
Behandlung von schmerzhaften  
Fingerarthrosen

Ansetzen der Blutegel auf das  
Daumensattelgelenk

Auszug aus dem Buch:

 � Handarthrosen: Handgelenk, Daumensattelgelenk,  
Fingergelenke

Die Blutegel werden auf die betroffenen Gelenke gesetzt. Normalerweise werden zwei 
Behandlungen durchgeführt, wobei die Abstände zwischen den Behandlungen sich 
nach den Beschwerden richten. Es werden je nach Größe des Gelenks 2-6 Blutegel ge-
setzt (siehe auch Arthrosen). Wichtig ist, nur eine Hand in jeder Sitzung behandeln zu 
lassen. Sonst sind die Patienten wegen der Nachwirkungen und dem Verband im Alltag 
zu stark eingeschränkt.

Prof. Dr. med. Haiko Sprott,  Chefarzt der 
Schmerzklinik Basel und Professor für Rheuma
tologie an der Universität Zürich:
»… ein sehr ausführlicher Patientenratgeber, der 
mir sehr gut gefällt und keine Fragen offen lässt.«
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Schon seit Jahrtausenden werden Blut-
egel zu Heilungszwecken eingesetzt. 
Die Autorinnen gehören zu den  er-
fahrensten Blutegel-Therapeuten im 
deutschsprachigen Raum. In diesem 
kleinen Büchlein geben sie einen kon-
zentrierten und äußerst informativen 
Überblick über die Geschichte und die 
Wirkung der Blutegeltherapie.

Sie skizzieren die Biologie und Lebens-
weise medizinischer Blutegel und gehen 
ausführlich auf ihre Anwendungsgebiete 
bei vielfachen Beschwerden ein, die von 
Abszessen über Gicht, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder Krampfadern bis hin 
zu Zahnfleischentzündungen reichen. 
Die Einsatzmöglichkeiten werden durch 
anschauliche Fotos ergänzt.

Die Blutegeltherapie eignet sich als 
sanfte und natürliche Methode für die 
Behandlung unterschiedlichster Er-
krankungen: Männer und Frauen jeden 
Alters, Kinder und sogar Haustiere profi-
tieren von ihrer Wirkung. Patienten, die 
sich für diese Therapie entschieden ha-
ben, können wieder ein beschwerdefrei-
es Leben führen und oft auf nebenwir-
kungsreiche Medikamente verzichten.

Dieser Ratgeber ist eine ausführliche 
Einführung in die Thematik. Er hilft nicht 
nur dabei, sich einen umfassenden Über-
blick über die Therapieform und die Art 
ihrer Vorbereitung, Durchführung und 
Nachsorge zu verschaffen, sondern ent-
kräftet auch unbegründete Ängste vor 
diesen so hilfreichen, kleinen Heilern.
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