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Abb. 1: Medizinischer Blutegel
(Bild: Biebertaler Blutegelzucht GmbH)
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Tab. 1: Dreistufiges Therapiekonzept zur Durchführung einer fachgerechten Blutegeltherapie
Vorsorge

• Klärung der Indikationsstellung
• Anzahl von Wiederholungsbehandlungen
(soweit voraussichtlich erforderlich)
• Klärung der aktuellen Medikation des Patienten
• Erläuterung, welche Medikamente abgesetzt werden müssen
(Absetzdauer), welche Medikamente unproblematisch abgesetzt werden
können bzw. bei welchen Medikamenten der Hausarzt / behandelnde
Arzt hinzuzuziehen ist
• Überprüfung des Hämoglobinwertes (möglichst innerhalb der letzten
zwei Monate) vor der Blutegelbehandlung wird empfohlen
• Patientenerklärung: Unterschriftsbestätigung des Patienten zur
Aufklärung über Risiken und das Einverständnis zur Behandlung

Behandlung

• Was muss der Patient am Behandlungstag beachten, damit die Egel beißen (z. B. Verzicht auf Salben-, Kosmetikanwendung im Gelenkumfeld)
• Behandlungsdauer
• Wie fühlt sich eine Blutegelbehandlung an
• Durchschnittliche Anzahl der Egel (1 bis 10; indikationsabhängig)
• Organisatorische Fragestellung der Behandlungsdurchführung:
Sitzend, liegend, Toilettengang, Heimweg, Versorgung mit zusätzlichem
Verbandsmaterial für die Nacht, Erreichbarkeit des behandelnden Therapeuten
• Vorteile der Teilnahme an einer Gruppentherapie in unserer Praxis
(geringere Therapiekosten, entspannte Behandlungsatmosphäre)

Nachsorge

• Verlaufskontrolle mit Verbandswechsel am Folgetag
• Schonung und Ruhigstellung insbesondere nach Ansetzen an
Extremitäten
• Hygiene-/Körperpﬂege
• Erläuterung potenzieller Nachwirkungen (Nachblutung, Juckreiz,
Rötung, lokale Schwellung, Lymphknotenschwellung)
• Information über Nebenwirkungen, bei denen der Patient sich sofort
beim Therapeuten melden muss
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Tab. 3: Die Möglichkeiten der Physiotherapie bei Arthrose
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Aktive Möglichkeiten

Passive Möglichkeiten
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Krebsbedingte Erschöpfung erfolgreich behandeln
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Wärme- / Kältebehandlungen
Massagen
Elektrotherapie/Ultraschall
Taping
Manuelle Lymphdrainage
(bei Gelenksschwellung)
• Detonisierung von überbelasteten Strukturen
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Die therapeutischen Möglichkeiten eines integrierten Konzepts mit medizinischer Blutegelbehandlung, physiotherapeutischen Maßnahmen und gruppenspezifischen
Bewegungsprogrammen,
entfalten in dieser Kombination ein hohes Potenzial, dem Arthrosepatienten
über eine lange Zeit hinweg die Lebensqualität zu erhalten.

Literaturhinweise
Die Literaturliste kann bei Bedarf bei den Autoren
angefordert werden.

April    |    2013

13

