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Zusammenfassung

The statistical analysis of human growth

Traditionelle statistische Methoden zur Analyse longitudinaler Wachstumsdaten beruhen auf Verlaufsmodellen, die sich in der Anwendung aber als zu wenig exakt
erwiesen. In dieser Arbeit werden neuere statistische
Ansätze vorgestellt, die ohne a priori Spezifikation
eines Modells arbeiten. Ihre Anwendung auf die Analyse des Skeletlwachstums und auf die Analyse von
fetl- und gewichtsbezogenen Parametern führte zu neuen Erkenntnissen über das menschliche Wachstum, die
beispielhaft illustriert werden.

Traditional statistical methods for analyzing longitudinal growth data rely on longitudinal models, which
proved to be inexact in applications. In this paper new
statistical approaches are presented which work without specifying a priori a model. Their application to the
analysis of skelettal growth and to the analysis of
parameters related to fat and weight led to new insight
regarding human growth. These developments will be
illustrated by selected examples.

EINLEITUNG

Die Pathologien des Wachstums haben die Menschen seit je
beschäftigt. Dieser Umgang war früher fast nie naturwissenschaftlich und selten sachlich, sondern eher geprägt von
Neugierde, Schadenfreude und Irrationalität. In der Antike
begannen menschliche Proportionen eine grosse Rolle zu
spielen. Einerseils stellte der wohlproportionierte Körperbau
ein Schönheitsideal dar und beeinflusste nicht nur Bildhauer,
sondern auch Architekten bei der Proportionierung von Tempeln. In der Renaissance wurde dies wieder aufgegriffen, das
bekannteste Beispiel ist wohl der «uomo in circolo» von
Leonardo da Vinci. Der erste bekannte Datensatz, der das
Wachstum der Körpergrösse eines Kindes von Geburt bis
zum Alter von 18 Jahren dokumentiert, stammt aus dem 18.
Jahrhundert, vom Comte de Montbeillard. Mit einer Geburtslänge von 50 cm lag er nahe am heutigen Mittel, erreichte
dann mit 18 Jahren eine beachtliche Grösse von 186 cm (vgl.
die historische Übersicht von TANNER (1981)).
Im 19. Jahrhundert begann man die Wachstumsentwicklung quantitativ über Querschnittsstudien zu erfassen. Es
handelte sich um Mittelkurven primär von Körpergrösse und
Gewicht, Vorläufer der heuligen somalischen alteIsbezogenen Normwerte (für die Schweiz siehe zum Beispiel PRADER

et al., 1989), die für klinische Zwecke verwendet werden. Für
ein tieferes Verständnis der Wachstumsprozesse sind aber
Longitudinalstudien erforderlich, bei denen dasselbe Kind
wiederholt gemessen wlrd, idealerweise von Geburt bis zum
Erwachsenenalter. Solche Daten von ausgezeichneter Qualität liegen von der ersten Zürcher longitudinalen Wachstumsstudie vor (s.u.). Neben quantitativen Erkenntnissen über den
Wachstumsprozess erhalten wir mit Longitudinaldaten auch
Aufschluss über:
– die beträchtliche Variation zwischen Individuen in Intensität und Dynamik der Entwicklung,
– Geschlechtsunlerschiede,
relative Unterschiede zwischen veIschiedenen somatischen Messgrössen und
Assoziationen mit anderen Parametern (radiologischen,
endokrinologischen usw.).
Wie sich gezeigt hat, waren statistische Neuentwicklungen
notwendig, um dieses Potential auch auszuschöpfen.
2

DIE DATEN

Die Zürcher Studie, die zwischen 1954 und 1976 durchgeführt wurde, war eine international koordinierle, multizentrische Studie zu Wachstum und Entwicklung gesunder Kinder.

1 Dieses ManuskripI basiert auf der Antrittsvorlesung an der Universität Zürich, gehalten am 5. Dezember 1992.
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Die longitudinale Analyse basiert auf 112 Mädchen und 120
Knaben mit einem sehr vollständigen Datensatz. Messungen
erfolgten bei 1, 3, 6, 9, 12, 18 und 24 Monaten und dann
jährlich bis 9 Jahre für Mädchen und 10 Jahre für Knaben.
Danach wurde halbjährlich gemessen (um die pubertäre Entwicklung exakter zu charakte ri sieren) und dann wieder jährlich mindestens bis 18 Jahre, überwiegend aber bis 20 Jahre.
Die Messtechniken folgten dem aktuellen Stand der Anthropometrie, und sie waren streng standardisiert. Tabelle 1 gibt
eine Übersicht über die gemessenen somatischen Parameter.
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Tab. l. Übersicht über somatische Messgrössen der ersten Zürcher
longltudinalen Wachstumsstudie
Lunge

Breite

Körper
Rumpf
Beine
Arme

SchulIer
Becken
Ellbogen
Knie
Kopf 0 biparietal
Kopf 0 fron to-occipital

Gemischte Maße

Fett

Gewicht
Armumfang
Wadenumfang

biceps
triceps
suprailiac
subscapular

90
80
70
60
50

Alter in Jahren (Age, years)
12 3 4 5 6 7 8 9 1O

24

11

12 13 14 15 16 17 18 19

cm /Jahr

23
22
21
20
19
18

3

DIE STATISTISCHE ANALYSE VERRAUSCHTER
KURVEN

Die Resultate von TANNER et al. (1966) waren für längere Zeit
massgebend für das menschliche Höhenwachstum (Abb. 1).
Dabei ist die Wachstumsgeschwindigkeit informativer, aber
auch schwieriger valide zu bestimmen. Nach einem rasanten
Abfall im ersten Jahr folgt eine gleichmässigere Entwicklung, die bis zur Pubertät für beide Geschlechter identisch isl.
Der pubertäre Wachstumsspurl erfolgt bei Knaben später und
intensiver. Diese Datenanalysen basieren auf ad-hoc-Methoden. Erst nach 1970 wurde die nichtlineare Regressionsrechnung angewandt, die für einen individuellen Datensatz Y;
folgenden Ansatz macht:
Y;=F(t;;a,,...,(4)+ ei ; i=1,...,n
wobei F = funktionales Wachstumsmodell, t; = Alter bei i.
Messung, a,, ..., at, = Parameter des Modells F und e; =
Zufallsschwankungen bedeuten.
Während F vorzugeben ist und fix ist, werden die freien
Parameter a,, ...,-ap, die das individuelle Wachstum charakterisieren, über das kleinste Quadrate-Prinzip statistisch op-
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Abb. l. Die Entwicklung der Höhe (oben, in cm) und ihrer Ge) und Knaben
schwindigkeit (unIen, in cm/Jahr) für Mädchen (
(—). Nach TANNER et al. (1966). In den Abb. l-9 ist auf der
Abszisse das Alter in Jahren aufgetragen.
Fig. 1. The development of height (above, in cm) and velocity of
height growth (below, in cmlyr) for girls (
) and boys (
). After
TANNER et al. (1966). The abscissa in the Figs. 1-9 shows always
the age in years.
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timiert. Entscheidend und schwierig zugleich ist die Wahl
eines funktionalen Modells F für das Wachstum. Im Vergleich eines logistischen und eines Gompertz-Modells für die
pubertäre Phase erwies sich ersteres als günstiger (MARVBINI
et al., 1971). Eine von BoCx et al. (1973) vorgeschlagene
Erweiterung zu einem doppelt-logistischen Modell (= Summe zweier logistischer Funktionen) sollte die ModellieIung
des gesamten Wachstumsverlaufs erlauben. Es erwies sich
aber als defizient – diskrepant zu den Daten – und unterlegen
einer vielversprechenden Modellklasse von PREECE & BAINES
(1978).
Weil auch das Preece-Baines-Modell die Wachstumsdynamik verzerrt wiedergibt (Abb. 2), begannen wir mit der
Entwicklung alternativer slatistischer Verfahren, die ohne ein
vorgegebenes Modell auskommen. (Diese Verfahren sind
auch ausserhalb der Wachstumsforschung von Interesse und

über ein laufendes gewichtetes Mittel der folgenden Form
approximiert:

1-(t)= b'+1 ^ Y15 W„(tu)du
wobei W, = Gewichtsfunktion oder Kern, b = Bandbreite
oder Glättungsparameter und v = 0, 1, 2 für 0., 1. oder 2.
Ableitung bedeuten.
Während optimale Gewichtsfunktionen W„ universell
gültig hergeleitet werden konnten, ist die optimale Wahl der
Bandbreite b abhängig von der jeweiligen Problemstellung
(von der Komplexität des Verlaufs r und dem Ausmass der
Zufallsschwankungen E). Um aus den Messungen selber das
optimale b zu bestimmen, mussten neue statistische Techniken entwickelt werden (GASSER et al., 1991a). Damit steht
eine modellfreie Kurvenschätzmethode zur Verfügung, die
mathematisch gut begründet und objektiv ist und mit minimalen Annahmen auskommt. Eine mit der Kernschätzung
verwandte Methode, die glättenden Splines, wurde bereits in
LARGO et al. (1978) angewandt.
4 DIE ANALYSE DES HÖHENWACHSTUMS MIT-

TELS KERNSCHÄTZUNG

Abb. 2. Wachstumsgeschwindigkeiten eines sehr regelmässig
wachsenden Mädchens (Ordinate: cm/Jahr). Die Dreiecke entsprechen den Rohdaten; die gestrichelte Kurve wurde nach dem Preece-Baines-Modell, die ausgezogene Kurve durch Kernschätznng
gewonnen.
Fig. 2. Growth velocities of a very regularly growing girl (ordinate; cm/yr). Triangles represent the raw data; the broken line was
estimated according to the Preece-Baines model, the full line according to the kernel method.

haben in der stalistischen Forschung der letzten 10 bis 15
Jahre breiten Raum eingenommen.) Das Verfahren der
«selbst-modellierenden Regression» «züchtet» sich über ein
aufwendiges Iterationsverfahren selber eine vernünftige Modellfunktion F (STÜrzLE et al., 1980). Im folgenden wollen
wir uns auf das zweite, bedeutend einfachere Verfahren konzentrieren, die nichtparametrische Regression mittels KeInschätzung (GASSER und MÜLLER, 1984; GASSER et al., 1985a).
Sie basiert auf der Zerlegung der Daten Y;
Y;=r(t;)+ei; i= 1,...,n
in einen wahren Verlauf r («die Regressionsfunktion») und
Zufallsschwankungen s;. Der zu bestimmende Verlauf r wird

Die strukturellen Mängel des Preece-Baines-Modells kann
man am Beispiel eines sehr regelmässig wachsenden Mädchens von Auge gut erkennen (Abb. 2). Die rohen Geschwindigkeiten zeigen neben dem bekannten pubertären Wachstumsspurt einen deutlichen präpubertären Spurt bei ca. 8
Jahren (heute «mid-growth-spurt» genannt). Dieser ist nicht
Teil des Preece-Baines-Modells und kann deshalb auch nicht
mitmodelliert werden, was zu starken Verzerrungen führt.
Die Kernschätzung eImöglicht hingegen eine visuell plausible Kurvenanpassung. Dass die Datenlage nicht immer so
klar ist und dass die Kernschätzung auch dann gute Resultate
ergibt, illustriert Abb. 3. Die rohen Geschwindigkeiten des
Wachstums der Schulterbreite eines Mädchens sind sehr
verrauscht. Trotzdem kann die bekannte Struktur mittels
Kernschätzung identifiziert werden; neben dem pubertären
Spurt ergibt sich wieder ein deutlicher «mid-growth-spurt».
Das Alter, bei dem diese Ereignisse stattfinden, und ihre
Intensität können leicht aus der GeschwindigkeitskuIve exlrahiert und dann über die Stichproben mit klassisch statistischen Methoden analysierl werden.
Die aufregendsten Resultate der Anwendung der Kernschätzung auf das Höhenwachstum beziehen sich auf den
«mid-growth-spurt» (GASSER et al., 1985b). Während seine
Existenz von der Zürcher Gruppe bereits früher nachgewie-
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nomen ist. Weiter zeigte es sich, dass kurz-, mittel- und
langfristige SteueIungsmechanismen des Wachstums nebeneinander bestehen (GASSER et al., 1985c). Insgesamt ergab
sich ein differenziertes Bild des Grössenwachstums in den
beiden Geschlechtern, wobei die Charakteristika des pubertären Schubes gut mit dem endokrinologischen Wissen übereinstimmen. Für den «mid-growth spurt» wurde ein Zusammenhang mit der Adrenarche 2 postuliert.
5

DIE STRUKTURELLE MITTELKURVE UND DAS
KÖRPERWACHSTUM INSGESAMT

Abb. 3. Wachstumsgeschwindigkeiten der Schulterbreite eines
Mädchens (Ordinate: cm /Jahr). Oben: Rohdaten; unten: Kurvenanpassung mittels Ke rn schätzung.
Fig. 3. Growth velocities of the shoulder breadth of a girl (ordinate: cmlyr). Above: raw data; below: curve fitted by the kernel
method.

sen werden konnte, hatte seine geringe Intensität eine Quantifizierung vorher verunmöglicht. Es zeigte sich nun, dass er
für beide Geschlechter mit etwa 7,5 Jahren sein Maximum
erreicht und auch gleich intensiv ist. Dies ist überraschend,
da in diesem Alter die Mädchen das höhere Knochenalter
haben, d. h. biologisch reifer sind. Wichtig für die Quantifizierung dieses Mini-Phänomens war, dass es uns gelang,
auch Beschleunigungen zu bestimmen. Zusätzlich konnte der
pubertäre Spurt detaillierter als bisher beschrieben werden.
Es zeigte sich u. a., dass der Geschwindigkeitsgipfel asymmetrisch ist, während zum Beispiel das logistische Modell
fälschlicherweise von einem symmetrischen Gipfel ausgeht.
Die Asymmetrie entspricht einer relativ langsamen Beschleunigung zum pubertären Spurt, während die Verzögerung viel rascher erfolgt und zu einem starken Abfall der
Geschwindigkeit führt. Was Geschlechtsunterschiede betrifft, so konnte der erwachsene Höhenunterschied von etwa
12 cm im wesentlichen zwei Prozessen zugeordnet werden:
Erstens gewinnen die Jungen 4,1 cm durch den späteren
Eintritt der Pubertät und zweilens 4,7 cm durch einen intensiveren pubertären Spurt (der Rest stammt aus dem Kleinkindesalter). _ Korrelationsrechnung eIgab, dass der «midgrowth-spurt» ein vom pubertären Spurt unabhängiges Phä-
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Prinzipiell liesse sich das Vorgehen bei der Analyse des
Höhenwachstums auf die Analyse aller somatischen Masse
übertragen. Bei 232 Kindern würden so aber Tausende von
Einzelkurven erzeugt. Nicht die Berechnung stellt dabei das
Hauptproblem dar, sondern der Wissenschaftler, der von der
sekundären Datenflut überfordert wird. Es entstand der
Wunsch, für jedes Körpermass eine Mittelkurve berechnen
zu können (getrennt nach Geschlechtern), um so besser das
Typische herauszuarbeiten und effizienter Vergleiche machen zu können (VeIgleiche verschiedener Masse, der Geschlechter usw.).
Da eine solche Methode in der statistischen Literatur nicht
zur Verfügung stand, musste zuerst mathematisch-statistische Entwicklungsarbeit geleistet werden (GASSER et al.,
1990a; KNEIP & GASSER, 1992). Einfaches querschniltsmässiges Mitteln individueller Kurven bringt keine sinnvollen
Resultate, da das Wachstum in verschiedenen Individuen
unterschiedlich schnell verläuft, der pubertäre Spurt zum
Beispiel im Alter bis zu 4 Jahren auseinanderliegt.
Das von uns vorgeschlagene Verfahren der «slIukturellen
Kurvenanalyse» ist zwar mathematisch aufwendig, bildlich
aber relativ einfach zu erklären (Abb. 4): Oben sind 5 synthetische Kurven gezeigt, die gleiche Struktur haben, diese
aber unterschiedlich schnell und intensiv durchlaufen. Sie
werden durch eine monotone nichl-lineare Zeittransformalion auf eine mittlere Dynamik gebracht, und man sieht, dass
viel Variabilität eliminiert worden ist. (Die Zeittransformation wlrd über strukturelle Punkte wie etwa Minima und
Maxima aus den Kurven bestimmt.) Nach Transformation
erhält man eine sinnvolle MittelkuIve, ganz im Gegensatz zur
naiven Miltelung der Originaldaten. Bei Wachstumsdaten
erfolgt die Transformation auf ein mittleres Reifetempo.

2Adrenarche: Anstieg der körpereigenen Bildung von Androgen vor
der Pubertät bei Knaben und Mädchen, etwa ab dem B. Lebensjahr.
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Resultate herausgreifen. Die Schulterbreite zeigt wie die
Höhe einen starken Geschwindigkeitsabfall im ersten Jahr,
einen pubertären Spurt sowie einen «mid-growth spurt»
(Abb. 5). Die Grössenordnungen sind aber anders: Der «midgrowth spurt» ist nun alles andere als eine « quantité négligeable». Für Mädchen ist er nur um wenig kleiner als der
puberläre Spurt. Im Vergleich aller Masse erwies sich, dass
der «mid-growth spurt» gerade bei der Höhe – die ja am
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Abb. 5. Oben: SIrukturelle Geschwindigkeits-Mittelkurve (Ordinate: cm/Jahr) der Schulterbreite für Mädchen (ausgezogen) und
Knaben (punktiert). Links: erste 3 Jahre auf angepasster Skala.
Unten: wie oben, aber Beckenbreite.
C

Abb. 4. Erklärende Illustration der strukturellen Analysenmethode. a: 5 synthetische Verläufe (unverrauscht) mit Variation in Dynamik und Intensität; b: gleiche Verläufe nach nicht-linearer Zeittransformation auf «biologische MitIelzeit» – Zeittransformation
individuell bestimmt; c: mittlere Verläufe naiv, durch querschnittsmässige Mittelung (gestrichelte Kurve) und strukturelles Mittel
synchronisiert durch Zeittransformation (ausgezogene Kurve).
Fig. 4. Tutorial illustration of structural analysis. a: 5 synthetic
courses (unbiased) with variation in dynamics and intensity; b:
same courses after non-linear time t ransformation on «biological
mean time» – time transformation determined individually; c: medium courses naive, by cross-sectional averaging (broken line) and
structural average synchronized by time transformation (continuous line).

Während in den meisten longitudinalen Arbeiten nur die
Körpergrösse analysiert wurde, bot sich nun die Möglichkeit,
viele veIschiedene Masse zu analysieren und zu vergleichen
(GASSER et al., 1990b, 1991b). Ich will einige interessante

Fig. 5. Above: structural curves of the velocity means (ordinate:
cm/yr) of shoulder breadth of girls (continuous line), and boys
(dotted line). To the left, first3 years on adjusted scale. Below: same
as avove, but breadth of pelvis.

meislen untersucht wurde – relativ am kleinsten war, was
erklären mag, weshalb seine Existenz bis 1980 umstritten
blieb. Auffallend an der Schulterbreite ist auch die relativ
geringe Basisgeschwindigkeit und die grossen Beiträge der
beiden Spurts im Zustandekommen der Erwachsenengrösse.
Die Geschlechtsunterschiede sind qualitativ ähnlich wie bei
der Höhe; quantitativ ist die Differenz in der Intensität des
pubertären Spurts relativ gross.
Die Beckenbreite zeigt einen relaliv geringen «midgrowth spurt» und ein bemerkenswertes Muster bei den
Geschlechtsunterschieden. Die erwachsene Beckenbreite
wlrkt subjektiv bei Frauen zwar relativ grösser als bei Männern, absolut ist sie im Mittel vergleichbar. Da – wie bei
anderen Massen auch – der pubertäre Spurt bei den Frauen
früher stattfindet und dadurch ihre Wachstumsperiode kürzer
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ist, fragt sich, wann die Beckenbreite von Mädchen stärker
wächst als die der Knaben. Bis zur Pubertät gewinnen sie
ständig ein wenig mehr an Breite. Die Intensität des pubertären Spurls ist bei beiden GeschlechteIn gleich ausgeprägt und
bringt somit den Mädchen keinen Vorteil. Hingegen dauert
ihr Spurt deutlich länger, und dies ist der zweite Mechanismus, mit dem sie die kürzere Wachstumsperiode kompensieren.
Wie erhofft, eignet sich die strukturelle Analysemethode
auch gut zum Vergleich des Wachstums verschiedener Körpermasse. Abb. 6 zeigt, dass Beine, Rumpf und Arme zwar
qualitativ ähnlich wachsen, aber zu verschiedenen Zeiten viel
oder wenig gewinnen, wodurch sich in der Entwicklung auch
die Körperproportionen ändern. Der Rumpf wächst sehr stark
im ersten Halbjahr und dann am wenigsten bis zur Pubertät.
Während der «mid-growth spurt» in allen drei Längenmassen
von ähnlicher Intensität ist, ist der pubertäre Spurt weit
ausgeprägter in Rumpf und Armen als in den Beinen (die das
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Abb. 7. Strukturelle Geschwindigkeits-Mittelkurven (Ordinate:
cm/Jahr). Oben: von grossen (—) und kleinen Männern (
);
unten: für XY- und XYY-Männer, nach RATCLIFF et al. (1992).
Fig. 7. Structural curves of velocity means (ordinate: cmlyr). Above: tall men (
) and small men (
); below: XY and XYY men,
after RATCLIFF et al. (1992).
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Abb. 6. Strukturelle Geschwindigkeits-Mittelkurven (Ordinate in
), Armen (
%/Jahr) von Beinen (
) und Rumpf (
); oben
Knaben, unten Mädchen.
Fig. 6. Structural curves of velocity means (ordinate: in %/yr) of
legs O, arms (-- -- —), and trunk(
); above boys, below girls.

höchste Basiswachstum haben). Der pubertäre Spurt entwikkelt sich am frühesten in den Beinen und am spätesten im
Rumpf, während der «mid-growth spurt» gerade eine umgekehrte Reibung zeigt.
Zu neuen Einsichten führte die Anwendung der strukturellen Analysemethode auf wohldefinierte Untergruppen.
Ein Beispiel stellen Geschwindigkeits-Mittelkurven der Kör-
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pergrösse grosser bzw. kleiner Erwachsenen (Abb. 7, oben).
Damit konnte überzeugend geklärt werden, in welchen Phasen und mit welchen Mechanismen Grösse gewonnen wird.
Der visuelle und von der Entwicklung her so prägnante
pubertäre Wachstumsschub ist fast identisch für Grosse und
Kleine. Hingegen gewinnen die grossen Männer die Differenz von ca. 16 cm zu den kleinen durch eine stetig höhere
vorpubertäre Geschwindigkeit von + 0,7 bis + 1,0 cm pro
Jahr. Das Muster der Geschwindigkeit bleibt sich aber genau
gleich. RATCLIFFE et al. (1992) haben unsere Methode auf das
Wachstum von Gruppen mit abweichenden Geschlechtschromosomen angewandl (Abb. 7, unten). Dabei ergaben
sich für XYY-Männer im Vergleich zu XY .Männern zwei
Mechanismen, die zu einer grösseren Höhe führen. EineIseits

Die statistische Analyse des menschlichen Wachstums

wachsen XYY-Männer verglichen mit XY-Männern stärker
vorpubertär, gleich wie grosse XY-Männer verglichen mit
kleinen XY-Männern. Hier dürften also dieselben genetischen Mechanismen am Werke sein. (Zur Erinnerung: XY
und XX unterscheiden sich in dieser Phase in ihrer Geschwindigkeit nicht.) Zusätzlich gewinnen XYY-Männer
durch einen stärkeren – und also auch längeren – pubertären
Spurt. Da Knaben einen stärkeren Spurt als Mädchen haben,
lässt sich dieser Unterschied von XYY gegen XY auf den
bekannten Unterschied XY gegen XX zurückführen, der
durch die Geschlechtssteroide vermittelt wird.
6

DIE ANALYSE VON GEWICHTS- UND
FETTBEZOGENEN MASSEN

Von grossem Interesse sind Gewicht, Körpermassenindex
Gewicht/Höhe2 und Fett nicht nur für die Pädiatrie, sondern
auch für die innere Medizin und die Präventivmedizin. Fettleibigkeit ist ein wichtiger Risikofaktor für verschiedene
Erkrankungen. Da Programme zur Gewichtsreduktion im
Erwachsenenalter im allgemeinen geringen längerfristigen
Erfolg haben, stellt sich die Frage, ob die Risikofaktoren für
spätere Fettleibigkeit bereits in der Kindheit gelegt werden
und dort bekämpft werden müssten. Eine spezifische Hypothese ist, dass durch übermässiges Essen in der Kindheit zu
viele Fettzellen gebildet werden, die später danach «verlangen», gefüllt zu werden. Leider stellen sich bei der statislischen Analyse von gewichts- und fettbezogenen Massen
neue Probleme, verglichen mit skelettbezogenen Massen, die
bisher eine longitudinale Analyse verhindert haben:
rechtsschiefe Verteilung weit entfernt von der Normalverteilung
starke individuelle Schwankungen ohne Systematik
grosse Stichprobenvariabilitäl
fettbezogene Masse basierend auf Hautfaltendicken, die
relativ gering und nicht einfach reliabel zu messen sind.
Im wesentlichen haben diese Probleme eine gemeinsame
biologische Erklärung: Während genetische Einflussfaktoren bei Skeletlmassen (ausser in Entwicklungsländern) fast
allein massgebend sind, kommen bei den Weichteilmassen
verschiedene psychosoziale Fakloren hinzu. Die Antwort für
das erste Problem besteht in der Wahl einer geeigneten Transformation der Daten. Der Körpermassenindex zum Beispiel
wurde traditionell logarithmiert, während in unserer Evaluation eine inverse Transformation vorteilhafter war (GASSER et
al., 1993b). Das zweite Problem kann mit einer effizienten
nicht-parametrischen Regressionsmethode wie Kernschätzung angegangen werden, während die beiden restlichen

Abb. 8. Strukturelle Mittelkurven für Fläche des Armfetts (Ordina); unten
te = cm2): oben von Mädchen (—) und Knaben (
entsprechende Geschwindigkeitskurven.
Fig. 8. Structural curves of the fat area means of the arms (ordi); below correspon ) and boys (
nate = cm2): above of girls (
ding curves of velocity.

Probleme in der stIukturellen Mittelungsmethode eine Lösung finden. Nicht eine einzelne slatistische Technik dürfte
hier erfolgsversprechend sein, sondern die Kombination verschiedener statistischer Methoden.
Beispielhaft sollen hier einige Ergebnisse diskutiert werden, während für eine ausführliche Darstellung auf Originalarbeiten verwiesen sei (GASSER et al., 1993a, c, 1994a, b, c).
Aus der Dicke der Triceps- und Biceps-Hautfaltendicken
lässt sich mittels einer Zylinderapproximation die Fläche des
Fettrings am Arm berechnen. Sie steigt im ersten Jahr sehr
rasch an und erreicht dann ca. 7 cm 2 für beide Geschlechter
(Abb. 8, oben). Für Knaben ergeben sich danach nur noch
geringfügige Auf und Ab. Für Mädchen erfolgt ab 3 Jahren
ein mässiger Anstieg, der sich in der späten Phase des pubertären Wachstumsschubs beschleunigt, um bei 16 Jahren ein
Plateau bei knapp 12 cm2 zu erreichen. In der Geschwindigkeitskurve ergibt sich ein differenziertes Bild (Abb. 8, unten)
mit einer Sequenz von kleinen Zuwächsen und Abnahmen
vor der Pubertät, strukturell gleich bei Knaben und Mädchen,
wobei letztere ein höheres Niveau haben. In der Pubertät
zeigt sich vorpubertär eine Ansammlung von Fett (ein kleiner
Spurl) und ein Einbruch zur Zeit der grössten Streckung, der
bei den Knaben sogar eine Abnahme von Fett beinhaltet.
Nach der Pubertät ergibt sich nochmals ein Fettspurt, der bei
den Mädchen kräftig ausfällt. Ein ähnliches pubertäres Muster haben bisher nur TANNER et al. (1981) nachweisen kön-
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nen, basierend auf aufwendigeren radiographischen Messungen, die heute auch ethisch nicht mehr vertretbar sind.
Eine leicht und zuverlässig zu messende Grösse für Übergewicht ist der Körpermassenindex Gewicht/Höhe t , was zu
seiner grossen Verbreitung in Klinik und Forschung beigetragen hat. Ein Nachteil isl, dass neben Fett auch Muskeln
darin enthalten sind, denen keine Risiken zugeschrieben
werden. Abb. 9 (oben) zeigt die noImale mittlere Entwicklung des Körpermassenindexes. Auf eine starke Zunahme im
ersten Lebensjahr folgt bis zum 6. Lebensjahr eine Abnahme.
Diese kann mit einer starken Streckung der Beine, verbunden
mit einer Verschiebung der Proportionen in Verbindung gebracht werden. Danach erfolgt wieder eine Zunahme, die
aber nur in der Pubertät ausgeprägt ist. Diese Zunahme gehl
auf Felt und Muskeln zurück, bei den Mädchen relativ mehr
auf Fett, bei den Knaben stark auf Muskeln.
Die Frage stellt sich, in welcher Art schwere Erwachsene
in der Kindheit und Adoleszenz ihre Körpermasse (und dar-

Abb. 9. Strukturelle Geschwindigkeits- Mittelkurven für den Kör
oben für Mädchen O und Knaben (
), unten-permasnidx:
für Subgruppen schwerer (
) und leichter (
) Männer. Ordinaten in kg/(cm2 x Jahr).
Fig. 9. Structural curves of velocity means of the body mass index:
above for girls (
) and boys (
), below for heavy (
) and
light (
) men. Ordinates in kgl(cm x yr).
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Abb. 10. Zuwächse der Körpermassen -Indices für schwere
(schwarz) und leichte Erwachsene (schraffiert) in verschiedenen
Entwicklungsphasen. Oben männliche, unten weibliche Individuen.
Ordinaten in kg/(cm2 x Jahr).
Fig. 10. Increases of body mass-indices of heavy (black) and light
adults (hatched) at different phases of development. Above male,
below female individuals. Ordinates in kg/(cm x yr).

chen. Die Resultate für Knaben zeigen, dass bis 5 Jahre die
Entwicklung fast gleich verläuft, danach gewinnen aber die
später schweren Männer konsistenl mehr KöIpeImasse
(Abb. 9). Das Muster dieser Zunahme ist qua litaliv gleich
wie bei den später Leichten, es wird nur moduliert. Auffallend ist, dass es nicht nur slärkere Spurts gibt, sondern auch
starke Einbrüche, was den EindIuck einer inslabileren Regelung bei den später schweren Männern hervorruft. Dieser
Eindruck verstärkt sich, wenn man die Analyse auf Fettmasse
bezieht anstatt auf Körpermasse. Eine Aufteilung der Zuwächse an Körpermasse auf verschiedene Entwicklungsphasen (Abb. 10) zeigt, dass es Phasen gibt, in denen ein markanter Zuwachs normal ist (0-3 Jahre, Pubertät), wo sich die
Subgruppen wenig unterscheiden, und Phasen, wo ein Zuwachs physiologisch nicht gegeben ist (3 Jahre–Pubertät,
nach Pubertät), in denen aber die später schweren hndividnen
trotzdem zulegen.
7
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