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Kalium phosphoricum wirkt 
beruhigend. Es beruhigt die 
Nerven und sobald die Nerven 

ruhiger werden, so beruhigen sich 
die Ängste. Die allgemeinen Ängste 
vor der Zukunft, vor der Geburt, vor 
den Wehen, sie werden nach Kalium 
phosphoricum weniger. Wenn die 
Ängste weniger geworden sind und 
die Frau entspannen kann, dann läuft 
die Geburt viel besser. Es braucht 
dann viel seltener einen Kaiserschnitt, 
man muss keinen grossen Damm-
schnitt machen, und die Frau kann 
natürlich gebären, so wie es von der 
Natur vorgesehen ist. 
Heutzutage kommen Frauen mit 

seltsamen Anliegen in die Praxis. Sie 
sagen zum Beispiel: „Ich möchte 
eine schmerzlose Geburt haben“. Ja, 
aber auch ein Kaiserschnitt ist nicht 
schmerzlos, doch das weiss man erst 
später, wenn die Narbe schmerzt, wie 
bei Staphysagria oder Hypericum 
mit stromartigen Schmerzen, selbst 
noch Jahre später oder wenn es nach 
einer Epiduralanästhesie, bei der Ein-
stichstelle zu Sensibilitätsstörungen 
kommt.
Ich staune immer wieder, wenn ich 
sehe, wie schnell Menschen, Männer 
und Frauen, bereit sind wegen Klei-
nigkeiten ihre Gesundheit zu riskieren. 
Wehen sind doch etwas Anderes als 

Kalium phosphoricum 
bei Angst vor Entbindung
Dr. Mohinder Singh Jus 
Auszug aus dem Hörbuch „Homöopathie am Anfang des Lebens“

Wenn schwangere Frauen mit Angst vor der Entbindung in meine Praxis 
kamen, dann habe ich ihnen oft Kalium phosphoricum gegeben, es ist 
eines meiner Lieblingsmittel bei Angst vor Entbindung. Es ist auch ein 
bewährtes Mittel, wenn die schwangere Frau eine gewisse Abneigung ge-
genüber ihren eigenen Kindern und ihrem Ehemann entwickelt hat, un-
ter Kopfschmerzen und einem aufgeblähten Bauch leidet. Sie ist tagsüber 
schläfrig, kann aber nachts nicht schlafen und ist dadurch sehr gereizt 
und ärgerlich, v.a. gegenüber ihren Kindern und ihrem Ehemann. 
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Schmerzen. Ich kenne die Bedeutung 
des Unterschieds zwischen beiden. 
Weshalb benützen wir zwei verschie-
dene Ausdrücke? Weshalb nennt man 
die Geburtsschmerzen „Wehen“ und 
nicht einfach Schmerzen? Wehen sind 
fruchtbar, produktiv, etwas kommt 
zu dir und um das zu erreichen, ist 
es nötig die sogenannten Schmer-
zen auszuhalten. Es ist kein Ischias-
schmerz, es ist keine Neuralgie. Es 
sind Wehen, die das Ziel haben, dass 
ein Wesen geboren wird. Dass dieser 
Prozess schmerzt, das ist normal. Ent-
scheidend ist die Einstellung dazu. 
Aus meiner Erfahrung, und ich war 
bei mehr als 300 Geburten dabei, 
kann ich sagen, dass bei allen Frauen, 
die Kalium phosphoricum als Vorbe-
reitung für die Geburt bekommen 
haben, es sehr schön war zu sehen, 
wie entspannt sie waren und wie nor-
mal die Geburt verlief. 
Ein weiteres leidiges Thema ist der 
Termindruck. Oft heisst es heute, 
„Schauen sie, ich habe leider zu wenig 
Zeit, ich muss einen Schnitt machen, 
dann geht es schnell, denn die näch-
ste Frau wartet..“. Was ist das denn? 
Das Kind kommt nicht nach Voran-
meldung zur Welt. Es passiert, wenn 
es passiert, wenn es sein soll. Oder 
Frauen, die wissen, an welchem Tag 
sie schwanger geworden sind und 
dann schon kalkulieren, an welchem 
Tag ihr Kind zur Welt kommen wird. 
Sie planen dann dem entsprechend 
die Ferien, oder wann die eigene Mut-
ter zur Unterstützung bei ihr eintreffen 

soll. Was ist das für eine Planung? Das 
nennt man forcierte Schwangerschaft 
und forcierte Geburt. Doch dann läuft 
es nicht so wie geplant und dann 
macht man eine Operation. Doch 
eine Operation ist nicht ohne Gefahr. 
Es weckt oft die miasmatischen 
Monster. Wie viele Fälle haben wir in 
unserer Praxis, wo eine Frau seit die-
ser Operation, seit dem Kaiserschnitt, 
dickleibig geworden ist, oder seitdem  
eine schmerzhafte Narbe oder weitere 
Komplikationen im Verdauungstrakt 
hat usw. Es ist nicht so einfach. Die 
Geduld fehlt unserer Menschheit. Es 
ist doch nicht alles planbar. Die Natur 
hat ihren eigenen Plan. Kalium phos-
phoricum unterstützt perfekt den 
natürlichen Prozess der Schwanger-
schaft und der Geburt. 

Dosierung von Kalium phosphoricum 
bei Angst vor Entbindung
Während den letzten 6-8 Wochen vor 
der Geburt: Kalium phosphoricum 
D6, 2x pro Tag während 4 Tagen, 
dann 3 Tage Pause, usw. Wenn die 
Konsultation kürzer vor der Geburt 
erfolgt, dann Kalium phosphoricum 
C30, 2x pro Tag während 3 Tagen, bei 
Bedarf wiederholen.
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Kalium phosphoricum
• sehr gute Arznei bei erschöpften, 

nervösen, gereizten Schwangeren 
mit Angst vor Entbindung

• hat allgemein Angst vor der 
Zukunft und besonders Angst vor 
der Entbindung

• aufgeblähter Bauch
• Kopfschmerzen
• tagsüber schläfrig, kann nachts 

nicht schlafen
• benimmt sich gereizt und ärger-

lich ihren Kindern und Ehemann 
gegenüber

• Besserung: Umhergehen und auf 
dem Bauch liegen

• kann auch als D6-Potenz mit Unter-
brüchen ( 2x pro Tag während 3 

Borax
• passt auf Frauen mit schlechtem 

Immunsystem, Tendenz zu Pilz-
erkrankungen, Pilz im Mund, im 
ganzen Verdauungstrakt

• indiziert bei ängstlichen Frauen, die 
Angst vor Ansteckung, vor Krebs 
und vor allen möglichen Dingen 
haben und eine ausgeprägte Angst 
vor der Entbindung entwickeln

• in der Schwangerschaft starke 
Angst die Treppen runterzufallen, 
überhaupt ist die Angst runterzufal-
len gross und sie bewegt sich sehr 
vorsichtig

• Angst vor Lärm, sehr schreckhaft
• faul, will nicht arbeiten, keine Lust 

etwas zu unternehmen

Weitere Mittel bei Angst vor der Entbindung, ein Auszug aus dem neuen 
Buch “Homöopathie akut”.

Angst vor 
Entbindung
Dr. Mohinder Singh Jus, 
Martine Jus, dipl. Homöopathin SHI/hfnh
Leiterin SHI Haus der Homöopathie
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Tagen, dann 2 Tage Pause usw.) in 
den letzten 6 Wochen vor der Ent-
bindung gegeben werden. Fördert 
eine komplikationslose Entbindung

Gelsemium
• häufiges Mittel bei Erwartungs-

angst, Angst vor der bevorstehen-
den Geburt

• sehr besorgt; Angst, allein zu sein, 
Angst, es könnte etwas schief 
gehen bei der Geburt, theoretisiert 
die ganze Zeit, was alles geschehen 
könnte

• Angst vor den Wehenschmerzen
• Angst, hinunterzufallen; ist extrem 

vorsichtig beim Treppen hinunter-
steigen (Borax)

• weinerlich, < Trost
• plötzliches Verlangen zu schreiben, 

zu reden, > geistige Beschäfti-
gung, Ablenkung

• hat anspannungsbedingt Durchfall; 
mit ausgeprägter Erschöpfung und 
viel Wind

• hat keine Kraft, alle Muskeln sind 
schlaff und müde, Zittern bei der 
kleinsten Anstrengung

• zu tiefer Blutdruck

Pulsatilla
• macht sich grosse Sorgen um das 

Baby; macht sich mehr Sorgen um 
das Baby als um sich

• weint und lacht abwechslungsweise, 
will die ganze Zeit getröstet werden, 
wiederholt immer wieder die gleiche 
Frage und erwartet, dass man ihr 
ebenfalls gleich antwortet

• Angst vor dem Tod, Angst, nicht 
genug Geld zu haben, um ihr Kind 
grosszuziehen

• Angst vor den Wehen
• nervös, hysterisch, zittrige Hände, 

erbricht oft
• alles ist > im Freien gehen
• kann nicht schlafen bis frühmor-

gens, ist durch Gedankenfluss 
gestört; hat dann Mühe morgens 
aufzustehen

• Pulsatilla kann eine Querlage des 
Babys korrigieren

Klinische Tipps
Wenn eine Frau eine irrationelle Angst 
vor der Entbindung vom Beginn der 
Schwangerschaft an hat, dann sollte 
man an Cimicifuga denken. Cimi-
cifuga hat eine der stärksten Ängste 
vor der Entbindung in der gesamten 
Materia Medica!
Platina ist wertvoll bei nervösen und 
hysterischen Schwangeren, die sicher 
sind, bei der Entbindung zu sterben. 
Wird in der Schwangerschaft gleich-
gültig ihrer Familie und besten Freun-
den gegenüber. Verhält sich extrem 
ärgerlich gegenüber ihrem Mann.
Coffea ist wertvoll bei nervösen 
Schwangeren mit ausgeprägter Lärm-
empfindlichkeit und Angst vor den 
Wehenschmerzen
Sepia hat Angst vor den Wehen-
schmerzen und vor der bevorstehen-
den Verantwortung als Mutter, deshalb 
erlebt sie oft eine schwere Entbindung


