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Muttermilch, die beste Nahrung für das Baby. 
Stillen gehört zu den schönsten und natürlichsten 
Erfahrung für Mutter und Kind. Eine einmalige 
Zeit. In der sie einander ganz nahe sind und innig 
vertraut werden. Das Stillen bietet zudem viele 
gesundheitliche Vorteile für Mutter und Baby. 
Manchmal brauchen Mütter sanfte Unterstützung 
beim Stillen. Dank intensiver Forschung und lang-
jähriger Erfahrung sind Medela Stillhilfen hoch-
effizient, komfortabel und sicher in der Anwen-
dung. Deshalb sind Medela Milchpumpen und 
Stillprodukte international die erste Wahl von me-
dizinischem Fachpersonal und Krankenhäusern. 

Wir verleihen Medela Milchpumpen in unseren 
Apotheken und haben auch das nötige Zubehör 
vorrätig, wie zum Beispiel: 

Medela „Calma“: 
Der innovative Sauger speziell für Muttermilch. Er 
erleichtert den Wechsel von der Brust zur Flasche 
und zurück.

Karo Pharma „Multi Mam“:
Sofortige Linderung für wunde und rissige Brust-
warzen durch Auflegen von schützenden Kühl-
pads

Medela „Contact Brusthütchen“: 
Ermöglicht das Stillen bei wunden oder rissigen 
Brustwarzen, Flach- oder Hohlwarzen. 

Wir stellen Ihnen Ihre eigenen Plazentaglobuli 
her: 
In der Homöopathie gibt es für die Plazenta ver-
schiedene Anwendungsmöglichkeiten. Es wurde 
ein sogenanntes Arzneimittelspektrum erstellt, in 
welchen Situationen und Erkrankungen beschrie-
ben werden, für die das Mittel eingesetzt werden 
kann. Dies sind u.a. Stillprobleme, Frauenleiden 
und Erschöpfungszustände. Die extra für Sie her-
gestellten Globuli helfen aber auch bei Zahnungs-
beschwerden, Hautausschlägen, Erkältungskrank-
heiten und Blähungen des Neugeborenen. 

Wir führen außerdem Wickel- und Pflegecremes 
für Babys, Schwangere und Allergiker bei Neuro-
dermitis und Ekzemen von verschiedenen Firmen 
und unserer guyotapotheken-Eigenmarke. 

Wickel und Auflagen sind altbekannte Haus-
mittel und eine anerkannte Heilmethode nach 
Sebastian Kneipp. Sie lindern auf sanfte und na-
türliche Weise Beschwerden und unterstützen die 
Selbstheilungskräfte. Richtig angewandt helfen 
die gezielten Wärme- oder Kältereize dem Orga-
nismus in seiner Arbeit gegen Krankheitserreger 
und Schmerzen. Individuell gewählte Zusätze aus 
der Schatzkiste der Natur verstärken die Wirkung 
des Wickels. 

Durch liebevolle Zuwendung bei der Anwendung 
können Sie persönlich viel zur Genesung Ihrer Lie-
ben beitragen. 

Wickel und Aromamischungen aus der Bahn-
hofsapotheke sind traditionell eingesetzte, unter-
stützende Hausmittel. Das Innentuch besteht aus 
100% Leinen und dient als Wirkstofftuch; das Zwi-
schentuch aus 100% Baumwolle verhindert das 
Durchnässen und das 2-lagige Außentuch besteht 
aus Baumwolle und naturbelassenen Baumwoll-
pülsch. Es sorgt für den guten Halt und hat eine 
wärmende Funktion. 

Ohrkompresse: 
Zum Beispiel für traditionelle Zwiebelwickel, die 
schleimverflüssigend wirken. Sie können mit 
wohlriechenden ätherischen Ölen (z.B.: Lavendel 
oder Engelwurzbalsam) auf der Zwiebel den Ge-
ruch mildern und die Wirkung verstärken. 

Bauch- und Brustwickel: 
Ein entspannter und schlaffördernder Bauchwi-
ckel für Kinder ist ebenso wirkungsvoll wie ein 
reizlindernder Brustwickel bei Erkältungen. Die 
Wirkung hängt von den gewählten Zusätzen ab, 
z.B. die gewünschte Körperregion mit Thymi-
an-Myrte-Balsam oder Kümmer-Fenchel-Öl ein-
streichen. Sehr beliebt sind auch: 
Bienenwachsmittel - auch in Verbindung mit einer 
Öleinreibung, wärmend und beruhigend. 

Wadenwickel:
Werden an den Beinen gleichzeitig verwendet. 
Die Auflagezeit beeinflusst das Ergebnis - ein-
schlaffördernd, entspannend, beruhigend, in Ver-
bindung mit Pflanzen- oder Körperöl (Mandelöl, 
Nachtkerzenöl,...) oder zur Fiebersenkung. 

Halswickel: 
Mit traditionellen Zusätzen wie z.B. Zitrone (ab-
schwellend und kühlend) oder Qaurk und Heil-
erde (abschwellend, schmerzlindernd, entzün-
dungshemmend), ätherischen und fetten Ölen 
z.B. Engelwurzbalsam auf dem Hals auftragen, Öl 
in das Innentuch streichen, evtl. mit Heilwolle die 
Wirkung verstärken.

Wir freuen uns zusammen mit Ihnen auf Ihr Baby 
und bedanken uns für das große Vertrauen, das 
sie uns entgegenbringen. Wir überreichen Ihnen 
in unseren Apotheken während der Schwanger-
schaft den Super-Mami-Pass, mit dem Sie bei 
uns alle Schwangerschafts- und Stillprodukte, 
sowie Säuglings- und Körperpflegeartikel in der 
Schwangerschaft und bis Ihr Baby ein Jahr alt ist 
mit 10% Preisvorteil beziehen können.

Freuen Sie sich außerdem auf:

• ein kleines Willkommensgeschenk für Ihr Baby.
• eine Babywaage, die wir Ihnen eine Woche lang 

kostenlos zur Verfügung stellen. Geben Sie uns 
einfach Bescheid, ob Sie eine benötigen.

• ein Wickelseminar mit unserer Wickelspezialis-
tin, die Ihnen die Anwendungsmöglichkeiten 
der verschiedenen Wickel zeigt, wenn Baby’s 
Bäuchlein wehtut, der Hals kratzt oder das Klei-
ne einfach nicht schlafen will.

• eine Medela - Milchpumpe auf Mietbasis mit 
einfacher Handhabung, maximaler Effizienz 
und hohem Komfort (Ein Anruf oder eine Mail 
genügt und wir stellen eine Pumpe mit Zubehör 
für Sie bereit oder bringen Sie Ihnen mit unserer 
pharmazeutisch technischen Assistentin vorbei). 

• eine kostenlose Fußpflege in der Schwanger-
schaft – wenn der Bauch zu beschwerlich wird. 

Für Ihre Fragen, Wünsche oder Anregungen ge-
nügt ein Anruf oder eine Mail. 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Eltern werden ist wunderbar...


