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Schwangerschaft und Stillzeit.



»Die Produkte der Weiße Malve Serie wurden von renommierten, unabhängigen  Instituten und unter ärztlicher 

Aufsicht auf ihre Hautverträglichkeit bzw. Wirksamkeit geprüft. Getestet wurde an Babys, Kindern und Erwach-

senen mit sensibler bis atopischer/neurodermitischer Haut. Allen Produkten wurde eine gute Hautverträglichkeit 

und die Eignung zur Pflege hochsensibler bis neurodermitischer Haut bescheinigt. Überzeugen Sie sich selbst.

Die Weiße Malve Gesichtscreme pflegt intensiv, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Wertvolle Auszüge aus 

Weißer Bio-Malve und Stiefmütterchen beruhigen hochsensible Haut. Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl pflegen intensiv. 

Parfümfrei. Die Weiße Malve Pflegelotion wirkt wohltuend, hautberuhigend und lindert den Juckreiz. Eine Komposi-

tion pflanzlicher Bio-Öle pflegt intensiv, reichhaltige Kakaobutter sorgt für eine geschmeidig-weiche Babyhaut. Die 

parfümfreie Rezeptur spendet Feuchtigkeit und hat eine angenehm kühlende Wirkung auf gereizte, irritierte Haut. 

Die Weiße Malve Babycreme pflegt intensiv, regeneriert wirksam gereizte Haut im Windelbereich und beugt Wund-

sein vor. Ein wertvoller Auszug aus Weißer Bio-Malve beruhigt die hochsensible Haut. Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl  

unterstützen die natürliche Schutzfunktion der Haut. Zinkoxid schützt vor Nässe. Parfümfrei.
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Die Natur schenkt uns neues Leben – und alles, um es zu schützen.
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Ein neues Leben beginnt.

Sie bekommen ein Baby. Herzlichen Glückwunsch!

Für eine besondere Zeit braucht es eine besondere Pflege. Weleda hat sie.

»Vor Ihnen liegen 40 faszinierende Wochen. Eine 

Zeit, in der das Leben um Sie herum ganz normal 

weiter geht. Doch alles ist anders: Sie sind vom Zauber 

der Schwangerschaft umhüllt. Lächelnde Gelassenheit, 

Aufregung, Glück – Sie erleben viele Empfindungen neu 

und zum Teil intensiv. Kein Wunder: Sie tragen eine gro-

ße Liebe unter Ihrem Herzen: Ihr Kind. 

Gerade in der Schwangerschaft (und in der Babypflege) müssen Kosmetik

produkte höchste Ansprüche erfüllen. Deshalb enthält die Weleda Pflege

serie für Schwangerschaft und Stillzeit ausschließlich streng kontrollierte,  

rein natürliche Substanzen, die besonders gut verträglich sind. In jedem 

einzel nen Produkt stecken Kompetenz und Erfahrung von Hebammen. Alle  

Rezepturen sind speziell auf Ihre Bedürfnisse in der Schwangerschaft, zur 

Vorbereitung auf die Geburt und auf die Stillzeit abgestimmt. 

Mit den feinen natürlichen Inhaltsstoffen hochwertiger Öle, Cremes 

und Bade zusätze unserer hochwertigen Weleda Naturkosmetik pflegen Sie 

sich schön. Und Sie verwöhnen so Körper und Seele – und damit auch Ihr 

kleines Baby.

»Auf Sie warten spannende Entwicklungen: Die Zeit, in der das Kind in 

Ihnen heranwächst, wird in drei Abschnitte aufgeteilt: Trimenon, Trimester 

oder auch Schwangerschaftsdrittel genannt, die wir Ihnen im Einzelnen 

vorstellen möchten. Dabei sprechen Fachleute nicht von drei exakt gleich 

langen Etappen. Jedes Trimenon kennzeichnet bestimmte Entwicklungs-

phasen des Kindes, Veränderungen im Körper der schwangeren Frau, aber 

auch seelische Wandlungen, die zum Mutterwerden dazugehören. 

»Woche für Woche noch mehr wissen? Mit dem Weleda Schwanger-

schafts-Newsletter! Wie entwickelt sich Ihr Baby, was leistet Ihr Körper, 

was tut Ihnen gut? Abgestimmt auf Ihre aktuelle Schwangerschaftswoche  

erhalten Sie alle sieben Tage spannende Einblicke in den Schwangerschafts-

verlauf, praktische Tipps von unserer Hebamme und anderen Experten sowie 

wertvolle Informationen zu natürlichen Arzneimitteln und Naturkosmetik für  

diese ereignisreiche Zeit. 

Einfach und kostenfrei den Weleda Schwangerschafts-Newsletter auf  

www.weleda.de/schwanger abonnieren!

»Christina Hinderlich
Hebamme
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Ein neues Leben beginnt.

»

Rundum glücklich. 

Von Beginn an.

«

Ein neues Leben beginnt.

Voller Vorfreude: das 1. Trimenon (1.–19. SSW)

»Vom ersten Tag Ihrer Schwangerschaft an konzentriert sich Ihr Körper 

auf neue Aufgaben:  Die ersten Wochen und Monate einer Schwanger-

schaft sind oft von Anpassung und Ambivalenz geprägt. Sie erleben eine 

Zeit der Umgestaltung, in der sich ein komplexes System auf körperliche 

Höchstleistungen einstellt.

An diese Lebenssituation müssen Sie sich erst einmal gewöhnen. Das braucht 

seine Zeit. Äußerlich merkt man Ihnen nichts an. Im Inneren befindet sich Ihr 

Organismus im Ausnahmezustand. Nehmen Sie Rücksicht auf sich selbst, Ihr 

Körper leistet Außergewöhnliches: Gerade das erste Trimenon ist geprägt von 

der Entstehung des neuen kleinen Wesens in Ihnen. In den ersten 16 Wochen  

der Schwangerschaft wird die Grundlage für das gesamte Leben des Kindes  

geschaffen: Organe, Muskeln, Nerven, Haut – alles entwickelt sich in dieser  

Zeit. Sie nehmen die Schwangerschaft mit Freude an und sind glücklich, 

dass ein Kind Ihr Leben bereichern wird. Aber auch Fragen kommen auf: Ist 

es der richtige Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen? Wie werden Sie als Eltern 

sein? Solche Gedanken sind normal und werden Sie mit den körperlichen und 

seelischen Veränderungen in den weiteren Wochen und Monaten begleiten.  

Die Natur hat es so eingerichtet, dass eine Schwangerschaft zehn Monate 

dauert – so können Sie sich auf alles vorbereiten und die Vorfreude in sich 

immer weiter wachsen lassen.
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Ein neues Leben beginnt.Ein neues Leben beginnt.

Die Spannung wächst: das 3. Trimenon (ca. 32. – 40. SSW)

»Nur noch wenige Wochen bis zur Geburt! Das letzte Drittel wird als Stadium der Belastung 

bezeichnet. "Last" im positiven Sinne. Immer größer wird der Wunsch, dass es losgeht. Um 

endlich das Kind in den Armen zu halten, aber manchmal auch, weil die Schwangerschaft be-

schwerlicher wird. Dabei werden nur vier Prozent aller Kinder zum errechneten Termin geboren. 

Manche Kinder kommen früher, andere brauchen etwas länger, um für ein Leben außerhalb von 

Mamas Bauch bereit zu sein. 

Lassen Sie es in den letzten Wochen etwas ruhiger angehen. Genießen Sie am besten Ihre 

Zweisamkeit als Paar und gehen Sie noch einmal zusammen aus – ins Theater, Kino oder zum 

Italiener um die Ecke. Jetzt ist noch Zeit, zu entspannen und sich selbst zu verwöhnen, auch 

wenn das Baby schon Ihren Alltag bestimmt.

Wickeln wir das Baby in Stoffwindeln? Welches Bettchen passt gut in die Wohnung? Spüren 

Sie den immer stärker werdenden inneren Antrieb, Ihren Lebensraum ganz und gar für das Kind 

vorzubereiten? Das ist der Nestbautrieb. Er sorgt dafür, dass zum richtigen Zeitpunkt alles für 

Ihr Baby bereit ist. Dabei sind Kinder am Anfang ziemlich anspruchslos. Alles, was sie brauchen,  

ist Nahrung, Liebe, ein warmes Nest und gute Pflege.

Hebammentipp: Zusätzlich oder alternativ zur ärztlichen Vorsorge kann Sie eine Hebamme 

während der gesamten Schwangerschaft und Stillzeit begleiten – sowohl bei einem normalen 

Verlauf als auch bei auftretenden Beschwerden. Sie ist bei der Geburt für Sie da sowie in den 

ersten Wochen und Monaten mit dem Baby als kompetente Ansprechpartnerin in der Stillzeit. 

Ob Vorsorge, Nachsorge, Hausgeburt, Geburtshaus oder Klinikgeburt: Sie finden Ihre Hebamme 

unter www.hebammensuche.de

Energie und Lebensfreude: das 2. Trimenon (ca. 20. – 31. SSW)

»Entspannen und genießen: Die zweite Etappe der Schwangerschaft gilt 

als Zeit des Wohlbefindens. Die Übelkeit der ersten Wochen wird nachlas-

sen, evtl. ganz vergehen. Stattdessen bekommen Sie vielleicht Appetit auf 

Köstlichkeiten, die Sie lange nicht mehr gegessen haben oder früher gar 

nicht mochten? Vertrauen Sie Ihrem Körper. Er weiß, was Ihnen guttut.

Seit Wochen wissen Sie, dass Sie ein neues Leben in sich tragen – nun spüren  

Sie es auch! Wie ein zartes Schmetterlingsflattern fängt es an und wird  

immer intensiver. Ihr Kind macht sich bemerkbar. Gerne nachts, wenn sich 

Ihr Körper entspannt, dann hat es Platz. Schön zu wissen: Bewegt sich das 

Kind, fühlt es sich wohl. Auch wenn Ihre Gefühle manchmal Achterbahn 

fahren – lassen Sie sie zu. Sie sind wichtig für eine gesunde Entwicklung 

Ihres Babys. Jede Gefühls regung löst in Ihrem Körper einen Austausch von 

Stoffen aus. Mal sind es Endorphine, die Glückshormone, mal ist es das 

„Stresshormon“ Adrenalin. Im Mutter leib begegnet Ihr Kind diesen Stoffen 

in geschütztem Rahmen und ist später als eigenständiger Mensch schon 

besser vertraut mit einem Spektrum an verschiedenen Empfindungen. 

Ihr Kind entwickelt sich und wächst. Das sieht man Ihnen nun auch an. Ihr 

Bauch wird runder. Auch sonst wird das neue kleine Wesen in Ihrem Leben 

präsenter. Wie soll es heißen? Wie möchten wir den Eintritt ins Leben ge-

stalten? Geburtshaus, Klinik oder Hausgeburt? Hier gilt es, den individuel-

len Weg zu finden. Verlassen Sie sich auf Ihre Intuition: Die Natur sorgt da-

für, dass wir für uns die richtigen Entscheidungen treffen. Was auf andere 

zutrifft, muss nicht für Sie optimal sein. Jedes Kind, jeder Mensch ist anders. 

Zum Glück.
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Gut vorbereitet.

» 

Ein Leben wächst heran. 

Jetzt entfaltet die Natur ihre 

ganze Kraft.

«

Gut vorbereitet.

Das Geheimnis unserer Rezepturen liegt in der Natur. Weleda 
Produkte stärken nachhaltig die körpereigenen Kräfte und 
geben nur dort Impulse, wo sie wirklich gebraucht werden 
– individuell und ganzheitlich.

»Natürlich gesund und schön. Gerade in der Schwangerschaft ist Pflege 

und Gesunderhaltung besonders wichtig. Für Weleda bedeutet Pflege nicht 

nur die Versorgung mit optimalen Inhaltsstoffen, sondern eine individuel-

le und ganzheitliche Zuwendung. Indem wir das Wesen und die Wirkweise 

einer Pflanze erkennen, können wir sie gezielt für die Wirkung auf Körper, 

Geist und Lebensenergie einsetzen. Mit ganzheitlicher Pflege führen wir 

dem Körper nicht nur bestimmte Inhaltsstoffe wie Öle oder Pflanzenaus-

züge zu, sondern auch zusätzliche Impulse wie Entspannung, Anregung, 

Regulation oder Regeneration.
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Gut vorbereitet.Gut vorbereitet.

»Beugt Dehnungsstreifen wirksam vor: Die Komposition aus mildem Mandelöl, Feuchtigkeit bewahrendem Jojo-

baöl, Vitamin-E-reichem Weizenkeimöl und einem Auszug aus Arnikablüten verbessert die Elastizität der Haut und 

hilft, bei regelmäßiger Massage Dehnungsstreifen vorzubeugen. Die Massage mit dem SchwangerschaftsPflege-

öl fördert die Durchblutung der Haut und die darin enthaltene Arnika besitzt nach anthroposophischem Verständ-

nis zudem strukturierende Kräfte. Mit diesen wertvollen Eigenschaften kann sie die Haut unterstützen, die in der 

Schwangerschaft besonders beansprucht wird. Der zarte Duft nach Rose, Neroli und Myrrhe hüllt Sie wohlig ein, 

begleitet den individuellen Verlauf der Schwangerschaft und stimmt zuversichtlich und gelassen.

Das Bauch-Brust-Po-Programm aus der Natur.

Weleda Schwangerschafts-Pflegeöl 

»Dermatologisch bewiesen: Die ausgezeichnete 
Wirksamkeit zur Vorbeugung von Dehnungsstreifen sowie 
bei bestehenden Schwangerschaftsstreifen hat eine 
dermatologische Langzeitstudie bestätigt. 

2 Monate

2 Monate

+21 %

+6 %

+17 %

+77 %4 Monate

4 Monate

Hautglätte

Hautelastizität

Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut.

»In der Schwangerschaft vollbringt die Haut Höchstleistungen. Weleda hilft ihr, diese zu meistern! 

Hormone sorgen dafür, dass sich die Haut und ihre elastischen Fasern während Babys Wachstum gut 

dehnen können. Das ist gar nicht so einfach. An Bauch, Oberschenkeln und  Po werden Depots geschaffen,  

der Bauch wird schnell runder – das kann zu einem Einreißen der Unterhaut führen. Je nachdem wie Ihre 

Haut beschaffen ist, mal mehr oder weniger deutlich. Manchmal scheinen diese Risse durch die nun  

dünner werdende Oberhaut hindurch: Sie werden als Striae oder auch Schwangerschaftsstreifen be-

zeichnet. Nach der Schwangerschaft ist die Oberhaut wieder dicker und besser durchblutet, gleichzei-

tig heilen eventuelle Risse in der Unterhaut zu Narben ab und bleiben dann als feine weiße Streifen 

sichtbar. 

Durch regelmäßige Massagen mit dem Weleda Schwangerschafts-Pflegeöl können Sie Ihre Haut 

und das Bindegewebe wirksam unterstützen. Das rein pflanzliche Naturprodukt wurde speziell für die 

Hautbedürfnisse in der Schwangerschaft und der Stillzeit entwickelt.

Verwenden Sie das SchwangerschaftsPflegeöl von Beginn der Schwangerschaft an bis sechs Wochen 

nach Ende der Stillzeit. Wenn Sie nicht stillen, bis sechs Wochen nach der Geburt. In dieser Zeit befindet 

sich der Körper noch in einer hormonellen Umstellung, die auch die Haut beeinflusst. 

Massageanleitung: »1 Massieren Sie Ihren Bauch sanft mit beiden Händen in kreisenden Bewegungen. Solange es sich angenehm 
anfühlt, können Sie die Haut auch sanft kneten. Ziehen Sie dazu kleine Hautpartien behutsam hoch und rollen Sie diese leicht zwischen 
Ihren Fingern. Bei Neigung zu vorzeitigen Wehen ist eine knetende Massage am Bauch nicht zu empfehlen, da sie in seltenen Fällen 
Wehen auslösen kann. »2 Umfassen Sie eine Brust mit beiden Händen und beginnen Sie, diese mit den Daumen in kleinen, kreisenden 
Bewegungen zu massieren. Sparen Sie dabei die Brustwarzen aus. »3 Umgreifen Sie Ihren Oberschenkel etwas versetzt mit beiden 
Händen. Massieren Sie nun in leicht gegensätzlichen Drehbewegungen den Oberschenkel vom Ansatz bis zum Knie. Bewegen Sie dabei 
Ihre Hände von der Schenkelinnenseite nach außen und wieder zurück. »4 Legen Sie Ihre Handflächen auf Ihr Gesäß. Massieren Sie nun 
den Bereich zwischen unterem Rücken und Beinansatz in kreisenden, knetenden Bewegungen. Bei Fragen zur Anwendung können Sie 
sich auch vertrauensvoll an Ihre Hebamme wenden. 
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Gut vorbereitet.Gut vorbereitet.

»Weleda Mandel Wohltuende Gesichtspflege: So wie die Mandel ihren Kern mit der Schale schützt, umhüllt die 

Wohltuende Gesichtspflege sensible Haut. Sie bringt die Haut ins Gleichgewicht und stellt ihre natürliche Schutz-

funktion wieder her. Irritationen und Spannungsgefühle werden gemindert für einen gesund strahlenden Teint.

Geben Sie Ihrer Haut, was sie braucht.

Die sahnig zarte Mandel Wohltuende Reinigungsmilch reinigt  

schonend und schützt vor dem Austrocknen. Für empfindliche Misch-

haut ist die leichte, schnell einziehende Mandel Wohltuende Feuch-

tigkeitspflege geeignet. Für ein spürbar samtiges Hautgefühl: Die 

reichhaltige Mandel Wohltuende Gesichtscreme für empfindliche 

trockene Haut spendet intensive Feuchtigkeit, stärkt die Schutz-

funktionen der Haut und schützt dadurch vor Umwelteinflüssen.  

Besonders intensiv und nachhaltig pflegt das Mandel Wohltuende  

Gesichtsöl. Dünn auf die feuchte Haut aufgetragen, wird die verwöhnende 

Pflege schnell von der Haut aufgenommen. Ein besänftigender Extrakt aus 

Bio-Schlehenblüten mildert Hautirritationen und reduziert die Sensibilität. 

Das Gesichtsöl eignet sich auch gut zur Entfernung von Augen-Make-up.

Empfindlich – auch im Gesicht.

»Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut? Oder sind Sie vielleicht ein bisschen 

dünnhäutig? Redewendungen wie diese zeigen deutlich, wie nahe Gefühle 

und Haut beieinanderliegen. Über die Haut spüren wir die Außenwelt. Sie 

zeigt aber auch deutlich, wie es in uns aussieht: Manchmal rötet sie sich, 

wird blass oder strahlt einfach gesund und ebenmäßig. Durch ihre physiolo-

gischen Eigenschaften kann sie Substanzen aufnehmen und ausscheiden 

und uns, wenn sie gesund ist, gut schützen.

Viele Frauen bekommen in der Schwangerschaft eine besonders sensible  

Gesichtshaut. Die starken Veränderungen des Hormonhaushalts in der 

Schwangerschaft wirken sich nicht nur auf die Stimmung aus. Auch die 

Haut als Mittler zwischen Innerem und Äußerem kann jetzt empfindlich re-

agieren. 

Die erhöhte Sensibilität spiegelt sich vor allem im Gesicht wider, auch der 

Geruchssinn ist oft überempfindlich. Gut tut nun die unparfümierte Mandel 

Wohltuende Gesichtspflege.

Sie wurde mit anthroposophischen Ärzten und Pharmazeuten speziell für 

sensible Haut entwickelt. Die sanfte Pflegeserie mit wertvollem BioMan-

delöl unterstützt die eigene Hautbalance auf natürliche Weise und ist auch 

bei neurodermitischer Haut geeignet.
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Gut vorbereitet.Gut vorbereitet.

Beleben Sie Ihre Sinne!

Prickelndes Wasser auf der Haut, belebende Düfte: Die tägliche Pflege mit 

der Citrus Erfrischungsdusche oder der Sanddorn Vitalisierungsdusche ist 

ein Erlebnis für Körper und Sinne. Reine Pflanzenöle wirken rückfettend und 

schützen die Haut vor dem Austrocknen. Eine anschließende Massage mit dem 

Citrus Erfrischungs-Öl stimuliert die Sinne, das feine Öl pflegt die Haut samt-

weich und schützt vor Feuchtigkeitsverlust. Am besten auf die noch leicht 

feuchte Haut auftragen. Mit seinem fruchtig-frischen Duft verleiht der Citrus  

24h Deo Roll-On natürliche Frische. Testen Sie auch unsere Weleda Pflege-

lotionen. Die Citrus Erfrischende Feuchtigkeitslotion spendet intensive 

Feuchtigkeit, kühlt und belebt die Haut. Die Sanddorn Reichhaltige Pflege-

lotion versorgt die Haut mit Nährstoffen, unterstützt die Feuchtigkeits balance 

und vitalisiert dank vitaminreichem Sanddorn die Aufbaukräfte der Haut.

»Weleda Citrus- und Sanddorn-Pflege weckt die Lebensgeister und regt angenehm an. Lassen Sie sich er-

frischen vom sommerlichen Flair eines mediterranen Zitronenhains oder pflegen Sie sich mit den Vitalstoffen 

von Sanddorn.

Schlapp? Müde? Matt?

»Ihr Körper leistet Großartiges. In kürzester Zeit stellt er sich auf eine wunderbare und anspruchsvolle Aufgabe 

um: ein neues Wesen ins Leben zu führen. Ihr Herz schlägt schneller, die Brüste können spannen, Sie atmen viel-

leicht etwas flach. In Ihrem Inneren gehen erstaunliche Veränderungen vor sich: Die Gebärmutter beginnt zu wach-

sen – ebenso Ihr Blutvolumen, das um 20 – 30 % zunimmt. Selbst Spitzensportler im Höhentraining erreichen in so 

kurzer Zeit keine solche Steigerung. Kein Wunder, wenn Sie diese inneren Anstrengungen spüren. Ruhen Sie sich 

aus, wann immer Sie können. Und wenn Sie Ihre Sinne anregen und Ihren Körper verwöhnen möchten, können Sie 

die vitalisierende oder erfrischende Wirkung von Sanddorn und Citrus genießen. Für einen schwungvollen Start in 

den Tag – gut gelaunt und sprühend vor Lebensfreude.

Hebammentipp: In der Schwangerschaft, aber vor allem in der Stillzeit ist ein natürliches, gut verträgliches Deo-

dorant, am besten ohne Aluminiumsalze, besonders wichtig. Sonst könnte Ihr Baby wegen unerwünschter Zusatz-

stoffe die Brust bzw. die Milch verweigern und sogar den Lieblingsduft „Mama“ nicht mehr erkennen. 
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Gut vorbereitet.Gut vorbereitet.

Gönnen Sie sich Oasen der Ruhe.

Schwerelos im warmen Wasser liegen und sich eine Auszeit nehmen: Das 

Lavendel Entspannungsbad lässt Sie zur Ruhe kommen, das Wildrose 

Cremebad verwöhnt und schenkt Harmonie. Sie können wunderbar ent-

spannen, Ihre Gedanken ordnen und Kraftreserven mühelos auftanken. 

Auch eine beruhigende Dusche spült Anspannungen fort und macht den 

Kopf frei. Die Wildrose Verwöhndusche verbreitet den wohltuend harmo-

nisierenden Duft echten ätherischen Rosenöls und pflegt die Haut mit rei-

nen Pflanzenölen. Die Wildrose Verwöhnende Pflegelotion regt die Auf-

bauprozesse der Haut an und erhält ihre natürliche Spannkraft. 

Hebammentipp: Die Lavendel Entspannungsdusche ist eine gute  

Alternative zu einem Bad, wenn Sie während der Schwangerschaft nicht 

baden möchten. 

»Weleda Bade-Essenzen und Pflegeduschen mit Lavendel und Wildrose: Umhüllt von kostbaren Duftkomposi-

tionen, verwöhnt mit wertvollen Inhaltsstoffen. Lassen Sie den Alltag abperlen und pflegen Sie sich schön. Einfach 

eintauchen und aufatmen.

Entspannung tut Ihnen gut. Und Ihrem Baby auch.

»Verwöhnen Sie sich. Ein Kind macht das Leben schöner und reicher, aber auch bewegter und turbulenter. Schaffen  

Sie sich gerade in der Schwangerschaft Momente im Alltag, in denen Sie Stress und Hektik ausblenden können. 

Entspannung tut Ihnen und auch Ihrem Baby gut. Machen Sie es sich mit einem Buch gemütlich, genießen Sie ein 

duftendes Bad, kuscheln Sie sich in Ihren Lieblingssessel, lassen Sie sich die Füße massieren. Möglichkeiten gibt es 

genug, man muss sich nur die Zeit nehmen. 

Tagsüber führen Sie Ihren runden Bauch stolz spazieren, nachts ist er manchmal im Weg. Ein Stillkissen unter den 

Bauch und zwischen die Beine gelegt macht es oft bequemer. Auch Entspannungsrituale vor dem Zubettgehen – 

eine warme Dusche, eine Tasse Kräutertee – tun jetzt gut.
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Gut vorbereitet.Gut vorbereitet.

Von der Natur verschrieben: Weleda ArzneimittelVon Kopf bis Fuß auf Nachwuchs eingestellt. 

»Ihr Körper verändert sich. Auch dort, wo man es nicht vermuten würde. Zum 

Beispiel im Mund: Die Mundschleimhaut ist in der Schwangerschaft empfind

licher gegen Stoffwechselprodukte von Bakterien aus dem Zahnbelag (Plaque). 

Eine gute Mund und Zahnpflege ist jetzt noch wichtiger als sonst. 

Die Weleda Calendula-Zahncreme mit mild erfrischendem Fenchelöl  

verzichtet auf Pfefferminzöl und ist daher auch bei der Einnahme homöopa-

thischer Arzneimittel geeignet. Schutz vor Karies und Zahnstein bietet 

ebenfalls die salzig schmeckende Sole-Zahncreme. Regelmäßig verwen-

det unterstützt sie die natürliche Mundflora, die in der Schwangerschaft 

aus dem Gleich gewicht geraten kann. 

Unverzichtbar: Vitamin C . Stärken Sie sich und Ihre Abwehrkräfte mit  

natürlichem Vitamin C *. Aus sonnengereiften Bio-Sanddornbeeren wird 

das Sanddorn Elixier hergestellt – ein leckerer Lieferant von natürlichem  

Vitamin C. Verzehrempfehlung: 3mal täglich 1–2 Teelöffel Weleda Sanddorn 

Elixier einnehmen.

Bis in die Zehenspitzen spüren Sie jetzt deutlich, dass Sie schwan-

ger sind. Ihre Beine und Füße haben eine wirklich tragende Rolle! Le-

gen Sie ab und zu eine Pause ein und die Beine hoch. Venadoron® mit 

Hamamelis kühlt, erfrischt und zieht rasch ein. Das leichte Gel kann 

morgens und abends angewandt werden – auch mit Stützstrümpfen.  

Eine anschließende Massage mit dem Weleda Fußbalsam erfrischt müde, 

brennende Füße. Er zieht schnell ein und sorgt für rundum gesunde und ge-

pflegte Füße. Sie werden es Ihnen danken, schließlich verteilt sich Ihr gesamtes,  

nun erhöhtes Körpergewicht auf diese beiden verhältnismäßig kleinen Flächen.

Für Knochen und Zähne ist die Aufnahme von Calcium besonders wichtig. 

Die freiverkäuflichen Arzneimittel Weleda Aufbaukalk 1 und 2 regelmäßig 

morgens und abends eingenommen, helfen dem Körper beim Verarbeiten 

von Calcium. 

Unsere Empfehlung: Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausge-

wogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. 

»Weleda Aufbaukalk 1 und 2 Warnhinweis: Enthält Lactose – Packungsbeilage beachten.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.
Dazu gehört: Anregung des Kalkprozesses, z.B. Förderung der gesunden Knochen- und Zahnbildung 
bei Kleinkindern und während der Schwangerschaft. 
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd 

Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

* Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Infludoron® Streukügelchen können in allen Phasen einer Erkältung 

helfen. Frühzeitig eingenommen kann der vollständige Ausbruch der Er-

krankung häufig noch verhindert bzw, deren Verlauf abgemildert werden.  

Das Rhinodoron® Nasenspray mit Aloe vera Gel reinigt, befeuchtet und 

pflegt trockene oder gereizte Nasenschleimhäute (z.B. in der Allergie und 

der Erkältungszeit) – ganz ohne Konservierungsstoffe. 

Die Eisen aufnahme kann bei Bedarf mit natürlichen Arzneimitteln gefördert 

werden. Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis 

regt Anaemodoron® die Eisenverwertung an und wirkt aufbauend bei eisen

mangelbedingten Erschöpfungszuständen. 

Für Körper und Immunsystem ist ein gesunder Schlaf eine wahre Wohltat.  

Pflanzliche Wirkstoffe können unterstützend wirken: zum Beispiel Hafer, Hop-

fen, Passionsblume und Baldrian in Calmedoron® Streukügelchen. Sie helfen, 

Schlaf zu finden, und unterstützen die Stabilisierung des TagNachtRhythmus. 

Tipp: Auch für unruhige Babys eignen sich Calmedoron® Streukügelchen 

gut. Schon fünf Kügelchen können ganz natürlich zur Beruhigung beitra-

gen. Bei allen Beschwerden sollte Ihnen eine gute Betreuung zur Seite  

stehen – ärztlich oder durch Ihre Hebamme. 

Hinweis: Besprechen Sie die Anwendung von Arzneimitteln während 

Schwangerschaft und Stillzeit mit Ihrem Arzt oder Hebammen. 

»Anaemodoron® Dilution  Warnhinweis: Enthält 21 Vol.% Alkohol.Enthält Sucrose (Saccharose), 
bitte Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- 
und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung der Eisenverwertung bei Blutarmut (anämischen 
Zuständen) mit Erschöpfungszuständen.
»Calmedoron® Streukügelchen  Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu ge-
hören: Einschlafstörungen und Nervosität.
»Infludoron® Streukügelchen  Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu ge-
hören: Grippale Infekte und fieberhafte Erkältungskrankheiten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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Gut vorbereitet.Gut vorbereitet.

»Für eine möglichst sanfte Geburt: Die Massage mit der Komposition aus mildem Mandelöl und Vitamin-E-reichem  

Weizenkeimöl lockert gezielt das Dammgewebe und erhöht seine Elastizität. So wie Sie die Geburtstasche packen und das 

Babyzimmer einrichten, können Sie auch Ihren Körper auf die Geburt vorbereiten. Nehmen Sie sich ab der 34. Schwanger-

schaftswoche Zeit, die sensible Dammregion zu lockern – drei- bis viermal die Woche fünf bis zehn Minuten.

Gezielt gelockert, gut vorbereitet.

Weleda Damm-Massageöl

Jede Geburt ist einzigartig. 

»Faszinierend, unbeschreiblich, unvergesslich. Eine Geburt ist ein von der Natur vorgese-

henes Ereignis, das täglich überall auf der Erde geschieht. Und trotzdem ist es alles andere als 

alltäglich. Für Sie bedeutet es einen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. Für Ihr Kind den 

Eintritt in eine neue, bunte Welt, die es sich zu entdecken lohnt.

Auch für Geburtshelfer verläuft jede Geburt anders. Neben dem Gewohnten und Bekannten gibt 

uns das Wunder der Geburt noch viele Rätsel auf. Was löst den Geburtsbeginn aus? Hormone,  

Nachlassen der Plazentafunktion, Reflex der Gebärmutter – vieles gilt als ausschlaggebend.  

Sicher ist jedenfalls, dass es dafür nicht nur einen einzigen Grund geben kann. Wenn alle  

Fak toren zusammenspielen, geht es los. Auf eine wunderbare Reise in ein anderes Leben.

Die Geburt bedeutet sowohl für die Eltern als auch für das Kind einen Übergang in eine neue 

Welt. Das Kind macht sich auf den Weg und nimmt seine Lebensfunktionen bald selbstständig 

wahr. Sie als Mutter helfen ihm dabei, indem Sie sich aktiv körperlich von Ihrem Baby trennen. 

Ein wunderbares Erlebnis aus dem Sie gestärkt hervorgehen.

Ein erster Blick aus den Augen Ihres Neugeborenen verändert die Welt und schenkt unbe-

schreibliche Freude, Nähe und Zuversicht. Wir wünschen Ihnen alles Gute!
VORBEREITUNG: Tragen Sie das Öl entlang 
der äußeren Schamlippen und dann zwi-
schen Vulva und Anus auf. Führen Sie die 
Daumen spitze in die Vulva ein. 
MASSAGEANLEITUNG: » Massieren Sie ca. 
eine Minute lang den inneren und äußeren 
Dammbereich auf einem imaginären Ziffer-
blatt zwischen 3 und 9 Uhr (Abb.1)  

» Massieren Sie zunächst mit kreisenden  
Bewegungen, dann mit stärkerem Druck, ein 
bis zwei Minuten lang in Pendelbewegun-
gen. Dehnen Sie anschließend den Damm-
bereich mit etwas Druck in Pendelbewegun-
gen von innen nach außen (Abb.2)  
» Führen Sie die Daumenspitze in die Vulva 
ein und dehnen Sie das Gewebe beim Aus-

atmen in Richtung Anus. Wiederholen Sie 
die Dehnung strahlenförmig (Abb.3)  
» Anschließend wölben Sie den Damm mit 
dem Daumen nach untenaußen (Abb. 4). 
Wieder holen Sie auch diese Dehnung auf ei-
nem imaginären Zifferblatt zwischen 3 und 9 
Uhr. Sie spüren einen Dehnungswiderstand, 
was jedoch nicht schmerzhaft sein sollte.

Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihre Hebamme.
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Zeit zum Verlieben.

» 

Gemeinsam die  

Welt entdecken. 

«

Zeit zum Verlieben.

Einklang, Harmonie, Zusammenspiel. Sich innerlich und 
körperlich im Gleichgewicht befinden. Weleda Produkte 
stärken die körpereigenen Kräfte und helfen, die natürliche 
Balance wiederherzustellen.

»Genießen Sie die „Babyflitterwochen“! Jetzt kommt die Zeit, sich zu 

erholen, Ihr Baby kennenzulernen und die innige Verbindung mit dem 

Baby zu genießen. Wenn Sie sich jetzt Zeit für sich nehmen, können Sie 

neue Kräfte sammeln und das Erlebte verarbeiten. Spüren Sie die Gebor-

genheit in Ihrer neu entstandenen kleinen Familie. „Wochenbett“ nennt 

man die ersten acht Wochen nach der Geburt. Auch wenn Sie das Leben 

mit Baby ganz schön auf Trab halten kann, sollten Sie selbst auch ganz  

besonders auf sich und Ihren Körper achten. 

Hebammentipp: Klären Sie am besten schon im Vorfeld, wer Sie in der  

Anfangszeit unterstützen kann. Einmal Staub saugen, einmal eine Suppe  

kochen – schon kleine Hilfestellungen sind viel wert.
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Zeit zum Verlieben.Zeit zum Verlieben.

Gut gepflegt, ganz entspannt.

Das Weleda Stillöl pflegt und entspannt die Brust. Behutsame 

Massagen mit dem Öl sorgen für eine bessere Durchblutung des  

Gewebes, für die Durch wärmung der Brust und bringen so Erleichterung.  

Der würzige Duft von Majoran, aromatische Komponenten von Laven-

del und die Süße des Fenchelöls wirken stärkend bei Erschöpfung und 

gleichzeitig beruhigend und entspannend. Der Weleda Stilltee fördert 

eine harmonische Stillbeziehung. Die enthaltenen Früchte von Anis, Küm-

mel, Fenchel und Bockshornklee sowie Zitronenverbene verleihen diesem 

Kräutertee seinen angenehm milden Geschmack. Drei Tassen des Tees aus 

kontrolliert biologischem Anbau pro Tag helfen, den Flüssigkeitshaushalt 

auszugleichen, wodurch die Milchbildung unterstützt wird.

Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

»Weleda Stillöl und Stilltee. Damit Sie die Stillzeit von Anfang an genießen können: Bereits gegen Ende der 

Schwangerschaft und zu Beginn der Stillphase können in der Brust Spannungsgefühle auftreten. 

Schöne Stillzeit!

»Geborgenheit, Liebe, Wärme, Vertrauen: Stillen ist so viel mehr als die Ernährung Ihres  

Kindes. Beim Stillen werden die Grundbedürfnisse des Babys nach Nähe und Sicherheit optimal 

erfüllt. Auch die innige Bindung von Mutter und Kind wird gefördert. 

Muttermilch ist praktisch. Sie steht immer zur Verfügung – in der für Ihr Baby richtigen Zusam-

mensetzung, Temperatur und Menge. Außerdem wird Ihr Kind mit Immun und Abwehrstoffen 

versorgt, die Ihr Körper bilden konnte. So wird das Baby vor Infektionen geschützt. Der Kiefer 

Ihres Babys wird durch das Trinken an der Brust optimal ausgebildet. Und positiv für das Baby 

am Stillen ist: Gestillte Kinder erkranken seltener.

Auch für Sie als Mutter ist Stillen gesund. Es regt den Hormon und Stoffwechselhaushalt an, 

damit sich die Gebärmutter zurückbildet und die durch die Schwangerschaft angelegten Fett-

depots aufgebraucht werden. Durch das Stillen besteht zudem eine geringere Wahrscheinlich-

keit, an Osteoporose oder Brustkrebs zu erkranken.

Hebammentipp: Eine der größten Herausforderungen in der aufregenden ersten Zeit mit Ih-

rem Baby ist das Stillen. Am Tag und in der Nacht passen Sie sich dem Rhythmus Ihres Kindes 

an. Das kann auf Dauer anstrengend sein. Schließlich geben Sie beim Stillen einen Teil Ihrer 

Energie an Ihr Kind weiter. Gönnen Sie sich daher eine Auszeit, wann immer Ihr Baby schläft.
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Zeit zum Verlieben.Zeit zum Verlieben.

»Pflegt und entspannt: Eine sanfte Bauchmassage mit dem aromatischen Öl beruhigt Ihren kleinen Liebling und 

kann vorbeugend auch vor unangenehmen Winden bewahren. Das Weleda Baby-Bäuchleinöl, eine fein abgestimmte 

Komposition auf Grundlage von mildem Mandelöl, ist gezielt konzipiert für entkrampfende Bauchmassagen. Die na-

türlichen ätherischen Öle von Majoran, römischer Kamille und Kardamom werden traditionell zur Verdauungsförderung 

eingesetzt.

Stimmt die Pflege, stimmt auch das Bauchgefühl.

Weleda Baby-Bäuchleinöl

»Massageanleitung: Achten Sie  
auf eine warme Umgebungs-
temperatur. Wärmen Sie etwas 
Öl in Ihren Händen an und reiben 
Sie es im Uhrzeigersinn sanft 
mit größer werdenden Kreisbe-
wegungen um den Bauchnabel 
ein. Streichen Sie dabei in Rich-
tung des linken Oberschenkels 
aus (s. Abb.). Auf diese Weise 
folgen Sie dem Verlauf des 
Enddarmes, in dem oft unange-
nehme Winde sitzen. Üben Sie 
bei der Massage mit der ganzen 
Hand einen leichten Druck aus.

Erst wächst Ihr Bauch, dann der Ihres Babys.

»Glücklich gemeistert – haben Sie und Ihr Kind Schwangerschaft und  

Geburt. Aber auch in der Zeit danach gibt es Herausforderungen. Schritt für 

Schritt stellt sich der junge Organismus des Babys auf ein eigenständiges 

Leben ein. Auch die Verdauungsorgane passen sich erst allmählich an die  

Lebensbedingungen außerhalb von Mamas Bauch an. 

In den ersten drei Monaten nach der Geburt bildet sich die natürliche Darm-

flora aus. Nach monatelanger Ernährung über die Nabelschnur ist es jetzt 

kein Wunder, dass diese Umstellung oft von Unruhephasen (Dreimonats-

koliken genannt) begleitet ist. Daran müssen sich die Eltern auch erst  

einmal gewöhnen.

Da ist es gut, wenn es natürliche Unterstützung gibt. Eine Bauchmassage 

mit dem Weleda Baby-Bäuchleinöl kann hier Erleichterung bringen: 

Die Verdauung wird angeregt, Emotionen werden abgebaut und Entspan-

nung tritt ein.
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Pflege für zwei.

» 

Das Geheimnis unserer Rezepturen  

liegt in der Natur. 

«

Pflege für zwei.

»Endlich ist es da: Ihr langersehntes Baby. Alles an ihm ist besonders 

und verdient Ihre ganze Fürsorge und Aufmerksamkeit. Die Weleda Baby-

pflege Produkte  haben wir in Zusammenarbeit mit Hebammen speziell für 

die Hautbedürfnisse Ihres Kleinsten entwickelt. Für wärmende, liebevolle 

Pflege und Schutz vom ersten Lebenstag an.

Pflanzen sind für uns nicht nur ein Rohstoff. Pflanzen 
schenken uns weit mehr als ihre Inhaltsstoffe: Leben, Licht, 
Wärme, Schutz. Die sorgsam geernteten Calendula stam-
men aus dem Weleda Heilpflanzengarten oder aus weite-
ren ausgewählten Anbaugebieten und haben Bio-Qualität. 
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» Calendula Pflegeöl,  
parfümfrei   
Das durchwärmende Öl ist auch  
gut für die tägliche Hautpflege und  
für die Babymassage geeignet.  
Mehr dazu auf Seite 33.

Pflege für zwei.Pflege für zwei.

Sanft eingehüllt und gut geschützt.

Die Calendula Gesichtscreme spendet der Haut Feuchtigkeit, wertvolle 

Natursubstanzen unterstützen die natürlichen Hautfunktionen. Mit hoch-

wertigen Pflanzenölen schützt die reichhaltige Calendula Pflegecreme 

die Haut am ganzen Körper. Wenn keine nässebedingte Entzündungs- 

neigung besteht, eignet sie sich auch besonders gut für die tägliche Pflege 

im Windelbereich. Bei bereits bestehenden Rötungen im Windelbereich und 

zur Vorbeugung pflegt die Calendula Babycreme. Reines Wollwachs sowie 

Zinkoxid schützen die Haut zuverlässig vor Nässe. Calendula wirkt haut-

beruhigend, wertvolles Mandel und Sesamöl pflegen sanft und fördern 

die Hautregeneration. Für die milde Reinigung im Windelbereich ist das  

Calendula Pflegeöl parfümfrei ideal. Die Calendula Pflegemilch pflegt 

empfindliche Haut und spendet viel Feuchtigkeit.

»Weleda Calendula Pflege für Ihr Baby. So zart die Haut – so zart die Pflege. Sie fördert den Aufbau einer  

wärmenden Hülle, die das Kind schützend umgibt, damit sich der kleine Organismus gesund entwickeln kann.

»Aus dem Sonnenlicht gewinnt sie ihre Kräfte: Die Calendula wird am Morgen geerntet – dann, wenn der Saft-

strom aus der Erde in die Pflanzen aufsteigt. Die geernteten Blüten enthalten zu diesem Zeitpunkt ein Höchstmaß 

an wertvollen Substanzen, die der Haut zugutekommen. Die Calendula mit ihren schützende Eigenschafte ist wie 

geschaffen, die Entwicklung gesunder, widerstandsfähiger Haut zu unterstützen.

Die Pflege der zarten Haut ist eine Vertrauenssache. Vertrauen Sie der Weleda Calendula Babypflege, eine Pfle-

ge, wie sie sich die Natur für Ihr Baby wünschen würde. Mit reinen Pflanzenölen und der gesunden Kraft wertvoller 

Pflanzenauszüge garantieren die Produkte schonende Pflege und zuverlässigen Schutz. 

Alle Produkte der Weleda Calendula BabypflegeLinie enthalten streng geprüfte Rohstoffe aus der Natur, wann 

immer möglich aus kontrolliert biologischem Anbau oder zertifizierter Wildsammlung. Sie sind frei von syntheti-

schen Farb, Duft und Konservierungsstoffen sowie Inhaltsstoffen auf Mineralölbasis, die die natürlichen Haut-

funktionen beeinträchtigen könnten. Die Hautverträglichkeit der CalendulaPflege ist selbst bei sensibler Haut 

dermatologisch bestätigt.

Sanfte Babypflege. Von Anfang an.



Einen ausführlichen Film mit Tipps zur Babymassage finden Sie unter 
www.weleda.de/babymassage
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Pflege für zwei.Pflege für zwei.

Streicheleinheiten für die Haut.

»Pflege für zarte Babyhaut: Liebevoller Körperkontakt ist für die Entwicklung eines Babys wichtig. Die Baby-

massage ist dabei eine besonders intensive Form der Zuwendung. Regelmäßige Massagen lindern Bauchweh,  

stimulieren Atmung und Herzfunktion, fördern die Koordination und das Gefühl für den eigenen kleinen Körper – 

und sie machen Mama und Papa genauso viel Vergnügen.

Hebammen und Kursleiterinnen für Babymassage empfehlen das Calendula Pflegeöl parfümfrei. Kontrolliert 

biologisch angebautes Sesamöl pflegt und wärmt die zarte Haut und fördert gleichzeitig ihre gesunde Entwicklung.

Planschen macht Spaß. Und eine zarte Haut. 

Mit Schlehensaft und Thymian: Das Calendula Bad wurde nach thera-

peutischen Ansätzen entwickelt. Es pflegt und beruhigt gereizte Haut,  

unterstützt so die beruhigende, durchwärmende Kraft des Wassers und 

fördert so einen ruhigen Schlaf. Schützt vor dem Austrocknen: Das sahnige  

Calendula Cremebad reinigt behutsam und pflegt sanft. Wertvolles Man-

delöl und kontrolliert biologisch angebautes Sesamöl halten die Haut weich 

und geschmeidig. Das Cremebad unterstützt den natürlichen Schutzmantel 

der Haut und schützt vor dem Austrocknen. Die mild duftende Calendula 

Wasch lotion & Shampoo reinigt dank der Waschsubstanzen natürlichen 

Ursprungs besonders behutsam und ist extra mild zu den Augen. Ihre 

sehr gute Hautverträglichkeit ist auch bei sensibler Haut und Milchschorf  

kinderärztlich und dermatologisch bestätigt.

»Weleda Calendula Badezusätze. Milde Reinigung und sanfte Pflege: Bei einem Bad im körperwarmen Wasser  

erinnert sich Ihr Baby an die Geborgenheit im Mutterleib. Die natürlichen Calendula Badezusätze bewahren den 

natür lichen Schutzmantel der zarten Babyhaut und sorgen für einen sanften Ausgleich.
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Pflege für zwei.

»Schon ihr botanischer Name Althaea officinalis L. verrät, was in der Weißen Malve steckt. Aus dem Griechi-

schen abgeleitet bedeutet „altheeis“ nämlich „heilkräftig“. Die Weiße Malve ist eine aufrecht wachsende Pflanze 

mit auffällig samtig behaarten Blättern und Stängeln. Berührt man sie, fühlt sie sich im Gegensatz zu vielen ande-

ren Pflanzen warm und weich an. Ihre zarten Blütenblätter sind weiß mit einer leichten Rosafärbung. Ihr gesamtes  

Erscheinungsbild strahlt etwas Sanftes, Sensibles aus. Nicht zuletzt deshalb ist sie aus anthropospophischer Sicht 

für sensible bis neurodermitische Haut besonders geeignet. Für unsere Produkte wird sie in Bio-Qualität  angebaut.

Noch bevor das Baby die Welt mit seinen Augen entdeckt, nimmt es sie über die Haut wahr. Doch gleichzeitig ist die 

Haut sehr schutzbedürftig. Durch die noch dünne, fettarme Hornschicht kann Feuchtigkeit leicht entweichen, was 

die natürliche Barrierefunktion der Haut schwächt. Dies führt bei einigen Babys vermehrt zu trockener Haut, die 

dadurch anfällig ist gegenüber eindringenden Stoffen von außen. 

Die Weleda Weiße Malve Pflegeserie legt sich schützend um die Haut, regt die hauteigenen Kräfte an und fördert die 

Entwicklung einer gesunden Haut. Hautverwandte Fette können die Hornschicht der Haut stabilisieren. So bleibt die 

Feuchtigkeit in der Haut. Gleichzeitig wird die Haut mit einer schützenden Hülle umgeben. 

Hochempfindliche Haut braucht sanfte Pflege.



»Die Produkte der Weiße Malve Serie wurden von renommierten, unabhängigen  Instituten und unter ärztlicher 

Aufsicht auf ihre Hautverträglichkeit bzw. Wirksamkeit geprüft. Getestet wurde an Babys, Kindern und Erwach-

senen mit sensibler bis atopischer/neurodermitischer Haut. Allen Produkten wurde eine gute Hautverträglichkeit 

und die Eignung zur Pflege hochsensibler bis neurodermitischer Haut bescheinigt. Überzeugen Sie sich selbst.

Die Weiße Malve Gesichtscreme pflegt intensiv, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Wertvolle Auszüge aus 

Weißer Bio-Malve und Stiefmütterchen beruhigen hochsensible Haut. Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl pflegen intensiv. 

Parfümfrei. Die Weiße Malve Pflegelotion wirkt wohltuend, hautberuhigend und lindert den Juckreiz. Eine Komposi-

tion pflanzlicher Bio-Öle pflegt intensiv, reichhaltige Kakaobutter sorgt für eine geschmeidig-weiche Babyhaut. Die 

parfümfreie Rezeptur spendet Feuchtigkeit und hat eine angenehm kühlende Wirkung auf gereizte, irritierte Haut. 

Die Weiße Malve Babycreme pflegt intensiv, regeneriert wirksam gereizte Haut im Windelbereich und beugt Wund-

sein vor. Ein wertvoller Auszug aus Weißer Bio-Malve beruhigt die hochsensible Haut. Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl  

unterstützen die natürliche Schutzfunktion der Haut. Zinkoxid schützt vor Nässe. Parfümfrei.
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Auch für 
Erwachsene 

geeignet

Die Natur schenkt uns neues Leben – und alles, um es zu schützen.



Sie bekommen ein Baby? Herzlichen Glückwunsch!
Viele Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie in diesem Ratgeber. 
Mit ausführlichen Informa tionen und wertvollen Tipps begleitet  
Sie Weleda von Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt. 

Sie erfahren, was Ihrem Körper während dieser Zeit gut tut.  
Abgerundet wird die Broschüre mit kompetenten Ratschlägen aus 
der Hebammenpraxis, die den Ratgeber zu einem praktischen  
Nachschlagewerk machen.

Weleda Schwangerschafts-Newsletter: jetzt abonnieren! 

Woche für Woche mehr wissen. Wie entwickelt sich Ihr Baby, was leistet Ihr Körper, was tut Ihnen gut? 
Abgestimmt auf Ihre aktuelle Schwangerschaftswoche erhalten Sie alle sieben Tage spannende Einblicke 
in den Schwangerschaftsverlauf, praktische Tipps von unserer Hebamme und anderen Experten sowie 
wertvolle Informationen zu natürlichen Arzneimitteln und Naturkosmetik für diese ereignisreiche Zeit. 

Einfach und kostenfrei den Weleda Schwangerschafts-Newsletter  
auf www.weleda.de/schwanger abonnieren!
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