
Das Sommerekzem mit Blutegeln behan
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Somit entsteht folgendes Therapieschem

– pro Woche einmal egeln 

– Beginn Mitte Februar bis spätest

– 1. Woche 4 – 8 Egel in Mähnenk

– 2. Woche 2 – 4 Egel in Schweifrü

– 3. Woche 4 – 6 Egel an Bauchna

– 4. Woche 2 – 8 Egel an Kopf 

– 5. Woche wieder mit 1. beginne

 

Sollten im bisherigen Verlauf Körperregi

man gleich zur nächsten Region über. Da

Dies wiederholt man solange bis das bet
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noch mal wiederholen muss. 

 

Noch mehr Informationen könnt ihr im d
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