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«Die Betreuung eines Paares mit 
Kinderwunsch ist aufgrund der 
vielfältigen und oft kombinierten 
Fragestellungen anspruchsvoll.»

Mit Akupunktur und 
kräutern zuM kindergLück

Ein unerfüllter Kinderwunsch löst bei einem 
Paar sehr viele schmerzliche Gefühle aus. Leider 
ist es in der heutigen Zeit ein zunehmendes  
Problem, welches nicht nur allein die Frau  
betrifft.

Wenn dieser Wunsch längere Zeit unerfüllt 
bleibt, muss sich das Paar entscheiden, welche 
Art von medizinischer Behandlung es in An-
spruch nehmen möchte. Entscheidet es sich für 
den natürlichen Weg, kann die Lehre der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin sehr hilfreich 
sein. Mittels Akupunktur, chinesischen Kräu-
tern und Ernährungstipps wird das Leiden be-
handelt. Es wird eine Balance der Hormone er-
zielt und dem Paar die psychische Belastung 
und der Stress gemildert. Akupunktur und chi-
nesische Kräuter harmonisieren bei der Frau 
den Monatszyklus, fördern die Follikelreifung, 
sorgen für einen regelmässigen Eisprung und 
verbessern die Durchblutung der Gebärmutter-
schleimhaut. Dies kann die Chance für das  
Entstehen einer natürlichen Schwangerschaft  
erhöhen.

Wenn aus Liebe Leben wird, ist das Glück perfekt. Wenn  
aus Liebe kein Leben entsteht, fängt das Leiden an.  
In solchen Situationen kann die Traditionelle Chinesische  
Medizin (TCM) Hand bieten. Text Anja Signer Fotos ZVG

Beim Mann kann eine Verbesserung der  
Spermien in Bezug auf Qualität, Quantität und  
Beweglichkeit erzielt werden. Dazu liegen  
wissenschaftliche Studien vor, welche dies  
belegen.

Das Verfahren der TCM stellt auch eine gute Er-
gänzung zur westlichen Reproduktionsmedizin 
dar. Akupunktur und Kräutertherapie können 
die Erfolgsaussichten bei einer künstlichen Be-
fruchtung begünstigen. Die TCM unterstützt 
die Reproduktionsmedizin, indem sie die Frau 
vor einer künstlichen Behandlung optimal auf-
baut und sie während der ganzen Hormonbe-
handlung begleitet und die Nebenwirkungen 
ausgleicht. ►

«Dies kann die Chance für  
das Entstehen einer natürlichen 
Schwangerschaft erhöhen.»
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Als gelernte TCM-Therapeutin arbeitete 
die Autorin in den letzten Jahren in einer 
Praxis, welche sich auf Infertilität/Kinder-
wunsch und gynäkologische Probleme 
spezialisiert hat. Seit Oktober 2010 ist Anja 
Signer im Medbase Gesundheitszentrum 
in St.Gallen als TCM-Therapeutin tätig.
Weiterbildung/Post graduate course in 
Gynäkologie und Fertilisationsmedizin bei 
Frau Dr. Yuning Wu und in Ausbildung zur 
Dipl. Herbalistin. Weitere Infos unter: 
www.akupunktur-sg.ch 
www.medbase.ch

«Die TCM unterstützt die  
Reproduktionsmedizin, indem  
sie die Frau vor einer künstlichen 
Behandlung optimal aufbaut.»

Wie läuft eine behandlung ab?
Zuerst erfolgt ein Gespräch mit beiden Part-
nern über die sogenannte Anamnese, wobei fol-
gende Punkte angeschaut werden: Lebensweise, 
Stress, Schlaf, Verdauung. Bei der Frau zusätz-
lich Monatszyklus, Regelblutung und Hormon-
werte (falls vorhanden). Beim Mann das Sper-
miogramm (falls vorhanden).
 Aus allen Angaben wird ein Therapie-
konzept erstellt, welches genau auf die jeweilige 
Person individuell zugeschnitten ist. Behandelt 
wird mit Akupunktur und Kräuterrezepturen.

Wie lange dauert eine behandlung?
Die Erstbehandlung dauert 90 Minuten, danach 
wird jeweils wöchentlich eine Behandlung von 
60 Minuten durchgeführt. Der Zeitraum be-
trägt mindestens drei Monate. Bei einer künst-
lichen Behandlung, wie z. B. einer ICSI oder 
IVF, wäre es sinnvoll, zwei Monate vor dem Ein-
griff zu starten plus den Vorgang mit TCM  
zu begleiten.

Ab wann sollte man etwas unternehmen?
Eine Grundregel besagt, dass, wenn bei einer 
Frau nach zwölf Monaten ohne Verhütung kei-
ne Schwangerschaft erfolgt, die ersten medizi-
nischen Abklärungen gemacht werden sollten. 
In der Praxis sieht es etwas anders aus, man 
sollte auf das Alter der Frau achten und beste-
hende medizinische Probleme wie z. B. eine 
Endometriose oder eine Zyste im Vorfeld be-
handeln, um den günstigsten Zeitpunkt nicht 
zu verpassen. Somit ist es sehr individuell. Die 
TCM kann als Unterstützung bei einem Kinder-
wunsch schon von Anfang an, auch bei den 
oben genannten medizinischen Problemen an-
gewendet werden. ▪

«Wenn nach zwölf Monaten keine  
Schwangerschaft erfolgt, sollten die ersten  
medizinischen Abklärungen gemacht  
werden.»


