
Mit unseren  
besten Wünschen!

Ihr Wunsch nach einem Kind ist 
bislang nicht in Erfüllung gegangen. 
Dabei tauchen oft viele Fragen,  
Zweifel und Ängste auf. In einem  
vertraulichen Gespräch können  
wir uns kennenlernen und Ihre  
Fragen klären.

Rufen Sie einfach an!
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Ganzheitlich wirkungsvoll

Die Chinesische Medizin ist eines der 
ältesten Gesundheitssysteme der Welt. 
Warum sie bis heute bei Kinderwunsch so 
erfolgreich ist, liegt daran, dass Sie als 
ganze Person ganz individuell behandelt 
werden. 

Sie erhalten die bestmögliche Behand-
lung aus Akupunktur, chinesischer Arznei-
mitteltherapie, Ernährungsberatung, 
Lebensberatung, Qi Gong und Shiatsu.

Die Behandlung

Der Ablauf einer Behandlung sieht in 
unserer Praxis meistens so aus:

Nach einem ausführlichen Erstgespräch 
und einer Untersuchung – am besten mit 
beiden Partnern – stellen wir Ihnen einen 
individuellen Behandlungsplan auf. Dazu 
gehören in der Regel eine oder mehrere 
Serien von acht bis zwölf Akupunktur-
Behandlungen innerhalb von vier bis zehn 
Wochen. Im gleichen Zeitraum oder auch 
über längere Zeit verschreiben wir Ihnen 
chinesische Heilkräuter.



Chinesische Medizin  
und Kinderwunsch

Ungewollte Kinderlosigkeit kann sehr 
belastend sein. Oft staut sich so viel Frust 
und Enttäuschung an, dass es schwer fällt, 
sich noch ausgeglichen zu fühlen. Dabei 
erleben wir immer wieder: Neues Leben 
entsteht nur, wenn sich Körper, Geist und 
Seele in einer harmonischen Balance 
befinden.

Die TCM (Traditionelle Chinesische 
Medizin) beschäftigt sich schon seit 2000 
Jahren damit, dem Geheimnis der Frucht-
barkeit auf die Spur zu kommen. Sie kann 
auf viele Forschungsergebnisse zum 
Thema Unfruchtbarkeit zurückgreifen. 
Aber auch aktuelle Studien weisen nach, 
dass die Chinesische Medizin die Schwan-
gerschafts- und Geburtenrate deutlich 
erhöhen kann. 

Das Naturheilverfahren kann einen 
wichtigen Beitrag zur Behandlung von 
Kinderlosigkeit leisten: vielseitig, indi- 
viduell, kostengünstig und schonend.

Mit Harmonie zum Erfolg

Der TCM geht es um das innere Gleich-
gewicht und die Harmonie des ganzen 
Menschen

Chinesische und westliche Medizin  
stehen nicht in Konkurrenz zueinander, 
sondern ergänzen sich hervorragend. 
TCM unterstützt moderne Behandlungs-
methoden und hilft Ihnen, die psychische 
Belastung und den Stress besser zu be-
wältigen, um die Erfolgsrate insgesamt 
deutlich zu steigern, vor allem 

•  vor einer künstlichen Befruchtung,

•  begleitend zu Insemination (IUI), 
 In-Vitro-Fertilisation (IVF), 
 Intracytoplasmatische Spermien-
 injektion (ISCI),

•  nach erfolgloser künstlicher 
 Befruchtung.

TCM kann auch eine gelungene 
Befruchtung und die Schwangerschaft bis 
zur erfolgreichen Geburt begleiten. 

Positiver Einfluss 

Die Ursache für unerfüllten Kinder-
wunsch liegt oft in Erschöpfung, körper-
licher Überlastung, Stress und bei emo- 
tionalen Problemen. Hier kann TCM eine 
wirkungsvolle Hilfe sein.

TCM hat aber auch einen direkten posi-
tiven Einfluss auf körperliche Symptome. 

Dazu gehören bei Frauen Eierstock- 
zysten, Eileiterblockaden, Endometriose, 
fehlende Regelblutung, Eisprungpro- 
bleme, Gebärmutterveränderungen,  
Störung des Hormonhaushalts und bei  
der Ei-Einnistung sowie ungeklärte 
Unfruchtbarkeit.

Besonders effektiv sind die Möglichkei-
ten zur Behandlung männlicher Unfrucht-
barkeit, wie Spermienfehlbildungen, zu 
wenige oder unbewegliche Spermien, 
Impotenz, Libidostörungen sowie Stress-
störungen.


