
Mohinder Singh Jus
Similia Nr.97 - 1/2016 - Silicea Fälle 

Reading excerpt
Similia Nr.97 - 1/2016 - Silicea Fälle

of Mohinder Singh Jus
Publisher: Homöosana Verlag 

  

http://www.narayana-verlag.com/b19640

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine
and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com

 

http://www.narayana-verlag.com/Similia-Nr-97-1-2016-Silicea-Faelle-Mohinder-Singh-Jus/b19640/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Mohinder-Singh-Jus/a417/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Similia-Nr-97-1-2016-Silicea-Faelle-Mohinder-Singh-Jus/b19640/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Similia-Nr-97-1-2016-Silicea-Faelle-Mohinder-Singh-Jus/b19640/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Similia-Nr-97-1-2016-Silicea-Faelle-Mohinder-Singh-Jus/b19640/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe


36

Zeckenteile und andere Fremdkörper 
vom Körper auf eindrückliche Weise 
ausgetrieben. 
Um dies zu erreichen, stehen dem 
Homöopathen verschiedene homö-
opathische Arzneien zur Verfügung. 
Eine der Hauptarznei ist Silicea, das 
seinen Ruf als  homöopathisches 
Skalpell in vielen Fällen bestätigt hat.

Fallbericht
Frau A., 70-jährig, konsultierte uns 
wegen Schmerzen im rechten unteren 
Kieferbereich.
Die Patientin hatte vor 4 Jahren ein 

Einführung
Oft arbeitet die Homöopathie Hand 
in Hand mit der Chirurgie, manchmal 
kann sie diese sogar ersetzen. Wie 
z.B. bei der Entfernung eines Fremd-
körpers. 
Die Entfernung eines kleinen oder 
schwer abgrenzbaren Fremdkörpers 
wie z.B. Dornen oder Splitter kann 
schwierig und umständlich sein. Die 
Homöopathie bietet oft eine günstige 
und effiziente Alternative an. 
Nach der Gabe des homöopathischen 
Mittels werden Holzsplitter, Glas-
splitter, Rosendornen, abgestorbene 

Silicea, das homöopathische 
Skalpell – Fallbericht

Mohinder Singh Jus , M.D. Hom, SHI Homöopathische Praxis
Martine Cachin Jus, Dipl. Homöopathin hfnh, SHI Homöopathische Praxis

FALLBERICHT

Dieser Fall beschreibt chronische, postoperative Beschwerden mit Fistel-
bildung die erst 4.5 Jahre nach der Operation. Nach der Einnahme von Sili-
cea wurden zwei Fremdkörper ausgeschieden und die Fistel heilte ab. 
Dies ist ein eindrückliches Beispiel, wie die Homöopathie Hand in Hand mit 
der Chirurgie arbeitet, und sie manchmal sogar ersetzen kann.
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fortgeschrittenes Mundhöhlenkarzi-
nom, das chirurgisch entfernt wurde. 
Dabei wurde eine aufwändige Rekon-
struktion des rechten Unterkiefers 
durchgeführt. Die Patientin lehnte die 
Bestrahlungstherapie ab und wurde 
seither homöopathisch behandelt. Ihr 
Gesundheitszustand ist sehr gut. 
Seit der Operation klagt sie einzig 
über Spannungsgefühl, Schwere und 
Unwohlsein im Bereich des rechten 
Ohrs und des rechten Kieferwinkels. 
Immer wieder schwillt diese Region 
etwas an, der dazugehörige Lymph-
knoten ist vergrössert und schmerzhaft 
und es besteht eine Hörverminderung 
im rechten Ohr. Die Beschwerden 
sind mal stärker, mal schwächer, klin-
gen jedoch nie vollständig ab.
Im Juni 2015 entwickelt sie Schmer-
zen im Bereich des rechten Unterkie-
fers/Unterkieferwinkels. Die Untersu-
chung ergibt eine im Durchmesser 2-3 
mm grosse, runde, leicht nässende 
Wunde, die wie eine Fistel aussieht. 
Die Absonderung ist spärlich, blutig-
serös, ohne Geruch. Die Schmerzen 
sind relativ mild, schlimmer nachts, 
stechend wie von feinen Nadeln, leicht 
brennend. Das umliegende Gewebe 
ist leicht verhärtet, nicht dolent, 
nicht geschwollen, die Haut ist leicht 
gerötet, kein Juckreiz. Wegen den 
Beschwerden ist die Schlafqualität 
gestört (häufiges Aufwachen).
Es gibt keine Anamnese von kürz-
lichen Verletzungen oder sonstigen 
äusseren Einwirkungen. Die Suche 
nach weiteren Auslösern ist ergebnis-

los. Seit dem Auftreten dieser Fistel 
ist die Patientin etwas besorgt und sie 
befürchtet ein Tumorrezidiv. Sie zieht 
sich etwas zurück, möchte ihre Ruhe 
haben. Sonst gibt es keine weiteren 
Symptome.

Fallanalyse
Zusammenfassend handelt es sich 
um eine postoperative Fistelbildung, 
4.5 Jahre nach einer Tumorresek-
tion und Rekonstruktion des rechten 
Unterkiefers. 
Die Wahl des homöopathischen Mit-
tels ist wegen der Armut an Sym-
ptomen schwierig. Wir beschliessen 
folgende Elemente zu bewerten:
-  postoperative Fistel, mehrere Jahre 

nach der Operation
-  relativ schmerzarmer Zustand
-  Verlangen nach Alleinsein

Differentialdiagnostisch kamen neben 
Silicea u.a. auch Hepar sulfuris, Cal-
cium carbonicum, Causticum, oder 
Graphites in Frage. 

Typisch für Hepar sulfuris sind fol-
gende Symptome: splitterartige 
Schmerzen schlimmer nachts, aus-
geprägte Berührungsempfindlichkeit, 
sehr schmerzhafte Prozesse, Bildung 
eines Abszesses, der sich immer wie-
der öffnet und übelriechenden, blu-
tigen, wundmachenden Eiter abson-
dert. Der Patient ist sehr gereizt und 
ärgerlich. 

Calcium carbonicum ist ein wert-
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volles Mittel bei Fistelbildung nach 
Operation. Es ist das chronische Mit-
tel zu Belladonna, die Fisteln oder 
Abszesse sind schmerzhaft. Der Pati-
ent ist sehr unsicher, besorgt und 
hoffnungslos. Sein Zustand ist besser 
in Gesellschaft und durch Ablenkung. 

Causticum bringt beste Erfolge bei 
Fistelbildung nach Verbrennungen 
oder Bestrahlungen.

Graphites ist indiziert bei Fistelbil-
dung mit blutiger, klebriger, wundma-
chender Absonderung. Rund um die 
Fistel ist die Haut oft ekzematös ver-
ändert. Der Juckreiz ist besser nach 
warmen Waschungen.

Silicea ist ein bewährtes Mittel bei 
Folgen von Operationen besonders 
an Knochen und Drüsen. Silicea ent-
spricht sykotischen Konstitutionen, 
bei denen sich die Beschwerden lang-
sam entwickeln und chronisch wer-
den. Die Fistel ist relativ schmerzarm, 
nicht besonders berührungsempfind-
lich und das umliegende Gewebe ist 
verhärtet. Die Schmerzen sind mild. 
Die Absonderung ist typischerweise 
gelb, eitrig, blutig und übelriechend 
und mild, d.h. sie reizt die umliegende 
Haut nicht. Der Patient zieht sich 
zurück und will alleine sein.

Silicea deckt das Bild der Patientin 
am besten ab. Vor allem die relative 
Schmerzarmut, die Verhärtung, die 
milde Absonderung und die Tatsache, 

dass die Patientin bereits kurz nach 
der Operation über ein „unwohles 
Gefühl“ in dieser Gegend berichtete 
(langsames, chronischer Prozess mit 
Fistelbildung erst 4.5 Jahren nach 
Operation) und die Gemütslage der 
Patientin (zieht sich zurück, Verlangen 
nach Alleinsein) sprachen für Silicea.

Verschreibung: Silicea C200, 3 
Dosen, all 3 Stunden eine Dosis.

Verlauf
2 Tage nach der Einnahme des 
homöopathischen Mittels sind die 
Beschwerden deutlich besser (50-
60%). Die Schmerzen sind fast ver-
schwunden, die Schlafqualität hat sich 
normalisiert. Am ersten Tag wurde die 
Absonderung aus der Wunde etwas 
stärker.
4 Tage nach der Einnahme von Sili-
cea C200 gibt es einen Rückfall, die 
Beschwerden treten in der gleichen 
Form auf. 
Verschreibung: Silicea C1000, 2 
Dosen in 15-minütigem Abstand.
Einen Tag später: deutliche Besse-
rung.
Nach 3 Tagen Auftreten von starken, 
stechenden Schmerzen und ein 
Gefühl „als ob etwas rauskommen 
will“.
Wir entfernen vorsichtig die Wund-
kruste und siehe da: eine Operations-
klammer lässt sich mühelos entfer-
nen (siehe Abbildung 1). Die Patientin 
seufzt erleichtert und sagt „endlich, 
jetzt sind die Schmerzen auch weg.“. 
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In den zwei folgenden Tagen sind die 
Schmerzen weg, die Wunde unverän-
dert.
3 Tage später kontaktiert sie uns 
erneut und berichtet, erneut ste-
chende Schmerzen und ein Fremd-
körpergefühl zu haben. Dieses Mal 
lässt sich ein ca. 0.5mm grosses 
hartes Gewebestück entfernen. (siehe 
Abbildung 2). Der Chirurg der Patien-
tin identifiziert das Gewebestück als 
„Knochenstück“.
Seither hat sich der Zustand fortlau-
fend verbessert. Die Wunde war nach 
10 Tagen vollständig abgeheilt. In den 
Worten der Patientin: „Zum ersten Mal 
seit der Operation habe ich das Gefühl, 
als gehöre dieser Teil meines Körpers 
mir. Ich habe kein Unwohlsein, keine 
Schwellung und keine Schmerzen 
mehr verspürt. Auch meine phasen-

weise auftretende Hörprobleme im 
rechten Ohr sind verschwunden.“ 
Die Besserung hält bis heute, d.h. 8 
Monate später an. 

Diskussion
Dieser Fall beschreibt chronische, 
postoperative Beschwerden mit Fist-
elbildung erst 4.5 Jahre nach der 
Operation. Zwei Fremdkörper werden 
vom Körper mit Hilfe von Silicea aus-
getrieben: eine Operationsklammer 
und ein kleines Knochenstück, das 
wahrscheinlich während der mehr-
stündigen, sehr aufwendigen Ope-
ration des Mundhöhlenkarzinoms 
entstanden war. Eindrücklich ist die 
Diskrepanz zwischen der Grösse der 
Fremdkörper und der Hartnäckigkeit 
der Beschwerden. Zwei kleine Fremd-
körper mit grosser Auswirkung! Ver-

Abb. 1: Austreibung einer Operationsklammer 
nach Silicea C200

Abb 2: Austreibung eines Knochenstücks nach 
Silicea C1000
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mutlich störte v.a. das Knochenstück, 
da es erst nach dessen Austreibung 
zur Heilung kam. Diese Vermutung 
wird durch die Tatsache erhärtet, dass 
noch mehrere Operationsklammern 
im operierten Bereich bestehen, die 
offensichtlich nicht stören.
Neben Silicea haben sich v.a. folgende 
Arzneien bewährt, um Fremdkörper 
auszutreiben: Arnica, Myristica sebi-
fera und Hepar sulfuris. Myristica ist 
besonders wirksam bei Fremdkörpern 
mit Abszessbildung im Finger/Nägel-
bereich. Arnica ist indiziert in akuten 
Fällen mit starker Berührungsemp-
findlichkeit. Hepar sulfuris haben wir 
bereits besprochen.
Um erfolgreich Fremdkörper mit der 
Hilfe von homöopathischen Arzneien 
auszutreiben hat sich in unserer Erfah-
rung folgendes Dosierungsschema 
besonders bewährt:
In der ersten Phase, um die Abson-
derung somit das Austreiben des 
Fremdkörpers zu fördern sollte man 
die Arznei in tiefen Potenzen mehr-
mals wiederholen (z.B. C6 oder C30, 
3x pro Tag während 2 Tagen). Ist der 
Fremdkörper ausgetrieben, genügt in 
der Regel eine Einmaldosis von der 
gleichen Arznei in einer hohen Potenz 
(C1000 oder C10‘000), um die Wund-
heilung zu fördern und vollenden.
Da wir nicht wussten, was der Ursprung 
der Fistelbildung war und zum diesem 
Zeitpunkt keinen Fremdkörper vermu-
teten, fiel die Wahl auf eine mittlere 
Potenz (C200). Als nach einer anfäng-
lichen Besserung ein Rezidiv auftrat, 

steigerten wir die Potenz (C1000). In 
solchen Fällen ist es wichtig, vorerst 
zu kontrollieren, ob das Symptomen-
bild unverändert ist. 
Bei Teilrezidiv und gleichbleibender 
Symptomatik genügt oft eine Wieder-
holung des gleichen Mittels in einer 
tieferen Potenz (z.B. in der C30, wenn 
vorerst C200 oder höher verabreicht 
wurde). Bei vollständigem Rezidiv 
und gleichbleibender Symptomatik 
empfiehlt sich die Wiederholung des 
Mittels in einer höheren Potenz. Bei 
Rezidiv mit veränderter Symptoma-
tik muss der Fall neu aufgenommen 
werden und eine neue Arznei gewählt 
werden.

Kurz vor dem Austreiben eines 
Fremdkörpers gibt es stets eine sehr 
schmerzhafte, kurze Phase. Das glei-
che gilt, bevor ein Abszess sich öffnet. 
Für den Homöopathen gilt es Ruhe zu 
bewahren, kein weiteres Mittel zu ver-
schreiben und den Patienten zu beru-
higen. Im vorliegenden Fall dauerte 
die schmerzhafte Phase, die jedes Mal 
kurz vor dem Austreiben eines Fremd-
körpers entstand, einen halben Tag. 
Zuletzt noch eine Bemerkung zur vor-
handenen Kraft von Silicea, Fremd-
körper auszutreiben. Immer wieder 
stellt sich die Frage, ob nach der Gabe 
von Silicea möglicherweise Fremd-
körper ausgetrieben werden, auch 
wenn dies unerwünscht sei, also z.B. 
Hüftprothesen oder Zahnimplantate. 
Wir haben in unserer Praxis einen sol-
chen Fall nie erlebt. Einzig konnten wir 
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bei einem Patienten folgendes beo-
bachten: nach der Gabe von Silicea 
als Konstitutionsmittel verlor er innert 
einer Woche mehrere, alte, Amalgam-
füllungen. In diesem Sinn kann man 
diese Reaktion als eine Heilreaktion 
einstufen, da das Amalgam sicher 
störend für die Gesundheit des Pati-
enten war.

Schlussfolgerung
Dieser Fall bestätigt auf eindrück-
liche Weise warum Silicea den Ruf als 
homöopathisches Skalpell geniesst 
und zeigt, dass Homöopathie und 

Chirurgie sich sehr gut ergänzen. Wir 
haben in unserer Praxis bei mehreren 
Fällen bestätigen können, wie sanft 
und effizient die Homöopathie beim 
Austreiben von Fremdkörpern hel-
fen kann - ob es sich um Glassplitter, 
Holzsplitter oder Dornen handelt, dies 
bei Mensch und Tier. Besonders in 
Fällen, bei denen eine mechanische 
Entfernung schwierig oder gescheitert 
ist, sollte vor einem erneuten chirur-
gischen Versuch stets eine homöopa-
thische Behandlung in Betracht gezo-
gen werden.

Bestellen Sie bequem in unserem Onlineshop, 
wir liefern alle Bücher portofrei! 
www.homoeosana.ch

HOMÖOSANA
Steinhauserstrasse 51 
CH - 6300 Zug 
Tel. 041 748 21 80 
bestell@homoeosana.ch

Mohinder Singh Jus
Multiple Sklerose - Die homöopathische Behandlung
Was kann eine homöopathische Behandlung bei Multipler Sklerose 
leisten? Welche Symptome sind angesichts der Einseitigkeit der 
Erkrankung von Bedeutung? Welche Verläufe sind zu erwarten? Mit 
welchen Arzneien bestehen die grössten Chancen, etwas zu bewegen?

Dr. Mohinder Singh Jus macht mit seiner, von tiefem Mitgefühl und 
starker Empathie geprägten therapeutischen Grundhaltung Mut, die 
Behandlung dieser schwierigen Krankheit zu wagen und sich auch von 
einem zeitweiligem Scheitern nicht entmutigen zu lassen.

Im Mittelpunkt des Seminars steht seine präzise und lebendige 
Beschreibung der Dynamik typischer Arzneien, auf allen Ebenen (emo-
tional, mental und körperlich). Daran werden auch unterschiedliche 
Entwicklungsverläufe von MS und anderen schweren Pathologien ein-
dringlich nachvollziehbar.

Hörbuch

Abspieldauer 8 Std. 23 Min.

CHF 80.-
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