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Natürliche
Hautpflege in der
Schwangerschaft

Liebe werdende Mama,
schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft reagiert dein Körper mit Veränderungen
auf den erst winzigen Embryo in der Gebärmutter. Die Hormone, die dein Körper nun ausschüttet, wirken sich nicht allein auf deinen Stoffwechsel, sondern auch auf dein Äußeres
aus. Eine besondere Rolle spielt dabei die Haut. Sie ist der Spiegel unseres körperlichen
und seelischen Befindens. So fühlen wir uns wohl in unserer Haut, sind gerade eher
dünnhäutig oder haben ein „dickes Fell“. Als Verbindung zwischen innen und außen
schützt uns unsere Haut, sie atmet, nimmt auf und gibt manche Stoffe auch wieder ab.
Eine natürliche Hautpflege dient deshalb vor allem der Erhaltung von Gesundheit und
Wohlbefinden.
In der Schwangerschaft bedeutet dies sogar Gesundheitspflege für zwei. Denn ein
großer Teil der Inhaltsstoffe von Körperpflege- und Kosmetikprodukten werden von der
mütterlichen Haut aufgenommen und gelangen so auch zum Baby. Pflegeprodukte für
die Anwendung in der Schwangerschaft müssen also hochwertig und vor allem völlig
unbedenklich sein. Und genau deshalb haben wir bei Töpfer unsere „Mamacare“-Produkte
entwickelt, die mit rein natürlichen Inhaltsstoffen sorgfältig auf die besonderen
Bedürfnisse von Mutter und Kind eingeht.
Mit unseren Töpfer „Mamacare“-Produkten bist du bei der täglichen Pflege auf der
sicheren Seite: Diese sind frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen. Strenge Richtlinien für zertifizierte Naturkosmetik regeln unsere Auswahl und
Verarbeitung der Inhaltsstoffe. Wir verwenden, wo immer möglich, pflanzliche Rohstoffe
kontrolliert biologischer Herkunft. Es versteht sich von selbst, dass wir prinzipiell keine
genmanipulierten Substanzen einsetzen und keine radioaktive Bestrahlung zur Entkeimung oder auch Tierversuche zulassen. Denn uns bei Töpfer liegt die Gesundheit von
Mutter und Kind am Herzen. Das bestätigen nicht nur die „Cosmos" Organic und Natural
Siegel, sondern auch die vielen Empfehlungen unserer Pflegeprodukte durch Hebammen
und Kinderärzte. Denn wir alle gemeinsam wünschen dir und deinem Baby einen
gesunden Start in eine gesunde Welt!
Herzliche Grüße aus dem Allgäu

Maren Haake, Kerstin Baumann
Töpfer Elternservice

2

Auf www.toepfer-babywelt.de
findest du noch mehr hilfreiche
Tipps zu Schwangerschaft,
Geburt und Stillzeit!
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Höchstleistungen der Haut

Ganz schön schwanger –
sanft gepflegt von Kopf bis Fuß
Die Schwangerschaft ist auch für deinen Körper eine intensive und herausfordernde Phase. Deine Haut reagiert nun besonders auf die hormonellen
Umstellungen. Die stärkere Durchblutung und der zunehmende Körperumfang
beanspruchen das Gewebe.
Vermehrte Wassereinlagerungen wirken zwar straffend und gleichen kleine
Fältchen aus. Doch die Beanspruchung der Haut wirkt sich auf ihre Elastizität
aus, Dehnungsstreifen können entstehen. Auch die Hautfarbe (Pigmentierung)
verändert sich an einigen Körperpartien. Vielleicht reagierst du nun sogar
empfindlich auf bisher verwendete Kosmetika. Die tägliche Pflege bietet jetzt
eine gute Gelegenheit, um das eigene Körperempfinden zu stärken.

Gesichtspflege
Durch die Schwangerschaft kann sich die
Beschaffenheit deiner Gesichtshaut ändern.
Einige Frauen bekommen spürbar trockenere Haut – bei anderen wird die Haut
fettiger als bisher, vielleicht zeigen sich
auch vermehrt Hautunreinheiten.
Vor allem im ersten Schwangerschaftsdrittel kann sich durch die hormonelle
Umstellung eine Schwangerschaftsakne
entwickeln. Schenke deiner Gesichtshaut
dann ein regelmäßiges Wellnessprogramm.
Die Basis dafür schafft eine gründliche Reinigung. Milde seifenfreie Waschlotionen oder
Reinigungsgele sind bei allen Hauttypen
dafür optimal geeignet.
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Bei trockener Haut ist es wichtig, dass
Pflegecremes und Make-up sowohl Feuchtigkeit als auch Fett enthalten – fettfreie
Produkte bewirken das Aufquellen der
Haut, der hierdurch noch mehr Feuchtigkeit
entzogen wird. Fettige Haut benötigt dagegen eine Pflege, in der viel Feuchtigkeit,
jedoch kein Fett oder Öl enthalten ist.
Gönne deinem Gesicht einmal in der
Woche eine besonders intensive Pflege.
Peeling-Masken – am besten mit natürlichen Schleifpartikeln wie Heilerde, Salz
oder Kaffeepulver – entfernen Hornschüppchen und Hautunreinheiten. Feuchtigkeitsmasken wirken wie eine Intensivkur.
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Hebammentipp
Was tun bei
Schwangerschaftsakne?
Versuche es doch einmal mit einer
selbstgemachten Gesichtsmaske
mit Töpfer Kinder Kleiebad und
Stiefmütterchentee (Apotheke).
Weizenkleie enthält viel Vitamin E,
Fol- und Pantothensäure und wirkt
nährend, glättend und feuchtigkeitsspendend. Stiefmütterchen
hilft bei fettiger Haut und einer
vermehrten Talgproduktion.
Und so wird’s gemacht:
Verrühre zwei bis drei Esslöffel
Töpfer Kinder Kleiebad mit etwas
lauwarmem Stiefmütterchentee zu
einer streichfähigen Paste und
verteile diese auf Gesicht und
Dekolleté. Spare die Augen- und
Mundpartie dabei aus. Nach zehn
Minuten nimmst du die Maske
mit etwas lauwarmem Wasser
wieder ab. Die Haut ist nach der
Anwendung geklärt und samtweich.

6

Braune Flecken auf der Haut

Im Sonnenstudio

Diese Flecken heißen Chloasma und werden durch die Schwangerschaftshormone
verursacht. Bestimmt hast du auch eine
Zunahme der Pigmentierung im Bereich der
Brustwarzen, der Bauchmittellinie und im
Genitalbereich festgestellt? Auch Sommersprossen, Leberflecke oder Muttermale
können sich verändern. Die verstärkten
Pigmentierungen sind harmlos und bilden
sich nach der Geburt meist von selbst
zurück. Wenn dich die Flecken im Gesicht
stören, kannst du auf entsprechende
Hautpflegeprodukte und/oder Make-up
zurückgreifen. Verzichte aber bitte auf
Bleichcreme. Schütze deine Haut vor zu
viel Sonneneinwirkung. Sie ist jetzt viel
lichtempfindlicher und die Schwangerschaftsflecken können unter direkter
Sonnenbestrahlung dunkler werden.

Es ist zwar nicht bewiesen, dass der
Besuch im Bräunungsstudio dem Baby
schadet. Doch Studien zeigen eine mögliche
Verbindung zwischen starker UV-Strahlung
und einem vermehrten Folsäure-Abbau.
Gerade die Folsäure ist für dein Baby in den
ersten Schwangerschaftswochen jedoch
sehr wichtig.

Sonnenbaden mit Maß
Du brauchst deinen Bauch in der Schwangerschaft zwar nicht mehr, aber auch nicht
weniger vor Sonnenstrahlen zu schützen
als zuvor. Die meisten Schwangeren sind
ohnehin so hitzeempfindlich, dass sie es in
der Sonne nicht gut aushalten – ein natürlicher Schutz vor Überhitzung. Denke beim
gemäßigten Sonnenbad nicht nur an dein
Baby, sondern „rette“ auch deine eigene
Haut. Sie kann in der Schwangerschaft
nämlich unregelmäßiger bräunen und Pigmentflecken entwickeln. Achte unbedingt
auf guten Sonnenschutz mit einem hohen
Lichtschutzfaktor. Empfehlenswert sind
Produkte, die einen mineralischen statt eines
chemischen Sonnenschutzfilters enthalten.

Bräune aus der Tube
Selbstbräunende Kosmetikprodukte
bewirken nur eine chemisch bedingte Verfärbung der Oberhaut. Da sich diese zum
Beispiel beim Waschen ständig abschilfert,
hält die Bräune lediglich zwei bis drei Tage.
Laut Herstellerangaben sollen Selbstbräuner sogar bei regelmäßiger Anwendung in
der Schwangerschaft unbedenklich sein.
Kaufe aber unbedingt nur Produkte, die
keine Bräunungsbeschleuniger enthalten.
Diese Stoffe (Psoralene) stehen im Verdacht,
Krebs zu erzeugen.

Hebammentipp
So testest du die Verträglichkeit
Lass dir vor dem Kauf eines Pflegemittels eine Produktprobe geben und
teste vorab die Verträglichkeit: Gib eine kleine Menge des Pflegemittels auf
die Haut der Ellenbeuge, verreibe es leicht und beobachte deine Haut.
Treten innerhalb von 24 Stunden eine Rötung oder ein Juckreiz auf,
ist das Produkt für dich nicht geeignet.
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Rege die Spannkraft deiner Haut mit täglichen Bauch-, Oberschenkel- und Pomassagen sanft an. Zur Unterstützung ist
ein hochwertiges Pflanzenöl wie z. B. das
Töpfer Mamacare Massage- und Pflegeöl
mit Bio Argan- und Marulaöl am besten
geeignet. Natürliche Inhaltsstoffe wie Bio
Weizenkleie-, Ingwer- und Sanddornfruchtfleisch Extrakt fördern die Durchblutung und
kurbeln die Zellerneuerung an. Wende das Öl
direkt nach dem Duschen an und reibe es in
die noch feuchte Haut ein. Mit den Massagen

kannst du vom ersten Tag an beginnen,
mache sie einfach zu einem täglichen,
liebevollen Pflegeritual. Wenn ihr beide es
mögt, kann dir auch dein Partner den Bauch
einölen und dich mit einer sanften Massage
verwöhnen. Und wenn du trotzdem Streifen
bekommst, tröste dich: Sie verblassen nach
der Schwangerschaft langsam, übrig bleiben
dann feine silbrige Linien. Empfinde diese
„Trophäen“ nicht als kosmetischen Makel,
sondern als sichtbare Folge einer außergewöhnlichen Leistung deines Körpers!

Was tun gegen Hautjucken?
Streifenfrei durch die Schwangerschaft?
Die meisten Frauen bekommen während der
Schwangerschaft Dehnungsstreifen (Striae
gravidarum). Ob auch du dazu zählst, hängt
vor allem von deinem Bindegewebe und
Hauttyp ab: Während manche Frauen eine
sehr elastische Haut haben, kämpfen andere
schon ab der Pubertät mit Dehnungsstreifen.
Dabei spielt auch die Vererbung eine große
Rolle. Frauen, die bereits vor der Schwangerschaft ein stark schwankendes Körpergewicht hatten, neigen – ebenso wie Mehrlingsmamas – häufig zu Schwangerschaftsstreifen.
Das Bindegewebe ist in der Schwangerschaft
gelockert, damit die Haut sich dehnen und
dem Wachstum des Kindes anpassen kann.
Diese natürliche Veränderung führt oft zu
trockener Haut, während gleichzeitig im
Inneren des Gewebes der Flüssigkeitsanteil
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steigt. Dadurch erhöht sich die Neigung zu
Schwellungen an Oberschenkeln, Po und
Brust. Besonders stark belastet sind die
Kollagen- und Elastinfasern im Bereich des
Bauches. Hier können als Erstes Dehnungsstreifen entstehen, die als rot-violetter,
breiter Strich, ähnlich einer Narbe, sichtbar
werden.
Was tun gegen
Schwangerschaftsstreifen?
Achte auf dein Körpergewicht, indem du
dich ausgewogen und gesund mit viel Obst
und Gemüse ernährst. Vermeide fetthaltiges
Essen, Fast Food sowie Zusatz- und Konservierungsstoffe, die deinen Flüssigkeitshaushalt durcheinanderbringen können. Trinke
viel Wasser, damit deine Haut geschmeidig
und elastisch bleibt.

Durch die gesteigerte Stoffwechseltätigkeit
bekommen viele Frauen in der Schwangerschaft juckende Ausschläge (Pruritus).
Meistens beginnt der Juckreiz mit dem dritten Schwangerschaftsmonat und kann sich
bis zur Geburt erheblich steigern. Durch die
starke Dehnung ist die Haut besonders im
Bereich des Bauches zusätzlich sehr beansprucht. In seltenen Fällen kann der Juckreiz
auch den gesamten Körper befallen und tritt
dann besonders nachts auf.
Verzichte jetzt auf ausgedehnte warme
Vollbäder und alkalische Seifen. Auch sogenannte ph-neutrale Syndets, die auf den
natürlichen Säuregehalt der Haut eingestellt
sind, entziehen der Haut durch ihre starke
Reinigungswirkung Feuchtigkeit.
Ein kurzes Bad mit Zusätzen wie Molke
oder Kleie, wie z. B. im Töpfer Kinder
Kleiebad enthalten, tut der Haut jetzt gut.
Für die tägliche Pflege empfiehlt sich eine
feuchtigkeitsspendende und beruhigende
Pflegelotion. Versuche es ruhig selbst mal

mit einem milden Babyprodukt wie der
Töpfer Babycare Bodymilk mit Sheabutter,
Mandelöl, Ringelblumenblüten Extrakt und
Vitamin E. Für besonders sensible Haut
empfehlen wir die glutenfreie Töpfer Kinder
Kleielotion sensitiv mit Bio Weizenkleie-Extrakt.
Wichtig!
Tritt zusätzlich zu einem starken,
anhaltenden Juckreiz eine Gelbfärbung deiner Haut auf oder ist dir
häufig gleichzeitig übel, kann dieses
auf eine Störung des Leberstoffwechsels hinweisen. Sprich bitte mit deiner
Frauenärztin. Auch dunkler Urin und
helle Stühle sind Anzeichen für einen
Übertritt von Gallensäuren ins Blut.
Eine fachärztliche Behandlung ist
unbedingt notwendig.
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Natürliche Pflege für die Brust
Sobald sich normale BHs eng anfühlen,
ist das Tragen eines Schwangerschafts-BHs
sinnvoll. Ideal ist ein nahtloses Modell aus
weichem, atmungsaktiven Material und mit
breiten Trägern. Nimm besser keine BügelBHs, da diese die sich entwickelnden Milchkanäle abdrücken können. Nun bilden die
sogenannten Montgomery-Drüsen – das
sind die kleinen Hubbel und Erhebungen am
Brustwarzenhof – auch einen feuchtigkeitsspendenden Film auf der Haut. Dieser hilft
durch seinen speziellen fruchtwasserähnlichen Duft dem Neugeborenen nach der
Geburt die Brustwarze zu finden. Außerdem schützt er später beim Stillen gegen
Infektionen. Entferne diese natürlichen Öle
nicht durch die Anwendung aggressiver
Seife oder das Rubbeln mit einem Handtuch.
Verwende zum Waschen nur warmes Wasser
und tupfe die Brustwarzen trocken. Zur sanften Pflege eignet sich die parfümfreie Töpfer
Mamacare Brustwarzensalbe mit mildem
Sonnenblumenöl und Bio-Ringelblumen
Extrakt.

Die meisten Frauen bemerken zu Beginn
der Schwangerschaft eine Veränderung
ihrer Brust, häufig ist dies sogar das erste
Anzeichen einer Schwangerschaft. Durch
die ansteigenden Hormonspiegel und die
Veränderung der Bruststruktur fühlen sich
die Brustwarzen ab der dritten oder vierten
Woche empfindlich und sensibel an, was
meist nach dem ersten Trimester wieder
abklingt.
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Wichtig!
Es ist absolut unnötig, die Brustwarzen durch Kneifen, Reiben oder gar
Zitronensaft u. ä. in der Schwangerschaft für das Stillen „abzuhärten“.
Dadurch wird die Haut nur unnötig
gereizt und die hauteigene Flora
gestört. Oft kommt es durch solche
Manipulationen sogar zu kleinen
oberflächlichen Verletzungen.
Vorsicht auch bei vorzeitiger Wehentätigkeit: Die Stimulation der Brustwarzen könnte diese verstärken!

Entlastung für Beine & Füße
Deine Beine und Füße leisten jetzt täglich
zunehmend Schwerstarbeit. Besenreiser
und Krampfadern können entstehen, weil
Hormone die Blutgefäße jetzt weiter und
lockerer machen, während der Körper
gleichzeitig mehr Blut befördern muss.
Das blaurote Geflecht an den Beinen ist
dann zwar meist harmlos, aber kosmetisch
weniger schön, da es ohne Laserbehandlung oder Verödung bestehen bleibt.
Gerade bei langem Sitzen oder Stehen kann
es darum zu einem Blutstau in den Venen
kommen. Vorbeugend kannst du deine
Gefäße mit Wechselduschen trainieren, höre
dabei immer mit einer kalten Dusche auf.
Entlaste deine Beine, indem du sie so oft es
geht hochlagerst. Das kann in einem bequemen Liegestuhl sein oder im Bett mit hochgestelltem Lattenrost im Beinbereich. Oder
du legst dich auf den Boden und streckst
deine Beine an der Wand hoch. Wichtig ist,
dass die Beine höher liegen als dein Becken,
damit der Rückfluss des Blutes und der
gestauten Flüssigkeit optimal unterstützt
wird. Bürstenmassagen und kalte Güsse
fördern die Durchblutung und aktivieren den
Kreislauf.

Besonders belastet sind nun deine Füße:
Dein gesamtes Körpergewicht verteilt sich
auf diese beiden proportional kleinen
Flächen. Ganz gleich ob Fuß- und Beingymnastik, Wasser- oder Tautreten, ein Fußbad
oder eine Fußreflexzonenmassage – all diese
Maßnahmen regen den Stoffwechsel an.
Am besten trägst du jetzt komfortable Schuhe, Bänder und Sehnen sind auch am Fuß
durch die Hormone aufgelockert, die Stabilität eingeschränkt. Durch das veränderte
Körpergewicht und den Körperschwerpunkt
fällt das Laufen auf Absatzschuhen immer
schwerer. Wassereinlagerungen lassen
deine Füße nun immer öfter anschwellen,
sodass etwas mehr Bewegungsfreiheit im
Schuh nötig wird. Und dann ist da ja auch
noch der Bauch: Schuhe, in die du schlüpfen
kannst, ohne dich bücken zu müssen, sind
gegen Ende der Schwangerschaft Gold wert.
Denn selbst wenn der zukünftige Papa gern
behilflich ist – er ist leider nicht immer da.

Versuche, nicht zu lang zu sitzen oder zu
stehen. Empfehlenswert sind Kompressionsstrümpfe, die vom Arzt verschrieben
und im Sanitätshaus angepasst werden.
Nimm dir Zeit für Spaziergänge, Schwimmen
oder Gymnastik.
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Milde Pflege für den Intimbereich
Zur Reinigung des Genitalbereichs nimmst
du am besten nur klares Wasser und dermatologisch getestete Waschsubstanzen.
Diese sind mit ihrem pH-Wert von 4 auf das
natürliche, saure Scheidenmilieu und das
Wachstum von gesunden Milchsäurebakterien abgestimmt. So können schädliche
Keime nicht so leicht wachsen. Sinkt die
Zahl der Milchsäurebakterien oder sind sie
in ihrer Schutzfunktion beeinträchtigt, steigt
die Gefahr einer Infektion, die für das Baby
schnell bedrohlich werden kann. Vermeide
Scheidenspülungen und den Gebrauch von
Intimsprays, -gels und -lotionen, denn diese
verändern die natürliche Bakterienflora.
Meide auch das feucht-warme Milieu, wie es
zum Beispiel in Whirlpools oder durch feuchte Badekleidung entsteht. Bevorzuge Wäsche
aus Naturfasern, am besten Baumwolle, und
verwende Slipeinlagen ohne Kunststofffolie.

Du kannst auch jetzt sowohl warme als
auch kalte Wachse zum Enthaaren benutzen.
Allerdings gibt es in der Schwangerschaft
durch das ruckartige Entfernen des Wachses
häufiger blaue Flecken als sonst. Das liegt
an den veränderten Gerinnungseigenschaften des mütterlichen Blutes.
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Piercing in der Schwangerschaft

Kein professioneller Tätowierer wird dir
in der Schwangerschaft ein neues Tattoo
stechen, die Gesundheitsrisiken sind dabei
einfach zu hoch: Beim Einstechen der Farbe
kommt es meistens zum Austritt von Gewebsflüssigkeit und Blut. Dabei entsteht
eine oberflächliche Wunde. Bei unsachgemäßer Behandlung können darüber
Krankheitserreger in den Organismus
gelangen und Infektionen verursachen.

Wenn du bereits ein Metall-Piercing hast,
kann es ratsam sein, sich für die Zeit der
Schwangerschaft davon zu trennen. Durch
die hormonellen Veränderungen erhöht
sich die Entzündungsgefahr – das gilt leider
auch für ältere, eigentlich längst verheilte
Piercings. Außerdem sind jetzt allergische
Reaktionen auf das Metall möglich, selbst
wenn du vorher nie Probleme damit hattest.
Deshalb ist auch ein neues Piercing jetzt
erst einmal tabu. Nicht echt, aber trotzdem
hübsch: Ein vorübergehendes Klebepiercing.

Die Überwindung des Schmerzes beim
Stechen ist für dich vielleicht ein besonderer
Kick. Für dein Kind bedeutet die vermehrte
Adrenalinausschüttung ins mütterliche Blut
jedoch (vermeidbaren) Stress. Außerdem
treten immer wieder allergische Reaktionen
gegen die verwendeten Farben und Tinten
auf. Die Tätowierung kann dann entstellt und
die Tinte sogar völlig absorbiert werden.
Manche Tinten enthalten trotz Verbot
noch immer Schwermetalle oder unlösliche Azopigmente, deren Wirkung auf das
Ungeborene nicht bekannt ist.

Wichtig!
Um eine Infektion auszuschließen,
solltest du bei ungewöhnlichem
Geruch, Jucken, Brennen oder auch
Rötungen im Genitalbereich sofort
deine Frauenärztin aufsuchen.
Waxing und Intimrasur

Tattoos

Überlege dir also gut, ob du unbedingt
Härchen gegen blaue Flecken tauschen
möchtest. Wenn du Krampfadern oder
Besenreiser hast, kommt nur eine Rasur in
Frage. Solange die Größe des Bauches dies
zulässt, kannst du dich selbst rasieren und
dich später auch rasieren lassen. Sollten
sich nach der Rasur einmal Pickelchen an
den Haarschäften bilden, bedeutet dies kein
Infektionsrisiko für dein Kind.

Piercing zum Mitwachsen
Bei einem Bauchnabelpiercing besteht die
Gefahr, dass der Hautkanal reißt, wenn dein
Bauch wächst. Lasse dein Schmuckstück
deshalb möglichst bis zum 4. Monat gegen
ein Schwangerschaftspiercing mit einem
längeren Stab aus PTFE austauschen, damit
es „mitwachsen“ kann. PTFE (Polytetrafluorethylen), auch als Teflon bekannt, ist
ein thermoplastischer Kunststoff, der
sterilisierbar ist.

Hebammentipp
In der Schwangerschaft ändert sich auch die Körperform,
die Haut wird an bestimmten Stellen stark gedehnt.
Vermutlich würde dein Tattoo nach der Geburt etwas
anders aussehen, vor allem, wenn das Kunstwerk den
Bauch ziert. Lasse bitte jetzt auch kein Tattoo entfernen:
Die freigestetzten Tintenpartikel belasten deinen
Körper und den deines ungeborenen Kindes.
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Hebammentipp
Stimmen deine
Schilddrüsenwerte?
In seltenen Fällen kann ein
extremer Haarausfall auch mit
einer Fehlfunktion der Schilddrüse
zusammenhängen.
Lasse gegebenenfalls deine
Schilddrüsenwerte mit
einem Bluttest überprüfen.

Haare färben – ja oder nein?

Haarpflege mit Hormonbooster
Auch das Haar reagiert empfindlich auf
jede hormonelle Umstellung. Zwar sorgt
das ansteigende Östrogen normalerweise
für eine üppige Haarpracht, doch auch das
Gelbkörperhormon zeigt manchmal Wirkung.
Es kann das Haar trockener machen, sodass
es schneller abbricht. Eisen- oder Nährstoffmangel kann ebenfalls Haarausfall verursachen. Sprich dann mit deiner Hebamme und
lasse deinen Bluteisenwert kontrollieren.
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Ernähre dich eine Zeitlang siliziumreich
und iss viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Und trinke reichlich siliziumhaltiges Mineralwasser – das unterstützt das
Haarwachstum.
Bürste dein Haar nicht zu stark und verwende ein mildes Shampoo. Haarpackungen
mit Klettenwurzelöl über Nacht nähren und
kräftigen das Haar und geben einen schönen
Glanz.

Das gesundheitliche Risiko von Haarfärbemitteln lässt sich aufgrund der Vielzahl von
Inhaltsstoffen und möglicher Wechselwirkungen nur schwer bewerten. Bislang gibt
es keine verlässlichen Belege dafür, ob die
Verwendung chemischer Haarfarbe während der Schwangerschaft ungefährlich ist
oder nicht. Allerdings sind einige Stoffe in
chemischen Haarfarben, wie zum Beispiel
P-Phenylendiamin (PPD) oder aromatische
Amine bei Fachleuten umstritten. Für sie
gelten deshalb Mengenbeschränkungen.
Wenn du also auf Nummer Sicher gehen
willst, verzichte auf Kolorationen in der
Schwangerschaft oder steige auf Pflanzenhaarfarbe um. Eine verträgliche Variante
sind Strähnchen, da dabei keine Farbe auf
die stoffwechselaktive Kopfhaut gelangt.
Beachte bitte: Der Hormonhaushalt beeinflusst auch deine Haarstruktur. Die Haarfarbe kann jetzt anders angenommen werden
und intensiver oder blasser wirken.

Hebammentipp
Pflegegenuss beim Friseur
Koste deine Friseurbesuche
noch in aller Ruhe aus.
Ist dein Kind erst da, werden
Vormittag füllende Haarbehandlungen erst einmal nur unter
erschwerten Bedingungen
zu realisieren sein.
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Nagelpflege
Nagellack und auch Nagellackentferner enthalten Lösungsmittel oder Weichmacher, allerdings in solch geringer Menge, dass keine
schädigende Wirkung auf das Baby bekannt
ist. Hin und wieder Nagellack aufzutragen,
ist also unproblematisch. Atme die Dämpfe
aber nicht unmittelbar ein und wasche deine
Hände nach dem Pinseln immer gründlich.

Mittlerweile gibt es auch einige Naturkosmetik zertifizierte Nagellacke, die keine
Formaldehyde enthalten sowie acetonfreien Lackentferner.
Auch künstliche Fingernägel und ein
Nageldesign sind für das ungeborene Kind
nicht gefährlich. Es kann jedoch sein, dass
deine modellierten Nägel nicht oder nur
kurzzeitig halten. Frage dann nach einem
anderen Haftmittel.

Mundhygiene & Zahnpflege

der Mundschleimhaut mit krankmachenden Keimen und einem Frühgeburtsrisiko.
Lege bitte aus diesem Grund in der Schwangerschaft noch mehr Sorgfalt auf deine
Mundhygiene als sonst. Gönne dir eine
professionelle Zahnreinigung, viele Krankenkassen übernehmen die Kosten in der
Schwangerschaft dafür. Frage am besten
gleich nach.
Putze deine Zähne nach jeder Mahlzeit in
kreisenden Bewegungen von “Rot nach
Weiß”, das heißt vom Zahnfleisch weg hin
zum Zahn. Für schwer zugängliche Stellen
verwendest du am besten ungewachste
Zahnseide.
Das kommt auf die Bürste

„Jedes Kind kostet einen Zahn” heißt ein
altes Sprichwort. Damit sich das nicht
bewahrheitet, ist die Pflege der Zähne und
der Mundhöhle in der Schwangerschaft
besonders wichtig. Ebenso wie alle anderen
Schleimhäute ist auch die Mundschleimhaut

16

jetzt verstärkt durchblutet und aufgelockert,
das Zahnfleisch schwillt an. Gleichzeitig ist
es wesentlich empfindlicher gegen Stoffwechselprodukte von Bakterien aus dem
Zahnbelag (Plaque). Studien belegen einen
Zusammenhang zwischen der Besiedelung

Um das Zahnfleisch zu schonen, nimm zum
Zähneputzen eine weiche Zahnbürste mit
mikrofeinen Borstenenden. Sei dir bei der
Wahl deiner Zahnpasta darüber im Klaren,
dass deine Mundhöhle bereits zum Inneren
deines Körpers gehört. Über die durchlässige
Mundschleimhaut gehen viele Substanzen
unmittelbar in deinen Organismus über. Die
Zahnpasta sollte spezielle plaque- und entzündungshemmende Wirkstoffe enthalten.
Verzichte auf Zahnpasten oder Mundwässer, die Bleich- und Farbstoffe, chemische
Desinfektionsmittel und Alkohol enthalten.
Sie stören das natürliche Gleichgewicht der
Mundflora und belasten die Mundschleimhaut zusätzlich. Mache jetzt auch keine
Bleachings. Bleichmittel in hoher Konzentration können das nun stärker durchblutete
Zahnfleisch angreifen.

Hebammentipp
Zahnpflege bei Morgenübelkeit
Auch wenn es dir jetzt wegen
Übelkeit schwerfällt, putze dir
bitte dennoch die Zähne.
Verwende zur Reinigung eine
kleine Kinderzahnbürste oder
deinen Zeigefinger und putze
deine Zähne nicht auf nüchternen Magen. Wenn es gar nicht
anders geht, lasse die
Zahnpasta weg.
Wenn du erbrechen musst,
solltest du deine Zähne erst eine
halbe Stunde später reinigen.
Der Zahnschmelz wird durch die
erbrochene Magensäure angeraut
und ist sehr empfindlich gegen die
Putzpartikel in der Zahnpasta.
Spüle den Mund gründlich mit
Wasser aus oder kaue in
diesem Fall einen zuckerfreien
Zahnpflegekaugummi.
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Badefreuden im Thermalbad
Dem steht prinzipiell nichts entgegen.
Allerdings: Die Wirkung setzt beim Thermalbaden oft erst verzögert ein. Schwangere
sollten deshalb nicht länger als 15 Minuten
in Thermalwasser über 35° C bleiben.
Achte auf deinen Kreislauf und bleibe
also nicht zu lang im warmen Wasser.
Rutschfeste Badeschlappen sind als SturzProphylaxe ein Muss.
Trinke nach dem Baden ausreichend
und halte unbedingt eine mindestens
halbstündige Ruhepause ein. Ideal ist es,
wenn du nach dem Bad nicht noch selbst
mit dem Auto fahren musst – Thermalbaden macht nämlich müde.
Lausche in dich hinein: Alles, was dir guttut und du als angenehm empfindest, ist
entspannend und meistens nicht schädlich
oder gefährlich. Vertraue auf dein Gefühl.
Bei einer Risikoschwangerschaft mit
Blutungen, Infektionen, vorzeitigen Wehen
und Bluthochdruck musst du allerdings auf
den Thermenbesuch verzichten.

Hebammentipp
Intimschutz beugt
Infektionen vor
Durch den niedrigeren pH-Wert
der Scheide in der Schwangerschaft ist es sinnvoll, sich beim
Schwimmen mit einem
Badetampon vor Keimen
zu schützen.
Ein mit reinem pflanzlichem Öl
getränkter Tampon verringert
während des Badens das
Eindringen von chloriertem
oder verschmutztem Wasser in
die Scheide und hält den
natürlichen Säureschutz der
Vaginalschleimhaut aufrecht.
Unerwünschte Bakterien und
Pilze können sich so wesentlich
schlechter vermehren.

Ungetrübter Badespaß
Viele Schwangere entdecken nun die
Liebe zum Baden. Die Badewanne ist in der
Schwangerschaft ein idealer Ort zum Entspannen: Die Wärme des Wassers entspannt
die Muskeln und der Auftrieb entlastet die
Gelenke. Es ist jedoch ratsam, deinen Kreislauf jetzt nicht zusätzlich durch zu starke
Wärme zu belasten.
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Wähle deine Badetemperatur knapp
über Körpertemperatur, also zwischen
37 und 38° C, und bleibe nicht länger als
eine halbe Stunde im warmen Wasser.
Längeres Baden laugt die zumeist ohnehin
trockene Haut noch mehr aus. Bei sehr
trockener Haut dusche lieber kurz und
nicht zu heiß.
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Saunabesuch mit Babybauch
Regelmäßige Saunabesuche stärken die
Abwehrkräfte und halten das Immunsystem
fit. In der Schwangerschaft kann die trockene
Wärme auch beim Abtransport der Gewebsflüssigkeit (Ödeme) helfen. Verzichte in den
ersten drei Schwangerschaftsmonaten
allerdings besser noch darauf, denn in
diesem Zeitraum reagiert das Ungeborene
besonders empfindlich auf ungewohnte
Außeneinflüsse.
Ab dem 4. Schwangerschaftsmonat ist
dann dein Kreislauf stabil und du kannst
dich leichter an den Temperaturwechsel
anpassen. Wenn du das Saunabaden bereits
gewohnt bist, kennt dein Organismus das
Wechselspiel der Temperaturreize schon
und du kannst dies bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft auch weiterhin
genießen. Tabu ist die finnische Wärmetherapie allerdings bei Schwangerschaftsdiabetes, vorzeitigen Wehen, hohem
Blutdruck und Nierenproblemen.
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Als Vorbereitung für den Saunagang ist
ein warmes Fußbad empfehlenswert. In der
Sauna fängst du mit niedrigen Temperaturen
(50° bis 60° C) an, die unteren Bänke sind am
besten geeignet, weil es dort nicht so heiß
ist. Halte dich maximal zehn Minuten in der
Sauna auf, und kühle dich danach langsam
ab. Bei Saunagängen über zehn Minuten wird
die Körpertemperatur kurzfristig um etwa
1° C erhöht. Das fordert sowohl deinen als
auch den Kreislauf deines Kindes.
Dusche nach dem Saunagang erst Beine
und Arme kalt ab und dann den ganzen
Körper. Springe bitte nicht in ein kaltes
Tauchbecken, denn die unmittelbare Abkühlung belastet deinen Kreislauf zu stark.
Trinke ausreichend Mineralwasser und genieße vor allem die Entspannungsphasen.
Im Dampfbad
Die feuchte Wärme im Dampfbad ist zunächst sehr angenehm, doch die Kreislaufbelastung ist im Hammam oder einem römischen Dampfbad höher als in der trockenen
finnischen Sauna. Der entstehende Schweiß
kann nämlich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit nicht gut verdunsten, die Körpertemperatur steigt schneller an. Der Organismus
muss zum Ausgleich richtig arbeiten. Eine
gute Alternative ist die Biosauna. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 45 Prozent höher und die
Temperatur mit ca. 60° C niedriger als bei
der normalen Sauna.

Hebammentipp
Höre bewusst auf die Signale deines Körpers!
Bei geringstem Unwohlsein, Schwindel, Kreislaufproblemen oder Übelkeit
brich den Saunagang bitte sofort ab. Vorsicht auch bei Saunabesuchen kurz
vor der Entbindung: Die Wärme, aber auch manche Aromaöle für den Aufguss,
wie z. B. Wacholder oder Zedernholz, können Wehen auslösen.
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Massagetipps
In der Schwangerschaft leistet deine Haut
vor allem in den Bereichen von Bauch, Brust
und Po ganze Arbeit. Mit den pflegenden
Inhaltsstoffe des Mamacare Massage- und
Pflegeöls kannst du sie dabei wirkungsvoll

unterstützen und bei regelmäßiger Anwendung Dehnungsstreifen vorbeugen.
Am besten fängst du damit spätestens
im 3. Schwangerschaftsmonat an.
Und so gehts:

Bauch:
Mamacare Öl auf der Haut verteilen und mit der Handfläche
sanft im Uhrzeigersinn um den Nabel herum streichelnd einmassieren. Spare den Bereich um das Schambein aus und übe
keinen festen Druck aus. Ist der Bauch noch etwas kleiner,
empfiehlt sich eine Zupfmassage: Hierzu die Haut zwischen
Daumen und Zeigefinger nehmen und diese zupfen. Nicht bei
Neigung zu vorzeitigen Wehen oder wenn es dir unangenehm ist.

Streicheleinheiten für Körper & Seele
Bei einer Massage für Schwangere gilt:
Erlaubt ist alles, was dir guttut – bis auf
eines: gezielte Griffe über der Wirbelsäule.
Die solltest du lieber dem Physiotherapeuten
überlassen. Doch sanfte Berührungen und
Streicheleinheiten fördern nachweislich die
Gesundheit, denn an der Hautoberfläche befinden sich die Sinneszellen für die Glückshormone (Endorphine). Sie helfen zu entspannen, stimulieren den Kreislauf, stärken
die Abwehr, verbessern den Nährstoffaustausch und regen das Lymphsystem
an. Die wirkungsvollste Möglichkeit ist
die Ganzkörpermassage. Polstere deinen
Babybauch mit einem Still- oder mehreren
kleinen Kissen ab und mache es dir – am
besten in Seitenlage – bequem.
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Verwende zur Massage nur ein hochwertiges pflanzliches Massageöl, das auf deine
besonderen Hautbedürfnisse abgestimmt ist,
wie z. B. das Töpfer Mamacare Massageund Pflegeöl. Der Körper wird in Seitenlage
oder im Sitzen sanft massiert und ausgestrichen. Das reduziert die Spannung am Bauch,
Wasseransammlungen können so gelöst und
in Fluss gebracht werden. Der Ablauf der
Massage wird nach deinen individuellen
Bedürfnissen gestaltet. Auch die verschiedenen Teilkörpermassagen wie Rücken-, Bein-,
Fuß-, Kopf- oder Gesichtsmassagen tun dir
jetzt gut und stärken den Organismus. Sie
können auch miteinander kombiniert werden.
Und zum Glück gibt es die Massagen von
deinem Partner ja auch kostenlos.

Brust:
Auch hier empfiehlt sich handwarmes Öl, das am besten von
unten nach oben gleichmäßig in kreisenden Bewegungen über
die Brust verteilt wird. Auch das Brustbein kann im Anschluss
mit den Fingerspitzen im Uhrzeigersinn massiert werden.

Po:
Das Öl in kreisrunden Bewegungen auf Po und Oberschenkeln
verteilen. Mit kräftigen Auf- und Abbewegungen im Bereich
zwischen Kreuzbein und Oberschenkeln massieren. Hierzu
kann auch mit den Fäusten kräftig Druck auf die jeweiligen
Partien ausgeübt werden.
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Schön schwanger – nichts ist natürlicher
Massage & Pflegeöl – Streichelzarte Mamahaut
Wenn der Bauch runder wird, muss die Haut ganze Arbeit
leisten und sich Schritt für Schritt dehnen. Mit dem Massageund Pflegeöl von Töpfer Mamacare kannst du ihr dabei auf
natürliche Weise helfen. Pflegende Bio-Öle wie z. B.: Marulaöl
unterstützen die natürliche Hautfunktion, verbessern die
Elastizität der Haut, regen ihre Spannkraft an und können
so bei regelmäßiger Anwendung Schwangerschaftsstreifen
vorbeugen. Und um deine empfindliche Nase zu schonen, ist
das Mamacare Massage- und Pflegeöl parfümfrei.

Mamacare Brustwarzensalbe – Schön geschützt
Wie schön, wenn du dein Baby stillen kannst, auch wenn dies
mit einer ungewohnten Belastung der Brustwarzen einhergeht
und schon mal zu kleinen Einrissen oder auch Wundsein führen
kann. Natürliche Inhaltsstoffe pflegen und beruhigen empfindliche und beanspruchte Brustwarzen. Die Brustwarzensalbe
muss vor dem nächsten Stillen nicht entfernt werden, da die
Zusammensetzung der Salbe absolut unbedenklich für das
Baby ist. Sie ist parfümfrei, geschmacks- und geruchsfrei und
ohne tierische Inhaltsstoffe.
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Checkliste Kliniktasche
Endlich ist es so weit, dein Baby wird auf die Welt kommen!
Mit dieser Checkliste bist du bestens auf das große Ereignis vorbereitet und kannst dich deiner
Vorfreude auf den kleinen Neuankömmling voll und ganz hingeben.

Wichtig für den Aufenthalt danach
Kulturtasche mit persönlichen Pflegeprodukten
Massageöl + Brustwarzensalbe (für die Pflege danach)

Das sollte in deiner Handtasche sein

3-4 Handtücher und Waschlappen
Beutel für Schmutzwäsche

Personalausweis

3-4 Schlafanzüge oder Nachthemden (mit Knopfleiste)

Mutterpass

Bademantel

Krankenversicherungskarte

Strümpfe

Stammbuch inkl. Heiratsurkunde

kochfeste Slips

ggf. Allergiepass

Hausschuhe

Handy + Ladegerät + Kopfhörer

Bequeme Kleidung, die praktisch fürs Stillen ist

Geld

2 Still-BHs oder Bustiers (Ohne Bügel / ohne Reifen)

wichtige Adressen und Telefonnummern

Stilleinlagen

ggf. Einweisungsschein

Wichtig für die Entbindung

Für Dein Baby
Bodys und Strampler in den Größen 52-62
Baumwolltücher

CD / USB Stick mit deiner Lieblingsmusik / alternativ auf dem Handy

Mützchen etv. warme Jacke für den Heimweg

Knielanges, bequemes Oberteil

Kuscheldecke / Wolldecke

Strickjacke

Söckchen / Babyschuhe

warme Socken

Schnuller

Buch / Zeitschrift / Hörbuch
Bonbons / Kaugummi

Babysicherheitssschale für
den Transport im Auto

Aromaöle

Babytrage

Massagebälle
Lippenpflegestift
Haargummi
Lieblingstee

Auf www.toepfer-babywelt.de
kannst du dich online jetzt
schon über die richtige
Babypflege informieren!

Snacks für die werdende Mama & den werdenden Papa
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Hast du weitere Fragen rund um die Themen Pflege und Ernährung oder
zu den Bedürfnissen deines Babys? Wir sind gerne für dich da!
Dein Töpfer Elternservice
Noch mehr hilfreiche Informationen und wertvolle Tipps
findest du auch in den diesen Broschüren:

So erreichst du uns:
Tel.: 08374 - 934 222
elternservice@toepfer-babywelt.de
www.toepfer-babywelt.de
ToepferBabywelt
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