
Aus der Region14 Nr. 63

Rosmarie Niggli-Lietha.

Mehrere Egel an einem Sportlerknie. Foto: zVg

Fideris

Therapie mit Blutegeln
Was genau ist eigentlich ein 
Blutegel und wie kann er in 
der Naturheilkunde eingesetzt 
werden? Rosmarie Niggli-
Lietha aus Fideris bietet ne-
ben vielen anderen naturheil-
kundlichen Therapien auch 
die Blutegel-Therapie an und 
gibt einen kleinen Einblick in 
ihre Arbeit.

Rosmarie Niggli befasst sich schon 
seit vielen Jahren mit der Natur-
heilkunde. «Heilpflanzen haben 
mich schon immer fasziniert», 
erklärt die Naturheilpraktike-
rin. Deshalb habe sie dann auch  
eine Phytotherapie-Ausbildung 
in Liechtenstein gemacht. «Hei-
len mit Pflanzen das gefällt mir 
und ich finde, dass die Pflanzen, 
die bei uns wachsen auch dazu da 
sind, um uns bei der Heilung zu 
unterstützen und dies sollte man 
nutzen», führt Niggli weiter aus. 
Weil die 52-Jährige auch Freude 
an manuellen Therapien bekom-
men hat und dies den Leuten an-
bieten wollte um deren Gesund-

heit zu unterstützen, hat sie sich 
am Schaub-Institut in Bad Ragaz 
laufend weitergebildet und zur 
Naturheilpraktikerin ausbilden 
lassen. Die Fideriserin hat nun 
schon seit einiger Zeit das kanto-
nale Naturheilpraktiker-Diplom 
mit Krankenkassen-Anerkennung 
erworben und bietet diverse na-
turheilkundliche Therapien an.

Eine alte Methode 
Unter diversen Therapien wie 
Klassische Massage, Fussreflex-
zonenmassage, Schröpfen, Dorn-
Therapie oder Ernährungsanaly-
sen bietet Rosmarie Niggli auch 
die Blutegel-Therapie oder die so-
genannte Hirudotherapie an. Zu 
Beginn der Therapie erfolgt immer 
eine detaillierte Anamnese und 
ein Beratungsgespräch, um das 
geeignetste Therapiekonzept zu-
sammenstellen zu können. «Nicht 
jedem Menschen hilft das Selbe», 
erklärt Rosmarie Niggli. «Bei je-
mandem der Kopfweh hat, hilft 
das Eine, aber bei einer anderen 
Person mit Kopfschmerzen hilft es 
nicht», sagt Niggli weiter. Deshalb 
müsse genau geschaut werden, 
welche Form von Therapie in Fra-
ge komme und was die jeweilige 
Person brauche. Nun aber noch-
mals zurück zur Blutegel-Therapie. 
Für wen genau ist eine solche ge-
eignet und wie läuft die Behand-
lung damit ab? «Die Blutegel wur-
den früher oft gebraucht und sind 
dann durch die moderne Medizin, 
wie Operationen und Antibiotika 
in Vergessenheit geraten», weiss 
die 52-Jährige. Aber nun kommen 
die Egel wieder vermehrt auf, um 
sie gezielt für eine Therapie ein-

zusetzen. So wird zum Beispiel 
ein Egel an einem Gelenk, das 
entzündet ist, angesetzt. Der Egel 
sondert dabei ein Sekret ab, das 
blutverdünnend, entgiftend und 
entstauend ist. Zugleich saugt der 
Egel die Entzündungsstoffe her-
aus, was zur Verbesserung der Be-
weglichkeit des Gelenks und zur 
Entzündungshemmung führt. 
Der Heilungsverlauf wird dadurch 
beschleunigt und verbessert. Die 
Egeltherapie kann beispielsweise 
bei Sportverletzungen, bei chro-
nischen Beschwerden oder auch 
Arthrose eingesetzt werden, um so 
eine Verbesserung und Schmerz-
linderung zu erzielen. «Die Egel 
können nicht einfach so leicht-
fertig eingesetzt werden», erklärt 
Rosmarie Niggli. «Man muss ge-
nau schauen, ob die Egelthera-
pie in Frage kommt», ergänzt sie. 
Für Menschen, die stark blutver- 
dünnende Medikamente nehmen 
oder solche, die eine Anämie hät-
ten, sie die Methode nicht geeig-
net, da es diese Menschen zu sehr 
schwächen würde. Sind es denn 
nun Egel aus einem Prättigauer 
See?
«Nein, diese Egel bestelle ich bei 
einer Ärztin in St.Gallen, die sol-
che züchtet», gibt Niggli zur Aus-
kunft. 

Heilpflanzen und Wandern
Rosmarie Niggli-Lietha bietet ne-
ben ihrer Tätigkeit in der Praxis 
auch noch Wanderungen auf dem 
«Bluamäwäg im Heubärg» an. Da-
bei erklärt sie den Interessierten 
die Bedeutung und Wirkung der 
Heilpflanzen.  (as)
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Davos

Selbstunfall ohne 
Führerausweis

Am Montagabend hat sich auf 
der Flüelastrasse H28b ein 
Selbstunfall ereignet. Zwei 
Fahrzeuginsassen wurden 
mittelschwer verletzt.

Zwei Personen im Alter von 48 
und 46 Jahren beabsichtigten am 
Montag mit einem Lieferwagen 
von Susch kommend über den 
Flüelapass nach Davos zu fahren. 
Um 17.10 Uhr verlor die lenken-
de Person nach einer Linkskur-
ve bei der Örtlichkeit Rossboden 
die Herrschaft über das Fahrzeug 
und geriet über den linksseitigen 
Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen 
überschlug sich rund fünfzehn 
Meter eine Böschung hinunter 
und kam auf der Seite liegend zum 
Stillstand. Beim selbstständigen 
Verlassen des Fahrzeuges stürzte 
der 46-jährige Mann und verletzte 
sich am Kopf. Die 48-jährige Frau 
konnte durch Drittpersonen aus 
dem Fahrzeug befreit werden. Der 
Mann wurde mit der Rega ins Kan-
tonsspital Graubünden nach Chur 
überflogen und die Frau mit einer 
Ambulanz ins Spital nach Davos 
gefahren.

Lenker unklar
Beide Personen besitzen keinen 
gültigen Führerausweis und be-
schuldigen sich gegenseitig, gefah-
ren zu sein. Bei beiden möglichen 
Lenkenden wurde eine Blut- und 
Urinprobe angeordnet. Während 
der Bergung musste die Flüela-
strasse gesperrt werden. Die genau-
en Umstände des Selbstunfalles 
werden durch die Kantonspolizei 
Graubünden abgeklärt.  (kapo)

Ohne Führerausweis über den 
Flüelapass gefahren und dabei 
verunfallt. Foto: kapo
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