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Ganz
schön
schwanger.

So fühlen
Sie sich neun
Monate lang
rundum wohl
in Ihrem
Körper.
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Schön
schwanger!

Ein Baby kommt selten allein. Mit ihm kommen
massive Veränderungen auch für Ihren Körper.
Hier finden Sie die besten Tipps für schöne und
fitte neun Monate und die Zeit danach.

Schwanger sein bedeutet nicht nur einen XL-Baby-Bauch,
sondern auch andere körperliche Veränderungen. Auch
Haut und Haare reagieren auf die Hormonumstellung nicht
immer so, wie wir wollen. Doch die Lösung ist einfach:
Entspannen Sie sich! Wer locker bleibt, bekommt die kleinen
und größeren äußerlichen Problemchen des Mutterwerdens
in den Griff und darf sich wieder ganz auf das leuchtende
Strahlen konzentrieren. Und Komplimente für eine überirdisch weibliche Ausstrahlung einsammeln. Hier kommen
die besten Beauty- und Relax-Tipps für die häufigsten
Schwangerschaftsbeschwerden – samt Anleitung zurück
zur Traumfigur.

Dehnungsstreifen: Ölige Schönmacher helfen.

Geschwollene Beine: Tipps für schlanke Fesseln

Good-Hair-Days: Haare in Hochform

Zentnerschwere, geschwollene Beine machen Schwangeren
(vor allem während der heißen Sommermonate) zu schaffen.
Schuld ist die höhere Eiweißausscheidung während der
Schwangerschaft, welche einen Eiweißmangel im Blut und
eine Erhöhung des osmotischen Drucks im Gewebe bedingt.
Dies wiederum führt dazu, dass sich Wasser und Lymphflüssigkeit ungestört ausbreiten können und mit der Schwerkraft
nach unten sacken. Was hilft? Die Beine so oft wie möglich
hochlagern. Auch Kompressionsstrumpfhosen schaffen Abhilfe. Tipp: Lagert man die Strümpfe im Eisfach, spürt man
beim Anziehen einen prickelnden Frische-Effekt. Zusätzlich
beruhigen abschwellende Cooling-Cremes mit Mint- oder
Eukalyptus-Extrakt.

Risse an Bauch und Busen gehören zu den unschönen
Souvenirs einer Schwangerschaft. Je eher man solchen
Dehnungsstreifen vorbeugt, desto besser. Wer seinen Körper
ab dem ersten Tag mit Body-Ölen aus Rosmarin, Jojoba und
Vitamin A und E salbt, hält das Gewebe elastisch und schützt
sich so vor Überdehnungen. Tipp: Öle mit integrierten Perlmutt- oder Goldpailletten legen sich wie ein zarter Schleier
auf die Haut und betonen stolze Baby-Rundungen besonders
gut. Wichtig: Nach der Geburt unbedingt weiterpflegen!
Dann werden aus den roten Streifen schnell feine silberne
Linien, die wenig auffallen.

Mutter Natur handelt tückisch: Einerseits schenkt sie
Schwangeren eine Haarpracht, die oft voluminöser und
glänzender denn je ist. Andererseits neigt die Kopfhaut werdender Mamas auch oft zu einer Überproduktion von Talg.
Hormonbedingte Bad-Hair-Days sind daher keine Seltenheit, aber änderbar. Shampoos mit Birkenwasser, Brennnessel- oder Zitrus- und Spearmintextrakten lösen Talgreste
vollständig aus dem Haar und hinterlassen ein erfrischendes
Gefühl auf der Kopfhaut. Auch wenn es schwerfällt, sollten
Sie die Haare dennoch nicht zu oft oder zu heiß waschen.
Das regt die Haut nämlich nur zu einer unnötigen Nachproduktion von Talg an. Und übrigens – machen Sie sich keine
Sorgen: Nach der Geburt ist ein verstärkter, aber vorübergehender Haarausfall völlig normal. Schon nach einigen
Monaten haben Sie Ihre alte Haarpracht zurück.
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In der Schwangerschaft sollten Sie die
Zahnbürste öfters
wechseln als sonst.

Busen-Beschwerden: Es spannt und wächst!

Das Spannen der Brüste ist eines der ersten Anzeichen für
eine Schwangerschaft. Beginnen die Brüste zudem noch zu
wachsen, empfinden werdende Mamas oft unangenehme
Schmerzen. Lindern lassen sich solche Beschwerden in vielen
Fällen bereits mit dem Tragen eines extraweichen BHs, der
ein unnötiges Drücken vermeidet. Zudem empfinden viele
Schwangere kühlende Wickel als angenehm. Auch eine
leichte Massage mit Schwangerschaftsölen kann Linderung
verschaffen.

Zahnprobleme: Sauberkeit ist gefragt

„Jedes Kind kostet die Mutter einen Zahn“, sagt der Volksmund. Doch das stimmt heute zum Glück nicht mehr. Zwar
ist es richtig, dass es hormonbedingt zu einer Anfälligkeit
oder gar Lockerung der Zähne kommen kann. Mit regelmäßigen und modernen Pflegemaßnahmen beugt man jedoch dem Schlimmsten vor. Wichtig hierbei: Die Benutzung
von Zahnseide gehört für werdende Mütter zur täglichen
Pflicht. Wer noch sicherer gehen will, arbeitet außerdem
mit speziellen Minibürsten für die Zahnzwischenräume. Bei
der Zahnbürstenwahl sollten Jungmamas übrigens auf die
Weichheit der Borsten achten, um das ohnehin empfindliche
Zahnfleisch nicht unnötig zu beanspruchen.
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Rückbildung: Sanft zur Wunschfigur

Prominente Model-Mamas, die wenige Wochen nach der
Geburt wieder über den Laufsteg schreiten, können zwar
nicht zaubern, aber sie wissen, wie man seine alte Figur
zurückbekommt. Oder besser gesagt: Seine Traummaße gar
nicht erst verliert. Denn bereits in der Schwangerschaft legt
man mit Sport und Ernährung den Grundstein für einen
gesunden, fitten Körper. Tatsächlich raten Ärzte sogar zu
sportlicher Betätigung bis kurz vor der Geburt. Schlanke
Mamas dürfen also keine ruhige Kugel schieben. Nur auf
Risikosportarten (z. B. Reiten oder Hockey) und solche
mit Bewegungen, die zu viel Erschütterung bewirken (z. B.
Volleyball oder Jogging), sollte man mit wachsendem Bauch
verzichten. Sanfte Ausdauer-/Kräftigungsübungen (z. B.
Walking oder Yoga) halten jedoch den Stoffwechsel und die
Muskeln derart aktiv, dass man nach der Geburt schnell
in seine alte Bestform zurückfindet. Auch eine frühzeitige
Rückbildungsgymnastik trägt zur gesunden Regeneration
des Körpers und eben auch zur guten Figur bei. Und abgesehen davon können selbst ein paar überschüssige Kilos das
Glück einer frischgebackenen Mama nicht verderben. Und
ihr Strahlen übrigens auch nicht. Oder haben Sie je eine Frau
hübscher und leuchtender erlebt als mit ihrem jungen Baby
auf dem Arm?
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Pflegen &

Verwöhnen

Weleda Schwangerschaftspflegeöl, 100  ml, € 16,29

Hipp Mamasanft Body-Butter
200 ml, € 8,99

Penaten Mama Parfümfreie
Lotion, 250 ml, € 5,99
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Bübchen Mama Pflegelotion
200 ml, € 5,79

Penaten Mama Massage-Öl,
200 ml, € 5,99
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Hipp Mamasanft Massage-Öl
100 ml, € 9,99

Bübchen Mama Massage-Öl
200 ml, € 5,99
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Bi-Oil Hautpflegeöl,
125 ml, € 21,99

Bübchen Mama Duschcreme
230 ml, € 3,49

tetesept Schaumbad
Seelenruhig, 400 ml, € 4,99
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