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Da es kaum schmerzte zeigte er es 
erst am nächsten Tag den Eltern. 

Er erhielt zuerst daheim Arnica C 200, 
2 Dosen.  5 Tage später verschrieb 
ihm der Hausarzt  ein Desinfektions-
mittel und Antibiotika, welches er aber 
nicht einnahm. Ein Tag nach dem 
Hausarztbesuch konsultierte er mich 
und zeigte folgendes Bild:

25.08.2010
•	Infizierte	Blasen	an	der	rechten	

Hand (Bild), mit gelbem eitrigem 
Sekret und rotbrauner Kruste. Sie 
sehen aus wie Brandblasen. Es ist 
eine leichte Schwellung um die 
Blasen sichtbar Der Junge sagt mir, 

dass es sich laufend neue Blasen 
bilden würden.

•	Die	Lymphbahnen	am	rechten	Arm		
sind rötlich sichtbar beim Handrü-
cken und an der Ellenbeuge
•	Es	sind	jedoch	keine	Lymphknoten	

tastbar oder schmerzhaft
•	Der	Junge	zeigt	kaum	Schmerzen,	

ausser wenn die Blase selber direkt 
berührt wird 
•	Die	betroffenen	Stellen	sind	nicht	

überwärmt
•	Seine	Körpertemperatur	ist	normal,	

kein Fieber
•	Seine	Stimmung	ist	weder	aufge-

regt noch ärgerlich, eher ruhig bis 

Infizierte Blasen

Stephan Kressibucher, Dipl. Homöopath hfnh, 
SHI Homöopathische Praxis, Zug

C. 6-jährig, erlitt durch das Seil der  Bull-Riding-Maschine Verbrennungen 
und Schürfungen an den Fingerwurzelbereichen Interphalangealgelen-
ken und der Handfläche, als er abgeworfen wurde. Er berührte am selben 
Tag noch den Löschschaum bei einer Feuerwehrdemonstration.

FALLBERICHT
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traurig weil er nicht mehr schwim-
men darf. Er antwortet bereitwillig. 
Wenn gesund ist der Junge aktiv 
und voller Energie.

Die Modalitäten der Beschwerden sind:
Besserung: Hand im lauwarmen 
Wasser baden; in Ruhe gelassen wer-
den oder bei Mutter sein; > nachts
Verschlimmerung: tagsüber

Er erhielt Hamamelis C200 6 Dosen 
im Abstand von 3 Stunden. Dazu 
wurde Echinacea Urtinktur verdünnt 
zur Wundpflege empfohlen. Folgende 
Rubriken führten zu Hamamelis.

•	Milder	Patient,	fehlende	Energie	
gegenüber sonstigem Tempera-
ment
•	Wenig	schmerzempfindlich
•	Beginnende	Entzündung	des	
Lymphsystems	
•	Folge	von	Verbrennung
•	<	tagsüber
•	>	nachts

26.08.2010
Die	Lymphzeichnung	ist	gestoppt	und	
deutlich weniger rot, das heisst, sie 
ist nur noch leicht rosa zu erkennen. 
Es	sind	weiterhin	keine	Lymphknoten	
tastbar. Die Rötungen um die entzün-
deten Areale sind nur noch als sch-
maler Ring von 1-2 mm zu sehen. Die 
Schwellungen sind weg. Die Blasen 
sind alle trocken geworden. Am Fin-
ger mit den meisten und grössten Bla-
sen bildete sich an der Fingerkuppe 

Infizierte Blasen in den Fingerzwischenräumen der 
rechten Hand, mit gelbem eitrigem Sekret und rot-
brauner Kruste.
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die einzige neue Blase. Er ist wieder 
aufgestellter	und	möchte	jetzt	einfach	
wieder schwimmen gehen.
Er erhält  zwei weitere Dosierungen 
Hamamelis C 200, da er gestern nur  
3 Dosen Hamamelis eingenommen 
hatte. Mit der Wundpflege wird weiter-
gefahren.

27.08. 2010
Die	Lymphzeichnung	 ist	 zu	90%	ver-
schwunden und nur noch als leichte 
Hautschattierung zu sehen. Alle Bla-
sen sind ausgetrocknet. Es sind keine 
geröteten Ränder mehr zu sehen. Es 
ist kein eitriges Sekret mehr aufgetre-
ten. Die trockene Kruste am Finger 
beginnt	kräftig	zu	jucken.
Er erhält nochmals Hamamelis C200, 
4 Dosen.

31.08.2010
Nach dem Wochenende folgt die tele-
fonische Rückmeldung, dass sich die 
Haut gut erholt hat und schön verheilt. 
Die	Lymphzeichnung	ist	komplett	ver-
schwunden.
Keine Mittelgabe

07.09.2010
Vorgestern	 bildete	 sich	 neben	 der	
Lippe	 eine	 kleine	 Blase,	 die	 schnell	
verkrustete und noch immer stark 
juckt. Die kleine Blase glich den Bla-
sen, die er zu Beginn an den Fingern 
zeigt,	war	 jedoch	deutlich	kleiner.	 Im	
Durchmesser mass sie 2-3mm. An 
den ursprünglichen Stellen an der 

Hand ist die neue Haut sichtbar. Es 
gibt keine Narbenbildung.
Er	 will	 neu	 jetzt	 kühlende	 Pflege	 auf	
die	Blase	 neben	 den	 Lippen,	 da	 der	
Juckreiz durch Kühle besser wird
Seine	 ursprüngliche	 Lebendigkeit	 ist	
wieder da. Er will unbedingt in den 
Ferien im Meer baden können.
Er erhält Sulfur C30, 2 Dosierungen 
als Antipsorikum um den Fall abzu-
schliessen.

14.09.2010
Es ist alles sauber verheilt und es gab 
keine neuen Blasenbildungen mehr.

Bemerkungen zu Hamamelis
Hamamelis	ist	ein	Mittel,	das	bei	Ver-
letzung oft vergessen wird. Es folgt 
gut nach Arnica, wenn der erste hef-
tige schmerzhafte Zustand vorbei ist 
und Schwellungen oder Hämatome 
zurückbleiben.	 Der	 Patient	 ist	 nicht	
mehr so schmerzempfindlich, weist 
die Hilfe nicht mehr schroff oder 
ängstlich zurück wie Arnica es tun 
würde.
Der Tropismus von Hamamelis ist das 
Venensystem.	Venöse	Blutungen	aus	
allen	Körperöffnungen:	Nase	Lungen,	
Eingeweiden, Gebärmutter ind Blase 
(Crot-h, Ipec, Lach, Nit-ac, Phos). 
Typisch	sind	Stau,	dunkle	venöse	Blu-
tungen,	 Hämorrhagien,	 Phlebitiden	
und auch Thrombosen. Arnica ist 
indiziert bei arteriellen hellroten Blu-
tungen. Es kann bei Hamamelis ein 
Wundgefühl bestehen, das aber nicht 
die Heftigkeit von Arnica aufweist. 
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Hamamelis Arnica Calendula

Indiziert nach dem Arnica-
Stadium (Komplement zu 
Arnica)

Indiziert bei schlechter Wund-
heilung. Fördert eine gesunde 
und rasche Granulation. 

Nett, respektvoll, mild trau-
rig, lässt sich gut untersu-
chen und berühren,nicht so 
apathisch wie Arnica

Lehnt Hilfe grob ab, will nicht 
berührt werden, lässt sich 
nicht untersuchen

schläfrig, müde, verwirrt, kann 
seine Beschwerden nicht 
genau beschreiben. Sehr 
schreckhaft bei Geräuschen.

Wundgefühl aber keine 
extreme Schmerzempfind-
lichkeit oder Berührungs-
empfindlickeit

Wundgefühl mit extremer 
Berührungsempfindlichkeit. 
Verbandswechsel ist sehr 
schmerzhaft. Zähneknirschen 
infolge der grossen Schmer-
zen.

Grosse Schmerzempfindlich-
keit, die in keinem verhältnis 
zur Verletzung steht
Rohes Gefühl, wundgefühl im 
betroffenen Teil. Das umlie-
gende Gewebe wird heiss und 
rot.

< tagsüber, kalte Luft, Bewe-
gung, Fahren

< Berührung, Verbandswech-
sel, Druck, nachts, nach Schlaf

< Kälte

> ruhig liegen, entspannen > Wärme, tagsüber > Wärme, still liegen

Hamamelis	ist	auch	indiziert	bei	Ver-
brennungen (Acon, Arn, Ars, Calen, 
Canth, Carbol-ac, Caust, Phos). 
Weitere	 Indikationen	 sind	 Orchitis,	
Hämorrhoiden, Riss- und Quetsch-
wunden,	 Varikosis,	 Ulcera,	 Iritis	 und	
Glaukom.

Es	folgt	ein	Vergleich	zwischen	Hama-
melis, Arnica und Calendula	bei	Ver-
brennungen. 
Legende:	
<	=	Veschlimmerung	durch,	bei
>	=	Besserung	durch,	bei



 

Mohinder Singh Jus

Similia Nr.76 4/2010
Einzelheft
 

64 Seiten, Heft
erschienen 2010

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder
Lebensweise www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Similia-Nr-76-4-2010-Mohinder-Singh-Jus/b7432/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Similia-Nr-76-4-2010-Mohinder-Singh-Jus/b7432/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Similia-Nr-76-4-2010-Mohinder-Singh-Jus/b7432/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7432&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7432&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

