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RÜCKBLICK VON ARNO WIDMANN

Mauerbau, Blitzableiter
und Bluttransfusion

15. Juni 1752

Blitzableiter: Benjamin Franklin überprüft
seine Theorie, dass Blitze quasi Funken in
riesigemMaßstab sind. Er lässt bei heranna-
henden Gewitterwolken einen elektrischen
Drachen steigen, was einen Blitzeinschlag
herbeiführt. DerVersuch führt zur Konstruk-
tion vonBlitzableitern.

15. Juni 1939

Finstere Zeiten: In der in Paris herausgege-
benen Exilzeitschrift „Die neue Weltbühne“
erscheint Bertolt Brechts (1898–1956) im dä-
nischen Exil in Svendborg entstandenes Ge-
dicht „An die Nachgeborenen“. Der Zweite
Weltkrieg wird in ein paar Monaten begin-
nen. Brechts Gedicht über die finsteren Zei-
ten, in denen er lebt, endet mit den Zeilen:
„Ihr aber, wenn es soweit sein wird/ Daß der
Mensch dem Menschen ein Helfer ist/ Ge-
denkt unsrer/Mit Nachsicht.“

Ein Blitz in denWäldern hinter der
Altstadt von Arnsberg. XXXXXX

Walter Ulbricht Ende 1971 hinter
seiner Mauer. XXXXXX

15. Juni 1961

Mauer: Der Staatsratsvorsitzende der DDR,
Walter Ulbricht, erklärt auf einer Pressekon-
ferenz: „Niemand hat die Absicht, eine
Mauer zu errichten!“

Und am15. Juni 1949 in der
Berliner Zeitung

Freizügigkeit: Howard Fast, der bekannte
fortschrittliche amerikanische Schriftsteller,
konnte die Einladung zur Teilnahme an der
Puschkin-Feier in Moskau nicht annehmen,
daer voneinemamerikanischenGerichtwe-
gen seiner Ansichten zu Gefängnis verurteilt
wurde und sich augenblicklich unter Polizei-
überwachungbefindet.Der indische Schrift-
steller Mulk Bai Anand und der japanische
Schriftsteller Korihita Kurahara mussten
gleichfalls die Einladung ablehnen, da ihnen
vom USA-Hauptquartier des Generals Mc-
Arthur die Abreise zu der Feier untersagt
worden ist

15. Juni 1667

Bluttransfusion: Jean-Baptiste Denis
(1640–1704) vollführt die erste aufgezeich-
nete erfolgreiche Blutübertragung von Tier-
blut (einem Lamm) zumMenschen (ein 15-
jähriger Junge). Der Junge überlebte die
Transfusion. Nachdem bei drei weiteren
Transfusionen auch zwei Todesfälle auftre-
ten,wird am17. April 1668 gerichtlich festge-
legt, dassTransfusionen erst nach Genehmi-
gung durch die medizinische Fakultät der
Universität Paris durchgeführt werden dür-
fen. Daraufhin wird das Verfahren zunächst
nichtmehr praktiziert.

B
lutegel bewohnen das Süßwasser.
Sie werden bis zu 15 Zentimeter
lang, erst mit drei Jahren ge-
schlechtsreif und lebenbis zu drei-

ßig Jahre lang. Sie sind Zwitter. Eier werden
außerhalbdesWassersabgelegt.Ausgewach-
sene Blutegel nähren sich von Säugetierblut.
Seit Jahrhunderten werden Blutegel in der
Medizin eingesetzt. Ich lasse mir die Arbeit
mit einem Blutegel von der Heilpraktikerin
SylviaDrews in ihrerCharlottenburgerPraxis
vorführen und erklären. Sie setzt einen auf
ihrHandgelenk.

Wasmacht er denn jetzt?
Er saugt sich auchmit demHinterteil fest.

Erwird so viel Blut aufnehmen, dass seinGe-
wicht sich verfünffachen kann. Da muss er
schon darauf achten, dass nicht alles am
Maul hängt.

Tut Ihnen dasweh?
Ein ganz leichter Stich. Definitiv kein

Schmerz. Jetzt sitzt er fest. Er spaziert nicht
auf demPatienten herumund sucht sich an-
dere Stellen.Wenn er satt ist, lässt er sich fal-
len. Jetzt könnenwir warten und zuschauen,
wie er sich vollsaugt.

Wie kamen Sie auf die Blutegel?
Durch die Patienten. Ich betrieb, nach-

dem ich meine Heilpraktiker-Prüfung abge-
legt hatte, vor allemAkupunktur. Die Patien-
ten fragten, ob ich nicht auch Blutegel-The-
rapie anbieten könnte. Ich machte mich
kundig, besuchte ein Seminar, und im Juni
vor 25 Jahren arbeitete ich das erste Mal mit
Blutegeln. Erst etwas zögerlich, aber als sich
herausstellte, wie hilfreich die Egel waren,
immer häufiger.

Sie hatten keine Problememit den Tierchen?
Oh doch! Am Anfang ekelte ich mich vor

ihnen. Ich hatte Albträume. Aber als ich sah,
dass die Leute mit einer Gelenkarthrose ka-
men und nach wenigen Anwendungen
keine Schmerzen oder doch erheblich we-
niger Schmerzen hatten, da veränderte sich
mein Verhältnis zu den Blutegeln sehr
schnell.

Wenn ich heute ein Seminar besuche, kann
ichmorgen Blutegeltherapiemachen?
Nicht an anderen. Das dürfen nur Ärzte

und Heilpraktiker. Sowie etwas in die Haut
hinein geht, brauchen Sie diese Qualifika-
tion.

Die Tiere dürfen nur einmal eingesetzt wer-
den.
Völlig zu Recht.Manmuss ja wissen, dass

sie nicht infiziert sind und nichts von einem
Patienten auf einen anderen übertragen.
Meine Blutegel beziehe ich inzwischen alle
aus Biebertal, in derNähe vonGießen.

Die Blutegel werden gezüchtet, einmal einge-
setzt und vernichtet.
Ja. Ichbinverpflichtet denmitBlut vollge-

pumptenBlutegel zu entsorgen. Entweder in
Brennspiritus – da ist er nach drei, vier Se-
kunden tot – oder ich packe ihn ins Gefrier-
fach. Ich fragte mich: Was würde dir besser
gefallenundentschiedmich fürdenAlkohol.
Zurückschicken ginge natürlich auch. Dort
käme er dann, erklärte man mir, in eine Art
Rentnerbecken. Ein Jahr oder achtzehn Mo-
nate später wäre auch dieser Egel dann tot.

Wiewerden sie in dieser Zeit gefüttert?
Gar nicht. Sie leben die ganze Zeit über

von dem Blut, das sie zuletzt abgesaugt ha-
ben.

Wie viele Blutegel-Behandlungen machen
Sie?
Mindestens sechs die Woche. Den Groß-

teil meiner Einkünfte erziele ich mit Blut-
egeln.

Sie haben einen Blutegel auf ihr Handgelenk
gesetzt. AufYouTube gibt es Filme, da werden
acht Blutegel gleichzeitig auf einen Patienten
losgelassen.
Das mache ich auch. Bei Sportverletzun-

gen zum Beispiel. Ein Bänderriss, eine Bän-
derüberdehnung, eine Schwellung im Knie.
Da setze ich auch gleich acht Stück drauf.

Was kosten Sie die Blutegel?
Ich habe gerade 50 bestellt für 310 Euro.

Den Patienten kostet eine Blutegelbehand-
lung zwischen 120 und 150 Euro. Vor allem
beim ersten Mal. Da ist das Vorgespräch ja
dabei. Die zweite Sitzung kostet dann zwi-
schen 80 und 120 Euro. Natürlich auch je
nachdem wie viele Blutegel angesetzt wer-
den.

Ichhättemit einer Entzündungkommenund
michunter demVorwand eines Interviews be-
handeln lassen sollen!
Die Chance haben Sie vertan. Das Inter-

view wäre sicher besser geworden, wenn Sie
sich zugleich alsVersuchskaninchen zurVer-
fügung gestellt hätten.

tigste ist das Hirudin, ein Aminosäurenge-
misch im Speichel des Egels. Es hemmt die
Blutgerinnung.EshatdemBlutegel auch sei-
nenwissenschaftlichenNamengegeben:Hi-
rodo medicinalis. Dazu kommen noch En-
zyme, die gegen die Entzündung wirken.
Glückshormonewerdenauchausgeschüttet.
Ichwerde den ganzenTag über strahlen.

Ich dachte, der Blutegel holt das Blut mit ge-
waltigenHauern heraus.
Nein, nein! Es sind drei Kieferplatten, die

im Maul stehen wie ein Mercedes-Stern. An
jeder hängen dreißig Zähne. Er sägt sich
durch die Hautschichten. Bis er die Blutge-
fässe erreicht. Manchmal spürt man nach
zwanzig Minuten wieder etwas. Dann hat er
sich noch eine Schicht tiefer eingefräst.

Sie haben das alles an sich ausprobiert?
Selbstverständlich. Ich muss ja wissen,

was abläuft. Es langt nicht, dass ich darüber
gelesen, davon gehört habe.

Wie lange halten sich die fünfzig Blutegel, die
Sie gerade bestellt haben?

Sie werden in feuchten Leinensäckchen
geliefert. Innerhalb der nächsten drei Wo-
chenwerde ich sie aufbrauchen.Zweimaldie
Woche brauchen sie frisches Wasser. Nicht
Leitungswasser! Das ist gechlort, das vertra-
gen die Blutegel nicht.

Was nehmen Sie?
StillesWasser.

Sonst brauchen die Egel nichts?
Nein. Aber wichtig ist, dass die Egel nicht

allein sind. Sie fühlen sich wohler mit Part-
nern. Ichweiß das nichtwirklich. Ich habe es
ja nicht erforscht. Aber einmal war ein Blut-
egel allein übriggeblieben. Er starb nach drei
Tagen.

Sie beobachten die Egel?
Ja.

Auch beim Sex?
Ja.

Was haben Sie gesehen?
Ein Egel hing herum, dann kamein ande-

rer herangeschwommen ...

Frau Drews, das ist ein Interview. Sie müssen
uns schon sagen, was passiert.
Was soll ich sagen? Die Geschlechtsteile

sind im hinteren Bereich auf demBauch. Sie
hängen sichdann so aneinander, dass sie ein
Kreuz bilden. Sie legen also nicht die ganzen
Körper auf einander, sondern nur die Ge-
schlechtsteile.

Wie lange dauert das?
Eine ganzeWeile.Wollen Sie es genauwis-

sen? Ichkannmich jamalmit einerStoppuhr
neben die kopulierenden Egel stellen. Eines
kann ich Ihnen aber jetzt schon sagen: Die
Egel gehen liebevoll miteinander um.Wenn
ein neuer ins Glas kommt, stuppst er den,
der schonda ist, alswollte er ihm sagen:Hier
bin ich. Dann legen sie sich zusammen und
wenn es vier oder fünf sind, liegen die alle
beieinander, Kopf an Kopf. Diese Beobach-
tungen haben meine Einstellung zu den
Egeln komplett geändert.

Sind Sie verheiratet?
Ja.

Ich dachte einen Moment lang, die Blutegel
würden Ihnen genügen.
Ich erfreue mich an den Tieren, und ich

freuemich, dass ich so eine Freude an ihnen
habe.

Ist das schondieWirkungderGlückshormone
imSpeichel diesesWinzlings an IhrerHand?
Nein, das ist meine Natur. Anfangs war

mir nicht klar, dass ich mich ekelte. Erst als
die Albträume kamen, merkte ich, was los
war. Das ist nichts für dich, sagte ichmir, hör
auf damit. Aber dannbegann ichmichnäher
mit ihnen zubeschäftigenund ich verlor den
Ekel, und jetzt mag ich sie richtig. Ich finde
sie süß. Jetzt gibt es für mich kein Leben
mehr ohneBlutegel.

Machen Sie Fotos von den Blutegeln? Filmen
Sie sie? Führen Sie Tagebuch?
Nein. Man sagt mir, ich solle das tun und

mit den Egeln auf Facebook und Instagram
sein. Aber so ticke ich nicht. Manchmal
möchten die Patienten, dass ich Fotos ma-
che.VorallemdieMännerwollenzeigen,was
für Superhelden sie sind.

Was ist jetzt losmit demTier?
Er hat sich vollgesogen mit Blut und

dehnt sich jetzt, um noch mehr unterbrin-
gen zu können. Jetzt kann ich den Egel am
Hinterteil ziehen und ein wenig ausrollen,
damit Sie ein präsentables Foto von ihmma-
chen können. Das ist nicht ganz einfach. Er
ist sehr kräftig.

Fett vomBlut seinesOpfers freut sich derBlutegel.
Nicht mehr lange.

Woher kommt die heilendeWirkung?
Durch das Absaugen kommt es zu einer

Entlastung im umliegenden Gewebe, doch
das wichtigste ist der Speichel, den der Blut-
egel in die Bisswunde hineingibt. Eine ganze
Apotheke ist das. Man vermutet an die ein-
hundert verschiedene Wirkstoffe. Der wich-
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Blutegel
sind
zärtliche
Zwitter.Wir
Menschen können
sie gut brauchen, darum

züchten und vernichtenwir sie.
Millionenfach. Überall auf derWelt. Zu
Besuch bei einemBlutegeleinsatz in

Charlottenburg. Interview:ArnoWidmann

Sylvia Drews, Heil-
praktikerin in Charlot-

tenburg, arbeitet seit 25
Jahrenmit Blutegeln.VOLKMAR OTTO (2)


