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Den Berechnungen liegen die Zahlen für Gewichte und 
Trinkmengen der 12 ersten Lebenstage von 349 gesunden 
Brustkindern zugrunde, die im Jahre 1916 in der Universi
täts-Frauenklinik zu Marburg geboren wurden.

Nach der Höhe ihres Geburtsgewichts wurden die Kinder 
in 7 Gruppen eingeteilt. Gruppe I umfaßt die Kinder mit 
einem Geburtsgewicht unter 2500 g, Gruppe I I  2510—2800 g 
usw. um je 300 g steigend bis Gruppe VII, die die Kinder 
über 4000 g Geburtsgewicht enthält. Nach Ausrechnung der 
Durchschnittswerte für jede Gruppe wurden die einzelnen 
Gruppen nacheinander mit der Mittelgruppe IV, die mit einem 
durchschnittlichen Geburtsgewicht von 3254 g dem Durchschnitt 
aller Kinder (3280 g) am nächsten kommt und die größte 
Kinderzahl, nämlich 100 enthält, verglichen. Das Ergebnis 
war folgendes:

1. Je leichter ein Kind, desto stärker prozentual sein 
Gewichtsverlust.

2. Der Gewichtsverlust dauert am längsten bei den Kin
dern unter 2500 g, am kürzesten bei den nächstschwereren 
Kindern (2510—2800 g).

3. Kinder von mittlerem Geburtsgewicht, 3254 g, nehmen 
absolut und prozentual bei weitem am besten zu, fast gleich 
kommen ihnen die nächstschwereren Kinder.

4. Die mittlere tägliche Zunahme ist mit 19 g am höch
sten bei den Kindern der Mittelgruppe (3254 g), fast die 
gleiche Höhe erreichen die Kinder vom Geburtsgewicht 3410 
bis 3700 g.

5. Die Kinder von einem Geburtsgewicht unter 2500 g 
trinken prozentual am meisten, am schlechtesten trinken die 
Kinder vom Gewicht 3410 — 3700 g.
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Beim Vergleich der Durchschnittswerte für Knaben und 

Mädchen, sowie für Kinder Erst- und Mehrgebärender kam 
ich zu folgenden Resultaten:

I. K n a b e n  und  Mädchen .
1. Knaben sind schwerer als Mädchen.
2. Sie nehmen mehr und länger ab.
3. Dafür nehmen sie aber auch mehr und schneller zu.
4. Die Trinkmengen sind bei beiden prozentual ziemlich 

gleich groß, in den ersten Tagen trinken die Knaben etwas 
mehr als die Mädchen, späterhin ist es umgekehrt.

II. K i n d e r  E r s t g e b ä r e n d e r  und  K i n d e r  Me h r 
g e b ä r e n d e r .

1. Kinder Erstgebärender sind leichter als Kinder Mehr
gebärender.

2. Sie nehmen erheblich länger und etwas mehr ab.
3. Sie nehmen aber auch besser, d. h. schneller und 

mehr zu.
4. Sie trinken absolut und prozentual mehr.
Schließlich habe ich noch meine Resultate vom Kriegs

jahr 1916 mit denjenigen der Hemmerschen Arbeit (Disser
tation Marburg 1921) verglichen, die aus den Berechnungen 
der Gewichts- und Trinkmengen der 8 ersten Lebenstage von 
469 im Jahre 1914 geborenen Brustkindern gewonnen sind. 
Dieser Vergleich ergab folgendes:

1. Beim Durchschnitt aller Kinder ist das Geburtsgewicht 
annähernd gleich hoch (3270 g/1914: 3280 g/1916).

2. Die Abnahme ist in beiden Jahren dieselbe, nämlich 
6,2% des Geburtsgewichts.

3. Die Kinder des Jahres 1914 sind früher mit ihrem 
Gewichtsverlust fertig (am 3,2. Tage), als die aus dem Jahre 
1916, die erst am 3,8. Tage damit zum Abschluß kommen.

4. Die Gesamtzunahme ist annähernd gleich (3,3% : 3,2%), 
ebenso die tägliche mittlere Zunahme (22 : 21 g).



5. Im Jahre 1914 erreichten innerhalb der ersten 8 Le
benstage mehr Kinder ihr Geburtsgewicht wieder, als im Jahre 
1916 (17,3% : 14,3%), jedoch in beiden Jahren Knaben öfter 
als Mädchen, Kinder Mehrgebärender häufiger als Kinder 
Erstgebärender.

6. Ein Vergleich der Trinkmengen ergab, daß die Kinder 
im Jahre 1914 in den eisten 4 Tagen bedeutend mehr, in 
den nächsten dagegen weniger trinken als die des Jahres 1916.

Abgesehen von den Verschiedenheiten, die sich beim Ver
gleich der einzelnen Gruppen beider Jahrgänge zeigten, glaube 
ich, daß man auf Grund des Vergleiches der Durchschnitts
werte des Gesamtmaterials jedes Jahres zu dem Schluß kom
men wird, daß für die im Jahre 1916 in der Marburger 
Universitäts-Frauenklinik geborenen Kinder der Krieg kaum 
einen störenden Einfluß auf ihr Gedeihen während der 12 
ersten Lebenstage ausgeübt hat.
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