100 %
natürlich

HPA® Lanolin
Die beruhigende Brustwarzensalbe
für die natürliche und sanfte Pflege
beim Stillen – und darüber hinaus.

Hautverträglichkeit
klinisch getestet

Natürliches Lanolin – die beste
Pflege für stillende Mütter
Stillen ist die natürlichste und gesündeste Art, dein Baby zu ernähren.
Gleichzeitig wird damit ein unvergleichbares Band zwischen dir und deinem
Kind geknüpft – der Auftakt eurer
lebenslangen Beziehung. Aber manchmal haben stillende Mütter gerade in
der Anfangszeit auch die ein oder
andere Startschwierigkeit zu überwinden. Oft leiden Mütter, vor allem zu
Beginn des Stillens, unter empfindlichen und schmerzenden Brustwarzen.
Mögliche Ursachen dafür sind:
• falsches Anlegen des Babys an
die Brust
• wenig saugfähige Stilleinlagen
• Zusatzstoffe in Cremes und Seifen
• die besondere Beanspruchung in
der Stillzeit

Stillen – der beste Start für dich und dein Kind

Wende dich bei Fragen und Problemen
an deine Hebamme oder Stillberaterin,
sie wird der Ursache der Beschwerden
auf den Grund gehen und kann dir individuelle Hilfestellung geben.
Außerdem kannst du deine Brustwarzen mit dem beruhigenden und
schützenden Lansinoh® HPA® Lanolin
pflegen. Verwende es am besten direkt
ab Beginn der Stillzeit und mindestens
so lange, bis sich deine Brustwarzen
an das Stillen gewöhnt haben.
Qualifizierte Hebammen und
Stillberaterinnen findest du z. B. hier:
Deutscher HebammenVerband e. V.,
www.hebammenverband.de
Berufsverband Deutscher
Laktationsberaterinnen IBCLC e. V.,
www.bdl-stillen.de

Natürliche Pflege ohne Zusatzstoffe
Lanolin ist ein natürliches Fett, das aus
der Wolle von Schafen gewonnen wird.
Dieses Wollwachs legt sich als feuchtigkeitsabweisender Film über Haut und
Fell der Schafe und schützt so vor Nässe und anderen Umwelteinflüssen. Seine
Struktur ähnelt unseren körpereigenen
Fetten, deshalb pflegt es die Haut so
sanft und versorgt sie mit Feuchtigkeit.
Was Lansinoh® HPA® Lanolin von vielen
anderen Kosmetikprodukten unterscheidet: Durch ein patentiertes, schonendes
Filterverfahren – in dem keine chemischen Bleichmittel zum Einsatz kommen – entsteht ein hochaufgereinigtes
Wollwachs medizinischer Güte. Es ist
so rein, dass Babys es sogar schlucken
dürfen und es auch diejenigen benutzen
können, die allergisch auf Wolle oder
andere Wollwachsprodukte reagieren.

• 100 % natürlich
• Hypoallergen
• Geruchs- und geschmacksneutral
• Frei von Zusatzstoffen
• Parfümfrei
• Muss vor dem Stillen nicht
abgewaschen werden

Hautverträglichkeit
klinisch getestet
Unser Produkt enthält: 100 % HPA® Lanolin
(ultrareines Wollwachs medizinischer Güte)

So verwendest du
Lanolin richtig
• Benutze Lansinoh® HPA® Lanolin möglichst nach jedem
Stillen.
• Drücke eine erbsengroße Menge aus der Tube und erwärme
das Lanolin zwischen deinen Fingern. Trage es behutsam
auf Brustwarzen und Brustwarzenhöfe auf. Du kannst
zudem noch ein wenig Lanolin auf die Stilleinlage geben.
• Lansinoh® HPA® Lanolin pflegt am besten, wenn deine
Brustwarzen die gesamte Zeit zwischen den Stillmahlzeiten
damit bedeckt sind.
• Du musst es vor dem Stillen nicht abwaschen.
• Lagere Lansinoh® HPA® Lanolin bei Raumtemperatur, denn
bei etwas wärmeren Temperaturen ist es weicher und lässt
sich noch besser auftragen.

10-ml-Tube
Art.-Nr. 10920
PZN: 09704027

40-ml-Tube
Art.-Nr. 99302
PZN: 09759382

Pflegen

Abpumpen

Aufbewahren

Füttern

Die Salbe mit den ungeahnten
Talenten – über die Stillzeit hinaus
Lansinoh® HPA® Lanolin ist ein echtes Multitalent und inzwischen ein
Geheimtipp für alle, die natürliche Pflege und Styling lieben.

Lipgloss

Fußpflege

Haarstyling

Trockene Haut

Leichte Verletzungen

Nagelpflege

Sabberausschlag

Schnupfnase

Bartpflege

Pflegen

Abpumpen

Aufbewahren

Füttern

Mit Lanolin fing alles an:
die Erfolgsgeschichte von Lansinoh®
Die Erfolgsgeschichte von Lansinoh®
nahm vor mehr als 30 Jahren in der
Küche einer stillenden Mutter ihren
Anfang. Die US-Amerikanerin Resheda
Hagen litt so stark unter schmerzenden
Brustwarzen, dass sie sogar überlegte,
aufgrund der Schmerzen abzustillen. Sie
wandte sich damals verzweifelt an eine
Stillberaterin der La Leche Liga.
Diese empfahl ihr, Lanolin (Wollwachs)
zu benutzen – das schon damals in Pflegeprodukten enthalten, jedoch in reiner
Form im Handel nicht zu finden war.

Reshedas Mann, ein Arzt, entdeckte
es schließlich in unbehandelter Form
in einer Krankenhausapotheke. Es roch
und schmeckte nach Schaf, aber es
half tatsächlich! Resheda beschloss,
ihre Erfahrung mit anderen Müttern
zu teilen und aufgereinigtes Lanolin in
den Handel zu bringen. Aus dieser
Idee wurde ein Unternehmen, das
heute Lansinoh® heißt.
Inzwischen ist HPA® Lanolin der Klassiker
unter den Premium-Stillprodukten von
Lansinoh®.
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