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Blasenentzündung:

Bärentraube gegen Blasenentzündung

Das müssen Sie wirklich wissen
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Yoga für eine gesunde Blase

Patient Blase:
Starke Hilfe für schwache
Harnwege
Wäre unsere Blase ein echter Patient, wäre sie ein großes „Sensibelchen“: Sie hasst Kälte und auch innere Konflikte und Anspannung schlagen ihr aufs Gemüt. Kein Wunder, dass jemand, der so
empfindlich ist, auch häufig „verstimmt“ ist. Folge: Etwa 25 Prozent der Frauen leiden regelmäßig unter einer Entzündung der Blase. Wer jedoch weiß, wie man den sensiblen Patienten besänftigt,
ist schnell wieder beschwerdefrei.
Zu den häufigsten Erkrankungen der Harnblase zählt die akute Blasenentzündung (Cystitis). Hauptverursacher sind Darmbakterien,
meistens E. coli Bakterien. Sie können über die Scheidenöffnung
und durch die Harnröhre bis zur empfindlichen Blase gelangen.
Dort setzen sie sich an der Schleimhaut fest. Die ableitenden Harnwege sind besonders empfindlich und reagieren auf den Bakterienbefall mit einer Entzündung, Schmerzen beim Wasserlassen,
heftigem Harndrang und Unterbauchbeschwerden – kurz: einer
Blasenentzündung.
Das alles schwächt den sensiblen Patienten
Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die eine Blasenentzündung
begünstigen. Das Auskühlen des Unterleibs ist ein großer Risikofaktor: Durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße in den Schleimhäuten zusammen. Der verminderte Blutfluss führt zu einer Schwächung der lokalen Immunabwehr. Ebenso kann eine übertriebene
Intimhygiene die Ausbreitung von Krankheitserregern und damit
die Entstehung einer Blasenentzündung fördern: Aggressive Seifen
und Cremes können die sensible Bakterienflora der Scheide aus der
Balance bringen und Krankheitserreger können nicht mehr effektiv
bekämpft werden. Auch beim Toilettengang kann man unbewusst
viel falsch machen. Wird die Blase nicht komplett entleert, können
sich im sogenannten Restharn Krankheitserreger wie z.B. Bakterien
ansammeln und ausbreiten. Außerdem sollte man auf die richtige
Technik beim Abwischen – von vorne nach hinten – achten. Andernfalls begünstigt man ein Eindringen der Bakterien aus dem Darm.
Auch die verminderte Östrogenproduktion während der Wechseljahre kann die Schleimhäute der Blase empfindlicher machen.
Nicht zuletzt zählt auch Geschlechtsverkehr zu den Risikofaktoren,
denn während des Aktes können vermehrt Bakterien in die Scheide
gelangen.
Balsam für die Blase
Bei akuten, unkomplizierten Blasenentzündungen wollen viele
Frauen nicht immer gleich zur chemischen Keule greifen und setzen zunehmend auf die Heilkraft der Natur. Kein Wunder, denn
natürliche Heilpflanzen stellen eine effektive und zugleich schonende Behandlungsmöglichkeit dar. Besonders bewährt hat sich
ein spezieller Trockenextrakt aus den Blättern der Bärentraube (z.B.
in Cystinol akut® Dragees, rezeptfrei in der Apotheke). Denn er
wirkt gleich mehrfach gegen die feindlichen Bakterien und sorgt
für eine schnelle Regeneration der Blase.
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Patient Blase: Starke Hilfe für schwache Harnwege
Wäre unsere Blase ein echter Patient, wäre sie ein großes „Sensibelchen“: Sie hasst Kälte und auch innere Konflikte und Anspannung schlagen ihr aufs Gemüt. Kein Wunder, dass jemand, der so empfindlich ist, auch häufig „verstimmt“ ist. Folge: Etwa 35 Prozent
der Frauen leiden regelmäßig unter einer Entzündung der Blase. Wer jedoch weiß, wie man den sensiblen Patienten besänftigt, ist
schnell wieder beschwerdefrei.

Übeltäter Nr. 1:
E.coli Bakterien aus dem Darm
Zu den häufigsten Erkrankungen der
Harnblase zählt die akute Blasenentzündung (Cystitis). Hauptverursacher
sind Darmbakterien, meistens E. coli
Bakterien. Sie können über die Scheidenöffnung und durch die Harnröhre bis
zur empfindlichen Blase gelangen. Dort
setzen sie sich an der Schleimhaut fest.
Die ableitenden Harnwege sind besonders empfindlich und reagieren auf den
Bakterienbefall mit Schmerzen beim
Wasserlassen, heftigem Harndrang und
Unterbauchbeschwerden – kurz: einer
Blasenentzündung.
Bei Frauen können die Darmbakterien
aufgrund der Nähe der Scheide zum
Analbereich und der kurzen Harnröhre
besonders leicht eindringen. Im Vergleich zum männlichen Geschlecht
ist die Harnröhre bei ihnen mit durchschnittlich 4 cm – bei Männern sind es
ca. 20 cm – erheblich kürzer.
Achtung Blasenentzündung!
Das alles schwächt die Blase
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Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren,
die eine Blasenentzündung begünstigen. Wie bereits angedeutet, ist das Auskühlen des Unterleibs ein großer Risikofaktor. Egal, ob durch das Tragen nasser
Badesachen, das Sitzen auf kaltem Untergrund oder Frieren aufgrund von dünner Kleidung: Durch die Kälte ziehen sich
die Blutgefäße in den Schleimhäuten
zusammen. Der verminderte Blutfluss
führt zu einer Schwächung der lokalen
Immunabwehr. Jetzt haben es Bakterien leichter, die körpereigene Abwehr zu
überwinden, sich an den Schleimhäuten
der Blase anzuheften, zu vermehren und
somit zur Entstehung einer Entzündung
beizutragen.
Ebenso kann eine übertriebene Intimhygiene die Ausbreitung von Krankheitserregern und damit die Entstehung einer
Blasenentzündung fördern: Aggressive
Seifen und Cremes können die sensible
Bakterienflora aus der Balance bringen.
Wenn die natürliche Keimbesiedlung
der Vaginalhaut gestört ist, können
Krankheitserreger nicht mehr effektiv
bekämpft werden.
Auch beim Toilettengang kann man unbewusst viel falsch machen. Wird die
Blase nicht komplett entleert, können
sich im sogenannten Restharn Krankheitserreger wie z.B. Bakterien ansammeln und ausbreiten. Außerdem sollte
man auf die richtige Technik beim Abwischen – von vorne nach hinten – achten.
Andernfalls begünstigt man ein Eindringen der Bakterien aus dem Darm.
Frauen in den Wechseljahren sind ebenfalls anfälliger für eine Cystitis. Durch
die verminderte Östrogenproduktion
werden die Schleimhäute empfindlicher.
Nicht zuletzt zählt auch Geschlechtsverkehr zu den Risikofaktoren, denn während des Aktes können vermehrt Bakterien in die Scheide gelangen. Deshalb

sollten anfällige Frauen unmittelbar
nach dem Sex zur Toilette gehen.
Die akute Blasenentzündung verläuft in
den allermeisten Fällen zwar unkompliziert und klingt innerhalb von wenigen
Tagen wieder ab, doch der Alltag der
Betroffenen ist stark beeinträchtigt und
der Leidensdruck groß. Zur Linderung der
Beschwerden sollte möglichst bereits bei
den ersten Anzeichen einer Blasenentzündung mit einer Therapie begonnen
werden.
Balsam für sensible Blasen: Sanfte und
gleichzeitig starke Hilfe aus der Natur
Bei akuten, unkomplizierten Blasenentzündungen wollen viele Frauen nicht immer gleich zur chemischen Keule greifen
und setzen zunehmend auf die Heilkraft
der Natur. Kein Wunder, denn natürliche
Heilpflanzen stellen eine effektive und
zugleich schonende Behandlungsmög-
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lichkeit dar. Besonders bewährt hat sich
ein spezieller Trockenextrakt aus den
Blättern der Bärentraube (z.B. in Cystinol
akut® Dragees, rezeptfrei in der Apotheke). Denn er wirkt gleich mehrfach gegen die feindlichen Bakterien und sorgt
für eine schnelle Regeneration der Blase:
Bärentraubenblätter-Extrakt wirkt anti-

bakteriell, tötet also schädliche Bakterien ab, verhindert ihr Anhaften an der
Blasenschleimhaut und lindert wirksam
die Entzündung. Hauptwirkstoff der Bärentraubenblätter ist das Arbutin. Dieses
ist bei der Einnahme noch inaktiv und
wird erst im Körper zu sogenannten Hydrochinonverbindungen verstoffwech-

selt. Diese werden dann über den Urin
ausgeschieden. Die infektauslösenden
E. coli Bakterien nehmen die Hydrochinonverbindungen auf und spalten
sie zu freiem Hydrochinon, dem aktiven
Wirkstoff, der die Bakterien abtötet. Vorteil: Der Wirkstoff wird erst innerhalb
der Bakterien freigesetzt, die Wirkweise
ist also völlig unabhängig vom pH-Wert
des Urins und eine Nahrungsumstellung
somit nicht notwendig. Außerdem wird
so der menschliche Organismus nicht
mit dem aktiven Wirkstoff belastet. Dank
des antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkprofils werden die Keime rasch unschädlich gemacht, die Blasenschleimhaut kann sich regenerieren
und die Schmerzen beim Wasserlassen
bessern sich rasch. Eine Antibiotika-Behandlung kann so in den meisten Fällen
vermieden werden.
Cystinol akut® Dragees
60 Stk.
PZN: 07114824
UVP: € 13,49

Die besten Tipps für eine bärenstarke Blase

!

Besonders bei Frauen ist die Blase eher eine Schwachstelle im Körper. Die gute Nachricht: Frauen sind dieser Situation
keineswegs schutzlos ausgeliefert. Schon mit einfachen Maßnahmen, die sich auch gut in den Alltag integrieren lassen,
kann „frau“ viel für eine bärenstarke Blase tun und das Risiko einer Blasenentzündung reduzieren. Wir verraten ihnen
die besten Tipps:
Wärme
Generell gilt es, den Unterleib warm zu halten. Bei der
Kleiderwahl sollte man beispielsweise auf Oberteile verzichten, bei denen die Nieren nicht bedeckt sind. Eine
Unterkühlung schwächt das (lokale) Immunsystem und
die Bakterien haben leichteres Spiel, eine Entzündung zu
verursachen.
Viel Trinken
Sowohl in der Prävention als auch in der Akuttherapie ist
diese Regel Gold wert. Denn je eher die Erreger aus der
Blase gespült werden, desto weniger Gelegenheit haben
sie, sich an der Blasenschleimhaut festzusetzen und sich
zu vermehren. Täglich mindestens zwei Liter Flüssigkeit
reichen schon aus, am besten eignen sich Wasser, ungesüßte Tees oder Saftschorlen.

Richtige Intimhygiene
Scharfe Seifen und Duschgele können das empfindliche
Scheidenmilieu leicht aus dem Gleichgewicht bringen
und die gesunde Bakterienflora stören. Deshalb den Intimbereich am besten nur mit lauwarmem Wasser reinigen.
Obacht bei Toilettenbesuchen
Wer öfter den Toilettendrang unterdrückt und „anhält“,
gibt damit Bakterien die Gelegenheit, sich auszubreiten.
Deshalb ist es ratsam, regelmäßig zur Toilette zu gehen,
wenn die Blase das Signal zum Entleeren gibt. Dabei sollte die Blase übrigens immer vollständig geleert werden.
Denn im Restharn können sich Bakterien ansammeln.
Beim Abwischen auf die richtige Technik – von vorne nach
hinten – achten.
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Yoga für eine gesunde Blase
Yoga wird in erster Linie mit körperlicher und seelischer Entspannung und Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens verbunden. Aber auch der Gesundheitsaspekt steht im Vordergrund: Mit speziellen Yoga-Übungen
können beispielsweise gezielt Muskelgruppen in Beckenboden, Bauch und Rücken aufgebaut werden. Das
Besondere daran: Sie stärken und entspannen zu gleich und verbessern so den Blutfluss und die Energiezirkulation im Unterleib. Vor allem Frauen, die zu Blaseninfekten neigen, profitieren davon.
Bevor es losgeht, noch ein paar Tipps: All diese Übungen und Bewegungen sollen
sich angenehm anfühlen, werden langsam und ohne Anstrengung ausgeführt. Wenn Sie bei einer Übung Schmerzen haben sollten, führen Sie die
Bewegung weniger stark aus oder überspringen Sie sie einfach. Viel Spaß!

Aufwärmen
Bereits diese kurze Aufwärmsequenz konzentriert sich besonders auf Nieren und Blase. Ziel ist es, diese Regionen gezielt sanft
zu dehnen, den Blutfluss anzuregen und somit zu stärken. Jetzt
geht’s los: Machen Sie mit dem rechten Fuß einen großen Schritt
nach vorne. Der linke Fuß ist nach links außen gedreht und der
Blick schräg nach oben gerichtet. Neigen Sie Ihren Oberkörper mit
dem Ausatmen zur rechten Seite, während Ihre rechte Hand zum
leicht gebeugten rechten Knie geht. Der hintere, linke Arm zeigt
Richtung Himmel. Strecken Sie mit dem nächsten Einatmen den
linken Arm über den Kopf, die Handfläche zeigt nun Richtung
Boden. Jetzt sollten Sie eine leichte Dehnung der gesamten linken Körperseite spüren. Bleiben Sie kurz in dieser Position. Mit
einem erneuten Ausatmen zur Zwischenposition und mit dem
Einatmen zurück zur Startposition kommen. Das ganze mit
der anderen Seite wiederholen.
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Brücken schlagen

Legen Sie sich zunächst auf den Rücken und stellen
die Beine schulterbreit auf. Heben Sie das Gesäß soweit an, dass Ihr gesamter Oberkörper eine Linie bildet. Das
Gewicht sollte nur noch auf den Schulterblättern und den
Füßen liegen. Heben Sie nun zehnmal abwechselnd die Füße
vom Boden und achten Sie dabei darauf,
dass das Becken waagerecht bleibt.
Das erreichen Sie am besten, wenn
Sie Bauch- und Beckenbodenmuskulatur fest anspannen.
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2

Massieren der
tiefen Bauchmuskulatur

Aus der Rückenlage beide Knie zur Brust führen und die
Hände locker auf den Knien ablegen. Das Kinn Richtung Brust ziehen und die Schultern nach unten drücken, sodass sich gefühlt die
Wirbelsäule in die Länge zieht. Beim Einatmen die Knie ein kleines
Stück weg vom Körper bewegen, Arme dabei strecken. Üben Sie
keinen bewussten Druck oder Zug aus. Beim Ausatmen zurück in
die erste Position und den Bauchnabel sanft zur Wirbelsäule ziehen. 20mal wiederholen.
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Heuschrecke

Legen Sie sich nun flach auf den Bauch. Die Beine
sind ausgestreckt, die Fersen zusammen und die
Hände liegen auf Leistenhöhe unter dem Körper. Heben Sie
nun langsam die gestreckten Beine an und atmen in dieser
Position einige Male tief ein und aus.
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Yoga-Sitz

Setzen Sie sich in den Schneidersitz oder – besser
noch – wenn Sie es schaffen, in den Yoga-Sitz. Der
Rücken sollte gerade sein, die Hände können hinten abgestützt werden, das erleichtert die Position. Jetzt heben
Sie die Beckenbodenmuskulatur nach oben-innen.
Ca. zehnmal wiederholen.

Kuhposition
Kommen Sie nun in den Vierfüßlerstand. Legen
Sie jetzt Ihren Kopf in den Nacken und überstrecken Sie den Rücken, sodass Sie ein Hohlkreuz
machen. Halten Sie diese Position ca. 20
Sekunden und wiederholen die Bewegung nach Belieben.

Katzenposition

Die Katzenposition ist das Gegenstück zur Kuhposition. Formen Sie Ihren Rücken von der Grundstellung ausgehend zu einem Katzenbuckel. Atmen Sie
mehrmals lang und tief ein und aus, bevor Sie wieder in die
Ausgangsposition zurückgehen.
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Zurücklehnen

Richten Sie sich in den Kniestand auf. Falten Sie
die Hände locker hinter dem Kopf zusammen.
Spannen Sie Oberkörper, Bauch und Beckenbodenmuskulatur an und neigen Sie sich mit dem Ausatmen leicht nach
hinten. Po und Rücken sollten weiterhin eine Linie bilden.
Mit dem Einatmen wieder zurück in die Ausgangposition
kommen. Einige Male wiederholen.
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