
10   Wozu dienen die KiGGS-Perzentile für anthropometrische  Maßzahlen  
und Blutdruck?

Die KiGGS-Daten verbessern deutlich die bisherige Daten-
lage zu anthropometrischen Parametern und Blutdruck bei 
Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Erstmals stehen 
bundesweit repräsentative Daten zur Verfügung, die die 
Zielpopulation der in Deutschland lebenden Kinder und 
Jugendlichen mit einer gleichmäßigen Besetzung aller 
Altersgruppen bei Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 
unter 18 Jahren abbilden. Die anthropometrischen Messun-
gen und die Blutdruckmessungen erfolgten mit standardi-
sierten, qualitätsgesicherten Methoden, und zur Erstellung 
der Perzentile wurden moderne statistische Verfahren an -
gewandt. Die KiGGS-Perzentile stellen damit eine valide 
Beschreibung der aktuellen Verteilung von anthropome-
trischen Parametern und Blutdruck bei Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland dar.

Es stellt sich die Frage, ob ein Wechsel von den bislang 
in Deutschland gebräuchlichen Referenzperzentilen zu 
den KiGGS-Perzentilen gerechtfertigt erscheint. Dies hängt 
vom Anwendungskontext ab. Wenn es um die möglichst 
valide Darstellung der aktuellen Verteilung anthropometri-
scher Parameter bzw. des Blutdrucks bei Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland geht, so wird diese zurzeit am 
besten durch die KiGGS-Perzentile wiedergegeben. Hier 
können auch kleine Unterschiede im Vergleich zu älteren 
Perzentilen relevant sein, weil auch kleine Verschiebungen 
der bevölkerungsweiten Verteilung mit relevanten Verände-
rungen von Gesundheitsoutcomes verbunden sein können 
bzw. zu großen Unterschieden bei der Berechnung von  
Prävalenzen führen können. 

Dennoch können Grenzwerte, die auf älteren Referenz-
perzentilen beruhen, ihre Berechtigung behalten. Dies gilt 
vor allem für den BMI und die Definition von Übergewicht 
und Adipositas, die aktuell anhand der 90. bzw. 97. Perzen-
tile nach Kromeyer-Hauschild basierend auf einem gepool-
ten Datensatz, dessen Daten zwischen 1985 bis 1999 erho-
ben wurden, beruht. Die KiGGS-Perzentile liegen oberhalb 
der Kromeyer-Hauschild-Perzentile, so dass die 90. und 
97. KiGGS-Perzentile als Grenzwerte für Übergewicht und 
Adipositas gegenüber den gleichen Perzentilen nach Kro-
meyer-Hauschild eine deut liche Änderung von individuellen 
Diagnosen sowie von Prävalenzen von Übergewicht und Adi-
positas bei Kindern und Jugend lichen in Deutschland dar-
stellen würden. Die Über gewichtsepidemie der letzten 20 
Jahre würde unsichtbar gemacht werden. Allerdings ist die 
Perzentilform sehr ähnlich, wenn auch auf unterschied-
lichem Niveau, da eine Zunahme von Übergewicht und Adi-
positas in Deutschland bekannt ist. Diese Ähnlichkeit der 
Perzentilform im Altersverlauf entkräftet Bedenken bezüg-
lich der Datenqualität der gepoolten und methodisch hetero-
generen Kromeyer-Hauschild-Daten. Eine Ausnahme sind 
die Kromeyer-Hauschild-BMI-Perzentile für Kinder unter  
2 Jahren, für die die KiGGS-Daten zeigen konnten, dass sie 
aus Gründen der Datenqualität die frühkindliche BMI-Ent-
wicklung unzureichend abbilden. Da jedoch der BMI in die-
sem Altersbereich eine untergeordnete Rolle spielt, können 
die alten BMI-Grenzwerte für die Diagnose von Übergewicht 

und Adipositas bei Kindern und Jugend lichen ab dem Alter 
von 2 Jahren beibehalten werden. Die aktuelle Verteilung des 
BMI bei Kindern und Jugend lichen in Deutschland wird 
allerdings nur durch die KiGGS-Perzentile gezeigt. Daher 
wurden im vorliegenden Band die geltenden BMI-Grenz-
werte für Übergewicht und Adipositas (die der 90. und 
97. Perzentile nach Kromeyer-Hauschild entsprechen) in die 
KiGGS-Perzentilkurven eingetragen. Somit kann anhand der 
Grafiken gleichzeitig eine Aussage zum Vorliegen von Über-
gewicht oder Adipositas getroffen werden sowie die Einord-
nung zur aktuellen Verteilung bei gleich altrigen Kindern 
erfolgen.

Insgesamt ist die Beurteilung von Übergewicht und Adi-
positas mit den KiGGS-Daten deutlich differenzierter mög-
lich als bislang, da neben dem BMI auch weitere Parameter 
zur Verfügung stehen. Dabei scheinen dem Taillenumfang 
und dem Taille-Größe-Index (Waist-to-Height-Ratio) eine 
besondere Bedeutung als Prädiktoren für das kardiovasku-
läre Risiko zuzukommen. Weitere Übergewichtsmaße, für 
die in diesem Band ebenfalls KiGGS-Perzentile vorgestellt 
werden, sind der Taille-Hüfte-Index (Waist-to-Hip-Ratio), die 
Hautfaltendicke und der daraus geschätzte Körperfettanteil.

Die Anwendungsdiskussion wird auch altersdifferenziert 
zu führen sein. So haben die KiGGS-Daten zum Kopfumfang 
deutliche Vorzüge gegenüber den Schweizer Daten nach  
Prader und bieten auch erstmals Referenzwerte bis zum 
18. Lebensjahr, d. h. ein Maß für den adulten Kopfumfang 
(bei Jungen als angenähertes Maß für den adulten Kopf-
umfang da das Wachstum noch nicht abgeschlossen ist). 

Für den Blutdruck im Kindesalter bieten die KiGGS-Per-
zentile erstmals für Deutschland Perzentilwerte nach Alter, 
Geschlecht und Größe, wie in den Leitlinien der European 
Society of Hypertension gefordert. Es kommen verbesserte 
statistische Verfahren zum Einsatz, die zusammen mit eini-
gen Stichproben- und Messaspekten einen Vorzug vor den 
aktuellen amerikanischen Blutdruckreferenzen darstellen. 
Die Diskussion um die genaue Definition der Hypertonie 
bei Kindern und Jugendlichen ist international noch nicht 
abgeschlossen. Dabei spielt auch die Übergewichtsepidemie 
eine Rolle. Bei den hier vorgestellten KiGGS-Blutdruckper-
zentilen sind aufgrund des Zusammenhangs zwischen 
Übergewicht und Blutdruck erhöhung übergewichtige Kin-
der bewusst aus der Referenz population ausgeschlossen 
worden. Damit soll verhindert werden, dass die aktuell 
hohen Anteile an übergewichtigen Kindern die Normalitäts-
grenze für den Blutdruck nach oben verschieben. Allerdings 
sind diese Perzentile zur Beurteilung des Blutdrucks aller 
Kinder (auch der übergewichtigen) Kinder gedacht, und es 
sollte keineswegs als normal gelten, dass übergewichtige 
Kinder einen höheren Blutdruck haben.

Schließlich stellen die KiGGS-Referenzperzentile für 
Körpermaße und Blutdruck für das nationale Gesundheits-
monitoring, in dem es um zeitliche Trends, um Unter-
schiede zwischen Bevölkerungsgruppen und um regionale 
und internationale Unterschiede geht, durch die genannten 
Vorzüge der Repräsentativität, Standardisierung, Stichpro-
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bengröße und Validität der statistischen Methoden, erstmals 
eine homogene und valide Grundlage dar. Sie werden in 
Zukunft ergänzt werden durch die längsschnittliche Unter-
suchung der KiGGS-Kinder.  
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