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Veterinär-Hirudotherapie (VHT) be-
zeichnet die Therapie von Tieren mittels
medizinischer Blutegel. Der Einsatz von
Blutegeln zu therapeutischen Zwecken
gehört zu den ältesten dokumentierten
veterinärmedizinischen Therapiemaß-
nahmen überhaupt. Alle antiken Zivili-
sationen praktizierten solche Behand-
lungen. 

Geschichtliches

Im alten Ägypten wurden Blutegel be-
sonders früh zur Aderlass-Therapie ver-
wendet: Wie die Interpretationen von
Fresken an Grabstätten ägyptischer
Pharaonen nahe legen, erfolgten An-
wendungen von Blutegeln an Katzen
und anderen domestizierten Tieren

schon in den Jahren 1500 bis 1300 v.
Chr.
Im antiken Griechenland beschrieb der
Philosoph Hippokrates im 5. Jahrhun-
dert v. Chr. die Humoraltheorie. Diese
definierte Gesundheit als die stabile Ba-
lance der vier Körpersäfte: Blut,
Schleim, schwarze und gelbe Galle. Man
nahm an, dass Krankheit entstehe,
wenn diese Flüssigkeiten sich im Un-
gleichgewicht befänden. Blutegel waren
ein probates Mittel, um Plethora-Kran-
ke von „bösem Blut“ und damit von ih-
rem Leiden zu befreien (Plethora:
krankmachende Blutfülle).
In dem berühmten Buch „Golden Cham-
ber of Jade Palaces Channels“ beschreibt
der Chinese Zhang Zhong (168–188 
n. Chr.), dass Blutegel krankhafte Blut-
fülle auflösen können, und auch in klas-
sischen jüdischen Texten wie Bibel oder
Talmud finden sich Beschreibungen von
Blutegeln und deren medizinischer An-
wendung. 
Im Mittelalter wurde der vorher weit-
verbreitete klassische Aderlass aus reli-
giösen Gründen mehr und mehr abge-
lehnt. Blutegel wurden daher von den
damaligen Heilern immer häufiger und
für immer mehr Krankheitsbilder ein-
gesetzt. Der Spitzname „Egel“, der da-
mals für Ärzte und auch Tierärzte ver-
breitet war, beruht vermutlich auf die-
ser Vorliebe. 
Zur Zeit der Renaissance flammte, nach
einer kurzzeitigen Beruhigung, die Be-
geisterung für medizinische Egel, für
das Schröpfen und für Aderlässe erneut
auf und nahm bis zum 19. Jahrhundert
stetig zu. 
Schon 1833 war der Bedarf an Blutegeln
so groß, dass der kommerzielle Handel
mit ihnen zu einem Hauptzweig der da-

maligen europäischen Industrie wurde.
Frankreich beispielsweise importierte
41,5 Millionen Exemplare, um den eige-
nen Bedarf zu decken; und auch in
Russland wurden in den 30er Jahren des
19. Jahrhunderts bis zu 30 Millionen
Egel pro Jahr „verbraucht“. Dieser im-
mense Bedarf führte in kurzer Zeit zur
beinahe völligen Ausrottung des Euro-
päischen Medizinalegels Hirudo medici-
nalis und forcierte die Einrichtung von
Egel-Zuchten in Deutschland und
Frankreich. 
Erst im 20. Jahrhundert nahm die Popu-
larität der Hirudotherapie schließlich
ab. In der Humanmedizin wurde sie in
jüngster Zeit jedoch wiederentdeckt:
Erstaunliche 80% der 62 existierenden
britischen Zentren für plastische Chir-
urgie verwendeten in den letzten fünf
Jahren Blutegel in der postoperativen
Nachsorge, und in den USA erteilte die
FDA im Jahre 2004 den medizinischen
Egeln eine Lizenz als offizielles medizi-
nisches Hilfsmittel. Dieser Artikel soll
helfen, den Veterinärmedizinern die
Vorzüge der Anwendung medizinischer
Blutegel beim Tier ebenfalls in Erinne-
rung zu rufen. 

Physiologie der Egel

Blutegel (Hirudinea) sind schlüpfrige,
blutsaugende, hermaphroditisch leben-
de Würmer mit segmentiertem Körper.
Sie gehören zu den Annelidiae und da-
mit zur gleichen Klasse wie gewöhnli-
che Erd- und verschiedene ozeanische
Würmer. Natürlicherweise findet man
sie am ehesten im sauberen Süsswasser
von Seen, Teichen und Flüssen. Es gibt
über 650 bekannte Unterarten von
Egeln, deren Größe von 5 mm bis zu an-
nähernd 45 cm variiert. Ihr Wirtsspek-
trum ist überaus vielseitig und reicht
vom Menschen bis zum Fisch. Der Egel,
der in der Medizin am häufigsten zur
Anwendung kommt, ist Hirudo medici-
nalis, der medizinische Blutegel. Er hat
an jedem Körperende je einen charakte-
ristischen Saugnapf und während des
Saugaktes haften häufig beide am Ge-
webe an (Abb. 1). Der Mundsaugnapf
am Vorderende des Egels hat drei Kie-

Hirudotherapie in der 
Veterinärmedizin 
„Die Therapie, die saugt und sitzt“

Sagiv Ben-Yakir

Zusammenfassung

Der therapeutische Einsatz von Blut-
egeln wird in der Veterinärmedizin
schon seit langem durchgeführt. Hier
werden sowohl die Wirkungsweise als
auch die Anwendung erklärt. Durch den
Biss werden mit dem Blutegelspeichel
verschiedene Proteine abgegeben, die
antikoagulierend, vasodilatatorisch,
anti-inflammatorisch, bakteriostatisch,
regenerativ und immunmodulierend
wirken können. Die Anwendungsgebiete
umfassen entzündliche Erkrankungen
verschiedener Organsysteme, Störun-
gen der Blutzirkulation und immun-
assoziierte Erkrankungen der Gingiva,
aber auch in der TCM finden die
diagnostischen Fähigkeiten der Blutegel
Anwendung.



Spektrum2

Ganzheitliche Tiermedizin 2006; 20: 00–00.

ferleisten, die jeweils mit einigen hun-
dert scharfen Zähnchen besetzt sind.
Die Kiefer sind Y-förmig angeordnet,
sodass der Biss ein charakteristisches
Wundmal hinterlässt (entsprechend ei-
nem Mercedes Benz Stern). 

Während einer Mahlzeit nimmt ein Egel
bis zu 5 ml Blut auf, und damit das
Sechs- bis Zehnfache seines eigenen
Körpergewichtes. Dafür benötigt er sel-
ten länger als 15–60 Minuten und fällt
nach Sättigung häufig spontan vom Ge-
webe ab. 
Egel nehmen jedoch nicht nur, sie geben
auch. Beim Biss injizieren sie mit ihrem
Speichel eine komplexe Mixtur aus Pro-
teinen in den Wirtsorganismus. Dieser
Vorgang ist wesentlicher Bestandteil
des therapeutischen Effektes. 
Der Speichel enthält Hirudin, ein poten-
tes Antikoagulanz aus über 65 Amino-
säuren, welches die Aggregation der
Blutplättchen verhindert und zusätzlich
über die Inhibition von Thrombin die
Umwandlung von Fibrinogen in Fibrin
blockiert. Ein weiterer Bestandteil ist
ein histaminartiger Vasodilatator, der
die glatte Muskulatur der Blutgefäße
entspannt, die Gefäße weit stellt und
den Blutfluss unterstützt. 
Die Wirkung der Behandlung be-
schränkt sich aber nicht nur auf die För-
derung des Blutflusses, sondern unter-
stützt auch sehr effektiv die Auflösung
venöser Stauungen. 

Der Biss des Egels verursacht eine klei-
ne, blutende Wunde, die im veränder-
ten Gewebe den venösen Blutfluss
nachahmt und bis zu 10 Stunden nach-
blutet. Die Egelbehandlung kann daher
an Stellen, wo der arterielle Zufluss in
ein Gewebe zwar erhalten, der venöse
Rückfluss jedoch gestört ist, so lange die
Gewebskongestionen in Schach halten,
bis Kollateralgefäße diese Aufgabe wie-
der übernehmen können. 
Es gibt mindestens zwei weitere nach-
gewiesene Moleküle im Egelspeichel
(Destabilase und Hyaluronidase), die
dabei helfen, etwaige Verbindungen
zwischen Fibrinfasern und Bindegewe-
be aufzulösen. Auch sie tragen dazu bei,
die Sickerblutung aus der Bisswunde
aufrechtzuerhalten. Weiter enthält der
Speichel morphinartige analgetische
Substanzen, welche ein schmerzfreies
„Andocken“ und Saugen ermöglichen.
Häufig bemerkt das Wirtstier den Biss
des Egels daher erst, wenn der Parasit
bereits wieder abgefallen ist. 
Weiterhin enthält der Egelspeichel bak-
teriostatische, regenerativ wirksame
und immunmodulierende Substanzen
sowie mindestens ein anti-inflammato-
risch wirksames Molekül, einen Trypta-
seblocker (englisch: leech-derived tryp-
tase inhibitor).

Klinische Anwendung

In der Humanmedizin werden Blutegel
vor allem in der Nachsorgephase der
plastischen Chirurgie bei Schwellungen
an Gesicht, Gliedmaßen oder Fingern
eingesetzt, also immer dann, wenn die
arterielle Revaskularisierung erfolgreich
war, der venöse Blutabfluss jedoch be-
schränkt ist. 

Veterinärmedizinische Indikationen für
die VHT sind beispielsweise:  
E Verengung/Verlegung von Blutge-

fäßen: akute Hufrehe 
E Behandlung von Entzündungen und

peripheren venösen und arteriel-
len Erkrankungen: reitende Sattel-
thromben (Katze)

E venöse Thrombose der Beine (be-
troffene Tiere können ein post-phle-

bitisches Syndrom entwickeln, eine
Komplikation, die als Folge einer Ve-
nenschädigung entsteht)

E Entzündungen oder traumatische
Prozesse am Auge: Keratitis, Chorio-
retinitis, Periorbitalhämatom, sub-
retinale Blutungen, Glaukom und
Katarakt

E Entzündliche Erkrankungen des Oh-
res, der Nase und der Kehle: akute
und chronische Otitis, Sinusitis, pe-
riaurale Hämatome, Othämatome
(Abb. 2) oder Laryngitis

E klinische Formen von Dermatitis
oder Dermatose: Ekzem, Parony-
chia, Leckdermatitis usw.

E immun-assoziierte akute und chro-
nische Veränderungen an Maul-
schleimhaut oder Parodont, z. B. bei
FIV-positiven Katzen

E Erkrankungen der Speicheldrüsen:
Sialadenenitis und Sialadenose

E Entzündungen des Urogenitaltrak-
tes: Endometritiden, Dysfunktionen
oder Verletzungen der Genitalorga-
ne. 

E Im Rahmen der postoperativen
Nachsorge, z.B. bei Skrotalödem
nach Kastrationen beim Hund, oder
bei Tieren mit postpartalen pyo-
septischen Komplikationen 

E schlecht heilende Wunden und Ge-
schwüre – besonders bei älteren

G Abb. 2: Behandlung eines Othämatoms
beim Hund durch den Ansatz eines Blut-
egels

G Abb. 1: Hirudo medicinalis beim
Saugakt. Beide Saugnäpfe haften am Ge-
webe an (Foto: M. Roth aus: A. Michal-
sen/M. Roth: Blutegeltherapie. Stutgart:
haug; 2006)
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und/oder immungeschwächten Tie-
ren – aber auch bei Polycythaemia
vera

Neuere Studien weisen darauf hin, dass
Blutegelbehandlungen bei Osteoarthri-
tis, Gonarthrose oder Hüftgelenksdys-
plasie schmerzlindernd wirken und da-
bei helfen können, Einschränkungen im
Bewegungsablauf aufzuheben. Hierbei
sollte man nicht vergessen, dass Oste-
oarthritis nicht nur eine Verschleißer-
krankung ist, sondern auch vaskuläre
Veränderungen eine Rolle spielen. Klei-
ne Blutgerinnsel in den Blutgefäßen der
Knochen und Gelenke verursachen ei-
nen Sauerstoffmangel im Endstromge-
biet. Substanzen, deren chemische Zu-
sammensetzung blutverdünnend und
thrombolytisch wirkt, könnten hier die
Leiden der betroffenen Tier mildern und
die Regeneration unterstützen. 

Verwendung in der TCM
Weitere wichtige Eigenschaften des
Blutegels sind seine diagnostischen Fä-
higkeiten in der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin. Egel sind wie kein ande-
res Lebewesen auf dieser Welt dazu
prädestiniert, uns objektiv die genaue
Lokalisation eines Akupunkturpunktes
zu demonstrieren – hängt doch ihre
Existenz davon ab, den Punkt aufzuspü-
ren, an dem das Blutsaugen am Besten
möglich ist. 

Ein Akupunkturpunkt hat eine einzigar-
tige zylindrische Form. Er besteht aus
Nerven- und Gefäßbündeln, die von lo-
sem Bindegewebe umgeben sind. Die-
ses zieht vom oberflächlichen, direkt
unter der Haut gelegenen Akupunktur-
punkt ins Körperinnere. Auch die zen-
tral gelegenen Nerven-/Gefäßbündel
treten hier durch die Fascia superficialis
und ziehen zum subkutanen Gewebe
unter den Akupunkturpunkt. Eine Kor-
relation zwischen solchen Perforatio-
nen der Faszie durch sensitive Hautner-
ven sowie Blutgefäße und Akupunktur-
punkten konnte beim Haustier für die
Spezies Rind nachgewiesen werden. 

Histologische Untersuchungen der per-
forierenden Strukturen ergaben eine

spezifische Anordnung des lockeren
Bindegewebes. So sind die Nerven von
konzentrischen Schichten kollagener
Fasern umhüllt, während im lockeren
Bindegewebe der Zwischenräume zwi-
schen diesen Nervensträngen – wie
auch zwischen Nerven und Blutgefäßen
– Zellen und Kapillaren eingebettet
sind. Nerven und Blutgefäße sind zu-
sammen mit dem Zwischengewebe von
einer ziemlich kompakten Bindege-
webslage umschlossen, die diese pene-
trierenden Strukturen deutlich vom
Fasziengewebe absetzt. Für den medizi-
nischen Egel verkörpern diese spezifi-
schen natürlichen Gegebenheiten alles,
was er zum „Andocken“ braucht – ein
Akupunkturpunkt ist sein idealer
Landeplatz. 

Medizinische Egel bevorzugen immer
Punkte der Fülle (Qi- und Blutstagna-
tion oder -stase), und sie beseitigen die-
se Fülle auch. Andererseits lässt sich an-
hand dieser Präferenz jedoch auch das
Zang-Fu-Organ oder der Meridian, das
oder der an einer Leere leidet, ermit-
teln. Hierzu sollten die Prinzipien des
Ko-Zyklus herangezogen werden. 
Ist das nicht praktisch? Der medizini-
sche Egel hilft uns nicht nur bei unseren
diagnostischen Bemühungen, sondern
unterstützt und leitet uns auch bei un-
seren therapeutischen Massnahmen.
Es gibt noch einen weiteren Vorteil, den
jeder von uns begrüßen wird: Da ihr
Speichel bakteriostatisch und anästhe-
sierend wirkt, können Blutegel auch an
Punkten angesetzt werden, deren Nade-
lung sich normalerweise verbietet. Er-
wähnt seien hier infizierte oder stark
kontaminierte Körperregionen oder
auch Areale mit extrem gesteigerter
Schmerzhaftigkeit. 

Praktischer Einsatz

Erwerb
Hat man sich für eine Egelbehandlung
entschieden, sollte man – eventuell via
Internet – Kontakt zu einer der vielen
Firmen herstellen, die Hirudo medicina-
lis anbieten. Geliefert werden die Egel
dann meist zu 20 oder 50 Stück, ver-

packt in zwei ineinander gesteckte
Transportbehälter mit Deckeln. Der in-
nere Behälter enthält die Egel. Er hat
kleine Öffnungen und schwimmt in der
chlorfreien wässrigen Lösung, mit wel-
cher der äußere Behälter gefüllt ist. Ei-
nige Firmen setzen dieser Lösung
außerdem Salze oder Nährstoffe für die
Egel zu.
Benötigt man nur selten oder wenige
Egel, kann man versuchen, mit einem
Krankenhaus Kontakt aufzunehmen,
um sich die Egel dort zu besorgen.

Haltung
Zur Zwischenlagerung in der Praxis eig-
nen sich ähnliche Behältnisse mit De-
ckel. Dieser ist unbedingt nötig, da die
Egel mittels ihrer Saugnäpfe auch senk-
rechte Wände leicht überwinden kön-
nen. Es sollten nicht mehr als 50 Egel 
in einem 8–10 Liter fassenden Gefäß
untergebracht werden, und das Wasser
darf nicht chloriert sein. 
Es empfiehlt sich Luftlöcher (20 oder
22G Nadel) in den Deckel zu bohren,
doch sollte man hierbei sehr sorgfältig
vorgehen. Nüchterne Blutegel sind
dünn, glitschig und schnell. Sie können
sich gut verformen und schlüpfen durch
den kleinsten Spalt oder durch Luftlö-
cher. 
Der Aufbewahrungsbehälter sollte kühl
stehen, ideal bewahrt man die Egel bei
5–7°C auf. Temperaturen über 20°C und
direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden. 
Unter guten Haltungsbedingungen kön-
nen die Egel bis zu drei Monaten nüch-
tern gehalten werden, wobei das Was-
ser einmal wöchentlich ausgetauscht
werden sollte. 

Praktische Anwendung und 
Verlaufskontrolle 
Bevor man die Egel ansetzt, sollte das zu
behandelnde Gebiet mit sauberem,
chlorfreiem Wasser gereinigt werden.
Alle Waschzusätze, Floh- und Desinfek-
tionsmittel müssen sehr sorgfältig ent-
fernt werden, da sie das Ansaugen der
Egel behindern. 

Nach der Reinigung setzt man eine
ausreichende Menge Egel in das Ge-
biet mit der stärksten Stauung. 1 bis 2
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Egel reichen für ca. 5 cm2, doch kön-
nen für ein größeres Gebiet oder je
nach klinischem Verlauf auch 3 bis 4
Egel nötig werden. 

Zunächst stellt man den Container mit
den Egeln möglichst nahe zum Patien-
ten, damit man nicht mit jedem Egel
einzeln quer durch die Praxis laufen
muss. Nun legt man unsterile Hand-
schuhe an, ergreift mit einer Hand eine
atraumatische Pinzette und öffnet mit
der anderen vorsichtig den Egelbehäl-
ter. Es ist hilfreich, wenn Ihnen bei der
ganzen Prozedur jemand zur Hand ge-
hen kann, denn ihre Schlüpfrigkeit und
Elastizität macht es nicht einfach, Egel
zu tragen. Versuchen Sie, schnell und
sanft mit der Pinzette ein Exemplar zu
ergreifen und aus dem Container zu he-
ben. Seien Sie darauf gefasst, dass einige

der Egel an den Gefäßwänden oder am
Deckel haften, und ignorieren Sie diese,
schwimmende Egel sind erheblich
leichter zu fangen! Sollten Sie dennoch
einen der festsitzenden vorziehen, so
denken Sie bitte daran, zunächst den
Saugnapf von der Unterlage abzulösen.
Erschrecken Sie nicht, wenn einige Egel
ihre Köpfe aus dem Behälter strecken –
passen Sie einfach auf, dass sich keiner
davonmacht oder eingeklemmt wird,
wenn sie den Deckel schließen. 

Das Vorderende mit den zahnbewehr-
ten Kiefern erkennt man an seinen
Suchbewegungen, während das Hinter-
ende meist haltgebend an der Unterlage
festsitzt. Um den Egel sicher transpor-
tieren zu können, kann man ihn in eine
5-ml-Spritze setzen, deren Kolben man
entfernt hat. Setzt man das Hinterende

der Spritze anschließend auf das zu be-
handelnde Gewebe, hat man den Egel
gleich an Ort und Stelle. Dieser saugt
sich meist in kurzer Zeit an. Tut er das
nicht, so kann man die Haut des Patien-
ten mit einer feinen Nadel ritzen, um
den Egel zu „ködern“. Hilft das nicht,
sollte man einen anderen Egel verwen-
den. Ist auch dieser „beißfaul“, ist das
entweder Ausdruck der schlechten arte-
riellen Versorgung des Gewebes (und
damit prognostisch ungünstig) oder
aber es befinden sich doch noch Reste
wie Flohmittel oder PV-Jod auf der
Haut. Sobald der Egel mit der Mahlzeit
begonnen hat, beginnt sein Körper, sich
rhythmisch-pulsierend zu bewegen.
Nun können Sie die Spritze entfernen
und eine Barriere um die Saugstelle le-
gen, damit der Egel am eventuellen
Weiterwandern gehindert wird. Dazu

Einsatz von VHT zur Behandlung der

akuten equinen Laminitis

Die akute Hufrehe (Laminitis) führt beim

Pferd oft innerhalb von Stunden bis Tagen

zu schwerwiegenden anatomischen Verän-

derungen an den distalen Strukturen der

betroffenen Gliedmaßen. Überlebt der Pa-

tient die akute Phase, leidet er dennoch oft

für den Rest seines Lebens an den Folgen

der Erkrankung. Behandelnde wie auch Be-

sitzer sehen sich dadurch häufig unver-

mittelt mit der Frage der Euthanasie kon-

frontiert – sei es aus tierschützerischen, sei

es aus prognostischen Gründen. 

Akute Hufrehe gilt, nach gastrointestinaler

Kolik, als zweithäufigste Abgangsursache

beim Pferd. Für das Jahr 2000 dokumen-

tierte die NAHMS (National Health Monito-

ring System, eine nordamerikanische Or-

ganisation zur Überprüfung der Tierge-

sundheit in den USA), dass in 13 % aller US-

Pferdehaltungen ein Laminitisfall auftrat,

von denen wiederum 35 % starben, ge-

schlachtet oder eingeschläfert wurden. 

Der initiale Auslöser der Erkrankung ist im-

mer noch fraglich, doch scheinen zirkulie-

rende Endotoxine häufig beteiligt zu sein.

Endotoxine sind molekulare Bestandteile

von Bakterienzellwänden oder -hüllen, die

u.a. vasokonstriktorisch wirken. Liegt

irgendwo im Organismus des Patienten ei-

ne destruktive bakterielle Entzündung vor

(z. B. Endometritis oder Darmentzündung)

und gelangen von dort Endotoxine via

Blutkreislauf in die Zehengefäße, so hat

dies weitreichende Folgen. Lokale Vaso-

konstriktion führt dann zu hydrostatischen

Druckanstiegen in und direkt hinter den

betroffenen Gefäßen, was extravasale Flüs-

sigkeitsansammlungen (Kompartmentbil-

dung) im Einzugsgebiet dieser Gefäße be-

dingt. Dies verstärkt seinerseits den hydro-

statischen Druck in den extravasalen Berei-

chen, es entsteht ein so genanntes „Kom-

partmentsyndrom“: der Blutfluss zu den

Lamellen wird unterbunden, es entsteht ei-

ne ischämische Nekrose.

Neben der direkten Reaktion auf zirkulie-

rende Endotoxine wird auch eine immun-

vermittelte Vasokonstriktion (allergische

Reaktion) als Ursache akuter Hufrehe-Er-

krankungen diskutiert. Es wird angenom-

men, dass Endotoxine die Freisetzung anti-

mikrobieller Enzyme aus dem Immunsys-

tem provozieren, welche dann die lamellä-

ren Verbindungen zerstören – eine Kompli-

kation, die man als „Kollateralschaden“ be-

zeichnen könnte.

Die direkte und die indirekte Schädigung

können einzeln oder in Kombination auf-

treten – es kommt zum Zirkulieren von To-

xinen im Blutstrom (Toxämie), diese sind

an der Pathogenese ursächlich beteiligt

Unsere Gruppe hat es sich daher zur Aufga-

be gemacht, die Wirkung von VHT in sol-

chen Fällen zu erproben. Während der letz-

ten 8 Monate hatten wir die Möglichkeit,

diese an vier Fällen zu überprüfen. Dazu

applizierten wir jeweils vier Medizinalegel

an den Kronsäumen der erkrankten Zehen

(in allen Fällen waren jeweils beide Vorder-

gliedmaßen betroffen). Innerhalb von 12

Stunden nach der Therapie zeigten alle 4

Patienten wieder einen ungestörten Bewe-

gungsablauf. Das ist ein sehr vielverspre-

chendes Ergebnis und verdient unbedingt

weitere Erforschung. Möglicherweise

könnte die Hirudotherapie das Leben von

Tausenden von Pferden nachhaltig verbes-

sern. 

Auch für Praktizierende der TCM sind unse-

re Untersuchungen interessant, denn in al-

len vier Fällen bevorzugten die Egel zum

Biss die Regionen der Ting-Punkte HE 09

und DÜ 01. Zur Zeit suchen wir daher über-

greifend nach Sponsoren oder Partnern, die

unsere Forschungen unterstützen wollen. 

Fallbeispiel
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schneidet man ein 1 cm großes Loch in
einen feuchten Gazetupfer und legt das
Ganze um die Stelle, die behandelt
wird. Auch transparente, undurchlässi-
ge Klebefolien eignen sich gut, wenn
man ein Loch hineinschneidet. 
Gewöhnlich bleibt der Egel an einem
Ort, bis er seine Mahlzeit beendet hat,
doch kommt es vor, dass er während
oder nach dem Saugakt auf Wander-
schaft gehen will. Daher sollte man die
Behandlung eng überwachen, um den
Egel gegebenenfalls wieder zurückset-
zen zu können. 

Die Mahlzeit dauert ca. 10 bis 30 Minu-
ten, in denen der Egel auf keinen Fall
gestört werden sollte. Andernfalls
könnte er sich vorzeitig ablösen, was
das Regurgitieren von Mageninhalt in
die Bisswunde provoziert (s. Risiken
und Nachsorge).
Nachdem der Egel ca. 5 ml Blut zu sich
genommen hat, beendet er den Saug-
vorgang von selbst. Dies ist der richtige
Moment, um ihn wieder einzufangen
und ihn in einem separaten Container
zu verstauen, der mit dem Namen des
Patienten sowie mit dem Behandlungs-
datum versehen ist. Benötigt der Patient
weitere Behandlungen, so kann man
den Egel gegebenenfalls mehrfach ver-
wenden. Keinesfalls sollte man die Egel
nach dem Saugen mit nüchternen Egeln
zusammenbringen – sie würden ihrer-
seits ausgesaugt!

Nachsorge
Nach spontaner Ablösung des Egels
wird für durchschnittlich 3–6 Stunden
eine Sickerblutung an der Bisswunde
bestehen, die regelmäßiger Überwa-
chung bedarf. Diese Blutung stellt den
wesentlichen therapeutischen Effekt
der Behandlung dar, weshalb ihr einige
Aufmerksamkeit gewidmet werden
sollte: 
Die Wunde sollte nicht abgedeckt wer-
den, damit ein möglichst freier Blutfluss
gewährleistet ist. 
Sie muss außerdem regelmäßig auf ent-
stehende Blutgerinnsel überprüft wer-
den. Solange das möglich ist, sollten sich
bildende Gerinnsel mit einem sterilen
Tupfer vorsichtig abgewischt werden. 

Rund um die Wunde kann saugfähiges
und tropfsicheres Verbandmaterial aus-
gelegt werden, das häufiger zu wech-
seln ist. 

Um die Blutverluste des Patienten zu
dokumentieren, müssen nicht nur die
Egel vor und nach der Behandlung ge-
wogen werden, sondern auch das Ver-
brauchsmaterial in sauberem sowie be-
nutzten Zustand. Generell ist es daher
günstig, das behandelte Tier an einem
ruhigen Ort in einen Käfig zu verbrin-
gen, der schnell zu öffnen ist und leicht
eingesehen werden kann.

Kooperation 
mit dem Tierhalter

Tierbesitzer sind häufig zunächst eher
zurückhaltend gegenüber der VHT. Sie
benötigen daher viel Aufklärung. Mögli-
che Alternativen wie die Behandlung
mit steroidalen oder nicht-steroidalen
Antiphlogistika sowie deren zu erwar-
tende Nebenwirkungen sollten aufge-
zeigt werden. 
Erklären Sie ihren Besitzern, dass die
Behandlung mit Blutegeln ein aner-
kanntes Verfahren ist, dessen Vorteile
seit Alters her bekannt sind und heute
wieder hoch geschätzt werden. Manch-
mal hilft es auch, einen einzelnen Egel
zu zeigen. Betonen Sie, dass im Speichel
der Egel entzündungshemmende und
schmerzstillende Komponenten enthal-
ten sind und daher die Behandlung
nicht wehtun wird. Die Patienten selbst
interessieren sich gewöhnlich kaum für

die Egel, da der Saugvorgang keine
Schmerzen verursacht. Einzig zur Be-
handlung an exponierten Stellen, bei-
spielsweise zur Stomatitistherapie im
Maul, verwenden wir eine kurze Isoflu-
ran-Narkose (Abb. 3).

Risiken und 
Nebenwirkungen

Hirudo medicinalis hat eine einzige Bak-
terienspezies, Aeromonas hydrophila
(Pseudomonas hirudinis) in seinem Ver-
dauungsapparat. Das Bakterium sezer-
niert Enzyme, welche für die physiolo-
gischen Verdauungsprozesse der Egel
essenziell sind, sowie notwendige Vita-
mine – die Beziehung ist obligat sym-
biotisch. Die Bakterien besiedeln aus-
schließlich den tiefsitzenden Verdau-
ungsapparat der Egel, sodass normaler-
weise keine Infektion der Bisswunden
stattfindet. Wird der Egel jedoch wäh-
rend des Saugaktes gestört, kann es
zum Regurgitieren von Mageninhalt in
die Wunde und somit zur Infektion
kommen. In diesem Fall sollte der Pa-
tient für drei Tage Quinolone der neuen
Generation erhalten. Nach den Erfah-
rungen, die wir bei Tausenden von An-
wendungen sammeln konnten, schei-
nen solche Übertragungen jedoch ex-
trem selten. 
Einige Veterinärmediziner stellen die
Egel selbst vor der Behandlung unter
Antibiose. Hierzu setzt man den Egel in
einen kleinen Behälter, der bis zum
Rand mit klarem Wasser gefüllt ist. Der
Behälter wird mit einer semipermea-

F Abb. 3: Ansatz eines
Blutegels an der Maul-
schleimhaut einer Katze
unter Isofluran-Narkose. 
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blen Membran verschlossen, und darauf
befestigen wir einen weiteren Behälter.
Dieser wird entweder mit einer kleinen
Menge Blut gefüllt, in dem das Antibio-
tikum gelöst wurde, oder mit einer Lö-
sung aus 500 mg Arginin und reinem,
chlorfreiem Wasser. Das Volumen des
Gemisches muss so klein bemessen
sein, dass der Egel es problemlos auf-
saugen kann. Durch die Prozedur töten
wir die Bakterien im Darm des Egels ab,
sodass auch letzterer eventuell einige
Tage nach der ersten Benutzung stirbt
(und damit für Zweitbehandlungen am
gleichen Patienten nicht mehr zur Ver-
fügung steht). 

Neben diesen spezifischen Infektionen
können auch allgemeine Wundinfektio-
nen als Komplikation der Behandlung
auftreten. Da die Saugwunden lange of-
fen und unbehandelt bleiben, sollte ei-
ne enge Überwachung stattfinden (s.
Nachsorge). Bei erheblich immunge-
schwächten Patienten kann außerdem
die prophylaktische Gabe von Antibioti-
ka in Erwägung gezogen werden. 
Bei anämischen Patienten sind die Vor-
und Nachteile der Hirudotherapie sorg-
sam abzuwägen. Vor allem bei Behand-
lungen über mehrere Tage sollten hier
häufiger Hb-Bestimmungen und gege-
benenfalls Bluttransfusionen vorge-
nommen werden. Die Egel saugen je

Mahlzeit etwa 5 ml Blut, sodass sich die
Blutverluste vor allem bei kleineren Pa-
tienten unter 10 kg Körpergewicht auch
im Voraus berechnen lassen. 

Wiederverwendung und
Entsorgung der Egel

Einmal verwendete Egel können aus hy-
gienischen Gründen nur noch beim
gleichen Patienten zur Anwendung
kommen. Da er für etwa einen Monat
gesättigt ist, muss der Egel in dieser Zeit
in einem separaten Container unterge-
bracht werden, der mit den Patienten-
daten und dem Datum der Behandlung
zu versehen ist. Egel dürfen nicht ausge-
setzt werden! Einige Praktiker benut-
zen die Egel generell nur einmal. 
Um sie abzutöten, sollten sie zunächst
in einer 8%igen alkoholischen Lösung
narkotisiert und anschließend für 5 Mi-
nuten in 70%igen Alkohol eingelegt
werden. Entsorgt werden die toten Egel
dann als infektiöser Müll. 
In unserer eigenen Klinik behalten wir
die Egel für drei Monate zur eventuellen
Nachbehandlung in Reserve. Werden sie
nicht mehr benötigt, kommen diese
hart arbeitenden Tiere in einen riesigen
Tank, in dem sie ihr gut 20 Jahre dau-
erndes Leben in Ruhe beenden können. 

Dr. Sagiv Ben-Yakir, BSC, DVM (Ehrendoktor),
MRCVS, CVA (IVAS), CVHomotox (Baden-Baden)
benyakir@netvision.net.il
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Übersetzung aus dem Englischen: Désirée Oster.

Veterinary hirudotherapy (VHT) 
or therapy that sucks
Veterinary hirudotherapy is the applica-
tion of medicinal leeches for therapeutic
purposes in animals. It is one of the ol-
dest veterinary forms of treatment. The
author explains the effect as well as the
therapeutic application of the method.
As leeches, bite they inject different ty-
pes of protein in their hosts. Their pro-
teins have anti-coagulating, vasodilati-
ve, anti-inflammatory bacteriostatic, 
regenerative, and immune modulating
effects. VHT application includes inflam-
matory diseases of different organs,
blood circulation disorders, and immune
associated diseases of the gingiva. 
Leeches are also used in TCM.
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