
Nie mehr frühzeitiges 
Abstillen wegen wunder 
Brustwarzen.
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Bezug

Die LumiFem Lichttherapie bietet eine nebenwirkungsfreie, 
alternative Behandlungsmethode bei wunden und 
schmerzenden Brustwarzen.

Stillen ist die natürlichste Sache der Welt. Und schützt Ihr 
Baby umfassend vor späteren Krankheiten. 

Doch leider treten in der Stillzeit bei 2/3 aller Mütter Pro-
bleme auf, so dass viele Frauen frühzeitig abstillen. Häufiger 
Grund sind Schmerzen beim Stillen wegen wunder oder 
rissiger Brustwarzen. 

Mit der LumiFem Lichttherapie vermeiden Sie Stillunterbre-
chungen wegen schmerzhaft wunder oder rissiger Brustwar-
zen. Auch das Risiko einer Brustentzündung (Mastitis) und 
möglichen Stillabbruchs kann durch rechtzeitige Therapie 
minimiert werden.

Eine Besserung der Schmerzsituation und Heilung der Wunde 
stellt sich schon nach wenigen Anwendungen ein.
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Stillen ohne Schmerzen

TM

Stillen schützt Ihr Baby.
LumiFem schützt Sie.

Damit Sie Ihr Baby problemlos 
stillen können.

Fragen Sie Ihre Hebamme oder in 

Ihrer Apotheke nach der neuen 

LumiFem   Lichttherapie. 

REIMERS & JANSSEN GmbH
Fabrikstraße 22 
79183 Waldkirch

kontakt@LumiFem.de             
www.LumiFem.de
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Die neue LumiFem Lichttherapie.

3-mal täglich für nur 5 Minuten nach dem Stillen und 
schon tritt in der Regel nach 2-4 Tagen eine deutliche 
Besserung ein. 

Eine prophylaktische oder frühzeitige Behandlung bei 
wunden Brustwarzen kann das Risiko einer Mastitis 
minimieren. 

Absolut schmerzfrei und einfach zu handhaben. Klein, 
handlich und dank normaler Batterien überall einsetzbar.

Die Zellen von wunden Brustwarzen haben oft ein Energiede-
fizit, was sie für Infektionen anfällig macht. Zur Regeneration 
benötigen sie zusätzliche Energie.

Bei der LumiFem Lichtthera-
pie gibt eine Lumineszenzdi-
ode die benötigte Energie in 
Form von rotem Licht direkt 
am Entzündungsherd ab. Das 
aktiviert den Zellstoffwech-
sel, geschädigtes Gewebe 
wird besser abtransportiert, 
neues gesundes Gewebe wird 
schneller gebildet.

Wunde Brustwarzen führen häufig zu Entzündungen der 
Brustdüsen (Mastitis), die oft nur noch mit Antibiotika behan-
delt werden können. Mit dem Risiko, dass die Medikamente 
in die Muttermilch gelangen und beim Säugling zu einer 
erhöhten Belastung führen.

LumiFem regeneriert wunde Brustwarzen durch eine Akti-
vierung des Zellstoffwechsels und beugt Entzündungen auf 
natürliche Art vor – ganz ohne Nebenwirkungen oder Belas-
tungen für das Baby.

LumiFem heilt wunde Brustwarzen 
natürlich mit Licht.

Schnelle Wirkung, einfache Handhabung, 
optimale Hygiene. Auch unterwegs.

LumiFem  schützt vor Entzündungen 
und regeneriert wunde Brustwarzen.

LumiFem kann auch zur Pro-
phylaxe eingesetzt werden, 
damit Risse und Wunden 
gar nicht erst entstehen. 
Die Infektionsgefahr durch 
Mastitiserreger wird so von 
vornherein gemindert.
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Aus rechtlichen Gründen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass bei keiner 
der aufgeführten Informationen der Eindruck erweckt werden soll, dass hier ein 
Heilungsversprechen zugrunde liegt, und dass Linderung bzw. Besserung bei 
Erkrankungen garantiert oder versprochen werden.

LumiFem beugt 
vor.
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