Stan-
dardabweichung zu. Bei 28% nimmt das
Körpergewicht in diesem Altersabschnitt
um 1–2 Standardabweichungen ab und
bei weiteren 9% um 1–2 Standardabwei-
chungen zu.4% der Kinder zeigen Verän-
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derungen von mehr als 2 Standardabwei-
chungen. Ebenfalls häufig, wenn auch
weniger ausgeprägt, fallen die Anpassun-
gen bei der Körperlänge und beim Kopf-
umfang aus.

Das Ausmaß dieser intraindividuellen
Variabilität im Wachstumsverlauf lässt sich
folgendermaßen einschätzen: 2 Standard-
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Abb. 3a–c ▲ Intraindividuelle Variabilität von Gewicht (a), Länge (b) 
und Kopfumfang (c) zwischen 1 und 12 Monaten. Die Änderung der 
Körpermaße wurde durch die Differenz der Z-Scores zwischen den 
Messwerten mit 1 und mit 24 Monaten errechnet (n=92) basierend auf
den Daten von Eiholzer et al. [4]

Abb. 4a–c ▲ Perzentilenkurven für die monatliche Zunahme von Gewicht
(a), Länge (b) und Kopfumfang (c) in den ersten 2 Lebensjahren,
Max maximaler Wert, 10., 50. und 90. Perzentile, Min minimaler Wert,
modifiziert nach Eiholzer et al. [4]

abweichungen entsprechen in etwa der
Distanz zwischen der 97. bzw. 3. und der
50.Perzentile.Eine Zunahme des Gewichts
um 4 Standardabweichungen bedeutet bei-
spielsweise, dass das Gewicht von unter
der 3.auf über die 97.Perzentile zunimmt.
Smith et al.[14] fanden in ihrer Studie,dass
30% der Kinder in den ersten 2 Lebens-

jahren eine, 23% 2 und 9% 3 Perzentilen-
linien durchkreuzten. Ein Durchkreuzen
von mindestens einer Perzentilenlinie
konnten sie bei 2/3 der Kinder beobach-
ten. Das Ausmaß der intraindividuellen
Variabilität über die gesamte Wachstums-
periode aus klinischer Sicht wurde kürzlich
von Hermanussen et al. [6] analysiert.



Kurzfristige Einschätzung 
des Wachstums

Kinderärzte messen Säuglinge häufig in
Abständen von 1, 2 oder 3 Monaten. Wie
aussagekräftig solche Messungen sind,
wurde vor einigen Jahren von Zürcher Kin-
derärzten untersucht [4]. Sie bestimmten
Gewicht, Länge und Kopfumfang bei 48
Jungen und 44 Mädchen im 1.Lebensjahr
monatlich und im 2.Lebensjahr 2-monat-
lich.Die Kinder waren am Termin geboren
und wiesen keine prä- und perinatalen Ri-
siken auf.In ⊡ Abb.4 sind Perzentilenkur-
ven für die monatlichen Änderungen von
Gewicht, Länge und Kopfumfang darge-
stellt, die zeigen, dass die monatliche Zu-
nahme aller 3 Körpermaße mit dem Alter
deutlich abnimmt.Damit ist auch eine Ab-
nahme der Variabilität verbunden.Am aus-
geprägtesten ist die Variabilität in den ers-
ten 6 Lebensmonaten.So nimmt ein Kind
im 5.Lebensmonat im Mittel um 500 g zu,
im Extremfall kann die Gewichtszunah-
me aber 1 kg betragen oder aber das Kind
kann sogar an Gewicht verlieren. Im Mit-
tel nimmt seine Körperlänge um 20 mm
zu, es können aber auch 35 mm oder le-
diglich einige Millimeter sein. Der Kopf-
umfang schließlich nimmt im Mittel um
10 mm zu. Die Zunahme kann bis 15 mm
betragen oder aber ganz ausbleiben.

Wie kommt diese große Variabilität in
der monatlichen Zunahme von Gewicht,
Länge und Kopfumfang zustande? Beim
Gewicht sind die folgenden Faktoren
maßgebend:

▂ Tagesschwankungen des Körperge-
wichts (Nahrungsaufnahme, Stuhl-
und Blasenentleerung),

▂ banale Infekte verbunden mit ver-
minderter Nahrungszufuhr und ver-
mehrtem Flüssigkeitsverlust, gefolgt
von einem Aufholwachstum sowie

▂ Untersuchungen zu unterschiedli-
chen Tageszeiten.

Bei der Körperlänge und dem Kopfum-
fang sind es v. a. Messfehler, die eine we-
sentliche Rolle spielen (Kompetenz des
Untersuchers, Messmethode). Bei einer
guten Messtechnik beträgt der Messfehler
für die Längenbestimmung 5 mm [12].
Wird bei der ersten Messung die Länge
um 5 mm unterschätzt und bei der nächs-
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ten Messung um 5 mm überschätzt, kön-
nen bei einer durchschnittlichen monat-
lichen Längenzunahme von 20 mm sehr
unterschiedliche Messwerte zustande
kommen.Werden die Messungen unsorg-
fältig ausgeführt, kann sich der Messfeh-
ler ohne weiteres verdoppeln.

Weit zuverlässiger als die monatliche Zu-
nahme der Körpermaße sind Messwerte,die
den Wachstumsverlauf über mehrere Mo-
nate dokumentieren. Der Säugling, dessen
Wachstumskurven in ⊡ Abb. 5 abgebildet
sind,wurde in den ersten 6 Lebensmonaten
ausschließlich gestillt. Die Gewichtskurve
zeigt, dass die Nahrungszufuhr nur in den
ersten 3 Lebensmonaten ausreichend war,
danach stagnierte das Gewicht.Das Gewicht
des Kindes hat die Mutter zu Hause nie kon-
trolliert. Die Gewichtsangaben zwischen 3
und 5Monaten stammten von der Mütterbe-
ratungsschwester,welche der Mutter dring-
lich riet, den Kinderarzt aufzusuchen. Der
Rat wurde von der Mutter erst befolgt,als ihr
Kind 6 Monate alt war.Die Mutter gab dem
Kinderarzt an, dass das Kind im Alter zwi-
schen 3 und 6 Monaten nicht vermehrt ge-
schrien habe, mehrheitlich zufrieden und
aktiv gewesen sei.Der Kinderarzt machte die
Mutter auf die ungenügende Nahrungszu-
fuhr aufmerksam und schickte sie in die Er-
nährungsberatung.Darauf setzte ein ausge-
prägtes Aufholwachstum ein, im Alter von
9Monaten hatte der Säugling den Gewichts-
verlust weitgehend aufgeholt.

Bezüglich Länge und Kopfumfang
standen uns weniger Messpunkte zur Ver-
fügung.Bei der Länge waren in den ersten
6 Lebensmonaten ebenfalls eine Einbuße
zu verzeichnen und ein Aufholwachstum
zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat
festzustellen.Die geringste Einbuße zeig-
te sich vordergründig beim Kopfumfang,
der bei der Geburt auf der 3. Perzentile
und mit 6 Monaten knapp darunter lag.
Der Verlauf zwischen 6 und 12 Monaten
zeigte jedoch ein ausgeprägtes Aufhol-
wachstum,welches darauf hindeutet,dass
das Wachstum wahrscheinlich auch in den
ersten Lebensmonaten unzureichend war.

Eine ausführliche klinische Untersu-
chung in einer Kinderklinik ergab keine
Hinweise auf eine zerebrale Störung als
Ursache des vermehrten Kopfwachstums.
Der Wachstumsverlauf bei diesem Kind
zeigt,wie wirksam die Regulationsmecha-
nismen trotz einer gewissen Instabilität

von Gewicht- und Längenwachstum auch
im ersten Lebensjahr sind.

Prognostische Bedeutung 
des postnatalen Wachstums 
bei sehr frühgeborenen Kindern

In einer kürzlich verfassten Arbeit haben
wir festgestellt, dass bei sehr kleinen früh-
geborenen Kindern dem frühen postnata-
len Wachstum eine hohe prognostische Be-
deutung zukommt (Latal et al.,in press).In
der betreffenden Untersuchung wurde die
Beziehung zwischen intrauteriner Mangel-
entwicklung und postnatalem Wachstum
in Bezug auf das Outcome im Alter von
24 Monaten bei frühgeborenen Kindern
mit einem Geburtsgewicht unter 1250 g un-
tersucht.Insgesamt wurden 219 Kinder ver-
folgt,94 waren untergewichtig und 125 nor-
malgewichtig für ihr Gestationsalter bei der
Geburt. Ihre Entwicklung wurde im Alter
von 2 Jahren mit Hilfe des Bayley-Entwick-
lungstests [1] sowie einer standardisierten
neurologischen Untersuchung [7] erfasst.
Die Körpermaße bei der Geburt ließen kei-
ne prognostische Aussage bezüglich dem
psychomotorischen Entwicklungsstand
und neurologischer Auffälligkeiten im Al-
ter von 24 Monaten zu.Untergewichtigkeit
bei der Geburt, häufig als Entwicklungsri-
siko eingeschätzt, stellte keinen belasten-
den Faktor für die zukünftige Entwicklung
dar.Es zeigte sich aber,dass Frühgeborene,
die bei der Geburt untergewichtig waren
und kein Aufholwachstum verzeichneten,
d.h. im korrigierten Alter von 24 Monaten
immer noch unter der 10.Perzentile lagen,
eine deutlich ungünstigere Prognose der
motorischen und mentalen Entwicklung
sowie neurologischen Integrität aufwiesen
als untergewichtige Kinder,die ein Aufhol-
wachstum zeigten und mit 2 Jahren über
der 10. Perzentile lagen (⊡ Abb. 6). Bei den
normalgewichtigen frühgeborenen Kin-
dern fanden wir, dass diejenigen Kinder,
die eine Wachstumsverzögerung zeigten,
d.h.mit 2 Jahren unter der 10.Perzentile la-
gen, einen deutlich niedrigeren Entwick-
lungsstand und mehr neurologische Auf-
fälligkeiten aufwiesen als normalgewichti-
ge Frühgeborene mit normalem Wachstum.
Schwere Zerebralparesen waren bei Kin-
dern mit einer Wachstumsverzögerung sig-
nifikant häufiger als bei Kindern, die nor-
malgewichtig blieben. Bei sehr frühgebo-
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renen Kindern zeigte sich also, dass nicht
die Untergewichtigkeit bei der Geburt,son-
dern ein ungenügendes postnatales Auf-
holwachstum prognostisch bedeutsam war.
Bei der Geburt normalgewichtige Kinder,
bei denen sich postnatal eine Wachstums-
verzögerung einstellte,wiesen die schlech-
teste Entwicklungsprognose aller Kinder
auf.

Erfassung und Beurteilung 
des Wachstums in den ersten Jahren
durch den Arzt

Wie soll der Kinderarzt das Wachstum ei-
nes Kindes in den ersten Lebensjahren erfas-

sen und beurteilen? Gewicht, Länge und
Kopfumfang sollten mit einer zuverlässigen
Untersuchungsmethode gemessen werden,
die regelmäßig überprüft wird.Bei der Be-
urteilung des Wachstumsverlaufs sollten die
folgenden Punkte berücksichtigt werden:

▂ Geburtsmaße und allfällige Angaben
über intrauterines Wachstum 
(z. B. Ultraschallmessungen),
▂ Verlauf von Gewicht, Länge und
Kopfumfang, dokumentiert mit regel-
mäßigen Messungen,
▂ Einschätzung von Gewicht,Länge und
Kopfumfang in Beziehung zueinander,
▂ Größe der Eltern und Geschwister,

▂ Gesundheitszustand des Kindes,
▂ Ernährung (Stillen garantiert keine
ausreichende Nahrungszufuhr.Gestillte
Kinder schreien bei verminderter Nah-
rungszufuhr nicht notwendigerweise
mehr.Stillen bewahrt auch nicht vor
Übergewichtigkeit im ersten Lebensjahr.),
▂ Eigenaktivität,
▂ Lebensbedingungen.
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Abb. 5 ▲ Verlauf von Gewicht, Länge und Kopfumfang bei einem Mädchen, das in den ersten
6 Lebensmonaten ausschließlich gestillt wurde. Aufholwachstum nach dem 6. Monat. Erklärung
s. Text [4]

Abb. 6 � Mittlere Z-Scores des postnatalen Wachstums bei normalge-
wichtigen (AGA) und untergewichtigen sehr frühgeborenen Kindern
(SGA), mit 2 Jahren: weißes Quadrat SGA, Gewicht unter 10. Perzentile,
schwarzes Quadrat SGA, Gewicht über 10. Perzentile, weißer Kreis AGA,
Gewicht unter 10. Perzentile, schwarzer Kreis AGA, Gewicht über 
10. Perzentile, Bedeutung des Wachstumsverlaufes für die postnatale 
Entwicklung s. Text (Latal et al., in press)
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