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Was ist akupunktur?
akupunktur ist ein teilgebiet der traditionellen 
chinesischen medizin. sie hat sich als eine wertvolle 
Heilmethode zur anwendung während der schwan-
gerschaft und der Geburt sowie im Wochenbett 
bewährt. sie soll als ergänzung und Bereicherung 
der schulmedizin verstanden werden.

Ziel der akupunktur
Wir bieten akupunktur als gezielte massnahme  
«rund um die Geburt» für mutter und Kind an:

•  Zur Behandlung von schwangerschaftsbedingten 
Beschwerden

•  Als vorbereitende Behandlung zur Verkürzung der 
Geburtsdauer ab der 36. schwangerschaftswoche

• Zur Geburtserleichterung
•  Zur Linderung von Beschwerden im Wochenbett 

und bei stillproblemen
•  Zur Korrektur der Steisslage durch Moxibustion 

(Wärmezufuhr an speziellem akupunkturpunkt) 
ab der 33. bis zur vollendeten 36. schwanger- 
schaftswoche



angebot
die akupunktur-Behandlungen werden von
Hebammen mit Zusatzausbildungen durchgeführt.

Bei ihrer telefonischen anmeldung vereinbaren wir 
gerne einen passenden termin für sie.

kosten
eine Konsultation kostet 60 cHF.

die akupunkturbehandlung ist nicht kassenpflichtig.
Bitte klären sie eine mögliche Kostenübernahme
direkt bei ihrer Krankenversicherung ab.

kontakt
Wir bitten um telefonische anmeldung.

informationen und anmeldungen:
Geburtsabteilung 
Klinik st. anna
t +41 41 208 31 82



geburtshilfliche und 
gynäkologische notfälle 
t +41 41 208 32 33

NotfALLZeNtruM KLiNiK St. ANNA
24H NotfALLdieNSt iNKL. HerZ-
uNd HirNScHLAGNotfALL
t +41 41 208 44 44

uNter dieSer NuMMer erreicHeN 
Sie uNSere NotfALL-fAcHärZte 
tAG für tAG, ruNd uM die uHr.

klinik st. anna
st. anna-strasse 32 
6006 LuZerN 
t +41 41 208 32 32 
KliniK-stanna@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH/stanna
WWW.HirslandenBaBy.cH
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kompetenZ, die Vertrauen schafft.

BerAtuNG uNd iNforMAtioN 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

iHre GeSuNdHeit SteHt Bei uNS iM MitteLPuNKt. dAfür 

SetZeN Wir uNS täGLicH iN deN 17 KLiNiKeN, 4 AMBuLANteN 

PrAxiSZeNtreN, 17 rAdioLoGie- uNd 5 rAdiotHerAPie- 

iNStituteN SoWie iN deN AMBuLANteN cHirurGieZeNtreN 

uNd NotfALLStAtioNeN eiN. AucH iN iHrer reGioN SiNd 

Wir für Sie dA: AArAu, BerN, BieL, cHAM, düdiNGeN, GenF, 

HeideN, LAuSANNe, LuZerN, MeGGeN, MüNcHeNSteiN, 

ScHAffHAuSeN, St.GALLeN, ZüricH.

 

detAiLS Zu deN StANdorteN fiNdeN Sie Auf:  

WWW.Hirslanden.cH/standorte


