
 

Tipps zur Gewichtsentwicklung des Neugeborenen 
Stillberatungstipps von der Expertin, Manuela Burkhardt, Lehrerin für Hebammenwesen, Still- und 
Laktationsberaterin sowie Fortbildungsbeauftragte bei Medela 
 
Muttermilch ist das Beste für jedes Baby – und je früher es sie bekommt, desto besser auch für 
die langfristige Stillzeit. Doch viele Mütter fragen sich gerade am Anfang: Wird mein Baby 
überhaupt satt? Nimmt es genug zu? Experten beruhigen: Ein anfänglicher Gewichtsverlust ist 
auch bei einem guten Stillstart völlig normal. Wichtig ist, rechtzeitig zu erkennen und 
gegenzusteuern, wenn der Säugling nicht genügend Milch bekommt. Andernfalls führt diese 
Verunsicherung meistens innerhalb von wenigen Tagen zum Abstillen. Ab wann überprüft 
werden sollte, ob das Baby genug zunimmt und was die vollen Windeln darüber aussagen, ob 
sich Neugeborene gesund entwickeln – das verrät hier die Expertin:  
 
1) Ab wann muss der Gewichtsverlust des Neugeborenen überprüft werden?  

Ein anfänglicher Gewichtsverlust von bis zu sieben Prozent und das Wiedererreichen des 
Geburtsgewichtes nach sieben bis 14 Tagen gilt aktuell als Standardvorgabe bei gestillten 
gesunden Neugeborenen. Bei einem Gewichtsverlust von mehr als sieben Prozent sollten das 
Stillverhalten des Kindes und die Milchbildung überprüft werden sowie auf Krankheitssymptome 
geachtet werden. Verliert ein Baby nach der Geburt mehr als zehn Prozent an Gewicht, ist das 
aber immer noch kein Grund zur Panik. Vielmehr sollte genau hingeschaut werden, was die 
Ursache ist. Funktioniert das Stillen und ist das Kind gesund, kann weiter gestillt werden. Ein 
Zufüttern ist zumeist nicht nötig. Voraussetzung ist dann aber eine engmaschige Kontrolle des 
Kindes durch den Arzt, eine Hebamme oder Stillberaterin. 
 

2) Was sagen die (vollen) Windeln über einen guten Stillbeginn und -verlauf aus?  
Verläuft alles normal, können die Ausscheidungen ein guter Indikator für einen gelungenen 
Stillbeginn und -verlauf sein und zeigen, dass die Milchbildung auf dem richtigen Weg ist. Konkret 
bedeutet das: 
o Innerhalb der ersten acht Stunden nach der Geburt sollte das Baby sowohl seinen ersten Urin 

ausscheiden, als auch Stuhlgang haben.  
o Innerhalb der ersten Tage nach der Geburt sollte der Stuhlgang heller werden. Ab dem fünften 

Tag sollte das Baby kein Mekonium, also „Kindspech“, mehr ausscheiden. 
o Ab dem dritten oder vierten Tag bis zur vierten oder sechsten Woche sollte das Baby 

mindestens drei Mal innerhalb von 24 Stunden Stuhlgang haben. Danach ist zwischen drei Mal 
Stuhl pro Tag bis einmal in 14 Tagen alles im Rahmen des Normalen.  

o Zudem sollte es fünf bis sechs durch Urin schwere Einwegwindeln oder sechs bis acht 
Stoffwindeln pro Tag geben. 

  
3) Was sagt der Verlauf des Gewichts über einen guten Stillbeginn und-verlauf aus?  

Vorausgesetzt, Ihr Baby wächst altersgemäß, beobachten Sie die Gewichtszunahme gemeinsam 
mit Ihrer Hebamme oder Stillberaterin am besten in Wochenschritten. Die wünschenswerten 
Richtwerte sehen so aus: 
o 0-2 Monate: 170 – 330 g Gewichtszunahme pro Woche 
o 2-4 Monate: 110 – 330 g Gewichtszunahme pro Woche 
o 4-6 Monate:  70 – 140 g Gewichtszunahme pro Woche 
o 6-12 Monate:  40 – 110 g Gewichtszunahme pro Woche 

Übrigens: Mädchen dürfen grundsätzlich weniger zunehmen als Jungs. Es gilt die Faustregel: 
Wenn ein Baby weniger als 170 g pro Woche zunimmt, keine optimale Ausscheidung hat und seine 
Gewichtskurve nicht parallel der allgemein in Deutschland gültigen Gewichtskurven (Diese 
vorgegebenen so genannten Perzentilen finden Eltern im gelben Untersuchungsheft, welches 
jedes Neugeborene in der Entbindungsklinik erhält) verläuft, bedeutet dies nicht die höchste 
Alarmstufe – jedoch eindeutigen Handlungsbedarf! Wenn das Wachstum abweicht, ist es wichtig, 
dass Sie eine gute Stillberaterin an Ihrer Seite haben und sich auch Unterstützung in Ihrer Familie 
und Ihrem Umfeld suchen.  

4) Wie häufig sollte ein neugeborenes Baby gewogen werden?  
Bei gesunden, termingeborenen Babys und einem guten Stillstart reicht es, das Baby in den ersten 
Tagen alle zwei Tage, bis zur sechsten Woche einmal wöchentlich und bis zum sechsten 
Lebensmonat alle vier Wochen zu wiegen.  
 



 

5) Im Zweifel können Eltern sich an Hebammen und Stillberaterinnen wenden. Den 
Expertinnen stehen weitere Maßnahmen zur Verfügung, die eine noch genauere Beurteilung 
erlauben:  

o Weichen Gewicht oder Ausscheidungen eindeutig ab, gibt es die Möglichkeit, beide Werte als 
Kurve auf Basis der WHO-Referenzkurven (http://www.who.int/nutrition/media_page/en) für 
gestillte Kinder auszuwerten. Die WHO-Referenzkurven unterscheiden sich von den 
Gewichtskurven des Kinderuntersuchungsheftes, die von den Kinderärzten verwendet werden. 
Letztere beruhen auf Daten von meist künstlich ernährten Kindern. Ausschließlich stillenden 
Müttern stehen zusätzlich die WHO-Standards zur Verfügung. Dort stehen altersgerechtes 
Wachstum sowie die Interpretation einer individuellen Gewichtskurve im Vordergrund.  

o Neben der Beobachtung der Werte auf Basis der WHO-Referenzkurven sollten Rückschlüsse aus 
den Ausscheidungen gezogen werden.  

 

 

  

Einen gelungenen Stillstart fördern – die wichtigsten Maßnahmen auf einen Blick:  
Wie Forscher herausgefunden haben, ist das Anlegen innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt 
essenziell, um die Milchbildung optimal in Gang zu bringen.  
Welche Maßnahmen außerdem einen gelungenen Stillstart und -verlauf fördern:  

• Acht bis zwölf Stillmahlzeiten am Tag (Sie dürfen das Baby zu den Stillmahlzeiten ggf. 
wecken) 

• Bereits bei den ersten Hungerzeichen anlegen  
• Eine Brustmassage vor und zwischen den Stillmahlzeiten unterstützt die Milchbildung  
• Falls kein effektives Saugen des Babys zu beobachten ist: konsequent die Milch abpumpen 

und zufüttern 
• Viel Haut- und Körperkontakt zwischen Eltern und Baby  
• Zu viele Störungen, Stress und Unruhe vermeiden: Besuch reduzieren, TV, Smartphone und 

Radio ausschalten, sich gut zum Thema Stillen und Stillstart informieren 
• Auf Beruhigungssauger weitgehend verzichten: In der Anfangszeit sollte das Saugbedürfnis 

des Neugeborenen möglichst nicht mit einem Schnuller gestillt oder ein Beruhigungssauger 
nur sehr gezielt eingesetzt werden  

      
 

http://www.who.int/nutrition/media_page/en

