
Gesund & fit

Was hilft bei Nierensteinen?

Jeder Zehnte Deutsche  
bekommt Nierensteine. 80 
Prozent der Harnsteine  

bestehen aus Kalziumsalzen, 
doch immer mehr Patienten  
haben Harnsäuresteine. Beide 
Arten entstehen durch eine ho-
he Konzentration gelöster Sub-
stanzen im Urin. Sie können in 
den Nieren, Harnleitern oder der 
Blase vorkommen. 

Stoßwellen zerkleinern  
Steine durch die Haut
Meist spielen mehrere Ursachen 
eine Rolle: z. B. die Vererbung, 
eine Über- und Fehlernährung, 
zu wenig trinken, Bewegungs-
mangel oder Stoffwechselprob-
leme. Wandern die Steine in den 
Harnleitern, rufen sie eine 
schmerzhafte Nierenkolik mit 
Fieber oder Erbrechen hervor. 
Vor allem wenn Patienten im-
mer wieder an Nierensteinen 
leiden, kann eine gesunde  
Lebensweise ein erneutes Auf-
treten verhindern.

Dazu gehören etwa ein  
normales Gewicht, viel körper-
liche Bewegung, viel trinken,  
eine fett- und fleischarme Er-
nährung, wenig Kochsalz oder 
gesüßte Getränke. Bei oxalathal-
tigen Steinen sollte der Patient 
zusätzlich auf Rhabarber, Scho-
kolade und Getreide verzichten. 
Nierensteine über vier bis fünf 
Millimeter werden z. B. mit der 
Stoßwellentherapie zertrüm-
mert, Harnsäuresteine medika-
mentös aufgelöst.

Der erste Weg sollte Pati-
enten mit Nierensteinen 
immer zum Urologen 

führen. Die Naturmedizin kann 
die Therapie des Facharztes aber 
wirksam unterstützen – vor  
allem, wenn es sich um kleine-
re Steine oder Grieß handelt. Sie 
verlassen den Körper nämlich 
meist auf natürliche Weise.  
Trinken Sie besonders abends 
viel, weil steinbildende Substan-
zen vorwiegend nachts ausge-
schieden werden. Zweieinhalb 
bis drei Liter sollten es schon 
sein, damit die Harnwege gut 
durchgespült werden. Dabei hilft 
dieser Heilpflanzentee: 20 g  
Goldrute, je 10 g Birkenblätter 
und Orthosiphon aus der  
Apotheke mischen. Dreimal  
täglich 1 TL mit ¼ l kochendem 
Wasser aufbrühen, 10 Minuten 
ziehen lassen, trinken. 

Krampfartige Schmerzen beim 
Wandern der Steine lindern auch 
– nach eingehendem Diagnose-
gespräch mit dem Heilprakti -

ker – homöopathische Mittel wie  
z.  B. Berberis vulgaris D6 (Gemei-
ne Berberitze) oder Colocynthis 
D6 (Bittergurke). Zusätzlich 
wirkt ein Heublumensäckchen 
aus der Apotheke Wunder. 

Viel Salat und rohes 
Gemüse essen  
Da rund 60 Prozent aller  
Patienten wieder einen Stein be-
kommen, sollte der Säure-Wert 
des Urins über die Ernährung  
verringert werden. Richten Sie 
sie stärker vegetarisch aus, mit 
viel Gemüse und Salat. Vermei-
den Sie stark säurebildende Le-
bensmittel wie Fleisch, Innerei-
en, Fisch, Alkohol, Kaffee oder 
Zucker. 
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„Schallwellen zertrümmern die 
Steine, Medikamente lösen sie auf“

„Eine basische Ernährung mit viel 
Gemüse und Salat kann schützen“

Diese Woche verraten Ihnen eine Urologin und eine Heilpraktikerin, was sie gegen die Ablagerungen in den Harnwegen tun

Nächste Woche:  
Das hilft bei Hallux valgus

Die Zahl der Krankschreibungen wegen 
psychischer Probleme steigt jedes Jahr. 
Und die Behandlung ist langwierig.  
Betroffene sind häufig Wochen oder 
sogar Monate außer Gefecht gesetzt, 
fühlen sich erschöpft und überfordert. 
Dabei gibt es gute Möglichkeiten, 
 gegenzusteuern: 

Wie Sie sonst noch mehr Ruhe in  
Ihren Alltag bringen und weitere  
wertvolle Tipps finden Sie unter:  
www.gesundheitsberatung.de/ 
burnout-vorbeugen

INTERNET

Nierensteine, die aus Harnsäure  
bestehen, können erfolgreich mit  
Medikamenten aufgelöst werden

Immer mehr 
berufstätige 

Mütter fühlen 
sich erschöpft 

und ständig  
überfordert

Ständige Hektik endet immer öfter  
in einem Burnout. Mit diesen  
Tipps können Sie das verhindern 

❶ Bewegen Sie sich regelmäßig. Durch 
körperliche Anstrengung werden 
Stresshormone wie Kortisol abgebaut 
und Glückshormone ausgeschüttet.
❷ Sagen Sie „Nein“. Setzen Sie be-
wusst Grenzen, wenn Ihnen etwas zu 
viel wird. 
❸ Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ein 
Mangel an B-Vitaminen kann die  
Belastbarkeit herabsetzen und das  
Burnout-Risiko erhöhen. Dann hilft ganz 
oft  eine Aufbaukur mit B-Vitaminen 
(z.  B. Medivitan). 

Ein Heil- 
pflanzentee 
spült kräftig 
durch 
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M E D I Z I N

Endlich wieder fit 
und belastbar

So hat Stress keine Chance
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