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Entwickl u ngsforsch u n g

Sollen und wollen wir die Entwicklung des Kindes
wissenschaftl ich untersuchen?
Von Remo H. Largo

Aus derAbteilung frirWachstum und Entwicklung im Kinderspital Ztirich (Leiter: Prof. Dr R. H. Largo)

lst das menschliche Verhalten wissenschaftl ich ein Noli Me
Tangere? Wissen wir deshalb so wenig Uber unsere Psyche,
weil sie sich wegen ihrer Komplexitdt der Forschung entzieht?
Oder sind uns ganz einfach enge Grenzen gesetzt, wenn wir
uns selber zum Gegenstand der Forschung machen? Neben
methodischen gibt es sicherlich auch psychologische Grunde,
warum wir nur widerstrebend das Verhalten des Menschen un-
tersuchen und gewisse Fakten zur Kenntnis nehmen wollen.
So mag die Angst nicht so ganz unbegrUndet sein, daB, wenn
wir mehr wissen Uber das menschliche Verhalten, der Mensch

und damit wir selber gewissermaBen berechenbar und
damit auch kontroll ierbar wird.

ln diesem Artikel mochte ich einige Anmerkungen zur Ertor-
schung der kindlichen Entwicklung machen. lch werde dabei
von drei Prdmissen ausgehen, die die Zuverldssigkeit der Ent-
wicklungsdiagnostik, die Frage nach dem Therapieerfolg und
die prognostische Aussagekraft von Entwicklungstests zum
Inhalt haben.

O ,,Wenn sich Eltern und Fachleute eine Meinung iiber
die Entwicklung eines Kindes machen, gehen sie - be-
wuBt oder unbewuBt - immer von bestimmten Annah-
men aus."

lch bin der festen Meinung, daB wir alle im Umgang mit Kin-
dern laufend gewisse Annahmen machen. lm Interesse des
Kindes sollten wir diese Annahmen krit isch hinterfragen, denn
falsche Annahmen k6nnen dazu fuhren, daB wir ein normal-
entwickeltes Kind als gestort und ein entwicklungsgestortes
Kind als normal ansehen.

Nicht wenige unserer Annahmen
sind in ihrer Aussage unklar

Ein Beispiel aus einem methodisch wenig problematischen
Bereich: Was meinen wir, wenn wir eine normale Sehschdrfe
mit 1.0 bezeichnen? Bedeutet dies etwa, daB die mitt lere Seh-
schiirfe 1.0 ist oder in der Normalpopulation die Sehschdrfe
gesunder Individuen mindestens 1.0 betrtigt, oder daB ein
Kind in der Schule und im StraBenverkehr einen Visus von
mindestens 1.0 benotigt?

Abbildung 1 zeigt anhand einer Perzentilenkurve, daB die
Sehschiirfe zwischen 5 und 10 Jahren in jeder Altersgruppe
erheblich variiert und sich zudem mit dem Alter veriindert
(Schmid et al. 1986). Der Verlauf der 50. Perzentile macht
deutlich, daB die mitt lere Sehschdrfe lediglich im Alter von 5
Jahren 1.0 betri igt und in den folgenden Jahren hoher ist. Ein
recht groBer Teil der Kinder weist eine Sehschdrfe von 1.6 und
mehr auf.

Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Theodor Hellbruooe zum 7O
gewidmet.

Variabil itdt der Entwicklungsmerkmale

Dieses Beispiel macht eine GesetzmdBigkeit der kindlichen
Entwicklung deutlich: Jedes Entwicklungsmerkmal zeigt eine
Variabil it i i t bezuglich seiner Ausprdgung und seines zeitl ichen
Auftretens. Die BerUcksichtigung dieser Variabil it i i t ist fUr eine
addquate Beurteilung eines Entwicklungsphdnomens unent-
behrlich.

Diese Anschauungsweise hat sich in bezug auf das somati-
sche Wachstum allgemein durchgesetzt, wird aber in anderen
Bereichen der Entwicklung noch kaum angewandt. So wird
beispielsweise bei der Behandlung von Schlafstorungen, ei-
nes der hdufigsten Probleme in der kinderdrztl ichen Praxis,
die interindividuelle Variabil itat des Schlafverhaltens kaum je
berricksichtigl (Largo et al. 1989) (Abbildung 2). Bei einji ihri-
gen Kindern betri igt die durchschnitt l iche Schlafdauer nachts
12 Stunden. FUr das einzelne Kind kann der Schlafbedarf
aber lediglich 9 oder bis zu 15 Stunden betragen. Die haufig-
ste Ursache fUr Schlafstorungen im Vorschulalter besteht
darin, daB weder Eltern noch Fachleute auf die individuell
sehr unterschiedlichen Schlafbedurfnisse der Kinder einoe-
hen (Largo et al. 1984).
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Abb. 1 : Perzentilenkurve der Sehschdrfe 5 - 10 Jahre
(Schmid eI al. 19BG)
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Abb. 2: Variabilitiit des Tag- und Nachtschlafes 0 - 5 Jahre
(Largoeta l .1989)

Variabilitiit des Gehalters

Viele der derzeit verwendeten Testinstrumente zur Erfassung
von Entwicklungsst6rungen berUcksichtigen die Variabil it i i t
von Entwicklungsstufen bezOglich ihrem zeitl ichen Auftreten.
Aber auch diese differenziertere Betrachtungsweise schtitzt
nicht vor Fehlbeurteilungen, wie Abbildung 3 zeigt. Sie gibt in
Prozenten an, in welchem Alter wieviel Kinder die ersten

Abb.3: Gehalter bei gesunden Kindern und bei Kindern mit Cere-
brafparese (CPl (Largo et al. 1985)

Abb. 4:
18 Monate altes
Mddchen mit
leichter
spastischer
Diplegie,
welches mit 13
Monaten die
ersten Schritte
machte

Schritte machen (Largo et al. 1985). Die groBeVariabil it i i t des
Gehalters wird daraus sofort ersichtl ich. Die ersten Gehversu-
che kdnnen bei gesunden Schweizer Kindern fruhestens mit
9,5 Monaten und spiitestens mit 18,5 Monaten beobachtet
werden. Der Median l iegt bei etwa 13 Monaten; rund 35 % der
Kinder machen in diesem Alter die ersten Schritte.

Aufgrund eines solchen Histogrammes ldBt sich ein Normbe-
reich fUr das Gehalter definieren, indem man beispielsweise
davon ausgeht, daB gesunde Kinder zwischen 10 und 18 Mo-
naten die ersten Schritte machen. ldealerweise wurden wir
nun erwarten, daB alle Kinder, die neurologische Stdrungen
aufweisen, auBerhalb dieses Bereiches l iegen. Diese An-
nahme trifft nur bedingt zu: Kinder mit einer schweren Zere-
bralparese liegen auBerhalb des Normbereiches, Kinder mit
einer mittelgradigen Zerebralparese liegen im oberen, wdh-
rend Kinder mit einer leichten Zerebraloarese durchaus auch
im mittleren bis unteren Normbereich zu l iegen kommen. Letz-
tere machen also die ersten Schritte in etwa im gleichen Alter
wie gesunde Kinder.

Man darf also nicht erwarten, daR ein Kind, das eine be-
stimmte Funktion im Normbereich erwirbt, neurologisch
unauffdll ig ist. Wie soll man sich dies erklAren? Eine nahelie-
gende Erkli irung ist, daB eine leichte Zerebralparese wohl zu
einer Verzogerung der motorischen Entwicklung fUhrt, die
aber so gering ist, daB das Gehalter noch im Normbereich
liegt. So darf man beispielsweise annehmen, daB ein Kind mit
einer leichten Zerebralparese, das mit 13 Monaten geht, ohne
eine leichte neurologische Behinderung die ersten Schritte mit
10 bis 12 Monaten gemacht hatte.

Ein normales Gehalter schlieBt also eine neurologische Sto-
rung keineswegs aus. Will man eine leichte motorische Sto-
rung erfassen, ist es notwendig, nicht nur den Zeitpunkt des
Gehens zu beurteilen, sondern auch die Art und Weise, wie
sich das Kind bewegt. In Abbildung 4 ist ein Miidchen mit ei-
ner leichten Diplegie abgebildet. Dieses Mddchen konnte mit
13 Monaten gehen, seine Beine wiesen jedoch ein deutlich
gestortes Bewegungsmuster auf : es ging wdhrend 5 Monaten
auf den Zehenspitzen

Unterschiedlicher Verlauf der frUhen Lokomotion

Eine weitere Annahme, die sich in der Vergangenheit zum
Nachteil der Kinder ausgewirkt hat, ist die, daB sich alle Kin-
der auf die gleiche Weise entwickeln, d. h., daB die Ablolge
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Abb. 5: Entwicklung der Lokomotion (alte Vorstellung)
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Abb. 6: Entwicklung der Lokomotion (Largo et al. 1985)

bestimmter Verhalten bei allen Kindern gleich ist. Diese Vor-
stellung betraf beispielsweise die frrihe Lokomotion (Abbil-
dung 5). Den Verlauf der frUhen Lokomotion hat man sich bis
vor kurzem wie folgt vorgestellt: Als erste lokomotorische Be-
tdrtigung dreht sich das Kind vom Rucken auf den Bauch und
vom Bauch auf den Rucken. AnschlieBend dreht es sich am
Ort, beginnt zu robben, auf Hdnden und Knien zu kriechen,
geht in den VierfuBlerstand uber, zieht sich zum Stehen auf
und geht. In der Vergangenheit erwartete man, daB alle ge-
sunden Kinder diese Stadien der Lokomotion durchlaufen.
Diese Vorstellung fUhrte dazu, daB Kinder, die nicht alle Sta-
dien aufwiesen oder ungewdhnliche Fortbewegungsmuster
zeigten, als motorisch gest6rt angesehen und einer Therapie
zugefuhrt wurden.

Abbildung 6 zeigt die verschiedenen mdglichen Verli iufe der
fruhen Lokomotion, wie wir sie bei gesunden Kindern beob-
achtet haben (Largo et al. 1985). 87 Yo der Kinder durchlaufen
die klassische Abfolge von Drehen, Drehen am Ort, Robben,
Kriechen und VierfuBlergang. Gewisse Kinder lassen Stadien
aus. wie beisoielsweise Robben oder Kriechen. Sie stehen
aus der Bauchlage auf und machen die ersten Schritte.

Seltene und ungewdhnliche Fortbewegungsmuster

Andere Kinder zeigen Fortbewegungsmuster, die selten und
ungewohnlich, aber durchaus normal sind. So bewegen sich
einige Kinder rutschend fort, die sogenannten Shuffler, andere
rollen oder stoBen sich mittels einer BrUckenhaltung vorwdrts.
Selten bewegt sich ein Kind mit schlangeniihnlichen Bewe-
gungen seitl ich fort. Da die sogenannten Rutscher oder Shuff-
ler nicht den klassischen Verlauf der frUhen Lokomotion zei-
gen, erhielten sie in der Vergangenheit physiotherapeutische
Behandlung. Man glaubte, diesem Fortbewegungsmuster
liege eine Zerebralparese zugrunde. Familienuntersuchungen
haben gezeigt, daB es sich in der Mehrzahl der Fii l le beim
Shuffl ing um ein wahrscheinlich autosomal dominant vererb-
tes Fortbewegungsmuster handelt.

Es gibt zweifelsohne andere Entwicklungsbereiche, in denen
sich Kinder - wie in der frirhen Lokomotion - auf verschiede-
nen Wegen entwickeln, beispielsweise beim Erwerb des Zah-
lenverstdndnisses oder beim Lesenlernen.
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t l  ,,Wird bei einem Kind eine Entwicklungs- oder Verhal-
tensstdrung festgestellt, wollen die Eltern und mrissen
die Fachleute etwas tun."

Halten unsere therapeutischen BemUhungen einer wissen-
schaftl ichen Betrachtungsweise stand oder konnen therapeu-
tische Konzepte gar nicht wissenschaftl ich uberpruft werden?
lm vergangenen Jahr haben Palmer und seine Mitarbeiter
(1988) in einer der renommiertesten medizinischen Fachzeit-
schriften eine Studie veroffentl icht, die nach Meinung der Au-
toren nachweist, daB der Bobath-Therapie bei Kindern mit ze-
rebraler Kinderldhmung keine gesicherte Wirkung zukommt.
Dieser Artikel hat zu kontroversen Diskussionen in der Fach-
welt gefUhrt, und einmal mehr wurde die Frage gestellt, ob ein
Therapieerfolg Uberhaupt wissenschaftl ich nachprufbar ist
(Bax 1988). Das nachfolgende sehr gut dokumentierte Bei-
spiel aus dem Bereich der somatischen Medizin soll aufzei-
gen, mit welchen Argumenten eine unsinnige Behandlung ge-
rechtfertigt wird und warum eine UberprUfung derTherapie im
lnteresse der Patienten notwendig ist.

Beispiel ft ir ein enthusiastisch aufgenommenes . . .

Es geht um ein operatives Therapiekonzept, das wdhrend 20
Jahren zur Behandlung der Herzschmerzen bei Angina pecto-
ris weltweit Anwendung fand (zitiert nach Eberhard 1989,
Ubersichtsartikel siehe 

-Aeecnei 
1.961 1.

lm Jahre 1939 inaugurierte Fiesci, ein italienischer Herzchi-
rurg, ein Operationskonzept zur besseren Durchblutung der
HerzkranzgeftiBe bei Angina pectoris. Fiesci ging von folgen-
den Uberlegungen aus: Die Herzkranzarterien sind die ersten
GefABe, die von der Aorta abgehen. Das ndchstfolgende
groBe GefiiB beidseits ist die Arteria mammaria, welche die
Brustwand versorgt. Fiesci postulierte, daB eine Unterbindung
der Arteria mammaria die Durchblutung der Herkranzarterien
verbessert. Der Erfolg seiner Operation war frappant: Unmit-
telbar nach der Operation waren 80% seiner Patienten ohne
Schmerzen, frei von den schweren, teils invalidisierenden An-
gina pectoris-Attacken. Amerikanische Herzchirurgen melde-
ten alsbald vergleichbar gute Erfolgszahlen.

Unter den Kardiologen gab es Skeptiker. Sie konnten keine
Zunahme der Herzdurchblutung nach Unterbindung der Arte-
ria mammaria feststellen. Kitschel, ein begeisterter Anhdnger
der Operationsmethode mit Erfolgsraten von 70%, meinte
dazu: ,,Es gibt immer noch Arzte, die unfdhig zur Einsicht sind,
daB eine Verbesserung der Herzfunktion nicht immer mit ap-
parativen Messungen bestatigt werden kann. Wir glauben
aber, wenn sich der Patient besser fuhlt, schmerzfrei ist, wie-
der seine Berufsti it igkeit ausUben und ein normales Leben
fUhren kann, dann g_eht es ihm auch besser." Ein anderer
Herzchirurg hat drei Arzte operiert und berichtet: ,,Alle drei ha-
ben eine frappante Besserung bemerkt und alle drei seien
sehr wohl f i ihig, die Verbesserung objektiv zu beurteilen."

. . . bei krit ischer Erprobung
aber sinnloses Therapiekonzept

Auch unter den Herzchirurgen gab es Skeptiker. Adamslegle
zwar Unterbindungsfdden um die Arterien, zog aber die Kno-
ten erst zwei Tage nach der Operation an. Dennoch waren alle
Patienten bereits unmittelbar nach der Ooeration schmerzfrei.

Fisch und Lorwasol, die unter dem Zwang der Erfolgsmeldun-
gen diese Herzoperation ebenfalls durchfuhrten, informierten
ihre Patienten weniger enthusiastisch. Sie erkldrten, die Ope-
ration habe mehr experimentellen Charakter und beruhe auf
noch umstrittenen pathophysiologischen Grundlagen. Prompt
zeigten lediglich 16Yo ihrer Patienten eine deutliche Besse-
rung.

Erst 20 Jahre nach Fiescis Erstpublikation gelang es Cobb
1959, die Fachwelt von der Sinnlosigkeit dieser Operation zu
Uberzeugen. Er firhrte bei 17 Patienten eine Doppelblindstu-
die durch. Unmittelbar vor und nach der Operation wurde die

A. BEI NORIiAI,ENTVIICKELTEN KINDERN

SDS EQ 9 fionate 7 itahre SDS

1 1 6

1 1 0+1

+2

+1

0

L2e

117

1060  1 0 4

8 4

- t

92

- 1

- 2

-3 -3  71

-1  62- 4  B 0

B :  BE I BEEINDARTEN TINDNNN

ilonate 7  Jahre
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chungen im Alter von 9 Monaten fUr die intellektuelle Leistungs-

im Alter von 7 Jahren bei normalentwickelten und be-
Kindern

Hiiufigkeit der Angina pectoris-Attacken und der Verbrauch
von Nitroglycerin-Tabletten sorgfiiltig dokumentiert. Bei I von
17 Patienten wurde sowohl ein Hautschnitt wie auch eine Liga-
tur der Arteria mammaria durchgefuhrt, bei 9 Patienten aber
nur ein Hautschnitt. Weder die Patienten noch die betreuen-
den und untersuchenden Arzte wuBten, bei welchem Patien-
ten der Chirurg eine Ligatur oder nur einen Hautschnitt durch-
gefuhrt hatte. Die Ergebnisse waren wie folgt: der Hautschnitt
allein brachte in 42Y. einen Ruckgang des Nitroglycerinver-
brauches gegenUber 34% bei zusdtzlicher Ligatur der Arterie.

Die korperliche Belastungsgrenze verbesserte sich ohne Liga-
tur um 36 % gegenUber 15 % mit Ligatur, das subjektive Wohl-
befinden verbesserte sich ohne Ligatur in 43%o, mit Ligatur in
32%. Schlagartig verlieB die ganze Welt dieses zuvor so be-
geistert praktizierte Operationskonzept.

Schwierige Intervention bei EntwicklungsstOrungen

lst ein Kind entwicklungsgestdrt, verlangen die Eltern, daB wir
Fachleute etwas fiir das Kind tun. Dies traf auch fir Palmer
und seine Mitarbeiter zu: Sie raten wohl von der Physiothera-
pie ab, empfehlen aber eine andere Behandlung, sogenannte
,,learning games". (Die Zukunft w-ird zeigen, ob diese Behand-
lung einer wissenschaftl ichen UberprUfung standhtilt.) Ge-
rade, weil wir als Fachleute etwas unternehmen mUssen, sind
wir verpfl ichtet, herauszufinden, welchen Nutzen oder allen-
falls Schaden eine bestimmte Behandlung mit sich bringt.
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Meines Erachtens wissen wir nur ungenitgend, wann eine me-
dizinische Therapie, eine pddagogische Forderung oder eine
soziale Intervention am wirksamsten ist. Eine andere unge-
kldrte Frage: Sollen wir das Kind ganzheitl ich fordern oder
seine verschiedenen Defizite punktuell angehen, wie dies
heute oftmals gemacht wird?

Falls es nicht gelingt, uns Klarheit uber die Wirksamkeit von In-
terventionen zu verschaffen, haben wir jedes Therapieange-
bot zu akzeptieren und zu finanzieren? Mindestens letzteres
wird unsere Gesellschaft wohl kaum tolerieren. Ein erheitern-
der Therapievorschlag, der aufzeigt, wie groB unsere Bereit-
schaft ist, krit iklos jede Art von Therapie zu akzeptieren,
wurde von Koll 1989 veroffentlicht. Therapieverfahren zu eva-
luieren ist methodisch etwas vom Schwierigsten, wir werden
aber gleichwohl nicht darum herumkommen.

tl ,,Wird bei einem Kind eine Entwicklungsverzrigerung
diagnostiziert, mcichten die Eltern frriher oder spdter wis-
sen, wie die Entwicklungsmciglichkeiten ihres Kindes
sind und mit welchen Schwierigkeiten sie in den kom-
menden Jahren zu rechnen haben."

In der Betreuung von Eltern behinderter Kinder isr erne empa-
thische Grundhaltung der betreuenden Person von essentiel-
ler Bedeutung. Die Eltern sind aber auch auf konkrete Infor-
mationen angewiesen. Fachleute neigen dazu, sich bezUglich
der zukunftigen Entwicklung von entwicklungsgestorten Kin-
dern zurUckhaltend zu duBern. Diese ZurUckhaltung hat viel-
fach gute psychologische Grunde. Sie leiBt sich auch durch
eine Literatur begrunden, die in den vergangenen 50 Jahren
die prognostische Aussagekraft von Entwicklungstests wie-
derholt in Frage gestellt hat. Die derzeitige Lehrmeinung gibt
folgendes Zitat von McCallim Handbook of Infant psychology
(1979) wieder: ,,Die Studien eines halben Jahrhunderts bele-
gen zweifelsfrei, daB Entwicklungsuntersuchungen, die in den
ersten 18 Lebensmonaten durchgefLihrt werden, keinerlei kli-
nisch bedeutsame Aussagekraft fur die spdtere intellektuelle
Leistungsfdhigkeit haben. "

Prognostische Aussagekraft
f rt iher Entwicklungsuntersuchungen

In einer kUrzlich durchgefrihrten Studie (Largo et al. 19g9)
konnten wir zeigen, daB diese Annahme sowohl fur normalent-

Zusammenfassung: Mit der wissenschaftl ichen Untersuchung des
kindlichen Verhaltens tun wir uns aus methodischen und psychblogi-
schen Grrinden nach wie vor schwer. Die Frage, ob die kindliche Ent-
wicklung wissenschaitl ich untersucht werden soll, wird anhand von
drei Prdmissen, die die Zuverldssigkeit der Entwicklungsdiagnostik,
die Nachprufbarkeit eines Therapieerfolges und die piognostische
Aussagekraft von Entwicklungstests betreffen, diskutiert. Die Zielvor
stellung ist, daB wir als Eltern und Fachleute dem einzelnen Kind so-
weit wie moglich gerecht werden. Dies kann nach Ansicht des Autors
nur erreichl werden, wenn wir uns bemUhen, die vielft i l t ige Natur des
Kindes besser zu verstehen und unsere eigene Haltung sti indig zu
hinterf ragen.

Schli isselw<irter: Wissenschaftl iche Untersuchung des kindlichen
Verhaltens, Zuverldssigkeit von Entwicklungsuntersuchungen, Nach-
prtifbarkeit des Therapieerfolges, Prognostische Aussagekraft von
Entwicklungstests.
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Anschrift des Verfassers:

wickelte wie auch behinderte Kinder nicht zutrifft. Die Quintes-
senz dieser Untersuchung ist in Abbildung 7 zusammenge-
stellt. 287 Kinder wurden im Alter von 9 Monaten und 7 Jahren
aufgrund ihres Entwicklungsstandes kategorisiert. 209 Kinder
wiesen mit 9 Monaten einen Entwicklungskoeffizienten auf,
der zwischen +2 und -2 Standardabweichunoen. d. h. im
Normbereich lag. 202 oder 97 o/" dieser Kinder 6rreichten mit
7 Jahren ebenfalls einen lQ im Normbereich. Lediglich 3%
hatten einen lQ von weniger als -2 Standardabweichungen
und waren somit auBerhalb des Normalbereiches. 76 der 78
Kinder, die einen Entwicklungskoeffizienten von weniger als
85 mit 9 Monaten aufwiesen, verblieben unter diesem Niveau
mit 7 Jahren. Bei je 97% der normalentwickelten und geistig
behinderten Kinder wurde somit die intellektuelle Leistungsfd-
higkeit im Alter von 7 Jahren richtig vorausgesagt. Aufgrund
dieser Studie erlauben Entwicklungsuntersuchungen im Alter
von 9 bis 24 Monaten eine zuverldssige Aussage uber die in-
tellektuelle Leistungsfdhigkeit im frUhen Schulalter.

Entwicklungsbeurteilung -
ein ProzeB mit vielen Variablen

Diese Studie soll nicht den Eindruck erwecken, daB die Ent-
wicklung eines Kindes vorbestimmt sei. Vorausgesagt werden
kann, ob ein Kind im Schulalter eine normale intellektuelle Lei-
stungsfdhigkeit aufweisen wird; offen bleibt, ob sein le 100,
125 oder 95 sein wird. Es gibt eine Reihe von Faktoren, insbe-
sondere psychosoziale, die die Entwicklung eines Kindes zum
Besseren oder Schlimmeren wenden konnen. Nur - so unoe-
stimmt ist die Entwicklung eines Kindes nicht, wie wir oftmals
vorgeben, und damit die Eltern im unklaren lassen.

,,Jedes Kind muB kriechen, um sich normal entwickeln zu k6n-
nen." ,,Nur gesti l l te Kinder entwickeln ein Urvertrauen und
werden gluckliche Kinder." ,,Diese Behandlung wird ihr Kind
gesund/normal machen." Unser Umgang mit Kindern mutet
oft noch recht mittelalterl ich an. Er ist durchsetzt mit Vorurtei-
len, Halbwahrheiten und Dogmen. Sollte es nicht unser erkldr-
tes Ziel als Eltern und Fachleute sein, dem einzelnen Kind so-
weit wie mOglich gerecht zu werden? Dies konnen wir meines
Erachtens nur tun, wenn wir uns bemUhen, die vielfdlt ige Na-
tur der Kinder besser zu verstehen und unsere eigene Hal-
tung stdndig zu hinterfragen.

Summary: Research in Child development: why is it a necessity?
Research in child development is a difficult task for methodoloqical
and psychological reasons. However, research in child developme'nt is
a necessity: Our understanding in child development needs to be im-
proved in order to meet the specific needs of the jndividual child.
Three issues are addressed: reliability of developmental assess-
ments, effects of intervention and prognostic validity of infant testing.

Keywords: Research in child development, reliabil i ty of developmen-
tal assessments, effects of intervention, prognostics validity of infant
testing.
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