
 

 

  

 

 

  
Aromatherapie für werdende Mütter 

Für jede Frau ist die Zeit der Schwangerschaft und Geburt mit stark wechselnden 
Empfindungen und großen Veränderungen verbunden. 

Die Hormonumstellungen im Körper gehen einher mit gravierenden Veränderungen der 
täglichen Lebensgewohnheiten und fordern eine werdende Mutter sowohl physisch als auch 
psychisch. Da viele Arzneimittel in der Schwangerschaft nicht oder nur eingeschränkt 
anwendbar sind, zögert die werdende Mutter häufig Hilfe zu suchen. Die Natur bietet jedoch 
ein breitgefächertes Spektrum wirksamer Pflanzenessenzen, die auch in der Schwangerschaft 
bestens verträglich sind. Labile Gemütszustände und häufig wechselnde Stimmungen lassen 
sich kaum besser beeinflussen als durch ätherische Öle, die ihre Botschaften unbemerkt und 
schnell an unser Nervensystem weitergeben. Die ersehnte harmonisierende oder 
vitalisierende Wirkung ist schon eingetreten, noch bevor Sie es bewusst wahrnehmen! Ob als 
Lieblingsduft in der Aromalampe, als wohlriechendes Bad oder als stimulierendes, angenehm 
duftendes Körperöl im reichhaltigen Angebot ätherischer Öle finden Sie immer die passende 
Komposition. 

Typische Schwangerschaftsprobleme müssen nicht selbstverständlich sein! Da manche 
ätherische Öle hormonähnliche Eigenschaften haben, eignen sich ausgewählte Öle 
hervorragend bei Schwangerschaftsübelkeit, die als Folge der Hormonumstellung im Körper 
auftritt. Eine fachkundige Beratung ist jedoch bei Schwangeren unerlässlich, da nicht alle Öle 
in der Schwangerschaft angewendet werden können. 

Die regelmäßige Anwendung aromatischer Essenzen kann scheinbar unausweichlichen 
Problemen wie Schwangerschaftsstreifen und Krampfadern wirksam vorbeugen. Ein gutes 
natürliches Schwangerschaftsstreifenöl enthält keine Mineralölbestandteile wie Paraffin und 
keine synthetischen Konservierungs-, Farb- oder Duftstoffe. Es besteht beispielsweise aus 
Jojobaöl, Wildrosenöl und anderen fetten Basisölen, die hautpflegende und nährende 
Eigenschaften besitzen. Unterstützt werden diese durch die Wirkeigenschaften einzelner 
ausgewählter ätherischer Öle. 

Rund um die Geburt steht Ihnen eine Auswahl verschiedener, geprüfter Ölkompositionen zur 
Verfügung, wie beispielsweise Dammmassageöl oder Geburtsöl. In der Zeit nach der Geburt 
können ätherische Öle die Umstellungen auf die neuen Gegebenheiten für Mutter und Kind 
erleichtern. Zudem finden sehr gute Mischungen aus der Hebammenpraxis Anwendung, wie 
beispielsweise Brustwarzenpflegeöl, Milchbildungsöl, Antiblähungsöl, Zahnungsöl und 
Erkältungsöl oder -creme. 

Anbei finden Sie unser Angebot:, oder fragen Sie uns nach den speziellen Mischungen. Wir 
stellen diese nach Rezeptur, mit unserem Aromamischroboter speziell für Sie her. 

Ihr IMP-Team  


