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Kontroll iert:

Ionee pH-Test

hi lft, FrUhgeburten

zu vermeiden

Schotzu nqen zufolge

endet in Deutschland

etwa jede funfte erkannte

Schwangerschaft mit einer

Fehlgeburt. Zudem kommen

jedes Jahr rund 63 .000 zu fruh

geborene Babys zur We lt. Eine

der houhqsten vermeidbare n

Fruhgeburtsursachen (etwa 70

Prozent) istdie unbemerkte Zunahme

von inlektionsouslosenden Erregern

in der Scheide. Da ouch bei

rege lmaBige r und konsequenter

Schwangerschaftsvorsorge durch

den Arzt in der Regel nur einmal im

M onat eine Scheidenuntersuchung

durchgefuhrt w ird, ist der Abstand

der Vorsorgeu ntersuchunge n zu

groB, um die Erreger rechtzeitig zu

erkennen. Um schwangeren Frauen

die ~ i genstand ige prc notcle Vcr

sorge zu erle ichtern, gibt es jetzt

einen neuen und leicht zu hand

habenden pH-Test fur die housliche

Anwendung von Elanee (etwa 8

Eoro], W eitere Infos: www.elanee.de
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Hervorragende Ergebnisse fur StriaSan Pre: Einer Kundinnenbefrogung des

Nurn berger Unternehmens NAyvA Heilmittel GmbH zufo lge ist die

Wirksamkeit des von ihm hergestellten, in Apotheken erholtlichen Medizin·

produktes zur Vorbeugung von Schwangerschaftsstreifen ouber

gewohnlich hoch. Nahezu 94 Prozent der Frauen, die da s

Produ kt getestet und vor ihrer Schwang erschaft keinerlei

Dehnungsstreifen an Bauch und Oberschenkeln gehabt hatten,

ga ben an, Dank der Behandlung auch nach der Schwanger

schaft keine unschonen Schwangerschaftsstreifen auf ihrer Haut

entdecken zu konnen. StriaSan Pre beugt dem ReiBen der Haut

fosern offenbar also bestens vor. Wei tere Infos: www.striasan.de

Unverwechselbar:

Ku nstwerke aus dar

person liche n D A
in abso lut o rig inelles und ga nz sicher

einzigar liges Geschenk, beispielsweise zur

G eburt, sind d ie DN A Por tra its der N ew

Yorker Kiinstler Adr ian Salamunovi c und

Nazim Ah med . Die auf3ergewohnlichen

Kunstwe rke konnen je nach W unsch in

unterschiedli chen Farben und G raBen ganz

individ uell ousqewohl t we rden. M ehr zu den

ei nzigartig en Hingucke rn finden Sie im

Internet unter www.dna l 1.com

Zufrieden: Kundinnen schworeri auf Strio Son Pre

Lesenswert : a tgeber Fur IIFi ness-Freaks" und uSpatgebarande"

Sie sind schwanger und haben trotzdem lust auf Bewegung? Dann ist "Fitness-Training

fur Schwangere" (Zora Gi enger, Urania, 12,95 Euro] de r ideale Ratgeb er: Ob Atem

training, Stretching oder Aktivgymnastik, Obungen fur das Becken oder den Beckenboden 

hier erfah ren we rdende Mu tter, welche Bewegun gen ihnen gut tun. Ein toller Ratgeber

speziell fur "Sp atge barende" kommt aus dem Hause G&U: " Schwanger ab 35 " (12,90

Euro) von Dr. med. Stefanie Schmid-Altringer erhellt vor allem dos unubersichtllche Gebiet

der pranotaldiagnostischen Methode n, di e alt eren Schwange ren zuso tzlich zur

Schwangerschaftsvorsorge empfoh len werden.

Schwo 9 rsc Or&Gebur

Empfohlen:

Kindersachbucher der Edition Rledenbu rg

Die Kindersachbuchreihe .Jch weiB jetzt wie !" richtet sich an M adchen und )ungen

im Alter von zwei bis sieben Jahren. Bosierend auf den offiziellen Empfehlungen von

WHO und UNICEF und versehen mit zah lreichen Bild ern, erlahren die Kinder in Bane

1: "M amas Bauch wird kugelrund" zum Beispiel, was genau in Mamis Bouch wohrend

der Schwangerschoft passiert. Wie es ist, ein Geschwisterchen zu hc ben, erklc rt Band

2: .Eln Baby in unserer Mille" (beide erschienen bei Edition Riedenb urg, je 14,90

Euro] , Weil uns die belden Bucher von Regina Masara cchia und Ute Taschner so gut

gefallen hob en, haben w ir sie gerne und sozusagen hochoffizie ll mit unserem l ogo

auf den Buchcovern empfohlen.
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