
 

 

 

 

 

Akupunktur zur Geburtsvorbereitung in der Schwangerschaft 

 

Die positive Wirkung der Akupunktur zur allgemeinen Geburtsvorbereitung, aber auch bei 

Beschwerden in der Schwangerschaft und während der Geburt ist durch verschiedene Stu-

dien belegt. 

 

Eine Studie der Frauenklinik in 

Mannheim hat gezeigt, 

dass Akupunktur bei 

Erstgebärenden die 

Geburtsdauer im 

Schnitt von zehn auf 

acht Stunden verkürzt. 

Dieser positive Effekt 

beruht auf einer schnel-

leren Reifung des Ge-

bärmutterhalses und 

einer gezielteren We-

hentätigkeit in der Er-

öffnungsphase; also in 

der Zeit bis zur vollständigen 

Öffnung des Muttermundes.  

Die Akupunktur kann aus-

schließlich diese Phase ver-

kürzen, auf die Austrei-

bungsphase hat sie dagegen 

keinen Einfluss. Die geburts-

vorbereitende Akupunktur 

sorgt ausserdem dafür, dass 

die Frau die Geburtswehen 

weniger schmerzhaft empfin-

det und dass die Wehen 

auch in der Austreibungs-

phase zielgerichteter sind.  

Die geburtsverkürzende Wir-

kung der Akupunktur wird 

erst ausgelöst, wenn der 

Körper der Frau auf natürli-

chem Weg zur Geburt "reif" 

ist. Die Behandlung hat also 

keinen Einfluss auf den Ge-

burtstermin und führt auch 

nicht zu vorzeitigen Wehen.  

Beschwerden in der 

Schwangerschaft: 

 vorzeitige Wehentätigkeit  

 Hyperemesis (Schwanger-

schaftserbrechen)  

 Schmerzen unter-

schiedlichster Art  

 Angst, Unruhe, Schlaf-

störungen  

 durch die Schwanger-

schaft bedingter Blut-

hochdruck  

 Fehllagen des Kindes.  

Die Behandlung beginnt ab 

der 36. Schwanger-

schaftswoche, in der Regel 

mit einer 20 bis 30-minütigen 

Sitzung pro Woche. Es soll-

ten mindestens drei Behand-

lungen durchgeführt werden, 

üblich sind vier.  

Ist der Termin überschritten, 

sind auch noch weitere Sit-

zungen möglich: Denn gera-

de in einer Zeit des ständigen 

Wartens empfinden viele 

Frauen den engen Kontakt 

zur Hebamme oder zum Gy-

näkologen als sehr wohltu-

end. Und sie können in die-

ser Zeit der Anspannung be-

sonders vom beruhigenden 

Effekt der Akupunktur profi-

tieren.  
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