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WIR SIND FÜR SIE DA

der unerfüllte Kinderwunsch betrifft 
jedes fünfte paar im reproduktiven alter. 
der Wunsch nach einem leiblichen Kind 
ist ein natürlicher Wunsch, der sich bei 
den meisten Menschen früher oder später 
einstellt. Bleibt dieser Wunsch unerfüllt, 
kann dies gravierende auswirkungen 
auf die Gefühlslage und den alltag 
haben. Unser Ziel ist es, die Ursachen 
einer ungewollten Kinderlosigkeit zu 
finden, gegebenenfalls eine passende 
therapie anzubieten und paare in 
dieser schwierigen lebensphase zu 
begleiten.

Besuchen sie für weitere informationen 
unsere Webseite:
www.kinderwunsch-stanna.ch

WER WIR SIND

das team des KinderwunschZentrums 
Klinik st. anna ist auf die individuelle  
Betreuung von paaren mit unerfülltem 
Kinderwunsch spezialisiert. dem 
Kernteam, welches aus spezialisten für 
Gynäkologische endokrinologie und 
reproduktionsmedizin besteht, stehen 
weitere spezialistinnen und spezialisten 
aus dem Bereich der operativen Gynä- 
kologie, der Urologie, andrologie, der 
psychologie und der Genetik zur seite.

SIE STEHEN IM ZENTRUM UNSERES 
HANDELNS

Wichtig sind für uns in der Betreuung 
und Behandlung des paares: konstante 
arzt-patienten-Betreuung, individualität, 
professionalität und therapiekonzepte 
nach den neuesten wissenschaftlichen 
erkenntnissen. die gestörte Fruchtbar-
keit betrifft beide partner; deshalb  
ist es uns wichtig, die diagnostischen 
schritte und therapieoptionen mit 
beiden partnern zu besprechen und 
das weitere Vorgehen gemeinsam zu 
entscheiden.

WAS SIE VON UNS ERWARTEN 
DÜRFEN

neueste und individuelle therapiekon-
zepte, hohe Kompetenz und persönliche 
Betreuung. die Kinderwunschbehand-
lung ist häufig, neben dem Beruf, eine 
organisatorische Herausforderung. 
deshalb beginnen wir bereits um 7.00 
Uhr, um die für diagnostik und therapie 
notwendigen Untersuchungen möglichst 
ausserhalb der gewöhnlichen arbeits-
zeiten anzubieten. abklärungen und 
therapien finden, falls medizinisch not- 
wendig, auch am samstag oder sonntag 
statt, um eine maximale Qualität der 
therapie zu bieten.



DIAgNOSTIk

Zyklusüberwachung und hormonelle 
abklärungen
•	 	Ultraschalluntersuchung	 

(inkl. 3d Ultraschall)
•	 	Nicht	invasive	Diagnostik	der	Gebär- 

mutter und der eileiter: eileiterdurch- 
gängigkeitsprüfung «Wasserultra-
schall» 

•	 	Spermienuntersuchung	mit	Aufbe-
reitung 

•	 	Kontrolle	des	Ejakulates	nach	
Unterbindung der samenleiter

•	 	operative abklärungen (Gebärmutter- 
spiegelung, Bauchspiegelung mit 
eileiterdurchgängigkeitsprüfung)

FERTILITÄTSRESERVE

•	 	Einfrieren	von	Samen-/Eizellen	und	
befruchteten eizellen vor einer chemo- 
therapie oder operation mit nach- 
folgend zu erwartender Unfruchtbar- 
keit

THERAPIE

•	 Hormonelle	Stimulation	
•	 Insemination
•	 Spermienselektion
•	 IVF	(In-Vitro-Fertilisation)
•	 	ICSI	(Intracytoplasmatische- 

spermieninjektion)
•	 	Beobachtung	der	Eizellentwicklung	

im time lapse inkubator (Zeitraffer-
video)

•	 	Einfrieren	von	Eizellen	und	befruch-
teten eizellen nach der Vitrifikations-
methode

•	 	Einfrieren	von	Hodengewebe	zur	
Gewinnung von spermien 

•	 	Operative	Behandlung	bei	Kinder-
wunsch 

kOMPLEMENTÄRMEDIZIN

•	 	Traditionelle	Chinesische	Medizin	
(tcM) 

•	 Hypnose
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Die Paare werden auf Wunsch durch erfahrene Psychologinnen und Therapeutinnen 
begleitet und unterstützt. Der unerfüllte Kinderwunsch ist für die meisten Betrof-
fenen eine grosse seelische Belastung. Mit unserem Angebot möchten wir Paare 
vor, während oder nach einer Behandlung unterstützen und begleiten, damit sie 
die körperlichen und seelischen Belastungen besser bewältigen. Die Gespräche 
können helfen, sich zu öffnen und Verständnis für die emotional schwierige 
Situation zu finden. Zudem können einfache Entspannungsübungen das Vertrauen 
in den eigenen Körper wieder aufbauen und die Zuversicht auf die Erfüllung des 
Kinderwunsches stärken.

ANGEBOT

•	 Psychotherapie
•	 Coaching
•	 Krisenbewältigung
•	 Entspannungstechniken
•	 Kunsttherapie

NÄHERES

www.marita-steiner.ch
www.psychosomatische-praxis.ch

PSycHOLOGiScHE UNTERSTüTZUNG  
UND BEGLEiTUNG

Dr. phil. Brigitte van Wegberg Marita Steiner Müller



SO FINDEN SIE UNS

die Klinik st. anna ist am nordwestli-
chen stadtrand von luzern auf einer 
anhöhe in ländlicher Umgebung 
domiziliert.

Öffentliche Verkehrsmittel
•	 Zug	bis	Hauptbahnhof	Luzern
•	 	Ab	Hauptbahnhof	Luzern	Bus	Nr.	14,	

richtung «Brüelstrasse» bis Halte-
stelle «Klinik st. anna» oder «lützel-
mattstrasse».

ihren Fahrplan finden sie auf  
www.sbb.ch/fahrplan

Auto
alle Zufahrtsstrassen sind ab auto-
bahnausfahrt luzern city signalisiert. 

Besucherparkplätze
im klinikeigenen parkhaus stehen 
gebührenpflichtige parkplätze zur 
Verfügung. aufgrund des limitierten 
parkplatzangebots empfehlen wir 
ihnen, mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anzureisen.

kinderwunschZentrum
Wir bitten sie, die Klinik beim trakt F 
zu betreten. die praxis und das labor 
des KinderwunschZentrums finden sie 
im	1.	Stock.

Wir freuen uns über ihre Kontaktauf-
nahme.

ihr Kinderwunsch team

kINDERWUNSCHZENRUM kLINIk ST. ANNA
st. anna-strasse 32
cH-6006 lUZern
T	+41	41	208	31	31
F	+41	41	208	31	30	
KinderWUnscH.stanna@Hirslanden.cH
WWW.KinderWUnscH-stanna.cH
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inFo@FpaMsee.cH
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