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H arnwegsinfekte- und 
dazu gehört eine Ent
zündung der Blase -

zifhlen zu den häufigsten Be
schwerden in meiner Praxis. 
Der Grund dafür liegt in der Na
tur: Frauen haben eine wesent
lich kürzere Harnröhre als 
Männer und Krankheitserre
ger so leichtes Spiel, weil sie 
sich schneller in der Harnröh
re einnisten können. 

In den meisten Fällen sind 
dies Bakterien (die sogenann
ten Eschericha coli), die über 
die Harnröhre in die Blase ge
langen und dort die schmerz
haften Beschwerden auslösen. 
Die betroffenen Frauen spüren 
große Schmerzen beim Was
serlassen und haben das Ge
fühl, ständig zur Toilette zu 
müssen. Die Ursachen für den 
Bakterienbefall sind vielfältig. 
Schuld kann eine zu geringe 
Trinkmenge sein. Die Krank
heitserreger bleiben dann zu 

lange in der Blase und vermeh
ren sich dort. Oft steckt auch 
ein falsches Hygieneverhalten 
dahinter. Also eine übertriebe
ne Intimpflege, die die Schei
denflora stört oder eine falsche 
Reinigung nach dem Stuhl
gang. Oft passiert die Übertra
gung auch beim Geschlechts
verkehr. Mithilfe einer Urin
kultur wird im Labor dann ge
testet, auf welches Antibioti
kum die Bakterien reagieren. 
So kann eine gezielte Therapie 
erfolgen. 

Leidet eine Frau immer wie
der unter Blasenentzündun
gen, sollte sie mit ihrer Urolo
gin über e-ine Schutzimpfung 
sprechen. Dabei werden 
dreimal im Abstand von 
ein bis zwei Wochen in
aktive Keime ge
spritzt, um den 
Körper dage
genzuimmu
nisieren." 

"Pflanzenwirkstoffe und Wä 
lindern die Beschwerden" 
(armen Helms • 
Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin aus Harnburg 

Jetzt haben Blasenentzün
dungen wieder Hochsaison! 
Denn Nässe und Kälte ver

mindern die Durchblutung der 
Harn- und Blasenschleimhaut 
und schwächen die Abwehr. 

Betroffene Frauen sollten im 
Akutfall auf Kaffee, Alkohol 
und Zitrusfrüchte verzichten, 
siestrapazieren zusätzlich die 
Schleimhäute. Sehr gut da
gegen sind Tees aus Birken
blättern, Goldrutenkraut und 
Brennnessel. Die wirken harn
treibend, krampflösend und 
leicht entzündungshemmend. 
Zwei bis drei Liter täglich soll
ten getrunken werden, wenn 

medizinisch nichts da
gegen spricht. So 

wird der 
bakteri-

enbelastete Urin verdünnt ur 
schneller vom Körper ausg 
schieden. Präparate aus Kap1 
zinerkresse und Meerrettic 
haben aufgrundihrer Senfö 
zusätzlich eine antibakteriel 
und immunsteigernde Wi 
kung. Wärme tut auch gut. Ic 
empfehle meinen PatientiJ 
nen, feucht-warme Auflage 
auf ihren Unterleib zu lege 
und ihn mit Rotöl aus Joha1 
niskraut einzureiben. 

Das lindert die Schmerze 
Sehreffektiv ist bei den erste 
Krankheitszeichen auch Cra1 
berrysaft. Die Beeren enthalte 
sekundäre Pflanzeninhaltsstc 
fe, die das Anhaften der Bakt 
rien an der Blasenwand verhi1 
dem. Prophylaktisch ist eir 
kurmäßige Behandlung m 
Cranberry-Muttersaft od1 
Kapseln ebenfalls sinnvoll." 

~ Nächste Woche: 
Hilfe bei Arthrose 
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