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Krankenkassen anerkannt

Die Praxis liegt verkehrsgünstig 

am Römerhof und ist 

bequem mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln erreichbar. 

Beratung und Begleitung bei unerfülltem 

Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und Infertilität 

sowie bei wiederholten Fehlgeburten.

Die Sehnsucht nach einer eigenen Familie ist tief in unseren Herzen verankert. Ein Paar

entscheidet sich voller Freude für ein Kind. Das ist ein wunderbarer und glücklicher

Moment. Eine spannende Zeit voller Hoffnung beginnt. Doch leider kommt es in vielen

Fällen lange nicht zur ersehnten Schwangerschaft.

Als Mutter und Expertin für Kinderwunsch und Fruchtbarkeit begleite und unterstütze

ich Paare auf ihrem Weg. Hin zu einer Kinderwunschzeit in Gelassenheit und Vorfreude.

Einem Weg, auf dem Sie Ihrem Körper und Ihrer Intuition wieder vertrauen können.

Dahin, wo Sie ihre innere Balance wieder entdecken und neue Perspektiven sehen. Ich

bereite Paare optimal auf die schulmedizinisch assistierte Frucht barkeitsbehandlung vor.

Einfühlsam begleite ich die werdenden Eltern bei IVF oder ICSI bis zur Geburt. Weiter

stehe ich später zuverlässig im Wochenbett und in der Stillzeit zur Verfügung.

Die Chinesische Medizin kann hierbei wertvolle Dienste leisten, denn sie zeichnet sich

durch eine genaue und umfassende Betrachtung des Menschen und eine ausgereifte

Diagnostik aus, die eine gezielte Behandlung überhaupt erst ermöglicht. Nicht selten

kann ein unerfüllter Kinderwunsch durch TCM doch noch erfüllt werden und genau

dabei möchte ich Ihnen helfen.

Gerne informiere ich Sie bei einem unverbindlichen Erstgespräch über die Behand -

lungsmöglichkeiten der TCM bei unerfülltem Kinderwunsch.

Unerfüllter Kinderwunsch

Die Begleitung von Paaren 
mit unerfülltem Kinderwunsch 
ist meine berufliche Passion.
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Begleitung der In-Vitro-Fertilisation

Patienten wird empfohlen, ungefähr drei Monate

vor der In-Vitro-Fertilisation mit der Akupunktur zu

beginnen, damit die Körperfunktionen sich regulie-

ren und die Erfolgs aussichten der IVF steigen. Im

Laufe dieser und der folgenden Monate verfolgt

die Behandlung mit Akupunktur folgende Ziele:

Die Ovarialfunktion verbessern

Akupunktur hilft die Funktion der Eierstöcke zu

verbessern. Dadurch entwickeln sich gesündere

Eizellen und starke, gesunde Embryos. Die

Chinesische Medizin kann auch den Östrogen-

und Progesteron-Spiegel regulieren und dadurch

den Schleim haut aufbau im Uterus unterstützen.

Unter suchungen haben gezeigt, dass eine ver-

stärkte Durchblutung des Uterus sowohl die Rei -

fung der Follikel verbessert als auch die Einnistung

des Embryos. Zudem sorgt Akupunktur dafür,

dass die Eierstöcke besser auf die Medikamente

zur Stimulierung ansprechen: Sie bilden mehr

Folli kel und widerstandsfähigere Eizellen.

Immunsystem stärken und Stress reduzieren

Viele künstliche Schwangerschaften enden mit

einem Abort. Deshalb ist die Stärkung des

Immunsystems durch Akupunktur ein entschei-

dender Faktor in der Behandlungsstrategie. Bei

vielen Patientinnen treten Nebenwirkungen der

IVF-Medikamente auf und die Frauen haben sehr

viel Stress, der verbunden ist mit dem Versuch,

schwanger zu werden. Die Chinesische Medizin

kann Stress äusserst wirkungsvoll reduzieren und

die Nebenwirkungen von Medi kamenten lindern,

wodurch die Patientinnen ruhiger und gelassener

werden. Die Entspannung wiederum verhindert

Ute rus kontraktionen, was wiederum die Einnis -

tung des Embryos fördert und einen Abort ver-

hindert.

Samenmenge und Samenqualität verbessern

Spermien brauchen ca. 70 – 90 Tage, um heranzu-

reifen. Während dieser Zeit ist es auch wichtig,

dass sich männliche Patienten auf die IVF-

Behandlung vorbereiten. Akupunktur kann bei

Männern dazu beitragen, dass sich der Samen

qualitativ und quantitativ verbessert. Dadurch wird

der Embryo gesünder, was wiederum die Gefahr

einer Fehlgeburt verringert.

Ernährung und Lebensweise optimieren

In der Chinesischen Medizin spielen Ernährung und

Lebensweise eine wichtige Rolle für Ge sund  heit und

Gesundbleiben. Ausserdem gibt es diverse Nah -

rungsmittel, die eine Empfängnis unterstützen.

Den Embryotransfer unterstützen

Die Chinesische Medizin unterstützt auch in 

diesem Sta dium. Sie hilft, den Gebär mutter mund

leicht zu öffen, so dass die Embryos leichter in den

Uterus übertragen werden können. Zudem hilft

sie, die Patientinnen zu beruhigen, wodurch sich

auch der Uterus entspannt. Nach dem Transfer

sinkt die Gefahr von Krämpfen und Uterus-

kontraktionen, was wiederum die Einnistung des

Embryos unterstützt.

Die Embryo-Einnistung sichern

Mit Akupunktur können Uteruskontrationen, die

Blutungen und einen Abort verursachen können,

verhindert werden.

Zeugung, Befruchtung und Schwangerschaft

geschehen in einem überaus fein 

abgestimmten System des Zusammenspiels 

von Körper, Geist und Seele.

Akupunktur hilft bei Unfruchtbarkeit

Die Chinesische Medizin bietet vielfältige Möglichkeiten zur Steigerung der Fruchtbarkeit von

Mann und Frau, um so bessere Startbedingungen für die Schwangerschaft zu schaffen.

Der unerfüllte Kinderwunsch beruht nach den Theorien der Chinesischen Medizin auf verschie-

denen Ursachen. Meistens finden sich Disharmonien in den verschiedenen Körpersubstanzen

und im Organsystem. Häufig liegen Mengen-, Dynamik- und Temperaturprobleme vor, die bei

der Therapie berücksichtigt werden müssen. Emotionale Belastungen, die im Laufe einer bisher

erfolglosen Kinderwunschtherapie zunehmen sowie zusätzliche Ernährungsfehler können so -

wohl ursächlich als auch verstärkend für Disharmonien und Blockaden verantwortlich sein.

Werden die Gründe für einen unerfüllten Kinderwunsch in der westlichen Schulmedizin mit

Begriffen wie Störungen des Eisprungs, Schädigung des Eileiters, eingeschränkte Samen -

qualität etc. benannt, sehen die Gründe aus Sicht der TCM ganz anders aus. Hier ist die ganze

Person im Zentrum der Diagnose und der folgenden Therapie. Die individuell auf den Patienten

abgestimmte Therapie ist einer der Hauptgründe für die erfolgreiche Behandlung des Kin der -

wunsches in der TCM.

Ein weiterer Grund für eine erfolgreiche Therapie ist der immense chinesische Wissensschatz

über Unfruchtbarkeit. Über 2000 Jahre Behandlungsansätze zur Unterstützung der Schwan ger -

schaft sind dokumentiert. Durch die sogenannte „Ein-Kind-Politik“ in China besteht ein 

enor  mer Druck, dass dieses eine Kind unbedingt geboren werden muss, um ein Weiterbestehen

der Familie zu sichern. Aus diesem Grund verfügt die Chinesische Medizin über viele For -

schungsergebnisse zum Thema Unfruchtbarkeit.

Wird die klassische Kinderwunschbehandlung, 

beispielsweise eine IVF (In-Vitro-Fertilisation), mit 

Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) verbunden, 

so ist das wirklich eine fruchtbare Kombination.
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