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atsnicht
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trie empfohlenen

das sowieso nicht gut messenkönnten, erledigt sich dieses
Argument von selbst.'Wennman einen Verlauf sorgfdltig erfassen will, muss man die Kinder ungefdhr zur gleichen
Tageszeit messen, weil zwischen dem Morgen und dem

Kinder.Dochist das
für dieSchweizer
repräsentativ
Streit,derfür diePranichtehereinakademischer
xis wenigrelevantist?Wir sprachendarübermit Urs

Abend ein bis zwei Zentimeter Unterschied in der Körpergrösse vorkommen können. Und man muss natürlich mit
hoher Qualität messen.Das kann zwar ieder lernen' aber
man darf esnicht unbesehenwechselndenHilfskräften über-

Eiholzer.

ProfessorEiholzer,ist der Wachstumsverlauf
ARSMEDICI:Herr
einesKindes in der Praxis nicht doch relevanter als die Frage,
ob die Normkurve nun etwas höher oder tiefer angelegt ist?

desWachstumsverlaufs
lm Grundeist dieBeobachtung
ldee,aberman mussnatürtichmit
keineschtechte
hoherSualitätmessen.
die absolutenZahlensindschon
Prof.Dr.med.UrsEihotzer:Nein,
sehrwichtig. Ich möchte Ihnen dazu einenFall schildern,der
sichwirklich so zugetragenhat. Ein Knabe wurde von seinem
Kinderarzt im Alter von gut achtJahrenmit einer Grössevon
1,20 Zentimetern und einem Gewicht von 22,3 Kilogramm
zugewiesen,weil seineGrösseunter die 3. Perzentilegefallen
war. Zwei Jahre vorher, mit einer Grösse von 1"1"2Zentimetern im Alter von 6,5 Jahren,war seineGrössenoch über der
3. Perzentilegelegen.Die Abklärung ergab dann eine Zöliakie als Ursache der \Tachstumsverzögerung.Hätte man in
diesemFall die neuen Kurven angewendet,wäre der Knabe
trotz der ungenügenden \Tachstumsgeschwindigkeitvon
3,8 Zentimeter pro Jahr erst im Alter von 11,5 Jahren unter
die 3. Perzentile$f"il.tt und in aller Regel erst dann weiter
abgeklärtworden. Man hätte die Diagnosealso mit drei Jahren Verspätung gestellt, und der Knabe hätte dabei wahrscheinlich zusatzlich an Endgrösseverloren.
ARSMEDICI:totzdemhört man von Pädiaternaus der Praxis,
dass es für sie praktisch nicht relevant ist, welche Kurve sie
nun nehmen sollen, zumal die Messung der Körpergrösse so
auf den Zentimetet genau sowieso nicht klappen würde. Was
meinen Siedazu?
tihotzer:Im Grunde ist die Beobachtungdes'Wachstumsverlaufs keine schlechteIdee.Aber wenn l(ollegen sagen,dasssie

820

ARs MEDtct2o| 2011

lassen,wie das leider häufig der Fall ist, geradein Spitälern.
Mittlerweile sagen auch Vertreter der pädiatriARSMEDICI:
schen Endokrinologen, dass man für die Ermittlung der
Wachstumsgeschwindigkeit eher die bisherigen Wachstumskurven verwenden sollte. Freuen Sie sich darüber?
Ich finde es abstrus, ftir die Grösse und die \ilachsEiholzer:
tumsgeschwindigkeit Normkurven unterschiedlicher Herkunft zu empfehlen.Hinzu kommt, dassdie meistenKinderärzte erst aufmerksam werden, wenn ein Kind unter die
3. Perzentilefällt. Diese3. Perzentileliegt bei den neuenKurven, die überwiegend auf amerikanischen\X/ertenberuhen,
beispielsweiseum vier Zentimeter tiefer für die Knaben unter
L0 Jahren. Und es kann doch nicht sein, dassbeispielsweise
ein normal wachsender Knabe im Alter zwischen 12 und
13 Jahren auf der \Tachstumskurveum 6 Zentimeter grösser
werden soll, das normale \Tachstum gemäss\(achstumsgeschwindigkeitskurveaber nur 5 Zentimeter pro Jahr beträgt.
Man könnte hier auch über den säkularen Trend reden, der

im ersten
Für dieleichteVerbesserung
Verschtechwird einegravierende
Lebensjahr
terungim späterenKindes-und Pubertäts- undleiderstimmen
atterin Kaufgenommen
nicht.
auchdieKurvenfür dasSäuglingsalter

von den neuen Kurven auch nicht adäquat abgebildetwird.
GemässRekrutenmessung2009 wat der erwachseneDurchschnittsschweizer1.77,9Zentimetet gross.Ginge esnach den
neuen I(urven, wären 176 Zentimeter korrekt. Die Frauen
wären nach den neuen Kurven sogar kleiner als vor 50 Jahren. Das zeigt doch, dassdie neuenKurven ftir die Schweizer
Bevölkerung nicht zutreffen. Es kommt noch etwas hinzu:
\fenn eine \Tachstumsstörungabgeklärt werden muss, dann
löst das Kosten zwischen500 und 3500 Franken aus. Da

fffi$ $*flt[,TT}$edmn
r"
Xerltlmeä#

I

Ausserdem argumentieren die Befürworter, dass
ARSMEDICI:
die neuen Wachsturrlskurven nun für einheitliche VerhältFMH
fürKinderFacharzt
Prof.Dr.med.UrsEihotzer,
mo, r m o n - nissein der deutschenund französischenSchweizsorgen,was
u n dJ u g e n d m e d[ iszpi n
e zW
. a c h s t uH
undPsychosomatische
undDiabetes)
störungen
angesichtsder gestiegenenMobilität derBevölkerunggut sei.

ZurPerson

Pädiatrisch-EndokrinoAPPM,
ist Leiterdes
Medizin
Was meinen Siedazu?
PEZZ
Zentrums
Zürich
togischen
[www.pez.ch).

Das ist meiner Meinung nach kein stichhaltigesArEihotzer:
gument. Statt dasswir die guten ZlnrcherKurven verwenden
und die Kollegenin der Romandie halt die PariserKurven bevorzugen, sollen wir alle jetzt die amerikanischen Kurven
nehmen, damit es einheitlich ist? Das ist, mit Verlaub,
Unsinn. Manchmal habe ich angesichtsder fadenscheinigen
Argumentation im Hinblick auf die neuen Kurven fast den
Eindruck, als habe man auf Biegen und Brechen unbedingt
irgendetwasNeues auf den Markt werfen wollen. Aber das

sollteman sich schonwirklich auf die Normkurven verlassen
können.
Nun gibt es aber auch Dinge, die in den neuen
ARSMEDICI:
Wachstumskurven in der Tat besserdargestellt werden, zum
Beispieldas Wachstum von Säuglingen,oder?
im
dasstimmt.Aber für dieseleichteVerbesserung
Eihotzer:Ja,
erstenLebensjahrwird einegravierendeVerschlechterungim

nur nebenbei.
ARSMEDICI:Sie
werdenbei den alten Kurven bleiben?
Eihotzer:
Ja, und zwar so lange, bis es besseregibt. Diese
\Tachstumskurven,die auf der Zircher Longitudinalstudie
von Andrea Prader beruhen,gelten als SchweizerPräzisionsprodukt, wie beispielsweisedie Schweizer Uhr und die
SchweizerEisenbahn. Es spricht natürlich nichts dagegen,
dieseKurven einmal zu überprüfen und anzupassen.Leider
hat man die neuen Wachstumskurven sozusagendekretiert
und nicht vorher mit der Basis diskutiert. Ich bezweifle
deswegen,dassdas aus meiner Sicht zweifelhafte

Aufgaben
ist einederzentraten
desWachstums
DieBeurteilung
undPädiaterin.
vonPädiater
späteren Kindes- und Pubertätsalter in l(auf genommen und leider stimmen auch die Kurven für das Säuglingsalter
nicht. \fir haben das \üachstum und die Gewichtszunahme
von 100 Säuglingenim RahmeneinerStudiengruppederZircher Arbeitsgemeinschaftpraktizierender Pädiater (ZAPP)
1995 im Detail longitudinal während der ersten24 Monate
untersuchtund auch publiziert. Die SchweizerSäuglingesind
noch grösserund schwerer,als die neuenI(urven angeben.

geWachstumskurven
Bisheri
werdenunter'
Diesekönnenals PDFheruntergeladen
www.pezz.ch
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dieseWerte
Zeitraumundvergteicht
jenen
auch für
Downloadr
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von Gleichattrigen;
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Android-5martphone$verfügbar.
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beiAmazon(SuchbegrittetPEZZ
atsDowntoad
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Ziel, alle Kinder in der Schweiz auf denselben
Kurven zu beurteilen, hiermit erreicht werden
kann.

sagteneinmal, Siewollten mit Ihrer
ARSMtDlCl:Sie
trftitik an den neuen Wachstumskurven eine breite Diskussion auslösen.Wohin sollte dieseIhrer Ansicht nach ftihren?
Eihotzer:\fenndie Diskussion dazu führt, dasssich die Pädia'Wachstum
tatsächlich wahrnehmen
ter überlegen, wie sie
und beurteilen,dann ist das per seeinegute Sache.\fir haben
.S7achstum
den Eindruck, dass die zentrale Bedeutung von
und Grössevor allem im Verlauf der Aus- und'Weiterbildung
zu wenig Beachtungfindet. Man verhält sich so, als ob das
Wachstum hauptsächlich in die Domäne der pädiatrischen
Endokrinologie gehöre. Die Beurteilung des \Tachstums ist
aber eine der zentralenAufgaben von Pädiater und Pädiaterin. Das \flachstum unterscheidetdas Kind vom Erwachsenen. Jede körperliche Beeinträchtigungschlägt sich zumindest mittelfristig im \flachstumsverlauf nieder. Ganz zentral
dabei sind die genaue Messung und die repräsentativen
Wachstumskurven.Genau dies haben die neun praktizierenden Pädiater der ZAPP 1,995gezeigt.Die Tatsache,dassman
uns jetzt neue, dafür schlechtere\Tachstumskurvenvorlegt,
*
illustriert das pädiatrische'Wahrnehmungsdefizit.
DaslnterviewführteRenateBonifer.
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