Die emotionalste Zeit unseres Lebens . .
Die Gesundheit Ihrer Familie
liegt uns am Herzen.

„Ich bin schwanger.“
„Unser kleines Wunder
ist da.“

montags bis freitags 8:30 - 19 Uhr

„Wer kann mir

samstags 9:00 - 15:00 Uhr

helfen?“

VERANTWORTUNG

„Wen kann ich
fragen?“
„Ist das normal?“

Wir sind für Sie da:

UNSICHERHEIT

Freude
Liebe

Wir freuen uns über Ihren Besuch
und beraten Sie gerne.
St. Antonius-Apotheke
Inhaberin

Mahnor Salehi-Rafat e. Kfr.

Schönhauser Straße 62
50968 Köln

Telefon: 02 21 - 98 54 75 17
E-Mail: info@stantonius-koeln.de

www.stantonius.de
www.mutterkind-apotheke-köln-bayenthal.de

www.mutterkind-köln-bayenthal.de

- Kinderwunsch
- Schwangere
- Stillzeit
- Babys, Kinder
- Familie

Beratung

Bei Arzneimitteln ist Vorsicht geboten!

Unsicherheit besteht vom Kinderwunsch über die
Schwangerschaft bis hin zur Stillzeit. Wenn Ihr kleines
Wunder endlich da ist, ist die Sorge Ihr stetiger Begleiter.

Bei gängigen Erkrankungen
weiß man meistens, was zu
tun ist. In vielen Fällen ist das
unbedenklich.

Schon mit dem positiven Schwangerschaftstest
übernimmt man eine Verantwortung, die nicht größer sein kann. So sehr man versucht, sich von den
Ängsten freizumachen und sich sagt „Mein Körper
macht das schon“, um so mehr verunsichert oft das
Umfeld.

In der Schwangerschaft und
Stillzeit sind allerdings die
meisten Medikamente tabu.

Jede Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und erste Zeit
mit dem Neugeborenen ist
anders und so sind auch die
begleitenden Beschwerden.
Fragt man das Internet oder die sozialen Medien,
erschlagen einen die Antworten und bei all dem
Informationsüberfluss ist eine Differenzierung kaum
möglich.
Wie wäre es, wenn man in einem solchem Fall einen
fachmännischen Ansprechpartner hätte?

Die Mutter+Kind-Apotheke ist vom Kinderwunsch bis
ins Kleinkindalter speziell geschult. Sie werden individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt beraten und
mit der richtigen Medikation ausgestattet. Dies ist ein
Service, den Ihnen eine Online-Apotheke nicht bieten kann.
Die Mutter+Kind-Apotheke
ist für Sie da.

Die Frage „Was darf ich nicht
einnehmen?“ findet diverse
Antworten. Wobei es nur wenige gibt für „Was darf ich einnehmen? "
Viele Schwangere leben mit
ihren Beschwerden, ohne zu
wissen, dass es Alternativen in
der Homöopathie und Biochemie gibt. Die Auswahl
des geeigneten Mittels für
das entsprechende Gesundheitsproblem verlangt Sachverstand.

In der Mutter+Kind-Apotheke
werden Sie bestmöglich beraten, um das perfekte Mittel
für sich zu finden. Denn Beschwerden wie Übelkeit, Sodbrennen, Mangelerscheinungen etc. müssen Sie nicht aushalten.

Wir machen den Unterschied.
•

Mutter+Kind-Apotheken sind barrierefrei
und verfügen über eine Spielecke und
einen geschützten Ort zum Wickeln und Stillen.

•

Auf der Mutter+Kind-Apotheken-Homepage
finden Sie nützliche Gesundheitspartner und
Freizeiteinrichtungen für Familien in Ihrer Umgebung.

•

Jede Mutter+Kind-Apotheke verfügt über
ein Mutter+Kind-Netzwerk und ist mit lokalen
Partnern (Kinderärzten, Hebammen, KiTas,
etc.) vernetzt.

•

Das Team ist speziell geschult und so in der
Lage, individuell auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.

Ihre Kinder sind bei uns willkommen.
Für unsere kleinen Besucher haben wir immer eine
Überraschung parat.

Auch für Ihr Neugeborenes, Kleinkind oder für Jugendliche ist beispielsweise eine homöopathische
Behandlung oftmals eine geeignete Methode.

mutterkindcommunity

www.mutterkind-apotheke-köln-bayenthal.de

