Brustwarzencrème
Wenn es als Brustwarzencrème verwendet wird, kann Lanolin helfen, wunde, rissige Brustwarzen zu
heilen, zu beruhigen und zu schützen. Sogar The Mayo Clinic empfiehlt die Verwendung von Lanolin,
um rissige Brustwarzen vom Stillen zu beruhigen. Die Crème wirkt, indem es die natürliche Fähigkeit
der Haut nachahmt, Feuchtigkeit zu speichern und hilft so bei der Rehydrierung der Haut. Die Verwendung von 100% natürlichem Lanolin ist sicher für stillende Mütter, Babys und Kinder. Es gibt
keinen synthetischen Inhaltsstoff, der die Haut so gut mit Feuchtigkeit versorgt und regeneriert.
Deshalb lieben Familien dieses sanfte, hochwertige Produkt aus Neuseeland.

Natürliche Crème für trockene Brustwarzen
In den ersten Tagen oder wenigen Wochen des Stillens leiden viele Frauen unter wunden Brustwarzen
und trockener Haut. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass sich das Baby beim Stillen an der
Brust festhält. Auch wenn sich dies im Laufe der Zeit bessern kann, kann die Verwendung von Lanolin
als natürliche Salbe für trockene Brustwarzen zu einer schnellen Linderung beitragen, sodass Sie
bequemer stillen können. Tragen Sie nach jedem Stillen einfach eine kleine Menge auf die gesamte
Brustwarze auf. Sie müssen die Crème vor dem Stillen nicht abwischen oder entfernen. Wenn Ihr Baby
unter Windelausschlag oder anderen Hautproblemen leidet, kann die parfumfreie Lanolin Hautcrème
auch verwendet werden, um seine Haut zu beruhigen. Stellen Sie einfach sicher, dass der Bereich
sauber und vollständig trocken ist und tragen Sie die Crème erst dann auf. Sie können es bei Bedarf
jedes Mal anwenden, wenn Sie Ihr Baby wickeln.

Warum eine Lanolin-Brustwarzencrème verwenden?
Das Lanolin wirkt, indem es die perfekte feuchte Wundheilungsumgebung bietet, indem es eine
schützende Feuchtigkeitsbarriere auf die Brustwarze aufbringt. Indem Lanolin die bereits in der Haut
enthaltene Feuchtigkeit zurückhält, trägt es dazu bei, die Haut von innen heraus zu rehydrieren und
sie wieder in einen normalen und gesunden Zustand zu versetzen. Wenn die Brustwarzen auf diese
Weise behandelt werden, heilen sie, ohne dass sich eine Kruste oder ein Schorf bildet, was sowohl
für die Mutter als auch für das Baby besser ist. Die völlig natürliche Brustwarzencrème aus Lanolin ist
hypoallergen und für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche Haut. Bei Merino verwenden wir
feine Lanolinfraktionen, die der Haut die besten feuchtigkeitsspendenden und durchdringenden
Vorteile bieten.

