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Osteopathie bei gynäkologischen Beschwerden
mail: info@frutiger-sarbach
tel.akupunktur: 033 821 61 56
tel.osteopathie: 033 821 61 57

Gynäkologischen Probleme und Beschwerden belasten die meisten Frauen einmal in ihrem Leben.
Zum Glück vergehen einige davon von selbst wieder, aber gewisse Störungen halten sich trotz
medizinischer Untersuchung und Behandlung hartnäckig und sind sehr unangenehm.
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Die Osteopathie betrachtet den Körper als eine Funktionseinheit. Wir unterstützen den Körper mit manuellen
Techniken, damit dieser seine Selbstregulation optimieren
kann und eine Regeneration wieder möglich ist. Unser Team
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