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U nter dem Titel: „Ueber Gewichts- und Trinkverhältnisse bei Neugeborenen“ gibt der Verfasser eine kritische Betrachtung seiner Untersuchungsergebnisse über diese Frage. Das Material hierzu lieferten die Gewichts- und Trinkkurven von 469 bezw. 502 Neugeborenen, die im Jahre 1914 in der Marburger Universitäts-Frauenklinik geboren wurden. Nach kurzer Darlegung der Anlage der Arbeit werden zuerst folgende Mittelwerte der Gewichts- und Trinkzahlen aller reinen Brustkinder (469) vom 1 — 8. Tage angegeben:am 1. Tage 3270 g Gewicht 17 g Trinkmenge» 2. „ 3123 „ 125 „» „ 3069 „ 216 „4» » 3073 „ 288 „
n  n 3104 „ „ 329 „» 6* „ 3131 „ 356 „„ 7. „ 3153 „ 369 „» 8. „ 3178 „ 389 „Diesen Zahlen stellt Verfasser die Mittelwerte gegenüber, die er gefunden hat, indem er weitere 33 Neugeborene berücksichtigt, die keine reinen Brustkinder waren, sondern hin und wieder Flaschenkost bekamen; aus der Verschiedenheit der ersten von den zuletzt gefundenen Mittelwerten schließt er, daß schon ein geringer Eingriff in die physiologischen Bedingungen, wie er durch teilweise Flaschennahrung geschieht, das Neugeborene merklich ungünstig beeinflußt. Es folgt dann ein Vergleich der Gewichts- und Trinkkurven der Knaben mit denen der Mädchen, aus dem sich ergibt, daß die Knaben mit dem Geburtsgewicht von 3342 g um 147 g schwerer sind als die Mädchen, deren Geburtsgewicht 3195 g beträgt, daß ferner die Knaben etwas länger — 3,36. Tag : 3,20 Tag — und etwas stärker ab



4nehmen — 233 g =  6,97 °/o : 214g =  6,70°/o, daß sie etwas später, aber schneller und stärker zunehmen als Mädchen — 151 g =  4,52 °/o : 111 g =  3,47 °/o -— und schließlich, daß sie auch mehr trinken, denn die mittlere tägliche Trinkmenge in Prozenten des Geburtsgewichtes ergibt für Knaben 8,11 °/o, für Mädchen nur 7,87°/o. Ein weiterer Vergleich der Kinder Erstgebärender mit denen Mehrgebärender zeigt, daß die Erstgeborenen ein geringeres Geburtsgewicht haben als Mehrgeborene — 3170 : 3366 g — , daß sie länger — 3,31. Tag : 3,26. Tag — und stärker — 206 g =  6,50°/o : 197 g =  5,85 °/o — abnehmen, danach schneller und mehr — 118 g =  3,72°/o : 101 g =  3,00°/o — zunehmen und schließlich, daß sie weniger — 7,79°/o : 8,15 °/o — trinken als Mehrgeborene. Die bisher gefundenen Ergebnisse vergleicht Verfasser dann kritisch mit den Angaben anderer Autoren.Es folgt nun eine Einteilung der Kinder nach ihrem Geburtsgewicht in 7 Gruppen. Die mittlere dieser 7 Gruppen mit dem mittleren Geburtsgewicht von 3272 g, Gruppe IV, umfaßt 124 Kinder vom Geburtsgewicht von 3110—3400 g, sie zeigt innerhalb der ersten 8 Tage folgendes Verhalten:
Tagesgewichte Differenzen der Tagesgew.absolut relativ Differenzen vom Qeb.-Qew.absolut relativ
1 . Tag 3272 g 1 .— 2 . Tag: 144 g = 4,40°/o 1,--2 . Tag: 144 g = 4,40%2. 3128 » 1,—3. 198 = 6,05°/o 2 , -3 . 54 » = 1,73%3. W 3074 M 1.—4. M 183 = 5,59°/o 3,--4 . 15 1» = 0,49%4. « 3089 W 1,—5. W 153 = 4,68% 4.--5 . 30 = 0,97%5. M 3119 n 1 .— 6 . 125 W = 3,82% 5,--6 . 28 = 0,90%6. » 3147 1,—7. » 101 = 3,09% 6,--7 . 24 = 0,76%7. M 3171 1.—8. 74 = 2,26% 7.--8 . 27 = 0,85%8. » 3198Die Gewichtszunahme beträgt bis zum 8. Tage 124 g, das sind 3,79°/o des Geburtsgewichtes; die mittlere tägliche Zunahme beträgt 25 g. Die Trinkmengen der einzelnen Tage sind:



5
am 1 Tag 2.Tag 3-Tag 4.Tag 5.Tag 6 Tag 7.Tag 8 Tagin Grammin °/o des Tagesgew. in °/o  des Geb.-Gew. 170,520,52 1294,123,94 2237,256,82 2969,589,05 33610,7710,27 36311,5311,09 39212,3611,98 40612,7012,41Mit den Gewichts- und Trinkkurven dieser Normalgruppe werden der Reihe nach die übrigen 6 Gruppen verglichen; man kommt dabei zu dem Ergebnis, daß im allgemeinen der relative Gewichtsverlust in den einzelnen Gruppen gleich groß ist, aber bei genauerer Berechnung lassen sich doch folgende Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen erkennen:1) je leichter das Kind, desto stärker prozentual der Gewichtsverlust.2) je größer der Verlust, umso größer der Anstieg.3) je länger dauernd der Verlust, desto rascher der Anstieg.4) die mittlere Abnahme aller Gruppen ist am 3,28. Tage beendet.5) der Gewichtsverlust ist am stärksten in den ersten 24 Stunden und wird dann geringer.6) die Zunahme ist immer gleichmäßig eine regelmäßige, am stärksten in den ersten 3 Tagen und läßt dann etwas nach.7) von der Höhe ihres zum 8. Tage wieder ein Gewichtsverlustes holten bisGruppe2 I: II: III:IV:V :

VI:VII:

21,43 °/o ihres Gesamtverlustes 68,45 °/o 62,38 °/o „62,63 °/o „49,78 °/o „58,20 °/o „39,90 °/od. h. ein Kind, das der Gruppe IV angehört, hat, wenn sein Gewichtsverlust 100 g betrug, am 8. Tage 62,63 g wieder eingeholt.



68) am besten trinken die Kinder der Normalgruppe VI, am schlechtesten die schwersten Kinder; im allgemeinen besteht die Tendenz: je leichter die Kinder sind, um so mehr trinken sie relativ.Eine Eigentümlichkeit der Gewichtskurven der Gruppen I und VII besteht darin, daß beide, einander in ihrem Verlaufe sehr ähnlich, sich von den übrigen Kurven sehr wesentlich dadurch unterscheiden, daß sie beide eine recht schlechte Gewichtszunahme zeigen. Aus dem Vergleich der Dauer des Gewichtsverlustes, seiner absoluten und prozentualen Größe erkennt man unschwer eine gewisse Regelmäßigkeit: je schwerer das Kind ist, desto länger dauert seine Gewichtsabnahme und um so geringer ist sie prozentual; die absolute zahlenmäßige Größe des Gewichtsverlustes wächst natürlich mit der Höhe des Geburtsgewichtes; doch sind, wie schon gesagt, die Unterschiede zwischen den einzelnen Prozentzahlen des größten Gewichtsverlustes nicht groß: die größte Zahlendifferenz beträgt 3,26. Verfasser vergleicht dann die Anzahl der Kinder, die in den einzelnen Gruppen bis zum 8. Tage ihr Anfangsgewicht wieder erreicht haben, und findet im Ganzen die Tendenz: je höher das Geburtsgewicht ist, um so weniger Kinder erreichen bis zum 8. Tage ihr Anfangsgewicht wieder. Die Gruppen I und IV zeigen hier eine Besonderheit, und zwar Gruppe IV insofern, a[s nämlich erheblich mehr Kinder ihr Anfangsgewicht wieder erreichen, als ihrem Geburtsgewicht entsprechen würde. Gruppe I verhält sich genau entgegengesetzt; diese Gruppe, die die Kinder bis zum Gewicht von 2500 g umfaßt, fällt insofern ganz aus der Reihe, als auffallend wenig Kinder ihr Anfangsgewicht bis zum 8. Tage wieder erreichen; doch findet das seine Erklärung ungezwungen darin, daß diese mindergewichtigen unreifen Kinder besonderen Schwierigkeiten in ihren ersten Lebenstagen insofern begegnen, als die zugeführte Nahrungsmenge von ihnen in allererster Linie für ihre erschwerte Temperaturhaltung benötigt wird, so daß für den Körperansatz, der sich in der Gewichts-



7Zunahme ausdrückt, Energiemengen zunächst nicht zur Verfügung stehen. Erst nachdem das Kind die Fähigkeit der Temperaturregulierung gewonnen hat, kann es seinem Körperansatz Nahrungswerte zuführen. Zum Schluß sagt Verfasser dann: Man kann also folgende Behauptung aufstellen: die Kinder vom Geburtsgewicht 3100—3400 g, im Mittel 3272 g, geben das Beispiel der normalen, d. h. guten Entwicklung eines Neugeborenen in den ersten 8 Lebenstagen, denn1. haben sie relativ niedrigen und kurz dauernden Gewichtsverlust;2. nehmen sie gut und schnell zu;3. trinken sie am besten, d. h. prozentual am meisten.Man kann demnach wohl sagen, daß zu den bekanntenZeichen der Reife, deren hauptsächlichste ein Gewicht von 3100—3400 g und eine Länge von 50 cm sind, noch weitere Reifezeichen hinzukommen, nämlich die letzterwähnten 3 Momente, aus denen ersichtlich wird, daß ein „reifes“ Kind nicht nur eine bestimmte Größe (d. h. Länge und Gewicht), sondern auch die ausgesprochene Fähigkeit intrauterin erworben hat, sich post partum bei üblicher mütterlicher Pflege möglichst gut und schnell entwickeln zu können.




