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1 Vorwort 

Die Behandlung verschiedener Erkrankungen mit Hilfe von Blutegeln ist eine sehr 

alte, aber doch hochwirksame Therapieform, welche auch in der Pferdephysio-

therapie ihre Anwendung findet. Aufgrund ihrer vielfältigen Wirkungsweisen können 

Blutegel insbesondere bei diversen Erkrankungen des Bewegungsapparates, die mit 

entzündlichen oder chronischen Prozessen einhergehen, hervorragend eingesetzt 

werden. Bei diesen Erkrankungen und dem daraus entstehenden 

kompensatorischen Bewegungsablauf des Pferdes wird auch die Muskulatur 

überlastet und leidet unter Verspannungen. In diesen Fällen kann eine Kombination 

aus Blutegeltherapie und physiotherapeutischen Behandlungstechniken 

entscheidend zur schnelleren Regeneration des Pferdes und zur Wiederherstellung 

des physiologischen Bewegungsablaufes beitragen.  

Die Blutegeltherapie setzt entsprechende Kenntnisse und Schulung des Therapeuten 

voraus. Aus diesem Grund sollte sie auch nur von Pferdephysiotherapeuten 

angewendet werden, die sich diese Qualifikation in Form einer Zusatzausbildung 

angeeignet haben. 

2 Geschichtlicher Hintergrund 

Der Einsatz von Blutegel zu Heilzwecken geht bereits weit in die Geschichte zurück. 

Man geht davon aus, dass schon vor ca. 3000 Jahren Blutegel angewandt wurden, 

um Menschen von diversen chronischen Leiden zu befreien. Erste Aufzeichnungen 

über Blutegelbehandlungen stammen aus der indischen und der chinesischen 

Medizin (600-100 v. Chr.). Dhanvantari - Arzt der Götter und Ursprung aller Heilkunst 

in der hinduistischen Mythologie – hielt auf Darstellungen einen Blutegel in einer 

seiner vier Hände.  

Auch in Europa waren Blutegel in der Humanmedizin ein beliebtes Heilmittel. Bis ins 

17. Jahrhundert wurden Blutegel nach der sogenannten „Säftelehre“ (Krankheits-

ursachen sind in einem Ungleichgewicht in den flüssigen Substanzen - den Säften 

des Körpers - zu suchen) zum Ausleiten von Blutüberschuss eingesetzt sowie bei 

akuten Infektionen, lokalen Entzündungen und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Im 18. 
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Jahrhundert gewann die Blutegeltherapie mehr und mehr an Bedeutung und wurde 

dem Aderlass und dem blutigen Schröpfen vorgezogen, da sie den Patienten nicht 

so stark schwächte und Blutegel auch an Stellen angesetzt werden konnten, die dem 

Schröpfkopf nicht zugänglich waren. Mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts begann 

ein regelrechter „Blutegelboom“, vor allem in England und Frankreich, der dazu 

führte, dass Blutegel in Mitteleuropa nahezu ausstarben. Der Franzose Broussais 

(1772-1832) legte beinahe allen Krankheitsbildern Entzündungen zugrunde, was den 

Einsatz von Blutegel bei nahezu allen Erkrankungen rechtfertigte. Bis zu 100 Egel 

wurden pro Behandlung bzw. Patient gleichzeitig eingesetzt, nicht selten mit 

Todesfolge aufgrund des hohen Blutverlustes. Diese exzessive Verwendung der 

Blutegel wurde von Kritikern auch als „Vampirismus“ bezeichnet und führte zu einem 

Verbrauch von rund 100 Millionen Blutegel jährlich allein in Frankreich. 

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann in Europa der Rückgang der Blutegeltherapie 

und sie geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Zum einen lag dies daran, dass in 

Mitteleuropa Blutegel beinahe ausgerottet waren und nun zu Therapiezwecken aus 

Asien importiert werden mussten. Zum anderen wurden aufgrund des medizinischen 

Fortschrittes mehr und mehr Medikamente zur Bekämpfung von Krankheiten 

entwickelt, die den Einsatz der Blutegel überflüssig machten. Auch die Entwicklung 

und der Einsatz von Antibiotika trugen zum Rückgang der Blutegeltherapie bei. 

Nachdem Blutegel lange Zeit kaum mehr Verwendung in der Medizin hatten, 

gewinnen sie seit 1970 wieder an Bedeutung. In der modernen Medizin finden sie 

zunehmend Verwendung in der plastischen Chirurgie sowie bei postoperativen 

venösen Stauungen. In die Schlagzeilen geriet die Blutegeltherapie 1985 durch den 

amerikanischen Arzt Upton, der einem fünfjährigen Jungen ein durch einen 

Hundebiss abgetrenntes Ohr replantierte. Bei der Heilung kam es zu Komplikationen 

in Form von venösen Stauungen, das Gewebe drohte zu nekrotisieren. Daraufhin 

setzte Upton mehrere Blutegel im Bereich des Ohres an, die Durchblutungssituation 

verbesserte sich und das Ohr heilte ab. Durch die zunehmende Verbreitung der 

Naturheilkunde in den vergangenen Jahren erfährt auch die Blutegeltherapie einen 

erneuten Aufschwung, besonders in der alternativen Schmerztherapie.  
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Mittlerweile hat die Verwendung von Blutegel auch Einzug in die Tiertherapie 

gehalten und sowohl Tierärzte als auch Tierheilpraktiker und Tierphysiotherapeuten 

machen sich die heilsame Wirkung dieser Urtiere mit Recht zunutze. Man konnte 

beobachten, dass in freier Wildbahn lebende Rinder mit Gelenkserkrankungen 

instinktiv Gewässer mit vermehrtem Blutegelaufkommen aufsuchten und beim 

Verlassen dieser Gewässer einen deutlich verbesserten Bewegungsablauf zeigten. 

3 Der medizinische Blutegel 

3.1 Biologische Klassifizierung und zur Therapie verwendete Arten 

Weltweit gibt es ca. 600 verschiedene blutsaugende Egelarten von denen jedoch nur 

15 Arten zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden. In Deutschland kommen 

hauptsächlich zwei Arten zum Einsatz, welche als „medizinische Blutegel“ bezeichnet 

werden und auf welche ich näher eingehen möchte:  

Hirudo medicinalis und Hirudo verbana.  

Der am häufigsten verwendete Blutegel ist Hirudo verbana, welcher in Rumänien und 

der Türkei noch in großer Anzahl in der freien Natur vorkommt und meist aus diesen 

Ländern importiert wird bzw. aus der Nachzucht dieser Tiere stammt. Hirudo 

medicinalis hingegen ist seltener zu beziehen und stammt fast ausschließlich aus 

Nachzuchten, da er aufgrund der intensiven Nutzung im 19. Jahrhundert und der 

fortschreitenden Umweltveränderungen in der freien Natur kaum noch zu finden ist. 

Während man anfangs dachte, dass es sich genetisch um dieselbe Art mit 

ortsspezifisch unterschiedlicher Färbung handelt, weiß man heute, dass es sich 

aufgrund ihrer unterschiedlichen DNA um zwei verschiedene Arten handelt. Nach 

heutigem Wissensstand  ist die Zusammensetzung des Blutegelspeichels (Saliva) bei 

beiden Arten jedoch weitgehend identisch, so dass keine Unterschiede im 

medizinischen Wirkungsspektrum festgestellt werden konnten. 
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Die biologische Klassifizierung dieser beiden Arten stellt sich wie folgt dar: 

Biologische Klassifizierung 

Überstamm    Protostomia (Urmünder) 

Articulata (Gliedertiere) 

Stamm Annelida (Ringelwürmer) 

Klasse 

1. Unterklasse 

2. Unterklasse 

Clitellata (Gürtelwürmer) 

Oligochaeta (Wenigborster) 

Hirudinea (Egel) 

Unterordnung Gnathobdelliformes (Kieferegel) 

Familie Hirudinidae (Blutegel) 

Gattung Hirudo 

Art Hirudo medicinalis 

Hirudo verbana 

 

3.2 Physiognomie 

Der medizinische Blutegel kann ausgewachsen eine Länge von 5 – 15 cm und einen 

Durchmesser von 1cm im ausgehungerten Zustand erreichen. Hirudo, der eine 

Verwandtschaft mit dem Regenwurm aufweist, hat einen ovalen Körperbau, der sich 

nach vorne hin mehr verjüngt als nach hinten und in 34 Segmente gegliedert ist. 

Vorne am Kopf und hinten besitzt der Blutegel jeweils einen Saugnapf. Der vordere 

kleinere Saugnapf wird von den ersten 4 Segmenten des Körpers gebildet, der 

hintere von den letzten 7 Segmenten. Jedes Körpersegment wird von bis zu 5 

äußeren Ringen (Annuli) überlagert, insgesamt von 95 - 105 Stück. Die innere 

Segmentierung ist von außen nicht zu erkennen, sondern spiegelt sich lediglich im 

wiederkehrenden Rückenmuster von Hirudo medicinalis und Hirudo verbana wieder. 

Durch die äußeren Ringe kann sich der skelettlose Körper wie eine Ziehharmonika 

dehnen und zusammenziehen und mit Hilfe seiner Saugnäpfe, mit denen er sich auf 

festem Untergrund  anhaftet, kann er sich auch an Land relativ zügig fortbewegen.  

Im Wasser bewegt sich ein Blutegel mit eleganten delphinartigen Schwimm-

bewegungen. Die Atmung erfolgt über die Haut, die den Sauerstoff aus der Luft oder 

den im Wasser gebundenen Sauerstoff aufnimmt und an die Blutgefäße weitergibt. 

Blutegel sind im Sauerstoffverbrauch sehr sparsam und benötigen zum Atmen nicht 
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zwangsläufig Luft solange ausreichend Sauerstoff im Wasser vorhanden ist. Bei 

kühlen Temperaturen werden die wechselwarmen Tiere träge und können aufgrund 

ihres dann reduzierten Stoffwechsels mit einem Minimum an Sauerstoff überleben. 

Blutegel sind Zwitter, das heißt sie haben sowohl männliche als auch weibliche 

Geschlechtsorgane angelegt. Zur Paarung benötigen sie dennoch einen Partner, da 

das Geschlecht eines Blutegels von seinem Alter bzw. Entwicklungsstand abhängig 

ist und je nach Entwicklungsphase entweder männlich oder weiblich sein kann.   

Hirudo medicinalis und Hirudo verbana unterscheiden sich von anderen Egelarten 

durch ihr markantes Aussehen. Beide Arten haben eine sehr schöne braune und 

grünliche Rückenzeichnung auf schwarzem Grund mit Längsstreifenmuster, welches 

zu den Seiten hin regelmäßig unterbrochen wird. Bei Hirudo medicinalis kann man 

ein charakteristisches seitliches Tropfenmuster beobachten. Außerdem ist diese Art 

insgesamt etwas heller als Hirudo verbana und seine braunen Farbkomponenten 

tendieren eher ins rostbraune bzw. ins rötliche.  

Deutlicher sind die beiden Arten an ihrer Bauchzeichnung zu unterscheiden: 

Während Hirudo verbana eine gleichmäßig olivgrüne Färbung mit zwei schwarzen 

Randstreifen besitzt, kennzeichnen kleine schwarze Punkte und Flecken die 

Bauchseite von Hirudo medicinalis. 

    

Abb. 1: Rückenzeichnung von Hirudo verbana Abb. 2: Bauchfärbung von Hirudo verbana (links) 

und Hirudo medicinalis    und Hirudo medicinalis (rechts) 
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Auf der Rückenseite der ersten 9 - 10 Annuli befinden sich 5 schwarze Augenpaare, 

die jedoch mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Rund um die Mundregion besitzt 

ein Blutegel hochempfindliche Chemo-, Thermo- und Berührungsrezeptoren mit 

denen er die Haut untersucht, um eine geeignete Bissstelle zu finden. Seine 

Rezeptoren liefern ihm Informationen über Temperatur, Geruch, Durchblutungs-

intensität und Hautspannung einer bestimmten Region aber auch, ob beispielsweise 

toxische Stoffe über die Haut ausgeschieden werden. Der Mundsaugnapf besteht 

aus einer Mundhöhle und der durch eine Hautblende abgetrennten Kieferhöhle. Die 

Kieferhöhle beherbergt drei Kieferleisten, welche kreisförmig in einem Winkel von je 

120° zueinander angeordnet sind und ein Y-förmiges Bissbild beim Patienten 

hinterlassen. Im Mittelpunkt der drei Kieferleisten befindet sich der Schlund, der sich 

beim Blutsaugen öffnet und mit Hilfe seiner Ring-, Längs- und Radiärmuskulatur das 

Blut in die Speiseröhre pumpt. Auf jeder der drei Kieferleisten sitzen ca. 80 kleine 

und äußerst scharfe Kalkzähnchen zwischen denen sich jeweils eine kleine Öffnung 

befindet, aus der die Saliva (Blutegelspeichel) austritt.  

 

Abb. 3: Schnitt durch den Mundsaugnapf des Blutegels: 

k = Kiefer 

rm = Radiärmuskeln 

rim = Ringmuskeln 

l = Lakune (Gewebevertiefung) 

ph = Pharynx (Schlund) 

sg = Speichelgänge 

lm = Längsmuskeln 

n = Nervensystem 

v = Velum (Hautblende) 
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Abb. 4: An einer Glasscheibe angehefteter  

Mundsaugnapf. Deutlich kann man die Y-förmig  

angeordneten Kieferleisten erkennen, in deren  

Mittelpunkt sich der, auf dem Bild geschlossene, 

Schlund befindet.                                     

 

 

 

 

Der Körper des Blutegels besteht hauptsächlich aus einem mit Muskulatur 

ummantelten „Verdauungsschlauch“. Dadurch kann der Blutegel eine 

verhältnismäßig große Menge an Blut (bis zum 10-fachen seines Körpergewichtes) 

aufnehmen, mit der er zwei Jahre ohne weitere Nahrungsaufnahme überleben kann. 

Sein Darm wird von nur einem einzigen Bakterium namens Aeromonas biovar sobria 

veronii besiedelt. Das mit dem Blutegel in Symbiose lebende Bakterium ist für den 

Blutegel zur Nahrungsverwertung lebenswichtig. Für den Patienten kann das 

Aeromonas-Bakterium nur gefährlich werden und zu einer Sepsis führen, wenn der 

Blutegel sich erbricht und das Bakterium in die Bisswunde gelangt. 

 Aus diesem Grund sollte bei der Therapie immer abgewartet werden bis der Blutegel 

seine „Mahlzeit“ beendet hat und von alleine abfällt. Da sich Hirudo mit seinem 

Mundsaugnapf so fest am Patienten ansaugt, könnte man ihn nur mit Gewalt 

ablösen. Dies könnte dazu führen, dass der Blutegel gequetscht wird und sich 

erbricht, wodurch das Aeromonas-Bakterium in die Wunde gelangen und zu einer 

Infektion führen könnte.  

3.3 Zusammensetzung und Wirkungsweise der Saliva 

Die Wirksamkeit der Blutegeltherapie beruht auf den kurativen Substanzen, die im 

Speichelsekret (Saliva) des Blutegels enthalten sind und während des Anbeißens, 

des Saugens und des Loslassens an den Wirt abgegeben werden. In den 

Speicheldrüsen der Blutegel konnten bis heute keinerlei Keime nachgewiesen 
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werden. Somit können bei fachgerechter Anwendung von Hirudineen Infektionen des 

Patienten ausgeschlossen werden.  

Die genaue Zusammensetzung der Saliva ist bis heute noch nicht vollständig 

erforscht. Man vermutet, dass das Speichelsekret des medizinischen Blutegels 30  

bis 100 verschiedene biologisch und pharmazeutisch wirksame Substanzen enthält. 

Da die einzelnen Bestandteile der Saliva in verschiedenen Einzelzellen - und nicht in 

einer einzigen Speicheldrüse - produziert werden, wird angenommen, dass der 

Blutegel auch die Zusammensetzung des Speichelsekrets verändern und an den Wirt 

anpassen kann. Von den in der Saliva enthaltenen Substanzen sind bisher lediglich 

acht verschiedene benannt und größtenteils erforscht. Entdeckt wurden bereits 

weitaus mehr Komponenten, von denen man allerdings noch nicht weiß, ob es sich 

um Modifikationen der bereits bekannten Proteine oder um eigenständige 

Inhaltsstoffe handelt.  

Zu den bekannten Bestandteilen der Saliva gehören:  

 Hirudin 

Der wohl bekannteste Wirkstoff in der Saliva wurde 1884 von John Berry 

Haycraft entdeckt und 1904 von Jakoby mit „Hirudin“ (abgeleitet von Hirudo) 

benannt. Es handelt sich um eine, aus einer Kette von 65 Aminosäuren 

aufgebauten Substanz, welche als direkter Hemmstoff von Thrombin (dem 

wichtigsten Gerinnungsfaktor im Blut) agiert. Somit wirkt Hirudin 

gerinnungshemmend und sorgt dafür, dass das Blut als Nahrungsquelle für 

den Blutegel während des Saugens fließfähig bleibt. Es hat jedoch eine nur 

kurzzeitige Wirkung. Mittlerweile kann Hirudin auch aus gentechnisch 

veränderten Hefen hergestellt werden und findet Anwendung in der 

Humanmedizin, da es gegenüber anderen gerinnungshemmenden 

Medikamenten wie z. B. Heparin einige Vorteile bietet. Ein entscheidender 

Vorteil ist, dass Hirudin keinen Cofaktor benötigt; es wirkt somit immer. 

 Calin 

Wirkt ebenfalls gerinnungshemmend und hat eine weitaus länger andauernde 

Wirkung als Hirudin. Dieses Protein unterbindet durch die Hemmung des  

von-Willebrand-Faktors den Wundverschluss und sorgt für die langanhaltende   
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und ausgiebige Nachblutung. Die Nachblutung sorgt für eine intensive 

Wundreinigung und kann 12 Stunden oder länger andauern. Es wird 

angenommen, dass der Sinn der Nachblutung für den Blutegel darin besteht, 

dass der Wirt nicht durch eine Wundinfektion geschädigt wird und somit für 

den Blutegel als Nahrungsquelle erhalten bleibt. Pro Blutegelbiss kann man 

mit einem Gesamtblutverlust von ca. 50 ml aus dem Saugvorgang an sich und 

der Nachblutung rechnen. 

 Hyaluronidase 

Hat eine antibiotische Wirkung und erhöht die Permeabilität in den Interstitien, 

so dass andere abgegebene Wirkstoffe die Zell- und Gefäßwände besser 

durchdringen können.   

 Egline, Bdelline und Bdellostasin 

Wirken in erster Linie entzündungshemmend, teilweise auch gerinnungs-

hemmend und fördern das Wachstum von Neuriten (Nervenzellfortsätzen).  

 Histaminartiger Vasodilatator 

Weitet die Gefäße im Bereich der Bissstelle und führt dadurch zur Erhöhung 

der antransportierten Blutmenge. 

 Hemmstoff der Carboxypeptidase A 

Verstärkt den Blutstrom beim Saugvorgang und könnte auch an der Auflösung 

von Blutgerinnseln beteiligt sein, die sich beim Ansaugen des Blutes bilden 

können. 

Möglicherweise gibt der Blutegel neben den anderen Wirkstoffen auch ein 

Anästhetikum ab, da der Biss von menschlichen Patienten weitestgehend als nicht 

schmerzhaft beschrieben wird und auch Tiere eine Blutegelbehandlung in der Regel 

sehr geduldig über sich ergehen lassen. Für die Abgabe eines Anästhetikums konnte 

jedoch noch kein Beweis erbracht werden. Auch wenn die genaue 

Zusammensetzung des Speichelsekrets noch nicht vollständig geklärt ist, haben 

Blutegel ein breites Wirkungsspektrum. Zusammenfassend kann man sagen, dass 

der medizinische Blutegel beim Patienten 

 gerinnungshemmend (antikoagulatorisch) 

 entzündungshemmend (antiphlogistisch) 

 schmerzlindernd (analgetisch) 
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 lymphstrombeschleunigend und 

 antibiotisch 

wirkt. 

4 Lebensweise und Hälterung  

In freier Natur leben Hirudineen in klaren, sehr sauberen stehenden Gewässern oder 

Flussauen. Dort halten sie sich bevorzugt in Uferzonen mit naturbelassenen 

Versteckmöglichkeiten auf, von wo aus sie sich auf die Suche nach ihren Wirtstieren 

begeben. Blutegel sind sehr abhängig von der Qualität und Güte des Wassers sowie 

von der Naturbelassenheit ihres Lebensraumes und reagieren empfindlich auf 

Toxine, weshalb ihr natürliches Vorkommen aufgrund der zunehmenden 

Umweltbelastungen, der Denaturierung von Uferzonen und der steigenden 

Gewässerverschmutzung sehr zurückgegangen ist. Hirudo medicinalis, als die in 

Deutschland beheimatete Art medizinischer Blutegel, zählt nach nationalem Recht 

sogar zu den „besonders geschützten Arten“ laut Bundesnaturschutzgesetz.  

Die Aufbewahrung von Blutegel zu medizinischen Zwecken bezeichnet man als 

„Hälterung“.  

Hierfür eignen sich ausbruchssichere Gefäße wie z. B. große Einmachgläser mit 

Schraubverschluss oder anderweitig gut verschließbarem Deckel oder dicht 

verschlossene Aquarien. Zur Sauerstoffzufuhr muss das Gefäß alle paar Tage für 

kurze Zeit geöffnet werden. Derzeit gibt es auch eine Blutegelfarm, die geeignete 

Hälterungsgefäße zum Kauf anbietet. Blutegel sind Ausbruchskünstler und können 

sich aufgrund ihres elastischen Körperbaus durch kleinste Ritzen und Spalten 

zwängen. Sind sie ausgebrochen, vertrocknen sie meist nach kurzer Zeit. Je nach 

Hälterungsdauer sollten die Gefäße so gestaltet werden, dass sie zumindest 

größtenteils den natürlichen Lebensbedingungen der Egel entsprechen.  

Von außerordentlicher Wichtigkeit ist die Wasserqualität. Blutegel fühlen sich in leicht 

saurem Wassermilieu am wohlsten. Das Wasser muss kalkarm und chlorfrei sein und 

je nach Bestandsdichte regelmäßig erneuert und das Hälterungsgefäß inklusive 

Inventar gründlich gereinigt werden. Werden hierfür Reinigungs- oder 
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Desinfektionsmittel verwendet, ist auf sehr gründliches Ausspülen zu achten, denn 

die Egel reagieren äußerst empfindlich auf Rückstände dieser Substanzen. 

Da sich Blutegel in regelmäßigen Abständen häuten, sollte das Hälterungsgefäß 

einige raue und kantige Steine beinhalten, um den Tieren das Abstreifen ihrer alten 

Haut zu erleichtern. Haben Egel keine Möglichkeit sich zu häuten, kann es durch die 

alte Haut zu Einschnürungen kommen, an denen die Tiere versterben können. 

Beinhaltet das Heim noch diverse Versteckmöglichkeiten oder Wasserpflanzen 

fühlen sich die Egel wohl. Besonders Wasserpflanzen haben den Vorteil, dass sie 

Stoffwechselprodukte der Hirudineen abbauen und Sauerstoff produzieren, so dass 

eine gute Wasserqualität länger aufrecht erhalten wird.    

Gefüttert müssen die Blutegel nicht werden, denn sie sollen bei ihrer Verwendung 

hungrig und beißfreudig sein. In der Regel haben Egel bei Lieferung  aus einer 

Blutegelfarm seit 8 Monaten keine Nahrung mehr erhalten. Dies garantiert einerseits, 

dass die Tiere hungrig sind und andererseits, dass sie auch noch einige Zeit bis zum 

Gebrauch zwischengehältert werden können. 

5 Rechtliche Grundlagen der Blutegeltherapie  

Blutegel gelten nach §2 Abs. 1 Nr. 1 des Arzneimittelgesetzes als Fertigarzneimittel. 

Das bedeutet, dass die vom Therapeuten eingesetzten Blutegel von Herstellern bzw. 

aus Blutegelzuchten mit Arzneimittelzulassung stammen müssen. 

Zum Schutz des Patienten vor Infektionen mit Krankheitserregern darf jeder Egel nur 

einmal zur Therapie eingesetzt werden. Da es sich bei medizinischen Blutegeln 

rechtlich um Arzneimittel handelt, treten tierschutzrechtliche Bestimmungen 

bezüglich der Egel in den Hintergrund. Trotzdem sollte sich jeder Therapeut darüber 

im Klaren sein, dass es sich bei den Therapiehelfern um faszinierende Lebewesen 

handelt, mit denen man sorgsam umgehen sollte.  

Früher boten manche Blutegelfarmen sogenannte Rentnerteiche für benützte 

Blutegel an, in denen die Egel bis zu ihrem natürlichen Ableben verbleiben durften. 

Seit Oktober 2006 ist den Blutegelfarmen die Rücknahme in einen Rentnerteich 
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gesetzlich untersagt, aufgrund der Gefahr, dass potenziell infiziertes Blut in den 

Naturkreislauf gelangen könnte. Somit bleibt einem Therapeuten fast keine andere 

Möglichkeit als die Tiere nach erfolgtem Therapieeinsatz zu töten. Die „humanste“ Art 

der Tötung ist das Einfrieren. Da sich durch das kälter werdende Wasser der 

Stoffwechsel der wechselwarmen Tiere verlangsamt, schlafen sie dadurch 

sozusagen langsam und für immer ein.  

Das Freilassen von gebrauchten Blutegeln in die Natur verstößt nach deutschem 

Recht gegen arzneimittel-, naturschutz-, und entsorgungsrechtliche Bestimmungen.  

6 Indikationen in der Pferdephysiotherapie  

Gerade im Bereich des Bewegungsapparates eines Pferdes weist die 

Blutegeltherapie sehr viele Indikationen auf. Aufgrund der unter Punkt 3.3 genannten 

Wirkungsweisen der Saliva, kann sie erstaunliche Erfolge bei traumatischen, 

entzündlichen und chronischen Erkrankungen liefern und eignet sich deshalb sehr 

gut als ergänzende Therapieform für Pferdephysiotherapeuten bei folgenden 

Indikationen: 

 Tendinitis  

 Tendovaginitis 

 Laminitis 

 Arthrose (Schale, Spat) 

 Arthritis 

 Bursitis 

 Kissing Spines  

 Lymphödem 

 Muskelverletzungen (Muskelriss, Muskelfaserriss) 

 Gelenkgallen 

 Kreuzbandverletzungen 

 Nervenentzündungen 

 Ataxien 

 Wundheilungsstörungen und OP-Narben 
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 Abszesse 

 Hämatome 

 Sattel- und Gurtdruckstellen  

 Kreuzverschlag 

 Podotrochlose 

7 Kontraindikationen der Blutegeltherapie und Nebenwirkungen 

Auch wenn es sich bei der Blutegeltherapie um eine natürliche Therapieform handelt, 

welche den ausleitenden Verfahren (Humoraltherapie) zugerechnet und auch als 

„kleiner Aderlass“ bezeichnet wird, gibt es dennoch Kontraindikationen und 

Nebenwirkungen.  

Aufgrund der Gefahr eines zu hohen Blutverlustes durch die Nachblutung oder 

dadurch entstehender Komplikationen darf eine Blutegeltherapie nicht angewandt 

werden bei: 

 Anämie 

 bei Gabe blutgerinnungshemmender Medikamente (Cumarinderivate und 

andere Antikoangulanzien) oder blutverdünnender Mdikamente (z. B. 

Heparin, Marcumar) 

 angeborene Blutgerinnungsstörungen (z. B. Bluterkrankheit) 

 arterielle Verschlussstörungen 

Folgende Indikationen schließen eine Blutegeltherapie aufgrund ihrer Wirkung auf 

den Gesamtorganismus sowie der Anregung der Durchblutung und Blutneubildung 

ebenfalls aus: 

 sehr schlechter Allgemein- und Fütterungszustand mit Kreislauf-

beeinträchtigungen 

 allgemein starke und ungeklärte Kreislaufbeschwerden 

 Fieber 

 maligne Tumore 

 Leukämie 
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 Magen- und Darmgeschwüre  

 Diabetes mellitus (wg. eventuell auftretender Wundheilungsstörungen) 

Obwohl es sich bei den nachfolgenden Punkten um keine echte Kontraindikation 

handelt, möchte ich dennoch kurz darauf eingehen, da sie eine Blutegeltherapie sehr 

schwierig bis unmöglich machen: 

 Gabe von Schmerzmittel und Entzündungshemmer 

Durch die Gabe von Schmerzmittel und/oder Entzündungshemmer kann das 

Patientenblut für die Blutegel so unattraktiv werden, dass diese nicht beißen 

wollen. Um eine Blutegelbehandlung durchführen zu können, sollten diese 

Mittel bis spätestens 3 Tage vor Therapie abgesetzt worden sein. Desweiteren 

können manche Schmerzmittel und Entzündungshemmer auch eine 

blutverdünnende Nebenwirkung haben und wären somit kontraindiziert.     

 Desinfektionsmittel 

Blutegel reagieren sehr empfindlich auf Desinfektionsmittel. Aus diesem 

Grund darf die Bissstelle und deren Umgebung nicht desinfiziert werden. Da 

die Speicheldrüsen der Blutegel ohnehin keimfrei sind und die Bisswunde 

durch die Nachblutung gereinigt wird und somit vor eindringenden Keimen 

geschützt ist, ist die Verwendung von Desinfektionsmittel unnötig. 

 Fell- und Mähnensprays, Pferdeshampoo, Insektenabwehrsprays und 

sonstige Parasitenrepellents 

Wurde das Fell oder die Haut mit stark riechenden oder insektenabwehrenden 

Substanzen behandelt, beißen Blutegel nicht. Deshalb ist darauf zu achten, 

dass die letztmalige Anwendung so weit zurückliegt, dass der Geruch dieser 

Mittel bereits verflogen ist. Zumindest am Therapietag sollte keine Anwendung 

erfolgen.  

Nach- und Nebenwirkungen: 

 Nachblutung 

Diese kann 2 – 36 Stunden andauern und ist wichtig und gewünscht zur 

Wundreinigung sowie zur Ausschwemmung von Schlackstoffen! 

 Rötung und /oder lokaler Juckreiz im Bereich der Bissstelle 
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 Anschwellen der regionalen Lymphknoten und / oder der behandelten 

Körperstelle 

 Lokale allergische oder entzündliche Reaktionen 

 Erstverschlimmerung 

 Abgeschlagenheit, Temperaturerhöhung (selten)  

Die genannten Nebenwirkungen können auftreten, müssen aber nicht (abgesehen 

von der gewünschten Nachblutung). Eventuell auftretende Nebenwirkungen sollten 

im Normalfall innerhalb von 2 – 3 Tagen abklingen. 

8 Vorgehensweise / Ansetzen des Blutegels 

Zum Ansetzen eines Blutegels am Pferd gibt es verschiedene Vorgehensweisen, 

welche je nach Patient, Krankheitsbild, geplanter Ansatzstelle und Vorliebe des 

Therapeuten variieren können.  

Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Ansetzen der Egel ist, dass ein 

Behandlungsort gewählt wird, an dem sich das Pferd wohl fühlt und es auch für 

längere Zeit ruhig stehen bleiben kann. Zugige Orte oder pralle Sonne bei heißen 

Temperaturen sind - auch im Interesse der Blutegel - ebenso zu vermeiden wie 

Örtlichkeiten, an denen permanent andere Pferde vorbeigeführt werden müssen und 

viel „Durchgangsverkehr“ herrscht. 

Bereits zum Ansetzen der Blutegel sollte der Therapeut Einweghandschuhe tragen, 

um nicht selbst gebissen zu werden. Spätestens wenn die Egel während des 

Saugens berührt werden müssen oder nach dem Abfallen eingesammelt werden, 

sind Einweghandschuhe aus hygienischen Gründen ohnehin erforderlich, um nicht 

mit potentiell infektiösem Blutplasma in Berührung zu kommen. Blutegel scheiden 

nämlich bereits während des Saugprozesses die flüssigen, nicht nahrhaften 

Bestandteile des getrunkenen Blutes über die Haut wieder aus. Dies dient einerseits 

dazu, die Haut während des Saugens feucht zu halten und nicht auszutrocknen, zum 

anderen schafft sich der Egel auf diese Art mehr Speicherkapazität für die nahrhaften 

Bestandteile des Blutes. Bei Pferden benötigt der Blutegel ca. 1-2 Stunden für den 
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Saugvorgang. Je nach Bissstelle und individueller Beschaffenheit bzw. Dicke des 

Blutes können auch deutlich kürzere Saugzeiten vorkommen bis der Egel satt ist. 

Grundsätzlich kann man zwischen der gesteuerten Suche der Ansatzstelle und der 

Selbstsuche der Ansatzstelle unterscheiden.    

Bei der gesteuerten Suche der Ansatzstelle wird der Blutegel punktgenau bzw. auf 

einem kleinen, vom Therapeuten ausgewählten Areal, plaziert. Dies kann erfolgen, 

indem der Therapeut den Blutegel mit der Hand genau auf die geplante Ansatzstelle 

setzt und auch immer wieder dorthin plaziert, wenn der Egel sich von der Stelle 

wegbewegen will, bis er angebissen hat . Eine andere Möglichkeit besteht in der 

Verwendung von Hilfsmittel wie einer abgeschnittenen Einwegspritze oder eines 

kleinen Kunststoffglases, mit deren Hilfe die Bissstelle eingegrenzt werden kann. 

Die Selbstsuche der Ansatzstelle zeichnet sich dadurch aus, dass der Therapeut den 

Blutegel auf den Krankheitsherd oder, wenn dieser sich nicht genau lokalisieren 

lässt, in dessen Nähe setzt und der Blutegel die Bissstelle selbst suchen und 

bestimmen darf. Da die kleinen Therapiehelfer ein sehr feines Gespür für 

Entzündungsherde haben und ohnehin erwärmte, gut durchblutete und pulsierende 

Areale bevorzugen, finden sie meist sehr gut eine - auch aus therapeutischer Sicht 

gut geeignete - Bissstelle. Sollte die von Hirudo gewählte Bissstelle dennoch einmal 

etwas entfernt vom Entzündungsherd liegen, ist das nicht weiter schlimm, da der 

Blutegelbiss eine systemische Wirkungsweise hat. Dies bedeutet, dass sich das 

Wirkungsspektrum des Blutegels nicht nur lokal auf die Bissstelle beschränkt, 

sondern sich auch auf die umliegenden Areale im Organismus erstreckt. Auch bei 

dieser Art des Ansetzens kann man Hilfsmittel einsetzen wie etwa ein „Egelpflaster“, 

wodurch die Blutegel während ihrer Suche bei plötzlichen Bewegungen des Pferdes 

am Herunterfallen gehindert werden. 

Ob die geplanten Bissstellen im Vorfeld rasiert werden oder nicht, liegt im Ermessen 

des Therapeuten. Fakt ist, dass Hirudineen in freier Natur keine rasierten Bissstellen 

bei ihren Wirtstieren vorfinden und es ihrem natürlichen Verhalten entspricht, sich 

auch durch das Fell bis an die Haut des Wirtes vorzuarbeiten. Um den Tieren das 

Anbeissen zu erleichtern empfiehlt es sich jedoch die Haut bzw. das Fell mit Wasser 
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zu befeuchten. Bei sehr dichtem Winterfell ist meines Erachtens eine Rasur von 

Vorteil, um den Vorgang des Anbeissens zu beschleunigen. 

Das Anritzen der geplanten Bissstellen mit einer sterilen Kanüle, um durch den 

dadurch erzeugten Blutaustritt den Egeln das Anbeissen schmackhaft zu machen,  

halte ich persönlich bei Pferden für bedenklich. Das Pferd könnte durch den kurzen 

Schmerz des Anritzens nervös werden und den Therapeuten zum Ansetzen der 

Blutegel nicht mehr an sich ran lassen bzw. zappelig werden. Desweiteren ist zu 

bedenken, dass der Blutegel, für den Fall dass er trotzdem nicht beissen sollte, 

unverrichteter Dinge entsorgt bzw. getötet werden müsste, wenn er bereits mit dem 

austretenden Patientenblut in Kontakt gekommen ist. 

9 Fallbeispiel Pferd „Odin“  

9.1   Anamnese  

Geboren am 03.04.1996, 18 Jahre 

Geschlecht:  Wallach 

Rasse:  Bayerisches Warmblut 

Mutter:  reingezogene ungarische Shagyaaraberstute 

Vater:  Bayerisches Warmblut 

Haltung: 

früher Offenstallhaltung, derzeitige Haltung: nachts Aussenbox, tagsüber Paddock 

und Weidegang 

Nutzung:  

Reitpferd, Dressur, klassische Reitweise, Pferd wird ein bis zweimal täglich bewegt 

davon zweimal wöchentlich Dressurunterricht, gelegentliche Springgymnastik, 

ansonsten Ausritte von ca. 1- 2 stündiger Dauer in gutem Gelände mit wechselnden 

Bodenverhältnissen 
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Problem: 

Wiederkehrende HH-Lahmheiten besonders im Winter und bei nasskalter Witterung, 

zwei Winter durchgehend gelahmt, letzten Winter keine Lahmheit aber im Winter 

allgemein deutlich steiferes Gangbild als im Sommer, beim Reiten Untertreten mäßig 

mit sehr wenig Beugung in den Hanken, starkes Zehenschleifen der HH 

Tierarztdiagnose und vorherige Behandlungen: 

Lt. Angaben der Besitzerin wurde bei Odin im Alter von 5 Jahren per Röntgen-

diagnostik seitens des TA ein Spatbefund festgestellt. 

Odin wurde in den letzten Jahren in regelmäßigen Abständen auch durch 

Pferdephysiotherapeuten und Tierheilpraktiker behandelt. Zur Unterstützung 

hinsichtlich der Spatproblematik erfolgte eine Behandlung mit Kinesio-Tapes durch 

einen Pferdephysiotherapeuten; eine Blutegeltherapie wurde bisher noch nicht 

durchgeführt. 

9.2   Beschreibung Krankheitsbild Spat  

Definition: 

Bei Spat handelt es sich um eine degenerative Gelenkserkrankung eines oder beider 

Sprunggelenke. Infolge einer chronischen Arthritis und / oder Periostitis kommt es zur 

Schädigung der Gelenkoberflächen und später zu Knochenumbildungen und 

Verknöcherungen des Gelenkspaltes (Ankylose) mit Bewegungseinschränkungen 

innerhalb des Gelenkes. Bei dem aus mehreren Gelenken zusammengesetzten 

Articulatio tarsi ist zumeist das distale Articulatio intertarsea und das Articulatio 

tarsometatarsea betroffen. In seltenen Fällen kann auch das proximale Articulatio 

intertarsea betroffen sein. 

Man kann drei Formen von Spat unterscheiden: Den knochenzubildenden Spat, den 

knochenabbauenden Spat sowie eine kombinierte Form. Der zubildende Spat ist die 

am häufigsten vorkommende Form. Kleine knöcherne Vorsprünge (Exostosen) 

können am Gelenk fühl- und sichtbar sein. 

Im akuten Stadium ist Spat für das Pferd sehr schmerzhaft, mit zunehmender 

Verknöcherung nimmt der Schmerz ab und die Bewegungseinschränkung innerhalb 

des Gelenks zu. 
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Ursachen: 

 Überbelastung durch z. B. angeborene Fehlstellungen der Hinterbeine, 

falsches Training, falsche oder schlechte Hufbearbeitung   

 Traumata z. B. Tritte, Verstauchungen, Prellungen 

 Fütterungsfehler (z. B. unausgewogenes Calcium - Phosphor – Verhältnis) 

 genetische Disposition  

 Störungen im Knochenstoffwechsel 

Symptome: 

 HH-Lahmheit, meist zu Beginn der Arbeit oder beim ersten Antraben, häufig 

Verschlimmerung bei kalter oder nasskalter Witterung 

 Lahmheit wird mit fortdauernder Bewegung weniger, das Pferd läuft sich ein 

 Zehenschleifen  

 Verkürzte Schrittlänge der HH 

 Bewegungseinschränkung im Sprunggelenk 

 Schmerzhaftigkeit / Verspannungen der HH-Muskulatur  

9.3   Physiotherapeutische Behandlung 

Die physiotherapeutische Behandlung erfolgte am 23.08.2014: 

Allgemeinbild: 

Rechteckpferd, Standardbeschlag an allen 4 Hufen, Hinterhufe mit stark 

abgeschliffenen Zehen, Gallen an Fesselgelenken HH, glänzendes und gesund 

aussehendes Fell, wenig Rückenmuskulatur, wenig Glutealmuskulatur, Sakrum 

deutlich sichtbar, leichtes Schmerzgesicht mit etwas hochgezogenen Nüstern, Augen 

mit Glanz 
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Abb. 5: Aufgrund des durch 

die Spatproblematik sehr 

ausgeprägten 

Zehenschleifens sind Odins 

Hufe trotz Eisenbeschlag im 

Bereich der Zehe sehr stark 

abgeschliffen. 

 

 

Auffälligkeiten in der Ganganalyse: 

Wenig Bewegung „liegende 8“ bzw. Tuber coxae, eingeschränkte Bewegung beider 

Tarsalgelenke, wenig bis kein Übertritt der HH, Zehenschleifen HH, insgesamt steifes 

Gangbild der HH im Schritt und Trab welches sich in Wendungen verstärkt, Rücken 

schwingt wenig 

Palpation: 

Erkundende Effleurage: 

Keine unphysiologisch warmen oder kalten Stellen 

Gallen an Fesselgelenken HH 

Prüfen der Muskulatur auf Verspannungen oder Druck- / Schmerzempfindlichkeit: 

Druckempfindlichkeit der Genickmuskulatur im Bereich M. rectus capitis dorsalis 

Hohe Druckempfindlichkeit M. longissimus dorsi im Bereich der Sattellage 

Starke Verspannungen der Hinterhandmuskulatur, besonders völlig verhärtete 

Semimuskulatur mit Faszienverklebungen, links stärker als rechts  

Stresspunkte:  

SP 13, SP 15, SP16, SP19, SP20 beidseits aktiv 
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Dehnungen: 

Ja-Sagen in Flexion eingeschränkt 

Craniale HH-Dehnung beidseits schwierig, die caudale HH-Dehnung wurde aufgrund 

der vorliegenden Spatproblematik nicht angetestet 

Kontrolle der Ausrüstungsgegenstände:  

Beim Sattel ist meines Erachtens die Kammerweite zu eng und der Schwerpunkt des 

Sattels liegt etwas zu weit hinten. Dies würde auch zu den in der Palpation am M. 

longissimus dorsi festgestellten Symptomen passen, da eine besondere 

Druckempfindlichkeit des Pferdes im Bereich der Druckpunkte des Sattels vorlag. 

Das Zaumzeug ist gut passend. 

Ich gab der Pferdebesitzerin die Empfehlung, die Passform des Sattels von einem 

Sattler überprüfen und ggf. korrigieren zu lassen.  

Behandlung: 

Nochmalige kurze Begrüßung des Pferdes, dann Beginn der Behandlung hinten 

links, dem Bereich der stärksten Muskelverspannungen und Schmerzempfindlichkeit: 

Aufwärmen und Lockern der Glutealmuskulatur durch Knöchelstreichungen gegen 

den Faserverlauf und Muskeldrücken sowie des Lumbalbereiches und des M. 

longissimus dorsi ebenfalls durch Knöchelstreichungen gegen den Faserverlauf 

Aufwärmen und Lockern der Semimuskulatur durch Einhandknetung und 

Faszientechnik 

Behandlung der Stresspunkte SP15, SP16, SP19 und SP20 jeweils mit Druck und 

Querfriktion, anschließend craniale HH-Dehnung für alle vier Stresspunkte 

Das gleiche Vorgehen zum Aufwärmen und Lockern der Muskulatur wandte ich auch 

auf der rechten Seite an und behandelte anschließend rechts die Stresspunkte 

SP15, SP16, SP19 und SP20 auf gleichem Wege wie links.   

Danach Behandlung der Stresspunkte SP13 beidseits jeweils mit Druck und 

Querfriktion sowie anschließender Thoraxflexion für beide SP13. 
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Beidseitige Lockerung der Genickmuskulatur im Bereich des M. rectus capitis 

dorsalis durch zirkulierende Streichungen und anschließendes Dehnen durch „Ja-

Sagen“ in Flexion. 

Durch die bei Odin vorliegende Spatproblematik und den damit verbunden 

Schmerzen und Bewegungseinschränkungen in den Tarsalgelenken wird ein 

unphysiologischer und kompensatorischer Bewegungsablauf hervorgerufen, der 

Probleme in der Muskulatur nach sich zieht. Ziel der physiotherapeutischen 

Behandlung war es, die Muskulatur zu lockern, Verklebungen in der Muskulatur zu 

lösen, Muskelschmerzen zu beseitigen sowie eine bessere Versorgung der 

Muskulatur durch den Blutkreislauf zu erreichen und den Abtransport von 

Schlackstoffen zu fördern. 

9.4   Blutegelbehandlung 

Am 25.08.2014 setzte ich an jedem Articulatio tarsi von Odin ausschließlich von 

medial jeweils 4 Hirudo verbana in zwei Reihen an. Die obere Reihe wurde im 

Bereich des Os tarsi centrale plaziert, die untere Reihe im Bereich des Os tarsale III 

und Os tarsale I + II. 

Behandlungsziel:  

Da es sich bei Spat um eine nicht heilbare Erkrankung handelt, setzte ich die 

Blutegeltherapie zur Linderung der symptomatischen Beschwerden ein mit den 

vorrangigen Zielen: 

 Schmerzlinderung und  

 Wiederherstellung des physiologischen Bewegungsablaufes mit Verminderung 

des ausgeprägten Zehenschleifens    
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Abb. 6: Vier Blutegel (Hirudo verbana) von medial Abb. 7: Auch am rechten Articulatio tarsi sind 

angesetzt am linken Sprunggelenk vier Egel von medial angesetzt worden. 

             

Abb. 8: Nachblutung medial linkes Sprunggelenk Abb. 9: Nachblutung medial rechtes Sprung- 

     gelenk, ein Blutegel trinkt noch 
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Am 27.08.2014 wurde Odin von der Tochter der Besitzerin zum ersten Mal nach der 

Blutegelbehandlung leicht geritten. Er zeigte dabei für seine Verhältnisse 

außergewöhnlich viel Vorwärtstendenz und Engagement aus der Hinterhand, 

Zehenschleifen war noch vorhanden aber aufgrund des vermehrten Engagements 

der Hinterhand etwas reduziert. 

Ich riet der Pferdebesitzerin aufgrund des bereits seit vielen Jahren bestehenden 

Spats zu einer Nachbehandlung nach ca. 3 Wochen bzw. spätestens wenn die 

Verbesserung des Zustandes nachlässt. 

Bei mehrmaligen Nachfragen, zuletzt am 26.11.2014, bekam ich von der 

Pferdebesitzerin jeweils die Rückmeldung, dass Odin derzeit verhältnismäßig gut und 

lahmfrei läuft, trotz der mittlerweile vorherrschenden nasskalten Witterung. Deshalb 

wird derzeit auf eine Nachbehandlung mit Blutegel verzichtet, solange sich Odins 

Zustand nicht verschlechtert.  

10  Fallbeispiel Pferd „Hein“  

10.1   Anamnese 

Geboren am 06.05.2002, 12 Jahre 

Geschlecht:  Wallach                    

Rasse:  Friese 

Mutter:  Friese 

Vater:  Friese  

Haltung: 

nachts Innenbox, tagsüber Paddock und Weidegang 

Nutzung: 

hauptsächlich Fahrpferd, in erster Linie freizeitmäßig mit einigen kleineren 

Fahrturnieren im Jahr 
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Pferd wird auch geritten, klassische Dressur, im Winter 1 - 2 x pro Woche, im 

Sommer wird er ausschließlich gefahren 

Problem:  

Lahmheit am linken Vorderbein mit wechselnder Intensität über längeren Zeitraum 

hinweg 

Tierarztdiagnose und vorherige Behandlungen: 

Ultraschalldiagnostik am 02.05.2014: Linkes Vorderbein, Entzündung M. Interosseus 

medius im Ursprungsbereich; knöcherne Lahmheitsursachen wurden durch 

zusätzliche Röntgendiagnostik seitens des TA ausgeschlossen (die Röntgen- und 

Ultraschallbilder lagen mir zur Ansicht vor) 

Tierärztliche Behandlungen am 02.05.2014 und am 21.07.2014: jeweils Injektion von 

Antiphlogistika und Hyaluronsäure in den Fesselträger im Ursprungsbereich 

Empfohlene Bewegungstherapie durch TA: 2 Wochen keine Koppel und 2 x tägl. 10 

min Schritt (kontrollierte Bewegung) auf ebenem festen Boden, danach 

Bewegungsdauer im Schritt langsam steigern, nach insgesamt 3 Wochen Schritt in 

langsam steigernden Intervallen wieder mit Trab beginnen 

10.2   Beschreibung Krankheitsbild Fesselträgerentzündung 

Definition: 

Der Fesselträger, auch bezeichnet als Musculus interosseus medius, weist 

ausschließlich bandhafte Struktur auf, so dass eine Entzündung desgleichen zum 

Bereich der Sehnenentzündungen (Tendinitis) hinzugerechnet werden kann. Er hat 

seinen Ursprung proximopalmar am Röhrbein sowie der distalen Reihe der 

Karpalknochen. Von dort verläuft er in bändriger Aufteilung über die beiden Ossa 

sesamoidale distale und geht jeweils in ein Unterstützungsband (Ligamentum 

accessorium des M. interosseus medius) über, welches jeweils an das Fesselbein 

(Os phalangeale proximale) weiterführt. Der Fesselträger dient in erster Linie der 

Stabilisation des Fesselgelenks und nimmt eine wichtige Funktion ein beim Auffußen 

des Hufes und der damit verbundenen Aufnahme der Körperlast, indem er ein 

übermäßiges Durchbiegen des Fesselgelenks verhindert. 
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Aufgrund unten genannter Ursachen kann es zu Mikrotraumen im Fesselträger 

kommen, welche sich dann in einer Entzündung der betroffenen Struktur äußern. Da 

Sehnen und Bänder im Vergleich zur Muskulatur mit wesentlich weniger Blutgefäßen 

ausgestattet sind, findet in diesen Strukturen eine vergleichsweise schlechte 

Versorgung mit Nährstoffen sowie ein schlechterer Abtransport von Schlackstoffen 

statt. Aus diesem Grund ist eine Tendinitis, wie sämtliche Verletzungen im Sehnen 

und Bänderapparat, meist geprägt von langwieriger Heilungsdauer und hoher 

Rückfallgefahr.   

Ursachen: 

 Überbelastung durch z. B. Muskelermüdung, mangelhafte Aufwärmphase, 

ungleichmäßige Gewichtsbelastung (plötzliche Stopps oder Wendungen), zu 

frühes / zu hartes Training von Jungpferden, Übergewicht, angeborene 

Stellungsfehler 

 Schlechte Bodenverhältnisse insbesondere zu weiche Böden, zu rutschige 

und unebene Böden, zu harte Böden    

 Fehlerhafte Hufzubereitung 

 Erbliche Disposition (schwacher Sehnen- und Bänderapparat) 

Symptome: 

 Wärme  

 Schwellung 

 Druck- und Berührungsschmerz 

 Stützbeinlahmheit der betroffenen Gliedmasse(n)  

10.3   Physiotherapeutische Behandlung  

Da Hein seit einigen Wochen wieder einen klammen, „hölzernen“ Gang mit teilweise 

leichter Lahmheit im linken Vorderbein zeigte, kam die Pferdebesitzerin am 

24.09.2014 auf mich zu, um eine Alternativtherapie mit Blutegel zu versuchen. Zum 

Therapiezeitpunkt wurde das Pferd bereits seit 3 Wochen nur im Schritt bewegt bzw. 

gefahren. Die physiotherapeutische Behandlung fand am 30.09.2014 statt, die 

Blutegelbehandlung einen Tag später am 01.10.2014. 
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Allgemeinbild: 

Rechteckpferd, Standardbeschlag an allen 4 Hufen, sehr gepflegtes Pferd mit 

glänzendem Fell und wachen Augen, gute Bemuskelung, HH „friesentypisch“ leicht 

nach hinten ausgestellt, hoch angesetzter Hals 

Ganganalyse:  

Auffällig ist insgesamt wenig Raumgriff aus der VH, leichte Lahmheit bzw. 

vorsichtiges Auffußen linkes Vorderbein 

Palpation:  

Erkundende Effleurage:  

Linkes Vorderbein im Ursprungsbereich des M. interosseus medius und den kaudal 

liegenden Beugesehnen schwammig und berührungsempfindlich, Pferd zieht Bein 

bei Berührung weg, leichte Erwärmung 

Prüfen der Muskulatur auf Verspannungen oder Druck- / Schmerzempfindlichkeit: 

Beidseitig sehr berührungs- und druckempfindlich im Bereich der Genickmuskulatur  

(M. rectus capitis dorsalis) 

Insgesamt verspannte Hals- und Schultermuskulatur beidseitig, rechts aber stärker 

als links  

Stresspunkte:  

SP1 beidseits aktiv, SP4, SP5, SP6 rechts aktiv, davon SP6 am meisten 

ansprechender Punkt 

Dehnungen: 

Ja-Sagen in Flexion eingeschränkt 

Laterale Halsflexion nach links eingeschränkt 

Adduktion rechts schwieriger als links 

Kontrolle der Ausrüstungsgegenstände: 

Fahrgeschirr inkl. Kopfgestell gut passend. Auf Passformkontrolle des Sattels wird 

verzichtet, da das Pferd derzeit ausschließlich gefahren wird und sich bei der 

Palpation keine Auffälligkeiten in der Sattellage zeigten. 
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Behandlung: 

Da Hein im Bereich der Genickmuskulatur sehr empfindlich reagierte und bei 

Berührung sofort mit dem Kopf nach oben auswich, begann ich meine Behandlung 

auf der rechten Seite im Schulterbereich um mich dann langsam über den Hals zum 

Genick vorzuarbeiten: 

Aufwärmen und Lockern der schulterumgebenden Muskulatur durch 

Knöchelstreichungen gegen den Faserverlauf (M. trapezius cervicis und thoracis, M. 

serratus ventralis cervicis und thoracis, M. deltoideus, M. rhomboideus) und 

Fingerspitzenknetungen (M. supraspinatus und infraspinatus) 

Behandlung Stresspunkt SP6 (da am stärksten ansprechender Punkt in der 

Palpation) durch Druck, Querfriktion und anschließende Adduktionsdehnung; beim 

darauf folgendem Test sind SP4 und SP5 ebenfalls nicht mehr aktiv 

Weitere Lockerung der Schultermuskulatur durch Ausstreichen des M. subclavius 

mittels Subscapulargriff und anschließend Durchführung der Schulterblatthebung 

Im weiteren Verlauf der Behandlung arbeitete ich mich über die Zweihandknetung 

des M. brachiocephalicus in Richtung Genick vor und dehnte die rechte Halsseite 

über die laterale Halsflexion nach links. 

Nun duldete Hein auch vorsichtige und langsam intensiver werdende zirkulierende 

Streichungen im Bereich des M. rectus capitis dorsalis sowohl auf der rechten als 

auch auf der linken Seite.  

Ich behandelte SP1 links und rechts jeweils über Druck und Querfriktion und dehnte 

anschließend über das Ja-Sagen in Flexion   

Abschließend lockerte ich die Hals- und Schultermuskulatur auf der linken Seite mit 

der gleichen Vorgehensweise wie rechts über Massagegriffe, den Subscapulargriff 

und der Schulterblatthebung. 
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Behandlungsziele: 

 Beseitigung der Kurztrittigkeit der VH und Wiederherstellung des 

physiologischen Bewegungsablaufes 

 Schmerzlinderung und Lockerung der Genickmuskulatur 

 Durchblutungsförderung und Anregung des Abtransports von Schlackstoffen 

in den behandelten Muskulaturbereichen 

10.4   Blutegelbehandlung 

01.10.2014: Ich setzte zwei Blutegel distal und einen Blutegel medial im 

Ursprungsbereich des M. Interosseus medius am linken Vorderbein. Hein lässt die 

Behandlung sehr geduldig zu. Vor dem Ansetzen der Blutegel wurde das Bein mit 

warmen Wasser abgewaschen, um die Bissstellen zu erwärmen und für die Blutegel 

attraktiver zu gestalten, da der Bereich der Sehnen und Bänder im Allgemeinen 

weniger gut durchblutet ist. Auf das Rasieren der Bissstellen wurde verzichtet; zum 

Ansetzen der Egel wurde lediglich das Fell an der gewünschten Stelle 

auseinandergehalten, dass die Egel die Haut leichter erreichen konnten.  

 

                     

Abb. 10: Zwei Blutegel (Hirudo verbana) distal im Abb. 11: Auf diesem Bild ist der untere 

Ursprungsbereich des M. Interosseus medius Egel bereits abgefallen und man kann 

    die Nachblutung der Bisswunde erkennen 
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Wie auf den folgenden Bildern sehr schön zu erkennen ist, setzte sowohl medial als 

auch distal eine intensive Nachblutung ein, nachdem die Blutegel abgefallen waren. 

                                 

Abb. 12: Nachblutung distal  Abb. 13: Nachblutung medial 

Durch die Blutegeltherapie angestrebte Behandlungsziele:  

 Entzündungshemmung und Einleitung des Heilungsprozesses  

 Schmerzlinderung mit Wiederherstellung des physiologischen 

Bewegungsablaufes 

 Abtransport der aufgrund der Fesselträgerentzündung vermehrt gebildeten 

Schlackstoffe durch die reinigende Wirkung der Nachblutung sowie durch die 

lymphstrombeschleunigende und durchblutungsfördernde Wirkung der 

Blutegel 

Ich habe der Pferdebesitzerin angeraten, Hein nach der Blutegelbehandlung noch 1-

2 Wochen vorsichtig im Schritt zu arbeiten, damit die Entzündung abheilen kann und 

danach das Training langsam wieder aufzunehmen. Eine eventuelle Nach-

behandlung nach zwei Wochen habe ich ebenfalls angeraten.    
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Nachkontrolle am 07.10.2014: 

Kein schwammiges Gewebe mehr vorhanden im Ursprungsbereich des M. 

interosseus medius und den kaudal liegenden Beugesehnen am linken Vorderbein, 

keine Berührungsempfindlichkeit, keine Erwärmung mehr spürbar 

Gangkontrolle: im Schritt keine Lahmheit / Taktunreinheit mehr erkennbar, zu 

Kontrollzwecken wird Hein auch eine Runde im Trab vorgeführt, hier ist sowohl auf 

gerader als auch auf gebogener Linie keine Lahmheit oder Taktunreinheit mehr 

sichtbar 

Nachbehandlung am 30.10.2014: 

Die Pferdebesitzerin wünschte die Blutegelnachbehandlung bevor das Training von 

Hein wieder intensiviert wird, um sicherzugehen, dass keine erneute Entzündung 

aufflammt. Hein ist derzeit im Schritt und in kurzen Trabeinheiten nach wie vor 

lahmfrei.   

Da Hein inzwischen sehr dickes Winterfell bekommen hat, rasierte ich dieses Mal die 

geplanten Bissstellen, um den Blutegeln das Anbeissen zu erleichtern.  

Geplant war, wie bei der ersten Behandlung, zwei Blutegel von distal und einen 

Blutegel von medial im Ursprungsbereich des Fesselträgers anzusetzen. Leider 

waren die Blutegel an diesem Tag, vermutlich aufgrund des sehr kalten Wetters, 

nicht sehr beißfreudig, so dass es - trotz ausreichend mitgeführter Reserveblutegel - 

nur gelang, zwei Egel von distal anzusetzen. Meiner Einschätzung nach ist dies 

jedoch ausreichend für den Therapieerfolg, da das Pferd zum Zeitpunkt der 

Nachbehandlung keine sichtbaren und fühl- bzw. tastbaren Symptome im Bereich 

des Fesselträgers und der Beugesehnen aufwies und ein lahmfreies Gangbild zeigte. 

Die Nachbehandlung sollte somit der Aufrechterhaltung des bisher erreichten 

Therapieerfolges sowie der Prophylaxe dienen. 
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11 Schlusswort 

Schon der Gedanke an Blutegel löst bei vielen Menschen Unbehagen aus, weshalb 

auch Tierbesitzer der Durchführung einer Blutegeltherapie an ihrem Tier zunächst 

oftmals skeptisch gegenüber stehen. Man muss zugeben, dass das Aussehen eines 

Blutegels nicht der Vorstellung eines netten Kuscheltieres entspricht und die Tiere 

auf den ersten Blick befremdlich und ekelerregend wirken können. Bei näherem 

Hinsehen jedoch wird man feststellen, dass es sich bei Blutegel um faszinierende 

Lebewesen handelt, die sehr sensibel auf äußere Einflüsse reagieren und mit ihren 

eleganten Schwimmbewegungen eine ihnen ganz eigene Schönheit besitzen. 

Obwohl ich der Blutegeltherapie immer schon aufgeschlossen und positiv 

gegenüberstand, finde ich es doch erstaunlich, welche guten und schnellen 

Therapieerfolge sich mithilfe der Blutegel eingestellt haben.  

Da sich derzeit wieder mehr und mehr ein Trend in Richtung Naturheilverfahren 

abzeichnet, wird die Blutegeltherapie meiner Meinung nach in Zukunft weiterhin an 

Bedeutung gewinnen, auch als ergänzende Therapieform für Pferdephysio-

therapeuten.   
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