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Die kindliche Entwicklung liisst
sich anhand der fblgenden drei Pro-
zesse charakteri sieren :

ProJ. Remo Largo
KinderspitaL Ziirich

Wachstum: Entwicklungspara-
meter  nehmen quant i la t i v  zu .
zum Be isp ie l  Kdrpergrc isse .
Muskelkrafi oder Wortschatz.
D ffi re nzie rung.' Entwicklungs-
parameter verrindern sich quali-
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tativ, indem sie sich morpholo-
gisch und funktionell ausdiffe-
renzieren, z.B. Ausbildung der
Greiffunktion, der Syntax oder
der sekundiiren Geschlechts-
merkmale.

. Spezifizierung: Entwicklungs-
parameter werden mit der An-
passung an die Umwelt in ihren
Funktionen festgelegt, zum Bei-
spiel die Motorik beirn Aneignen
des Schreibens oder die Sprache
durch den Erwerb der Mutter-
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sprache. Die Spezifizierung wird
in der Pubertiit weitgehend ab-
geschlossen, zum Beispiel be-
ztiglich der motorischen Ge-
schicklichkeit oder der Sorach-
kompetenz.

Diese drei Prozesse tiihren zu einer
alterstypischen Entwicklungsdy-
namik und einer interindividuellen
Variabilitiit, die bei jeder Beurtei-
lung des Entwicklungsstandes zu
berticksichti gen sind.
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Abbildung I : Perz.entilenkurven von Kdrpergrdsse und Gewicht

fiir Knaben von I bis I8 Jahren (Prader et al l9B9).
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AlterlAge

Erfassung der Variabilitdt
Es gibt kein Entwicklungsmerkmal,
welches bei gleichaltrigen Kin-
dern gleich ausgeprzigt wzire.

Wenn der Kinderarzt das Ver-
halten eines Kindes beurteilen will.
muss er die Variabilitiit des Verhal-
tens beziiglich Ausmass und Er-
scheinungsformen ausreichend ken-
nen. Nur so kann der Arzt die Be-
deutung einer allthlligen individu-
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JahrelAnndes

ellen Abweichung richtig einschtit-
zen.

lnter individuel le Variabi l i tat

Es gibt verschiedene Methoden, um
die Variabilitat. die ein bestimmtes
Entwicklungsmerkmal unter Kin-
dern aufweisen kann. zu beschrei-
ben. Weit verbreitet ist die Ver-
wendung sogenannter Perzentilen-
kurven, beispielsweise fiir Korper-

liinge und Gewicht. Sie geben an,
wie unterschiedl ich gross und
schwer Kinder in jedem Alter sind
(Abbildung l).

Perzentilenkurven beschreiben
die Verteilung eines Merkmals in
der Normalpopulation. Sie geben
an, wie gross die Wahrscheinlich-
keit ist, dass ein Messwert normal
ist. Je mehr der Wert von der 50.
Perzentile abweicht, desto grosser
wird die Wahrscheinlichkeit. dass
eine Auffii l l igkeit vorliegt. Ein
Kind, das mit seiner Korpergrcisse
iiber der 97. oder unter der 3. Per-
zentile liegt, ist nicht notwendiger-
weise auffhllig. 6Vo der Normalbe-
vcilkerung liegen ausserhalb dieser
Perzent i lenwerte. Andererseits
wiichst nicht jedes Kind normal,
dessen Korpergrosse zwischen der
3 .  und 97 .  Perzent i le  l ieg t .

Perzentilenwerte. denen eine
Normalverteilung der Messgrcisse
(2.B. der Kbrpergrosse) zugrunde
liegt, werden als Gauss' Perzentilen
bezeichnet (Abbildung 2). Deren
Berechnung ergibt sich durch eine
feste Beziehung zwischen Stan-
dardabweichung und Prozentweften
(2.B. Mittelwert +1.28 Standard-
abweichung ='7 5. Perzentile). An-
dere Skalen. die sich auf die Nor-
malvefteilung beziehen, sind die Z-
oder SDS (Standard-Deviation-

Score)-Skalen. Entwicklungs- und
lntelligenzquotienten beruhen eben-
falls auf der Annahme einer Nor-
malverteilung; eine Standardab-
weichung betrzigt l5 EQ/IQ-Punk-
te. Manche Entwicklungs- und
Wachstumsparameter wie Korper-
gewicht oder Body-Mass-Index
sind nicht normal verteilt. lhre Ver-
teilung in der Bevcilkerung kann
durch empirische Perzentilen wie-
dergegeben werden, die direkt aus
den Daten emechnet wurden. Nicht
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Abbildung 2: Standardskalen basierend auf einer Normalverteiluns

der Messwerte.

Motorik. sondern auch fiir andere
Entw ick lungsbere iche w ie  e twa
die Sprache zu. So kann ein Kind
durchaus altersgemiiss die ersten
Worte und die ersten Sritze spre-
chen. Seine Artikulation und seine
Satzbildung sind aber aufflillig.
Weitere Untersuchungsparameter
wie die Qualitzit derAussprache und
Satzbildung sind fi.ir eine zuverlds-
si ge Beurteilung notwendig.

Entwicklungsverlauf
Das Wachstum und die Entwick-
lung eines Kindes kcinnen anhand
einer Verlaufskurve weit zuverleis-
siger eingeschatzt werden als auf-
grund einzelner Messpunkte (Ab-

bildung 1).
Ein normaler Wachstumsverlauf

zeichnet sich dadurch aus, dass
nach dem ersten Lebensjahr Ge-
wicht, Lringe und Kopfumfang
iiber einen Zeitratm von Monaten.
nach dem zweiten Lebensjahr tiber
Jahre, in etwa parallel zu den Per-
zentilenkuruen verlaufen. Dies trifft
vor allem fiir den Kopfumfang, we-
niger fiir die Liinge und am wenig-
sten fiir das Gewicht zu. Wie aus

normal verteilte Standards zeichnen
sich dadurch aus. dass sie im Ge-
gensatz zu den Gauss'Standards ei-
ne asymmetrische Verteilung auf-
weisen; ein Beispiel dafiir sind die
Perzentilenkurven fiir das Gewicht
in Abbildung l.

Die normale Variation der psy-

chomotorischen Entwicklung wird
in Screeninginstrumenten (2.B.

Denver-Test) als sogenannter
Normbereich definiert. Die An-
nahme, dass ein Kind, welches ei-
ne St6rung aufweist, sich immer
ausserhalb dieses Bereiches befin-
det, ist unrichtig, wie Abbildung 3
am Beispiel der Zerebralparese il-
lustriert.

Das freie Gehen setzt bei neuro-
logisch unauffiilligen Kindern zwi-
schen 10 und l8 Monaten ein. Kin-
der mit einer schweren bis miissigen
Zerebralparese liegen deutlich aus-
serhalb dieses Altersbereiches. Kin-

der mit einer leichten Zerebralpa-
rese jedoch finden sich im oberen,
Kinder mit einer minimen Zere-
bralparese sogar im mittleren bis
unteren Normbereich. Sie machen
die ersten Schritte im gleichen Al-
ter wie sesunde Kinder. Ein nor-

males Geh-Alter schliesst also eine
motorische Storung keineswegs
aus. Eine leichte Behinderung fiihrt
wohl zu einer Verzcigerung in der
Entwicklung, die aber so gering

sein kann, dass das Entwicklungs-
merkmal immer noch altersgemdss
auftritt. Um eine leichte motorische
Stdrung zu erfassen, ist es notwen-
dig, nicht nur den Zeitpunkt des Ge-
hens. sondem auch die Art und Wei-
se zu beurteilen. wie sich das Kind
bewegt. Dies trifll nicht nur fi.ir die

Abbildung 3: Geh-Alrer bei
geborenen Kindern und bei
Zerebralparese (Largo et al

neu ro lo g i s c h unauffcilli g en t e rmin-
Kinde rn mit unt e r s chiedlic h a u s g ep rii gt e r
rg\s ).
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Abbildung 4: Individueller VerlauJ'von Gewicht und Kbrpergrdsse'

Links: normaler Verlatlf entlang, der Perz.entilen. Rechts: Wachstums-

verz.dgerung bei einem Kind mit Zdliakie, die zu einem Durchkreuzen

de r Lcin g e n - und G e w ic ht - P e r ze nt il en fii h rt. D i e D i cit b e hand Lun g

b e ** irkt e i n Aufho lw a c h s t um.

Abbildtrng 4 zu ersehen ist, konnen

bei einer Wachstumsstdrung die

Messpunkte durchaus zwischen

der 3. und 9J .Perzentile liegen. Nur

der Verlauf zeigt die Wachstums-

storung an.
Bei der Einschiitzung des Ent-

wickungsverlaufes ist zu berijck-

sichtigen, dass sich viele Fiihigkei-

ten und Verhalten nicht wie die Kcir-

perrnasse kontinuierlich entwickeln.

So verlliufi die frthe Sprachent-

wicklung in Etappen (einzelnen

Wor-te, Zwei-Wort-S atzen etc). Zu-

siitzlich ist zu beachten. dass nicht

alle Kinder die gleiche Sequenz von

Entwicklungsstadien zeigen. Be-

sonders offensichtlich ist dies bei

der lokomotorischen Entwicklung
(siehe Kapitel <Siiuglingsalte>).

Auch beim Erwerb des Lesens und

Schreibens wenden die Kinder un-

terschiedl iche Lernslrategien an.

Wachstums- und Entwick-
lungsgeschwindigkeit
Kinder sind nicht nur unterschied-

lich gross und schwer. Sie wachsen

auch verschieden rasch. Unter-

schiedl iche Wachstumsgeschwin-
digkeiten kcjnnen dazu fiihren, dass

Kinder mit gleichem Wachstums-
potential in einem bestimmten Al-

ter unterschiedlich gross sein kcin-

nen. Die Wachstumsdynamik kann

anhand der Wachstumsgeschwin-
digkeit eingeschtitzt werden. Sie er-

rechnet sich aus der Differenz von

zwei konsekutiven Messungen. Ab-

bildung 5 zeigt, dass sich die

Wachstumgsgeschwindigkeit im

Verlaufe der Kindheit stiindis ver-

iindert und unter gleichaltrigen

Kindern unterschiedlich sross sein

kann.

lntraindividuel le Variabi l i tat

Die Vielfalt besteht nicht nur zwi-

schen den Kindern, sondern auch

beim einzelnen Kinde selbst. Seine

Fiihigkeiten wie Sprache, logi-

sches Denken oder Motorik sind

unterschiedlich angelegt, reifen

verschieden rasch aus und sind da-

mit in jedem Alter auch unter-

schiedlich ausgebildet. So kann ein

Kleinkind motorisch weit ent-

wickelt sein, w:ihrend seine Sprach-

entwickung langsam verltiuft. Bei

einem anderen Kind ist  es genau

umgekehrt. Die intraindividuelle
Variabilitiit im Schulalter ist in Ab-

bildung 6 am Beispiel der akade-

mischen Leistungen dargestellt.
Wenn die intraindividuelle Va-

riabilitat sehr ausgeprzigt ist, kann

sie zu auffiilligem Verhalten fiihren;

beispielsweise bei einem Kind,

dessen kognitive Ftihigkeiten deur

lich weiter fortgeschritten sind als

seine sprachlichen Ausdrucksmcig-

lichkeiten. Das Kind bricht in Wut-

anfiille aus, weil es sich nicht aus-

reichend mitteilen kann.

Beziehung zwischen
Wachstums- und Entwick-

lungsparametern
Die korperliche und psychische

Entwicklung eines Kindes liisst

sich allein anhand einzelner Mes-

sgrossen nicht richtig einschdtzen.
Fi-ir eine zuverldssige Beurteilung

mi.issen alle relevanten Wachs-

tums- und Entwicklungsparameter
in ihrem Verlauf erfasst und zuein-

ander in Beziehung gesetzt werden.

Um das Gewicht eines Kindes

richtig beurteilen zu kcinnen, rei-

chen Perzentilenkurven und selbst
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der Gewichtsverlauf nicht aus. Das
Gewicht muss auf die Korperliinge
des Kindes bezogen werden. Dazu
stehen Normkurven zur Verfi.i-
gung, in denen die Gewicht-Lzinge-
Beziehung in Perzentilen dargestellt
wird (Anhang). Eine weitere Mcig-
lichkeit besteht in der Berechnung
des Body-Mass-Index (BMI) (sie-
he Kapitel <Grundlagen>> und <An-
hang"). Keine klinisch bedeutsame

ul ' , f f i

Beziehung besteht zwischen der
Kcirpergrcisse und dem Kopfum-
fang. Grosse Kinder haben nicht
notwendi gerweise grcissere Kopfe
als kleine Kinder.

Vergleiche sollten immer auch
zwischen den verschiedenen Ent-
wicklungsbereichen angestellt wer-
den. So ist die Sprache bei nor-
malentwickelten wie auch behin-
der ten  K indern  immer  wen icer

weit entwickelt als die Kognition.
Die Sprache kann aber weiter oder
weniger weit entwickelt sein als das
Sozialverhalten. Bei Kindern mit
Down- Syndrom ist die soziale
Kompetenz  h i iu l ' i g  we i re r  en l -
wickelt als die sprachliche.

Geschlechtsu ntersch iede
Miidchen neigen im priipubertriren
Alter dazu. sich etwas rascher zu
entwickeln als Knaben. Die Ge-
schlechtsunterschiede sind unter an-
derem darauf zuriickzuf iihren. dass
die Miidchen auf der biologischen
Zeitskala in jedem Alter etwas wei-
ter fbrtgeschritten ist als die Kna-
ben: Die Miidchen sind bereits bei
der Gebuft etwas reif'er als die Kna-
ben. Dieser Reitungsunterschied
vergrcissert sich stiindig im Verlau-
fe der Kindheit und ftihrt dazu. dass
die Miidchen im Mittel 1.5 Jahre
frtiher in die Pubertdt eintreten und
ihre Entwicklung dementsprechend
fiiiher abschliessen als die Knaben.
Geschlechtsunterschiede f inden
sich in vielen Entwicklungsberei-
chen, insbesondere in der Sprach-
und Sozialentwicklung. Knaben
haben einen geringftigigen Vorteil
in der somatischen Entwicklung, da
ihr Wachstumspotential etwas grds-
ser ist, und in der Grobmotorik. weil
sie liber etwas mehr Muskelkrafi
verfiigen.

Die Geschlechtsunterschiede
sollten nicht iiberbewertet werden.
Die rni t t leren Di l ' ferenzen zwi-
schen Miidchen und Knaben sind
viel kleiner als die Unterschiede
von Kind zu Kind. So bi lden
Miidchen Zwei-Wort-Sritze im Mit-
tel drei Monate fii jher als Knaben.
nlimlich mit 20 beziehungsweise 23
Monaten. Bei Knaben und Mzid-
chen kann dieser Meilenstein je-

doch bereits mit l2 bis l5 Monaten

17 18
1cm/
lJahr
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Kdrperlcinge von Mtidchen (Prader et al I9B9)



oder erst mit 24 bis 36 Monaten
auftreten. Knaben kcinnen durchaus

eine raschere Sprachentwicklung
aufweisen als gleichaltrige Mlid-

chen.

Ausprdgung el ter l icher
Merkmale
Ein weiterer hilfreicher Bezugs-
punkt fiir die Einschiitzung von

Wachstum und Entwicklung ist

die elterliche Auspr:igung eines be-
stimmten Merkmals. Fiir das Liin-
genwachstum kann die sogenannte
Zielgrosse aus der Ktirpergrcisse der

Eltern errechnet werden. Sie gibt ei-

nen Hinweis. ob das Wachstum ei-
nes Kindes im Rahmen seiner ge-

netischen Veranlagung verliiuft.

Hinsichtlich der intellektuellen
Leistungsflihigkeit kann davon aus-
gegangen werden, dass 907o der

Kinder einen IQ aufweisen, der
demjenigen ihrer Eltern mit  einer

U
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Abb ildun g 6 : I nt r aindiv idue I I e Vari ab il it cit d e r S c hulle i s t un I e n

bei 3 achtjcihrigen Kindern.

Streuung von + 20IQ-Punkten ent-
spricht (diese Aussage basiert auf

derAnnahme, dass die Korrelation
des IQs zwischen Kind und Eltern
0.5 betriigt). Weicht ein Kind in sei-
ner intellektuellen Lei stungsfiihig-
keit wesentlich davon ab, sollte ei-
ne Ursache dafiir sesucht werden.

Klinisch besonders bedeutungs-
voll ist die Auspriigung elterlicher
Merkmale, wenn beim Kind eine
Teilleistungsschwdche wie Le-
gasthenie oder Dyskalkulie vorliegt.

Bei der Mehrheit betroffener Kin-

der findet sich eine oositive Fami-
lienanamnese. \)
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