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Die Regulation des postnatalen Wachstums
aus phenomenologischer Sicht

Von Remo H. L,qnco (Zirich)

Mit 12 Abbildungen
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Einleituns

Das menschliche Wachstum zeichnet sich durch eine GroBenzunahme sowie eine
morphologische und funktionelle Differenzierung der Organsysteme aus. Damit
verbunden ist ein wandel in Gestalt und Erschernung. Der wachstumsproze8
verlduft von Kind zu Kind unterschiedlich rasch und ist unterschiedlich ausgeprdgt.
was zu einer groBen Variabilitdt aller KorpermaBe in jedem Alter ftihrt (Abb. 1).
Diese groBe Variabilit:it erschwert das Auffinden von GesetzmdBigkeiten im
kindlichen Wachstum.

Longitudinalstudien mit Datensdtzen riber die gesamte Wachstumsperiode
(TaNNun 1981) und Fortschritte der angewandten Statistik (Grssen 1989, Grssnn
etal. 1990) haben wesentlich dazu beigetragen, einige GesetzmiiBigkeiten des
kindlichen Wachstums aufzudecken. Einen wichtigen Beitrag zum Verstrindnis der
zentralen Regulation des Wachstums haben tierexperimentelle Untersuchungen
geleistet (BenNnnots und BslrrNcsn 1987, Mosrun 1989). In diesem Artikel werden
anhand eigener Untersuchungen und der Literatur die folgenden Fragen disku-
t iert :

- Welche GesetzmdBigkeiten lassen sich in bezug auf das kindliche Wachstum aus
phiinomenologischer Sicht nachweisen? Wie kommt die Vielfalt in GroBe und
Erscheinung zustande?

Abb. 1 Perzent i lenkurvcn l ' i i l  K i r rpergroBe und Gcwicht  von Knaben ( l inks )  und Mi ic lchen (rct 'hts ) .
Dic Kurvcn beschreiben die Strcubrci tc  d icser beiden KorpcrnraBc anhand vou Pcrzcnt i lenkurven von
1 bis l8 . lahrcn (Pn. toen et  a l .  1989).
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wie reagiert der kindliche organismus, wenn das wachstum durch ungiinstige
riuBere und innere Faktoren beeintrdchtigt wird, und welche Kompensations-
mechanismen stehen ihm zur Verfiigung?
Welche Hinweise gibt es fiir eine zentrale Regulation des Wachstums?

Phcinomenologische Betrachtungsweise des Wachstums

Die Eigenheiten des menschlichen Wachstums sind beim Studium individueller
Verldufe besser erkennbar als in Populationsuntersuchungen. In Abbildun g 2 A ist
die Distanzkurve der Ldnge eines einzelnen Kindes dargestellt. Die KorpergroBe
nimmt im ersten Lebensjahr rasch zu, flacht sich in den folgenden Jahren
zunehmend ab, um nach einer erneuten, leichten Zunahme in der Pubertrit die
ErwachsenengroBe zu erreichen. Einen besseren Einblick in die Dynamik des
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Ltingenwachstums vermittelt die Geschwindigkeitskurve, die sich aus <1er ersten
Ableitung der Distanzkurve ergibt (Abb. 2B). Die Wachstumsgeschwindigkeit ist
im ersten Lebensjahr auBerordentlich hoch. Sie nimmt bis zum siebten Lebensiahr
zunehmend ab. Im frrihen Schulalter kommt es zu einer vortibergehenden leichten
Zunahme des wachstums (Erste Streckung oder sogenannter >midgrowth spurt(;
MolruaRr et al. 1980, Gl,sssn et al. 1991). In der pubert:it nimmt das L:ingenwachs-
tum kurzfristig rasant zu, um danach innerhalb weniger Jahre zum AbschluB zu
KOmmen.

Das Einheitliche des menschlichen Wachstums besteht nun darin. daB die
Wachstumsgeschwindigkeit bei allen Kindern den gleichen Kurvenverlauf aufweist.
Dies gilt nicht nur fiir die Gesamtl:inge, sondern auch frir andere KorpermaBe wie
Bein-, Arm- oder Rumpfldnge (Abb. 3). Die verschiedenen Kiirperabichnitte sind
verschieden in ihrem Wachstum in bezug auf Ausprzigung uncl biologische
Zeitskala, nicht aber in ihrer wachstumsdynamik. So unterscheidet sich das
wachstum des Rumpfes von demjenigen der Beine nur dadurch, daB die wachs-
tumsgeschwindigkeit in jedem Alter unterschiedlich groB ist und der pubertrire
Wachstumsschub der Beine frtiher einsetzt. Letzteres frihrt dazu, da8 ctie kinder ru
Beginn der Pubertdt ausgesprochen langbeinig sind. Die wachstumsgeschwindig-
keit weist aber fiir Rumpf, Arme und Beine den gleichen Kurvenverlauf auf.

Erwachsene sind sehr verschieden groB. Bei beiden Geschlechtern unterscheiden
sich die gro8ten von den kleinsten Individuen um mehr als 30 Zentimeter. Die
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Unterschiede in der E,rwachsenengroBe lassen sich im wesentlichen auf ein
unterschiedlich ausgeprfgtes wachstum tiber die ganze Entwicklungsperiode
zuriickfiihren. Kinder, die als E,rwachsene groB sind, wachsen in jedem Alter etwas
mehr als diejenigen, die nur eine geringe ErwachsenengrofJe erreichen (Abb. 4). Die
groBe interindividuelle Variabilittit der KorpergroRe kommt also nicht dadurch
zustande, daB in einem best immten Alter,  beispielsweise in den ersten Lebensjahren
oder in der Puberttit, das Wachstum sehr unterschiedlich wdre. Der dynamische
Ablauf des Wachstums weist bei kleinen und groBen Individuen grundsiitzlich den
gleichen Verlauf auf.

Das Wachstum ist nicht nur von Kind zu Kind unterschiedlich ausgeprdgt. es
verlziuf t auch unterschiedlich rasch, d. h., die Kinder wachsen unterschiedlich lang.
Die interindividuellen Unterschiede in der Wachstumsdauer kcinner-r bis zu frinf
Jahren betragen. Das wachstumstempo ist dabei unabhringig von der KorpergroBe:
Kleine ur,d grofJe Kinder konnen gleichermaBen verschieden lang wachsen. Ein
unterschiedliches Wachstumstempo kann vor allem im friihen Schulalter und in der
Pubertait zu erheblichen Ldngendifferenzen frihren. In Abbildung 5 ist clas
Lringenwachstum zweier Mddchen dargestellt, die in den ersten Lebensjahren un<l
nach AbschluB des Wachstums gleich groB sind. Ihre Wachstumsdynamik ist aber
sehr unterschiedlich. Das eine Mddchen entwickelt sich viel rascher als das andere.
was im Alter von etwa 12 Jahren voriibergehend zu einer Differenz in der
KorpergrolSe von 16 cn fiihrt.
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Zusammenfassend leBt sich die variabilitrit in der Korpergro8e, wie sie in
Abbildung 1 dargestellt ist, auf zwei Faktoren zuriickfi.ihren: ein unterschiedlich
ausgepragtes wachstum und eine unterschiedliche wachstumsdauer.

Mdnner sind durchschnittlich 13 cm groBer als Frauen. Dieser Geschlechts-
unterschied kommt im wesentlichen erst im Verlaufe der Pubertdt zustande. Im
prdpubertdren Alter sind die Knaben im Mittel lediglich 1 cm groBer als die
M:idchen (Abb. 6). Da der pubertdre wachstumsspurt bei den Mzidihen 1,5 Jahre
fniher eintritt als bei den Knaben, sind die Maachen mit etwa l2Jahren
vortibergehend etwas grciBer als die Knaben.

Der Geschlechtsunterschied von 13 cm in der Erwachsenengrci8e ldBt sich zu
gleichen Teilen auf einen ausgeprdgteren pubertziren Wachstumsichub und eine um
durchschnittlich 1,5 Jahre l:ingere Wachstumsdauer beim mdnnlichen Geschlecht
zurtickfrihren (L,rnco et al. 1978).

Ko ntp ens efi i o n s me c hani s men de s Wac hs tums

Das kindliche Wachstum wird nicht nur von inneren Faktoren bestimmt. Ungiinsti-
ge Lebensbedingungen wie unter- und Mangelerniihrung, ungeniigende H"ygiene
und unzureichende Wohnverhdltnisse wirken sich nachteiLig auidas-Wachstum der
Kinder aus. Dabeiverrindern ungiinstige Umweltlaktoren die Wachstumsdvnamik.
wie sie in Abbildung 2 anhand der Geschwindigkeitskurve dargestellt ist, nicht. Sie
ftihren aber in jedem Alter zu einem verminderten wachstui.r. Der organismus
versucht, das verminderte Wachstum auszugleichen, indem er die Wachstlmsdauer
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heraufsetzt. Uberschreitet die Beeintrdchtigung des Wachstums ein gewisses MaB.
kann die EinbuBe durch eine Verltingerung der Wachstumsdauer nicht mehr
kompensiert werden ; es resultiert eine verminderte ErwachsenengrciBe. Quantitativ
und qualitativ mangelhafte Erndhrung sowie ungeniigende Hygiene und schlechte
Wohnbedingungen sind in Drittweltldndern leider immer noch sehr verbreitet und
beeintriichtigen das Wachstum der Kinder in einem hohen MaBe (Buxrnn et al.
1985, Gar-r-sn et al. 1987). Welche Auswirkungen eine Verbesserung der Lebens-
bedingungen auf das Wachstum haben kann, ldBt sich am sogenannten seikularen
Trend erkennen (EvElerH und T,q.NNen 1976). Ein kontinuierlicher Anstieg des
soziookonomischen Niveaus in Europa und den Vereinigten Staaten in den
vergangenen 150 Jahren wirkte sich in zweierlei Hinsicht positiv auf das Wachstum
aus: Er fiihrte in jedem Alter zu einem vermehrten Wachstum und einer gesamthaft
verkiirzten Wachstumsdauer. Dabei fiel die zeitliche Verkiirzung des Wachstums
weniger ausgepragt als die Wachstumsvermehrung aus, d. h., es resultierte ein
Zuwachs in der ErwachsenengroBe. So verminderte sich in einer holldndischen
lJntersuchung (Oreens 1963) die Wachstumsperiode beim mdnnlichen Geschlecht
zwischen 1850 und 1960 von 24 aff  20Jahre (Abb.7).  Die ErwachsenensrciBe
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nahm im gleichen Zeitraum von 169 auf 17Bcm zu. Mit der Akzeleration des
Wachstums geht immer auch ein friiheres Auftreten der Pubertdtsentwicklune
e i r t  her .

Die Mechanismen, dre dem kindlichen Organismus zur Verf iigung stehen, um ein
eingeschreinktes Wachstllm zu kompensieren, werden noch augenfzill iger, wenn wir
die Reaktion auf eine zeitliche beschriinkte Beeintriichtigung des Korperwachs-
tums beim einzelnen Kind untersuchen. Pnaorn und Mitarbeiter haben 1963
kompensatorisches Wachstum nach Krankheit oder Mangelernrihrung erstmals
nachgewiesen und dafiir den Ausdruck Aufholwachstum (catch-up grov'th)
geprtigt. Ein Beispiel ftir ein Aufholwachstum ist in Abbildung 8 dargestellt. Der
Knabe wurde im Alter von 32 Monaten wegen einer schweren Gedeihstorung, die
zu einer f'ehlenden Zunahme von Gewicht, Lzinge und Kopfumfang wdhrend
beinahe einern Jahr geftihrt hatte, in unsere Kinderklinik eingewiesen.

Eine ausftihrliche klinische und labortechnische Abkldrung ergab keinerlei
Anhaltspunkte fiir ein korperliches Leiden. Die Beobachtung der betreuenden
Schwester, daR die Mutter, anstatt das Kind zu fiittern, die Mahlzeiten selber aufaB.
ltihrte zur Aufkliirung der Wachstumsstcirung: Ein schweres neurotisches Leiden
der Mutter hatte zu einer sozio-emotionalen Deprivation und hypokalorischen
Erntihrung des Kindes geftihrt. Eine zeitlich befristete Milieurinderung, psychothe-
rapeutische Betreuung der Mutter und Normalisierung der E,rniihrung fiihrten zu
einem ausgeprzigten Aufholwachstum in den kommenden wochen und Monaten.
') <,



Abb. 8 Ausgepr:igtc Wachstumsvcrzogerung bci einem Knabcn infolge sozio-emotionaler Deprivation
r-rrtd hypokalorischer Erniihrung. Milicurinderung und Normalisicrung der Erniihrung fiihrten zu eincnr
ausgepri igtctt  Aulholwachstum und vol lstAndiger Kompensation dcr Wachslumsverzogcruug.

Zentrule Resulation des Wachstunts

Die Einheitlichkeit der Wachstumsdynamik und die obenbeschriebenen Kompen-
sationsmechanismen legen eine zentrale Regulation des Wachstums nahe. Weit
besser erforscht als die zentrale Regulation sind die endokrine und periphere
Regulation (Abb. 9). Eine Reihe von Hormonen des Hypothalamus, der Hypo-
physe wie auch anderer innerer organe, wie der Leber, dienen als Mediatoren im
WachstumsprozeB. Die endokrine Wachstumsregulation wird im Artikel von
BrEntcn (1993) dargestellt. Die periphere Regulation spielt sich in den Zellen des
Skelettes und Bewegungsapparates sowie der inneren organe ab. Sie wird von
Hrl'r z (1 993) beschrieben.

Das Aufholwachstum nach einer Phase verminderten Wachstums legt eine
zentrale Kontrolle nahe, die aus einem Sensor fiir die aktuelle KorpergroBe und
einem Sollwert ftir die zukiinftige ErwachsenengroBe besteht. DaR die Uberein-
stimmung zwischen der aktuellen KorpergroBe und der zukiinftigen Erwachsenen-
gro8e je nach..Alter unterschiedlich groB sein kann, lziBt sich aus Abbildung 10
ersehen. Die Ubereinstimmung, ausgedriickt als korrelative Beziehung zwisciren
der KorpergrofJe in den verschiedenen Altern und der ErwachsenengroBe (linke
Seite der Abbildung), ist in den ersten Lebensjahren niedrig. Sie erreicht zwischen
4 und 10 Jahren die hochsten Werte und schw:icht sich in der Pubertiit wiederum
ab.
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Die Korrelationen zwischen der KorpergroBe des Kindes und der mittleren
ElterngroBe (rechte Seite der Abbildung) entsprechen im verlauf weitsehend
demjenigen der zuvor beschriebenen Korielationen. Das heiBt, ii" Uu*.irr,r*-
mung zwischen der aktuellen KorpergroBe und dem vererbten Wachstumspotential
rst je nach Alter unterschiedlich sroB.
. Eine zentrale Regulation besteht nicht nur fiir die KorpergroBe, sondern auch fiirdas Kcirpergewicht, bezogen auf eine bestimmte KorpergioB.. plr-, MaB fiir dieStabilit:it dieses Kontrollmechanismus stellt die korrelaiive Beziehung zwischen

Ge.wicht.und KorpergroBe in unterschiedlichem Alter Jar 1atu. r1). Im erstenLebensjahr sind die Korrelationen niedrig, was bedeutet, daB nr, 
"in. 

geringe
Ubereinstimmung zwischen dem Gewicht ind der aktuellen KorpergrolJe besteht:Kinder gleicher GroBe weisen ein unterschiedliches Gewicht u.,r. bi.r" gerinle
Ubcreinstlmmung zwischen Gewicht und Ldnge kann auf die Umstellung uoi int,i-
auf extrauterine Lebensbedingungen zunickgefrihrt werden- i- ett.. von 3 bis9 Jahren ist das Gewicht in einem hohen MaBe-auf die Korpergro8e abgestimmt. Inder Pubertdt kommt es erneut zu grciBeren Schwankungen dEs Gewii-htes, die beiden Mddchen deutlicher ausfallen als bei den Knaben. 6i.r" Instabilit:it zwischen
Gewicht und KorpergroBe ist Ausdruck der raschen kdrperlichen Verzinderungen,
die im Verlaufe der Pubertiit stattfinden: Die Korperg.o;J. 

"i;-t 
innerhalb eines

Jahres um bis zu72cm zu. Das Fettgewebe vermindert sich vor dem pubertiiren
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Abb.12 Regulat ior.rszcntrum (Dreicck)
fiir dic KorpergroBc (sel point .fbr target
height) und frir das Gewichl ftir GroBe (ser
point Jbr body n,eight) im dorsomcdialen
und dorsoventralen Nucleus des I{ypotha-
lamus

Wachstumsspurt bei beiden Geschlechtern. Nach dem Wachstumsspurt nimmt das
Fettgewebe bei den Mridchen wieder zu. Bei den Knaben kommt es zu einer
erheblichen Vermehrung der Muskelmasse.

Zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr vergrdBert sich die Korperldnge um
15 - 25o , das Gewicht aber um 1 5 - 100% . Die verdnderte Gewicht- KorpergroBe-
Beziehung macht eine Neueinstellung der zentralen Regulation im Verlaufe der
Pubertiit notwendig. Es ist wahrscheinlich, daB eine solche Neukalibrierung nicht
bei allen Jugendlichen problemlos vonstatten geht. Folgeerscheinungen kcinnen
Storungen des E8verhaltens sein, die sich unter bestimmten Bedingungen als
Adipositas oder Anorexia nervosa riufJern. Solche psychosomatischen Storungen
sollten nicht allein auf eine Instabilitrit der zentralen Gewichtskontrolle zuriickge-
fiihrt werden. Eine Instabilitdt ist als individuelle Disposition zu verstehen, auf
Stress verschiedenster Art mit einer EBstorung zu reagieren.

Der Sitz der zentralen Regulation von KcirpergroBe und Gewicht ist beim Menschen
nicht bekannt. Vermindertes Wachstum und Gedeihstorungen bei geistig behinderten
Kindern legen aber eine zentralnervose Kontrolle nahe (MosrER et al. 1965).
Tierexperimentelle Untersuchungen bei Ratten weisen auf ein Regulationszentrum im
Hypothalamus hin (Mostun etal .  1983, MosrER 1989, BnnNARDrs etal .  1986.
BunN,qnnts und BEI-I-INGER 1987). Durch eine selektive Bestrahlung oder operative
Zerstcirung von begrenzten Arealen im Hypothalamus konnte der Kontrollmechanis-
mus fiir die GroBe (set point.for target size) im dorsomedialen Nucleus des
Hypothalamus und den Kontrollmechanismus fiir das Gewicht fiir GroBe (set point fbr
hodl' u'eight ) im dorsoventralen Nucleus lokalisiert werden (Abb. 12). Zwischen diesen
beiden Arealen einerseits sowie dem Appetitzentrum und dem limbischen System
andererseits, bestehen enge Verbindungen. Dies erklzirt, weshalb sich das affektive
Befinden rasch und nachhaltig aufdas EBverhalten, damit auch auf das Wachstum und
insbesondere auf das Korpergewicht auswirken kann.

Zusamntenfhssung

Das menschliche Wachstum zeichnet sich gleichermaBen durch Einheit und Vielfalt
aus. Einheitlich stellt sich das Liingenwachstum in seinem Verlauf dar: Seine
Dynamik ist grundsdtzlich bei allen Kindern gleich. Die Vielfalt, die unter anderem

256



in der KorpergroBe und in Geschlechtsdifferenzen zum Ausdruck kommt, entsteht
durch eine unterschiedliche Ausprdgung weniger Wachstumsparameter und eine
unterschiedliche biologische Zeitskala. So weisen alle Kinder einen pubert:iren
Wachstumsschub auf, der aber in seiner Ausprigung und in seinem zeitlichen
Auftreten erheblich variieren kann.

Die Regulation des Wachstums wird durch zahlreiche Mediatoren, vor allem
Hormone, gewrihrleistet. W:ihrend die endokrinologischen Mechanismen gut
erforscht sind, ist die Rolle des peripheren Gewebes wenig und die zentrale
Kontrolle des Wachstums kaum untersucht. DaB eine zentrale Kontrolle bestehen
muB, legt das sogenannte Aufholwachstum (catch-up growth) nahe, welches nach
einer durch iiuBere oder innere Faktoren bedingten Wachstumsverzcigerung
beobachtet werden kann. In tierexperimentellen Untersuchungen wurde die
zentrale Kontrolle der Korpergro[Je (set point./or bodv size) bei Nagetieren im
dorsomedialen Nucleus des Hypothalamus lokalisiert.

Unerforscht ist beim Menschen ebenfalls die zentrale Kontrolle des Korper-
gewichtes (set point for hody weight). Zwischen dem Korpergewicht und der
KorpergroBe besteht im pripubertdren Alter eine groBe interindividuelle, aber eine
kleine intraindividuelle Variabilitdt. Das heiBt, unter gleichaltrigen Kindern variiert
das Korpergewicht erheblich, ist aber beim einzelnen Kind in bezug auf seine
KorpergroBe erstaunlich konstant. Eine Rekalibrierung des >sel point fbr bod.v
v'eight<< wird nach der Geburt bei der Umstellung von intra- auf extrauterine
Lebensbedingungen sowie in der Pubertdt notwendig. Zwischen 10 und 1B Jahren
verrindert sich das Verhdltnis von Gewicht und KorpergroBe erheblich: Die
KorpergroBe nimmt um 20 -25%, das Korpergewicht aber um 15 - 100% zu. Es ist
wahrscheinlich, daB eine unterschiedliche interindividuelle Stabilitdt des >>,set point

/br body *-eight<< eine bedeutsame Rolle bei der Entstehung von psychosomatischen
Stdrungen wie Adipositas oder Anorexia nervosa spielt.
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