
mabelle 33

NEWS & TRENDS

Sofia von Schweden 

After-Baby-

Body
Nach der Geburt ihres Erstgeborenen 
zeigte sich Sofia von Schweden schnell 
wieder rank und schlank. Kann dies 
nach der zweiten Entbindung eben-
falls so schnell passieren oder wird 
die Herausforderung des perfekten 
After-Baby-Bodys mit jeder erneuten 
Schwangerschaft größer? 

Frisch gebackene Mütter kennen es: Die Schwanger-
schaftspfunde wieder loszuwerden, ist alles andere 
als einfach! Bei Sofia von Schweden hingegen 

sah das nach ihrer vergangenen Schwangerschaft ganz 
anders aus – nur wenige Monate nach ihrer Entbindung 
zeigte sich die Prinzessin wieder in einer super Form. 
Kein Wunder, dass wir uns die Frage stellen, ob dies 
nach der Entbindung ihres zweiten Kindes auch so 
schnell gehen kann? 

Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die schönste Mutter im  
ganzen Land?

Ob Royal oder nicht, nach einer Schwangerschaft stehen 
wir alle vor dem gleichen Problem: Wie bekomme ich 
die überflüssigen Pfunde wieder weg. Dabei klingt der 
Weg zur perfekten Figur nach der Schwangerschaft so 
einfach: Viel Sport und eine gesunde Ernährung! Aber 
wie so vieles im Leben ist es in der Realität dann doch 
nicht so leicht, und der Erfolg ist auch nicht garantiert! 
Mehrere Schwangerschaften hinterlassen Spuren, die 
allein durch ein Sportprogramm oder eine Diät meist 
nicht beseitigt werden können. Das bestätigt auch Dr. 

Karl Schuhmann, Facharzt für Plastische und Ästhetische 
Chirurgie bei KÖ MEDICALS in Düsseldorf: „Das Bin-
degewebe am Bauch wird durch mehrere Entbindungen 
stark beansprucht, weshalb eine vollständige Straffung 
des Bauches durch herkömmliche Methoden nicht zu 
erreichen ist.“ Die gute Nachricht für alle mehrfachen 
Muttis: Es gibt auch nicht operative Maßnahmen, die 
einen dabei unterstützen, den perfekten After-Baby-Body 
zu erzielen. „Als schonende Unterstützung zu Sport 
bietet sich eine Behandlung mit Radiofrequenz- und 
Ultraschallwellen an, dafür verwenden wir das BTL 
EXILIS ELITE System, bei dem mittels zielgerichteter 
Wärmebehandlung eine sichtbare Fettreduktion und 
Straffung der Haut erreicht wird“, erklärt der Experte. 
Hierdurch kann auch einer mehrfachen Mutter wieder 
zu einem straffen Body verholfen werden. Na, da sind 
wir doch guter Hoffnung!
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