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Phlegmone 
 
Die Bezeichnung Phlegmone kommt aus dem alt
griechischen und bedeutet „Entzündung“. In den meisten 
Fällen wird sie durch Bakterien der Gattungen 
Streptococcus und Staphylococcus hervorgerufen, die 
durch Wunden in den Körper gelangen, 
Bindegewebe ausbreiten und dadurch die Entzündung, 
sowie die darauf folgende typische flächige Schwellung 
verursacht. 

 

 

Ursachen 
 
Ein wichtiger Fakt bei der Entstehung der Phlegmone ist 
die Lebensweise der verursachenden Bakterien. Diese 
leben anaerob, d.h. sie benötigen keinen Sauerstoff. 
Sehen wir auf die verschiedenartigen Wunden, so sind 
diejenigen an einer kleinen, meist tieferen Verletzung 
der schützenden Haut besonders anfällig. Oft sind sie so 
klein, dass sie nicht bemerkt werden. Sie entstehen meist
 
 

 

Das dicke Bein
Phlegmone nicht nur beim Pferd
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Die Medizin bezeichnet die flächige Schwellung der Unterhaut 

als Phlegmone. Sie kann bei allen

auftreten, aber oft sind Pferdebeine davon betroffen. Dann wird 

die Phlegmone auch Einschuss genannt. Was ist die Ursac

eine Phlegmone und wie wird sie behandelt?
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Die Bezeichnung Phlegmone kommt aus dem alt-
griechischen und bedeutet „Entzündung“. In den meisten 
Fällen wird sie durch Bakterien der Gattungen 
Streptococcus und Staphylococcus hervorgerufen, die 
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tstehung der Phlegmone ist 
die Lebensweise der verursachenden Bakterien. Diese 
leben anaerob, d.h. sie benötigen keinen Sauerstoff.  
Sehen wir auf die verschiedenartigen Wunden, so sind 

einer kleinen, meist tieferen Verletzung 
der schützenden Haut besonders anfällig. Oft sind sie so 
klein, dass sie nicht bemerkt werden. Sie entstehen meist 

durch das Eindringen von Gegenständen. Das können 
Spritzen, Dornen, Nägel, Draht und andere Dinge sein. 
Beim Eindringen des Gegenstandes werden die Bakterien 
in das Gewebe eingebracht. Verbleibt der Gegenstand in 
der Wunde, so dichtet er diese gegen Luft
gegen Sauerstoff ab. Wird der Gegenstand entfernt oder 
geht selbstständig heraus, hat das verdrängte Gewebe 
das Bestreben die Wunde zu schließen und schließt 
damit die Bakterien mit ein. Unter Sauerstoffabschluss 
können sie sich jetzt unkontrolliert vermehren.
Größere und kräftig blutende Wunden sind zwar weniger
anfällig für den direkten Eintrag von Bakterien, 
deswegen aber dennoch nicht zu unterschätzen. Größere 
Wunden sind selten glatt, sondern haben eine unebene 
zerrissene Oberfläche, in die durch den Unfall oder das 
Fell Verschmutzungen bis tief ins Gewebe ei
können. Zudem ist das Verbinden von Wunden an vielen 
Stellen kaum möglich. Dadurch ist es schwer Wunden bei 
Tieren keimfrei zu halten. So können die Bakterien nach 
der Verletzung in alte Wunden eindringen, tief im 
Gewebe unter Luftabschluss kommen
Phlegmone auslösen. 
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Krankheitsverlauf 
 
Eine Phlegmone entwickelt sich im Gegensatz zu 
anderen Wundinfektionen eher langsam. Von der 
Infektion und den ersten, bei Tieren oft unbemerkten 
Symptomen bis zum ausgeprägten Krankheitsbild können 
mehrere Tage vergehen.  
Die Infektion breitet sich ausgehend von der Wunde im 
Bindegewebe aus, wodurch innerhalb einiger Stunden 
eine Rötung des Wundbereiches und örtliche Wärme 
durch die Entzündung entsteht und es infolge dessen im 
weiteren Verlauf zur Schwellung des Gewebes kommt. So 
entsteht auch das typische dicke Bein, das sich straff und 
gespannt anfühlt. Dieses erste Krankheitsstadium wird 
manchmal unter langem Haarkleid nicht sofort erkannt, 
so dass die Entzündung in massive Eiterung übergeht. 
Die Eiterung ist nicht als Abszess begrenzt, sondern 
breitet sich großflächig im Bindegewebe aus. Durch den 
Eiter im Gewebe fühlt sich der betroffene Bereich teigig 
an. Nun ist der Prozess stark schmerzhaft, was sich im 
Verhalten und, wenn die Beine betroffen sind, in 
Lahmheit bemerkbar macht. Dazu kommt ein allgemeines 
Krankheitsgefühl und oftmals auch Fieber. Spätestens 
dadurch wird jetzt die Krankheit vom Tierhalter bemerkt 
In diesem Krankheitsstadium wird meist auch die 
Eintrittswunde deutlich sichtbar, weil sie durch die 
Infektion anschwillt und im fortgeschrittenen Fall 
Absonderungen und Gewebeveränderungen auftreten. 
Wenn nun nicht behandelt wird, schreitet die Eiterung 
fort. Der betroffene Bereich schwillt mehr und mehr an 
und breitet sich permanent aus. Schwellung und 
Schmerzen führen bis zur Bewegungsunfähigkeit und 
Gelenkschäden durch den Eiter. Es kommt zu Fieber, die 
Wunde wird geschwürig und eine lebensgefährliche 
Sepsis (Blutvergiftung) droht. 
Ist die Entzündung gestoppt und somit die akute 
Phlegmone abgeklungen, bleibt der Bereich, das 
betroffene Gewebe bzw. das Bein, dick und verhärtet 
Das beeinträchtigt die normale Bewegung und das 
Wohlbefinden der Tiere in aller Regel nicht.  
 
 
 
 
 

Medizinische Therapie  
 
Tiermedizinisch wird die Phlegmone in allen Krank-
heitsstadien mit Antibiotika behandelt. Da in den 
meisten Fällen Streptokokken und Staphylokokken die 
Eiter auslösenden Bakterien sind, wird in der Regel im 
Anfangsstadium auf die genaue Feststellung des 
Erregers verzichtet. Führt die Antibiotikagabe nicht zum 
gewünschten Erfolg, kann nach der Bestimmung des 
Erregers ein für ihn spezifisches Antibiotikum gezielt 
eingesetzt werden. 
 
 

 
 
 
 
 

ERYLSIPEL / PHLEGMONE – CELULITE 

 
Das Erysipel ist ebenfalls eine Wundinfektion, die 
sich breitflächig im Hautgewebe ausbreitet. Im 
Gegensatz zur Phlegmone allerdings in der 
Oberhaut, wo es in den betroffenen Bereichen zu 
feuerroten Hautveränderungen kommt. Die 
Krankheit wird daher auch als Wundrose (Mensch) 
oder Rotlauf (Tier) bezeichnet. Sie ist bei Tieren 
vor allem bei Schweinen bekannt, wo sie nicht nur 
häufig vorkommt, sondern durch die „nackte“ 
Haut auch offensichtlich ist. Das Erysipel kann 
sich zu einer Phlegmone entwickeln. Die 
Differenzierung ist besonders bei Tieren mit Fell, 
ohne Erregernachweis kaum möglich. 
In der englischen Sprache wird zwischen Erysipel 
und Phlegmone nicht unterschieden, sondern mit 
dem gemeinsamen Begriff Celulite bezeichnet. Da 
die homöopathische Literatur oft auf der Praxis 
im englischsprachigen Raum beruht, muss das 
berücksichtigt werden und darf nicht mit unserem 
deutschen Begriff Celulitis für die sogenannte 
Orangenhaut an den fraulichen Oberschenkeln 
verwechselt werden. 

PHLEGMONE 
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Fallbeispiel Ronda 
���������������������������������

 
Liane R. hat zwei Pferde in Offenstallhaltung, die 
sie selbst versorgt. Wenn Frau R. einmal ver
hindert ist übernimmt ihre Freundin das Füttern 
der Pferde. So auch diesmal als Frau R von 
Freitag bis Sonntag zu einer auswärtigen Hoch
zeit fährt.  
Als sie zurück kehrt sieht sie gleich das dicke 
Vorderbein ihrer Stute Ronda. Nach einigem 
Suchen im langen Winterfell findet sich eine 
kleine unspektakuläre Wunde am Röhrbei
Bein ist von der Fessel bis unter das Karpal
gelenk geschwollen, das Gewebe fest und um 
den Wundbereich minimal warm. Ronda ist nicht 
lahm. Sie geht vom ersten Schritt an völlig 
unauffällig Das ist eindeutig ein sogenannter 
Einschuss, medizinisch korrekt Phlegmone
jetzt Sonntag Vormittag und die Phlegmone 
offenbar noch frisch. So ist es zu verantworten, 
dass Frau R. als erste Hilfe ein bei Einschuss 
bewährtes homöopathisches Arzneimittel gibt. 
Apis, Belladonna, und Rhus-t können für eine 
beginnende Phlegmone in Frage kommen. 
Rondas Bein ist weder besonders heiß, was 
typisch für Belladonna ist, noch ist eine Ver
besserung bei Bewegung festzustellen. Nur die 
starke Schwellung ist als Symptom feststellbar. 
Frau R. gibt darum Apis in der Potenz D1
wiederholt die Gabe am Abend. Wenn sich bis 
Morgen keine Verbesserung ergibt, will sie einen 
Therapeuten rufen. Am nächsten Morgen ist das 
Bein bereits etwas abgeschwollen. So gibt Frau 
R. weiterhin 2x täglich Apis D12 und beobachtet 
aufmerksam die weitere Entwicklung
übernächsten Tag ist Rondas Bein wieder dünn.

 
Zusätzlich werden entzündungshemmende, 
schmerzlindernde Mittel, z.B. mit den Handelsnamen 
Equipalazone oder Apirel gegeben. Dazu wird bei 
Pferdebeinen ein sogenannter Angussverband angelegt, 
der mit antibakteriell und entzündiungshemmend 
wirkenden Mittel wie z.B. Rivanol versetzt wird. In der 
Anfangsphase der Krankheit kann ein Angußverband 
allein ausreichend sein um die Krankheit zu kurieren. 
Bei Hunden und Kleintieren können alle Medikamente 
verwendet werden. Bei Pferden muss der Tierarzt bei 
der Auswahl der Medikamente die Verwendung als 
Sportpferd und die mögliche Verwendun
Schlachttier berücksichtigen, wobei das Pferd vor dem 
Gesetz dann als Schlachttier gilt, wenn es keinen 
gegenteiligen Eintrag im Pferdepass gibt. 
 
 

WISSEN 
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Liane R. hat zwei Pferde in Offenstallhaltung, die 
sie selbst versorgt. Wenn Frau R. einmal ver-
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Homöopathische Therapie 
 
Die alternativmedizinische Behandlung ist stark vom 
Krankheitsstadium abhängig. Eine homöopathische Arz
neiverordnung basiert immer auf den Krankheits
symptomen. Dementsprechend gibt es für die einzelnen 
Stadien der Phlegmone andere bewährte Arzneimittel, je 
nach deren Wirkungsschwerpunkten. 
Wird eine Phlegmone vom Tierhalter richtig erkannt, ist 
bei klarer Indikation im Anfangsstadium
ständige Behandlung möglich.  
Als Potenz sollte der Tierhalter 2x täglich D12 wählen. 
Der Homöopath wählt evtl. eine deutlich höhere Potenz 
in einer einmaligen Gabe.  
Der Krankheitsverlauf muss sorgfältig beobachtet wer
den, damit bei nicht ausreichender Wirkung die Behand
lung von einem Fachmann weitergeführt wird.
Wird die Phlegmone erst in fortgeschrittenem Zustand 
bemerkt, sollte ein ausgebildeter Therapeut mit d
Behandlung beauftragt werden. Von einer alleinigen 
Behandlung durch den Tierhalter ist im Eiterstadium 
abzuraten. Er kann allerdings durch Beobachtung, 
Wundpflege und zusätzliche Maßnahmen viel zur 
Gesundung beitragen.  
 

 

 

  Bewährte Indikationen bei Phlegmone

  Belladonna beginnende Infektion

Wärme des Gewebes

Rötung / Hitze  

    des Wundbereiches

Akutmittel bei Erysipel

  Apis  Anfangtsstadium mit ödematöser 
„weicher“ Schwellung 

  Rhus- 

  toxicodendron 

Leitsymptom: Bewegung bessert

  Hepar sulfuris Eiterstadium 

teigige Schwellung

große Schmerzhaftigkeit

  Mercurius wenn Eiterabfluss und Resorption 
unter Hep stagnieren

  Lachesis drohende / bestehende Sepsis

  Pyrogenium fortgeschrittene Sepsis

  Silicea Fremdkörper in der Wunde 

Nachbehandlung bei

    Verhärtungen

  Calendula zur Wundreinigung und äu
Behandlung 
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ANGUSSVERBAND 

 
Der Angussverband ist eine Variante des „Waden“- Wickels für 
Großtiere wie z.B. Pferde. Der Vorteil ist, dass der Verband 
nicht ständig neu gewickelt werden muss, sondern lediglich 
regelmäßig nachgefeuchtet wird. 
Sie brauchen saugfähiges Material, wie z.B. Verbandwatte in 
ausreichender Breite und Menge, mit dem Sie einen 
mehrlagigen Verband anlegen. Dieser wird anschließend 
fixiert. Ideal sind selbsthaftende elastische Binden, die extra 
für Tiere in diversen Breiten in der Apotheke erhältlich sind.  
Der Verband wird ca. 10cm über die betroffene Hautfläche 
hinaus angelegt, während mit der fixierende Binde zumindest 
oben ein Rand der Unterlage frei gelassen wird. An diesem 
freien Rand kann das Polstermaterial etwas vom Bein 
abgespreizt werden, um die Angussflüssigkeit, z.B. mit 
Calendula versetztes Wasser an das Bein bzw. in den Verband 
zu gießen. Achten Sie darauf sehr langsam zu gießen, damit 
sich das Polstermaterial gut vollsaugen kann. Überschüssiges 
Wasser läuft unten aus dem Verband wieder ab. Der Verband 
wird 2x täglich angegossen, wobei das Wasser nicht warm sein 
darf, denn Wärme würde den Entzündungsprozess fördern, 
statt ihn zu stoppen. 

Alternativmedizinische Therapien 
 
Während der akuten Entzündung ist das Kühlen mit 
kaltem Wasser eine sehr gute Möglichkeit die Aus-
breitung der Entzündung zu hemmen. Bei Pferden sind 
kalte Güsse mit dem Wasserschlauch ideal. Sonst greift 
man auf kalte Wickel zurück, bei denen das Wasser mit 
Calendula Essenz versezt werden kann. Calendula wirkt 
entzündungshemmend, schmerzlindernd, wundheilungs-
fördernd und kann auch auf offene Wunden gebracht 
werden. Die Wickel sollten regelmäßig erneuert werden, 
damit sie immer kalt sind und sich keine Wärme auf dem 
entzündeten Hautareal staut.  
Eine weitere Therapiemöglichkeit ist das Ansetzen von 
Blutegeln. Das ist allerdings nur möglich, solange das 
Krankheitsgeschehen nicht zu weit fortgeschritten ist 
und das Tier sich noch in einem guten Allgemeinzustand 
befindet. Da auch für die Therapie mit Blutegeln 
Fachkenntnisse erforderlich sind, ist es ratsam einen 
Therapeuten zu beauftragen. 
 
 

Nachsorge 
 
Ist die Entzündung gestoppt und somit die akute 
Phlegmone abgeklungen, bleibt manchmal das Bein bzw. 
das betroffene Gewebe dick und verhärtet, wodurch 
Pferde nahezu unverkäuflich werden.  
 

Homöopathisch ist Silicea ein bewährtes Arzneimittel – 
eines unter vielen. Auch hier ist eine D 12 Potenz 
empfehlenswert.  
Bei zurückgebliebene Verhärtungen kann durch Anre-
gung des Lymphflusses mittels Massage der Abtransport 
von restlichen Krankheitsstoffen gefördert werden, so 
dass das Gewebe entgiftet und regeneriert wird. Dafür 
gibt es besonders in Lymphdrainage ausgebildete 
Physiotherapeuten, die die Behandlung beginnen, den 
Tierhalter einweisen und die Folgebehandlung über-
wachen.  
Besonders wichtig ist ausreichend Bewegung. Sie fördert 
den Blutkreislauf und den Lymphfluss und damit die 
Regeneration des Gewebes. Wie immer ist zu viel und zu 
heftige Bewegung ebenso kontraproduktiv wie Still-
stand. Am besten ist, dem Tier das Maß der Bewegung 
zu überlassen und eine Überanstrengung zu vermeiden. 
 
 

Fazit 
 
Die Phlegmone ist eine ernst zu nehmende 
Wundinfektion, die bedingt durch die dort größere 
Verletzungsgefahr meistens an den Beinen auftritt und 
unbehandelt tödlich enden kann. Sie ist alternativ-
medizinisch sehr gut behandelbar. Selbst Beine mit alten 
verhärteten Schwellungen können so wieder schlank 
und belastungsfähig werden. n 
 

 

 

PHLEGMONE 
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