
Durch klinische Studien bestätigt – von GynäkologInnen  empfohlen.
*Mallol J. et al. Prophylaxis of striae gravidarium with a topical formulation. A double blind trial. International Journal of Cosmetic Science 1991; 3:51-7

CREASTRIAN® PLUS
Einzig wirksame Pflege gegen 
Schwangerschaftsstreifen.*

Nach der Schwangerschaft
ist vor der Schwangerschaft.



Als Mutter stehen Ihnen ganz besondere Zeiten mit zahlreichen 
neuen, schönen und einzigartigen Momenten bevor – und auch 
Entwicklungen, die Ihr wahrgenommenes Körpergefühl maß-
geblich beeinflussen werden. Zunehmend mehr körperbewuss-
te Frauen sorgen sich dabei speziell um Veränderungen ihres 
Hautbildes und darüber, dass die Schwangerschaft  „sichtbare“ 
Spuren hinterlässt.

Einer nachhaltigen Veränderung des Hautbildes kann entge-
gengewirkt werden. Wissenschaftlich bewiesen.

Aufgrund hormoneller Umstellung – und damit sich Ihre Bauch-
decke in Folge dehnen kann – bedeutet die Schwangerschaft für 
die Haut und insbesondere das Bindegewebe eine große Belast-
ung. Durch diese starke Beanspruchung der elastischen Fasern 
der Haut treten bei etwa 50% bis 80% aller Schwangeren in 
den Körperregionen Brust, Bauch, Hüfte und Gesäß so genannte 
Schwangerschaftsstreifen auf. 

Lesen Sie auf den folgenden Seiten über die wirksame Prä-
vention mit CREASTRIAN® PLUS, dem weltweit einzigen 
Produkt, das nachweislich Schwangerschaftsstreifen ver-
hindern kann.

Ihr Rudolf Eher
Geschäftsführer
Belladerm® Österreich

SIe erwarten nachwuchS? herzlIchen GlückwunSch!



SchwanGerSchaftSStreIfen:
Ohne krankheItSwert aber narbenbIlDenD

So genannte Schwangerschaftsstreifen (Striae gravidarum), oder 
weiter gefasst auch als Dehnungsstreifen (Striae) bezeichnet, tre-
ten während einer Schwangerschaft vor allem an Brust, Bauch, 
Hüfte und Gesäß auf. Die Betroffenen sind keine Einzelfälle, denn 
die bläulich-rötlichen Dehnungsstreifen betreffen 50% bis 80% 
aller Schwangeren. Dabei erfüllen Schwangerschaftsstreifen kein 
Krankheitsbild, führen aber sehr häufig speziell bei körperbewuss-
ten Frauen aufgrund der unschönen und sichtbaren Veränderung 
der Haut an den betroffenen Stellen zu massiver Unzufriedenheit.

Für die Entstehung ist – neben empfindlicher und heller Haut, das 
Hormon Kortisol und eine genetische Vorbelastung – vor allem 
die starke Überdehnung des Hautbindegewebes durch rasche Ge-
wichtszunahme verantwortlich. Dabei kommt es zu irreparablen 
Rissen elastischer Fasern, die äußerlich zu sichtbaren bläulich-
roten Streifen führen. Nach der Schwangerschaft verblassen diese 
Streifen zwar in fast allen Fällen wieder, zurück bleiben jedoch 
sichtbare helle Narben. GynäkologInnen berichten aus Ihrer Praxis, 
dass Creastrian® Plus auch zur Rückbildung von Striae im Bereich 
der Brüste bei Mädchen führt, die sich im Wachstum befinden.

Wichtig: 
Eine wirksame Therapie bereits vorhandener Schwangerschafts-
streifen gibt es bis heute nicht – Hauptaugenmerk wird daher auf 
die aktive Vorbeugung gelegt.



SchwanGerSchaftSStreIfen VOrbeuGen – aber wIe?

Gleich vorweg: es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dass sich trotz Vorsorge Schwangerschaftsstreifen 
nicht entwickeln – nicht zuletzt deshalb, weil im Entstehungsprozess der erblichen Veranlagung mutmaßlich eine 
große Bedeutung zukommt. Allerdings senkt die richtige Vorbeugung die Wahrscheinlichkeit deutlich, Schwan-
gerschaftsstreifen auch tatsächlich zu entwickeln.

Die bisher einzige, durch unabhängige Studien nachgewiesene präventive Wirkung bezieht sich auf CREASTRIAN® 
Plus, einer Creme mit 0,25 % Pfl anzenauszug aus Centella asiatica (Gotu Kola oder Tigergras), die die Bindege-
webszellen der Haut zur Bildung von Kollagenfasern anregt und bei der in der Testgruppe nur 34 % der Frauen 
auch tatsächlich Schwangerschaftsstreifen ausgebildet haben – und dies in einer wesentlich geringeren Auspräg-
ung als in der Plazebo-Gruppe.

Kurz und gut – was Sie aktiv zur Prävention beitragen können:

 - Tägliche Anwendung einer präventiven, hautpfl egenden Creme
 - Sanfte Zupf- und Knetmassagen
 - Trockenbürstenmassagen mit speziellen Massage-Handschuhen
 - Kaltes Abduschen zur Durchblutungssteigerung
 - Tragen eines BHs, der das Brustgewebe entsprechend gut stützt
 - Vermeidung einer übermäßigen Gewichtszunahme in der Schwangerschaft
 - Gymnastik



eInmal mehr: wIrkSame hIlfe auS Der natur

Centella asiatica, auch als Indischer- und Asiatischer Wassernabel, Tigergras oder Gotu Kola bekannt, ist weltweit 
in tropischen und subtropischen Zonen verbreitet und bevorzugt sumpfige, humushaltige und nährstoffreiche 
Lagen von bis zu 1.900 Meter Seehöhe.

In der traditionellen chinesischen, afrikanischen und ayurvedischen Medizin wird Centella asiatica beispielsweise 
zur Wundheilung und bei Atherosklerose eingesetzt. Neben einer antibiotischen, antimykotischen (pilztötend) 
und zytostatischen Wirkung ist die durch die Pflanze hervorgerufene positive Wirkung auf das Bindegewebe schon 
seit längerer Zeit bekannt. In vielen Ländern Südost-Asiens findet sich Centella asiatica als Zutat in traditionellen 
Gerichten, seit etwa 10 Jahren werden Teile der Pflanze sehr erfolgreich in der Kosmetik eingesetzt – beispielsweise 
zur Haut-Straffung und Haut-Verjüngung. 

CREASTRIAN® Plus mit 0,25 % Pflanzenauszug aus Centella asiatica:

 - beugt Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen vor
 - regt die Bindegewebszellen der Haut zur Bildung von Kollagenfasern an
 - erhöht die Festigkeit und Elastizität der Haut
 - senkt das Risiko von Haut-Rissen bei starker Dehnungsbelastung

Centella asiatica – Tigergras:
Aussergewöhnliche Pflanze
mit wirkungsvollen Eigenschaften



weltweIt eInzIGartIG – bewÄhrt In VIelen lÄnDern eurOPaS

Die in einer großen wissenschaftlichen Studie nachgewiesene Wirkung und millionen zufriedene Frauen in 
vielen Ländern Europas bestätigen die Entscheidung führender GynäkologInnen, CREASTRIAN® Plus als beglei-
tende Maßnahme gegen Schwangerschaftsstreifen in der Schwangerschaft zu empfehlen.

CREASTRIAN® Plus ist das derzeit weltweit einzige Produkt
zur wirksamen Vorbeugung von Schwangerschaftsstreifen:

 - Nur 1x täglich auf die betroff enen Hautstellen auftragen
 - Sehr ergiebig: eine nußgroße Portion pro Tag reicht aus
 - Angenehmer, frischer Duft
 - Zieht schnell ein und fettet nicht
 - Ausgezeichnet verträglich
 

 

testen Sie selbst:
CREASTRIAN® Plus erhalten Sie als 250 ml Creme
und neu als 125 ml Creme-Spray rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

A N W E N D U N G S Z E I T R A U M

SSW 13 STILLPERIODE

1x täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen



bleIben SIe Schön: 
auSGezeIchnete wIrkSamkeIt 
Durch kOntrOllIerte StuDIe beleGt

Die Wirksamkeit von 0,25prozentiger Centella asiatica-
Extrakt-Creme ist durch eine kontrollierte Doppel-
blindstudie mit 100 schwangeren Frauen belegt. Bei 
regelmäßiger vorbeugender Anwendung der Creme 
entstehen Schwangerschaftsstreifen deutlich seltener. 
Treten sie überhaupt noch auf, dann in geringerer Stärke. 
Besonders gut werden auch jene Frauen vor Schwanger-
schaftsstreifen geschützt, bei denen bereits früher Striae 
aufgetreten sind. 

- Keine Dehnungsstreifen bei 66 % der Testpersonen

   - Deutlich geringere Ausprägung bei 34 % der Frauen

    - Höchste Zufriedenheit mit Duft und Hautgefühl

- Deutlich positiv gesteigertes Körpergefühl



  

Wirksame Hautpfl ege. Dermatologisch getestet.

Belladerm® – ein Unternehmen aus Österreich – ist spezialisiert auf medizinische Hautpfl ege mit wissenschaftlich bewiesener 
Wirkung. Die hochwertigen Produkte für den gesamten Körper und jedes Alter werden naturnah hergestellt, sind für alle Hautty-
pen sehr gut verträglich und exklusiv in Apotheken erhältlich.

wIrkt – auch nach Der SchwanGerSchaft:
Mehr als 1 Million Anwenderinnen in ganz Europa setzen auch nach der Schwangerschaft 
auf die nachgewiesene Wirkung von CREASTRIAN® PLUS – und damit auf den wirksamen 
Schutz vor narbenbildenden Dehnungsstreifen an Brust, Bauch, Hüfte und Gesäß.  

GeGen DehnunGSStreIfen – ÄrztlIch emPfOhlen:
CREASTRIAN® PLUS mit dem pfl anzlichen Wirkstoff  Centella asiatica (Tigergras) regt nach-
weislich die Bindegewebszellen der Haut zur Bildung von Kollagenfasern an, senkt deutlich 
das Risiko von Haut-Rissen bei starker Dehnungsbelastung und wird daher

• während der Schwangerschaft (s.g. Schwangerschaftsstreifen),
• in der Phase des Brustwachstums,
• während des  jugendlichen Körperwachstums,
• bei zu schneller Zu- oder Abnahme von Gewicht,
• bei Sport und Muskelaufbau (z.B.: Bodybuilding) und
• bei bereits vorhandenen Dehnungsstreifen

von führenden ÄrztInnen gegen die Entstehung von Dehnungsstreifen empfohlen.

kontakt:
AMS - Advanced Medical Services GmbH Telefon: +43 2959 27126 Mail: amsgmbh@aon.at
Am Berg 3, A-3714 Sitzendorf an der  Schmida Fax: +43 2959 2712627 Web: www.belladerm.at

Belladerm® ist eine eingetragene Marke der Advanced Medical Services GmbH.


