
 
Baby's Favorites 

 

Checkliste Schwangerschaftsbeschwerden & Abhilfen 
 
 

❏ Ungewöhnlicher Ausfluss 
❏ Wenn sich dein Ausfluss grünlich oder weißlich verfärbt und dieser zudem 

unangenehm riecht und juckt, kann eine Scheideninfektion vorliegen, die du 
unbedingt ärztlich behandeln lassen solltest, da sie im schlimmsten Fall Fehl- 
oder Frühgeburten auslösen kann. 

 
❏ Starker Blasendruck 

❏ Sobald du schwanger bist, wird dein Beckenbereich stärker durchblutet, was 
sowohl die Nierentätigkeit als auch die Urinproduktion anregt. Um eine 
schmerzende Blasenentzündung zu vermeiden, solltest du mindestens 2,5 
Liter Wasser oder Blasentee pro Tag trinken. Zudem kann 
Beckenbodengymnastik einer Blasenschwäche oder sogar einer 
Harninkontinenz vor der Geburt vorbeugen. 

 
❏ Kopfschmerzen 

❏ Die hormonellen Umstellungen in deinem Körper können häufig eine 
verstopfte Nase, Erschöpfung oder Nackenverspannungen auslösen, was 
wiederum zu Kopfschmerzen führen kann. Frische Luft, Bewegung, 
Entspannung und eine gute Körperhaltung können dir dabei helfen, dein 
inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Zusätzlich kannst du Pferdebalsam 
oder Pfefferminzöl auf deinen Schläfen und deinem Nacken einmassieren. 

 
❏ Übelkeit und Erbrechen  

❏ Manche Frauen reagieren in der Schwangerschaft sehr empfindlich auf 
bestimmte Gerüche und Speisen. Diese Übelkeits-Beschwerden werden sich 
ab dem dritten Monat wieder legen. Um das morgendliche Unwohlsein zu 
lindern, kannst du es mit natürlichen Ingwerkapseln oder -sirup versuchen.  

 
❏ Schlafstörungen 

❏ Die Einnahme von chemischen Beruhigungsmitteln kann während der 
Schwangerschaft ungesund für dein Baby sein. Deshalb empfiehlt babys10, 
alternativ zu Medikamenten einen Kräutertee aus Melisse, Hopfen oder 
Baldrian zu trinken und ein warmes Bad mit angenehmer, beruhigender 
Badeessenz zu nehmen. 

 
❏ Nasenbluten 

❏ In der Schwangerschaft sind deine Schleimhäute besser durchblutet, 
wodurch Nasenbluten manchmal schon durch kräftiges Naseputzen oder 
Niesen ausgelöst werden kann. Um die Blutung zu stoppen, hilft es, wenn du 
dich leicht nach vorne lehnst und deine Nasenflügel zwei Minuten lang 
zusammen drückst. Zusätzlich kannst du dir ein kaltes Tuch auf Nacken und 
Stirn legen. 

 
❏ Hämorrhoiden 

❏ Da deine Gefäße weniger widerstandsfähig sind, weil sie durch die 
Schwangerschaftshormone aufgelockert und geweitet wurden, können  
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❏ Hämorrhoiden schneller wachsen. Zudem führt die hormonell bedingte 
Darmträgheit leicht zu Verstopfungen, was den Druck auf den Enddarm noch 
mehr verstärkt. Am besten solltest du auf eine ballaststoffreiche Ernährung 
achten und die betroffene Stelle mit Kamillen- und Ringelblumensalbe 
eincremen.  

 
❏ Ödeme 

❏ Bei Wassereinlagerungen helfen besonders gut Wechselduschen, 
Quarkwickel und Massagen. Entwässerungsmittel und auch entwässernde 
Tees solltest du nur bei ärztlicher Verordnung nehmen.   

 
❏ Dehnungsstreifen 

❏ Die Schwangerschaftsstreifen erkennst du an den rötlich-bläulichen, oder 
weiß-silbrigen Streifen an Bauch, Po, Oberschenkeln oder Brüsten. Eine 
Kakaobutter kann zwar helfen, das Spannungsgefühl auf der Haut zu lindern, 
die Narben können allerdings nur mit einer Laserbehandlung von einem 
Facharzt entfernt werden.  

 
❏ Zahnfleischbluten 

❏ In der Schwangerschaft werden die Zähne stärker mit Säuren belastet, da der 
Säuregehalt des Speichels sich konstant erhöht. Zuviel Säure greift dann den 
Zahnschmelz an, der eigentlich vor Bakterien und Karies schützen soll. 
Versuche deshalb, dich ausgewogen sowie kalzium- und vitaminreich zu 
ernähren. Dabei kann dir ein Schwangerschafts-Kochbuch helfen, die 
passenden Rezepte für dich zu finden. 

 
❏ Haarausfall 

❏ Durch den starken Östrogenabfall nach der Geburt können deine Haare 
dünner und zerbrechlicher werden. Bei vielen Frauen setzt sogar ein 
kurzfristiger Haarausfall ein. Um das zu vermeiden, kannst du mit dem 
Regenepure DR Shampoo dein Haar beim Wachstum unterstützen. 
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