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Blasen  -
entzündung

Ihr persönlicher Gesundheits-Coach.



Wenn’s brennt …
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Liebe Leserin

Unsere Blase – wir spüren sie mehrmals täglich und fühlen 
uns wohlig erleichtert, wenn wir sie entleeren können. Bis sie 
plötzlich nicht mehr mitspielt …

Eine Blasenentzündung – fast jede zweite Frau ist einmal im 
Leben davon betroffen, und jede dritte leidet immer wieder 
unter Rückfällen. Lassen Sie sich nicht entmutigen. In diesem 
Ratgeber finden Sie Möglichkeiten zur Vorbeugung, zu The-
rapien und vieles mehr. 

Wir sind für Sie da und helfen Ihnen weiter. 
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Die Blasen-
entzündung.
Ständig auf die Toilette laufen, Brennen, Schmerzen – und 
dann kommen doch nur ein paar Tropfen? Möglicherweise 
noch Krämpfe im Unterbauch – hier ist die Diagnose Blasen-
entzündung wahrscheinlich. 

80 Prozent aller Blasenentzündungen werden durch Darmbak-
terien vom Typ Escherichia coli verursacht; selten sind auch 
Pilze oder Viren im Spiel. Die Erreger werden von aussen in die 
Harnröhre eingeschleppt und wandern in die Blase hoch, wo 
sie sich vermehren. Die Schleimhaut der unteren Harnwege 
reagiert darauf mit einer Entzündung, um die unwillkom menen 
Eindringlinge zu beseitigen. Dies verursacht die unangeneh-
men Symptome eines Harnwegsinfekts. Fieber und Ausfluss 
gehören nicht zum Krankheitsbild einer einfachen Blasenent-
zündung und erfordern weitere Abklärungen.

Blasenentzündungen sind zwar sehr unangenehm, doch 
glücklicherweise heilen sie oft innerhalb weniger Tage. 
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Die Blase – ein
 Sammelbecken.
Jeden Tag scheiden wir rund 1,5 Liter Urin aus. Doch woher 
kommt er?

Nicht in der Blase, sondern in unseren Nieren wird der Urin 
gebildet. Diese zwei lebenswichtigen Organe liegen gut  
geschützt beidseits der Wirbelsäule unter den Rippen. Die 
Nieren filtern aus dem Blut kontinuierlich Schadstoffe wie 
abgestorbene Körperzellen, Salze oder Hormone heraus und 
scheiden diese als Urin aus. Die Nieren sind also unsere  
Kläranlagen, und der Urin ist nichts anderes als Wasser mit 
nicht mehr benötigten Abbaustoffen. 

Via Harnleiter gelangt der Urin in die Blase, wo er gesam-
melt wird. Bei ungefähr 3 dl verspüren wir den uns allen be-
kannten Drang, die Blase durch die Harnröhre zu entleeren. 
Übrigens kann die Farbe des ausgeschiedenen Urins sehr 
variieren. Erschrecken Sie nicht, denn je nachdem, wie viel 
Sie getrunken, welches Essen oder welche Medikamente Sie 
eingenommen haben, reicht das Farbspektrum von hellgelb 
bis bernsteinfarben. 
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Nierenbecken-
 entzündung.
Eine Blasenentzündung ist in der Regel nicht gefährlich. Je 
nach Infektion kann sie über die Harnleiter aufsteigen und 
auch die Nieren und das Nierenbecken befallen. Anzeichen 
einer Nierenbeckenentzündung sind: 

 ▪ Fieber 
 ▪ Rückenschmerzen
 ▪ schweres Krankheitsgefühl 
 ▪ Übelkeit und Erbrechen

Bei Verdacht auf eine Nierenbeckenentzündung sollten Sie 
sofort Ihre TopPharm Apotheke oder Ihren Arzt aufsuchen. 
Ohne richtige Therapie drohen im schlimmsten Fall bleibende 
Nierenschäden oder eine lebensgefährliche Blutvergiftung. 
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Wer ist betroffen? 

Die Blasenentzündung ist ein typisches Frauenproblem. 
Denn die weibliche Harnröhre ist deutlich kürzer und liegt  
näher beim Darmausgang als diejenige der Männer. Doch 
auch Männer und Kinder können betroffen sein. 

Ein Harnwegsinfekt wird begünstigt durch:

 ▪ übermässige oder ungeeignete Intimpflege
 ▪ häufigen Geschlechtsverkehr
 ▪ Schwangerschaft und Wechseljahre
 ▪ Diabetes
 ▪ körperliche Veränderungen im Unterleib wie Gebär-
muttersenkung bei der Frau, Prostatavergrösserung 
beim Mann, Harnsteine

 ▪ geschwächte Immunabwehr
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Intimpflege.

Eine zu aggressive Intimpflege fördert Blasenentzündungen. 
Hier gilt: Weniger ist mehr. Reinigen Sie sich einmal täglich 
mit Wasser oder einer milden Intim-Waschlotion aus Ihrer 
TopPharm Apotheke, und zwar von der Scheide Richtung 
Darmausgang. 

Der Intimbereich wird von vielen nützlichen Milchsäure-
bakterien bewohnt. Sie schaffen ein saures Milieu, das vor 
krankmachenden Mikroorganismen, vor allem Bakterien, 
schützt. Sobald Sie sich zu häufig waschen oder normale 
Seifen verwenden, schädigen Sie Ihre schützende Vaginal-
flora. 

Auch Medikamente wie Hormonpräparate oder Antibiotika 
beeinträchtigen die Scheidenflora. Falls Sie Ihre Vaginalflora 
aufbauen wollen, können Milchsäurepräparate aus Ihrer 
TopPharm Apotheke helfen.
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Tipps zur 
 Vorbeugung.
Falls Sie zu Blasenentzündungen neigen, hier einige einfache 
Tipps zur Vorbeugung für Frauen:

 ▪ Trinken Sie genug, damit die Harnwege gut durchge-
spült werden. So haben Bakterien weniger Chancen, 
sich zu vermehren.

 ▪ Entleeren Sie nach jedem Geschlechtsverkehr rasch die 
Blase, damit die eingeschleppten Bakterien gleich aus 
der Harnröhre gespült werden.

 ▪ Verzichten Sie bei der Verhütung auf spermizide 
Cremes oder ein Diaphragma.

 ▪ Übertreiben Sie es nicht mit der Intimpflege. 
 ▪ Reinigen Sie sich nach der Toilette unbedingt von vorne 
nach hinten, d. h. von der Scheide Richtung Darm-
ausgang. 

 ▪ Vermeiden Sie eine Unterkühlung des Unterleibs.
 ▪ Tragen Sie keine synthetische Unterwäsche oder engen 
Jeans.
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Bei Verdacht.
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Preiselbeeren.
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Vermuten Sie eine Blasenentzündung? Dann ist Ihre TopPharm 
Apotheke die geeignete Anlaufstelle: Dank der Dienstleis-
tung netCare erhalten Sie umfassende Beratung. Hält es der 
Apotheker für angemessen, kann er per Video einen Arzt hin-
zuziehen, der bei Bedarf sofort rezeptpflichtige Medikamente 
verschreiben kann.

Sie können Ihre Diagnose auch mit Hilfe eines Urintests be-
stätigen. Streifentests aus Ihrer TopPharm Apotheke weisen 
sowohl weisse Blutkörperchen aus, die auf eine Entzündung 
hindeuten, als auch Nitrite, ein Abbauprodukt vieler Bakte-
rien. Beim Nachweis von Bakterien können Sie sich in Ihrer 
TopPharm Apotheke beraten lassen.

Die Natur hält ein gutes Mittel bereit, um Blasenentzündun-
gen vorzubeugen: die Preiselbeere. Die Inhaltsstoffe der  
Beere wirken desinfizierend und erschweren den Darmbak-
terien, sich an der Blasenschleimhaut festzusetzen. Mit  
Hilfe des Urins werden sie herausgespült.

Um von der vorbeugenden Wirkung zu profitieren, sollten Sie 
über längere Zeit täglich abends 1 dl Preiselbeersaft trinken. 
In akuten Phasen empfiehlt sich eine Einnahme von bis zu 
3 dl täglich. Mögen Sie den Geschmack des Saftes nicht? 
Dann sind in Ihrer TopPharm Apotheke auch Preiselbeer-
granulat oder -kapseln erhältlich.



 Manchmal 
braucht es mehr.

Wenn eine Blasenentzündung trotz der vorgeschlagenen 
Massnahmen nach drei Tagen nicht besser wird oder sogar 
eine Verschlimmerung der Beschwerden auftritt, ist vielleicht 
eine Behandlung mit Antibiotika notwendig. Welches Anti-
biotikum Ihr Arzt verordnet und wie lange Sie es einnehmen  
müssen, hängt von der Art der Infektion ab. Normalerweise 
reicht eine Kurzzeittherapie von einem bis drei Tagen aus.  
Leiden Sie unter einer komplizierten Blasenentzündung, ver-
ändert sich die Therapiedauer auf sieben bis zehn Tage.  
Auch während einer Antibiotika-Therapie sollten Sie mög-
lichst viel trinken.

Es ist wichtig, das Antibiotikum entsprechend der ärztlichen 
Verordnung einzunehmen – selbst wenn Sie sich bereits 
wieder gesund fühlen. Wird eine Therapie zu früh abgesetzt, 
besteht die Gefahr, dass der Infekt erneut aufflammt. Bei 
Kurzzeit-Therapien ist es wiederum möglich, dass Sie noch 
Beschwerden verspüren, obwohl die Bakterien schon besei-
tigt sind. 

Fragen Sie in einem solchen Fall in Ihrer TopPharm Apotheke 
um Rat.
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Während der Behandlung einer Blasenentzündung ist es 
wichtig, dass Sie täglich 1,5 Liter Wasser oder Tee trinken. 
Entleeren Sie Ihre Blase häufig und vollständig, auch wenn 
es sich unangenehm anfühlt, damit Sie die Keime loswerden. 
In der Regel bessern leichte Symptome innerhalb weniger  
Tage und Ihre Blase funktioniert wieder ohne Beschwerden. 

Gegen leichte Symptome einer Blasenentzündung, oder als 
Begleittherapie, sind viele Kräuter gewachsen: Bärentrauben-
blätter, Birkenblätter, Liebstöckelwurzel und einiges mehr. 
Am besten verwenden Sie die hochwertigen Nieren- und Bla-
sentees aus Ihrer TopPharm Apotheke. Statt der Tees können 
Sie auch spezielle Dragees verwenden. Achten Sie in diesem 
Fall unbedingt darauf, aus reichend (mindestens 1,5 Liter) zu 
trinken.

Leiden Sie zusätzlich an Unterleibskrämpfen, kann eine 
Wärmeflasche oder ein krampflösendes Mittel helfen, die 
Muskulatur zu entspannen. 

 Tipps zur 
Behandlung.



Wiederkehrendes 
Leiden.
Endlich weg und schon wieder da! Falls Sie, liebe Leserin, 
mehrmals jährlich an einer Blasenentzündung leiden, emp-
fiehlt es sich, Ihre TopPharm Apotheke oder Ihren Arzt auf-
zusuchen. Er wird Ihren Urin im Labor untersuchen lassen, 
um zu ermitteln, welches Antibiotikum am besten gegen den 
Erreger wirkt. Mit Hilfe einer Ultraschalluntersuchung kann er 
feststellen, ob der Urin normal abfliesst. Neben allgemeinen 
Tipps zur Vorbeugung stehen Ihrem Arzt folgende Therapie-
möglichkeiten zur Verfügung:

 ▪ Längerfristige Einnahme eines niedrig dosierten Anti-
biotikums 

 ▪ Einmaldosis eines Antibiotikums nach Geschlechts-
verkehr

 ▪ Reserve-Antibiotikum zur Selbstmedikation 
 ▪ Wechsel der Verhütungsmethode
 ▪ Hormonhaltige Vaginalcreme während der Wechseljahre
 ▪ Kapseln zur Stärkung des Immunsystems
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In folgenden Fällen sollten Sie bei Blasenentzündungen 
rasch Ihre TopPharm Apotheke bzw. Ihren Arzt aufsuchen:

 ▪ Keine deutliche Besserung nach drei Tagen Selbst-
behandlung

 ▪ Starke Beschwerden oder Blut im Urin 
 ▪ Anzeichen einer Nierenbeckenentzündung, zum  
Beispiel Fieber und Rückenschmerzen

 ▪ Wiederkehrende Harnwegsinfekte: mehr als dreimal 
jährlich oder wenn der letzte Infekt weniger als zwei 
Wochen zurückliegt 

Bei einigen Patientinnen besteht ein erhöhtes Risiko für 
Komplikationen. Sie müssen bei jeder Blasenentzündung 
zum Arzt:

 ▪ Kinder, Schwangere, Männer und ältere Menschen 
 ▪ Personen mit Diabetes, Nierenerkrankungen, Blasen-
kathetern oder Immunsuppression (Erkrankungen oder 
Medikamente, welche das Immunsystem schwächen)

Wann zum Arzt?



Wechseljahre.

Manche Frauen lernen die Blasenentzündung erst in den 
Wechseljahren kennen.

Schuld daran ist der Rückgang des Hormons Östrogen. Die 
Schleimhäute werden nach der Menopause schlechter durch-
blutet, dünner und trockener und deshalb auch anfälliger für 
Verletzungen und Infekte. Das saure Scheidenmilieu, welches 
auch den Eingang der Harnröhre gegen Erreger schützt, gerät 
aus dem Lot. Bakterien haben jetzt ein leichtes Spiel.

Bei häufigen Blasenentzündungen während der Wechsel-
jahre können hormonhaltige Vaginalcremes oder -tabletten  
helfen. Sie regenerieren die Vaginalflora und bauen die  
zu dünne Schleimhaut der Harnwege wieder auf. Auch Milch-
säurepräparate können zur unterstützenden Behandlung 
sinnvoll sein.
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Eine Blasenentzündung in der Schwangerschaft darf nicht auf 
die leichte Schulter genommen werden. Denn unbehandelt 
kann sie vorzeitige Wehen auslösen und zu Frühge burten 
führen. 

Während der Schwangerschaft verändern sich Nieren und 
Harnwege erheblich. Das wachsende Kind drückt auf die  
Blase und die Harnwege, der Urinabfluss wird erschwert. 
Bakterien können leichter von der Blase zur Niere aufsteigen. 
Deshalb ist das Risiko einer Nierenbeckenentzündung  
während der Schwangerschaft erhöht.

Suchen Sie bei ersten Anzeichen einer Blasenentzündung  
Ihre TopPharm Apotheke oder Ihren Arzt auf. Es ist wichtig, 
die Infektion rasch mit einem Antibiotikum zu behandeln. 
Manchmal verlaufen Blasenentzündungen während der 
Schwangerschaft ohne Beschwerden. Deshalb untersucht 
der Gynäkologe Ihren Urin im Rahmen der Vorsorgeunter-
suchungen regelmässig auf Bakterien. 

Schwangerschaft.



Ähnliche  
Symptome.
Häufiger Harndrang und Brennen beim Wasserlassen sind 
nicht immer Symptome einer Blasenentzündung. 

Ist zusätzlich Ausfluss vorhanden, kann dies auf eine Ent-
zündung der Scheide, auf eine Pilzinfektion oder sogar auf 
eine Geschlechtskrankheit hinweisen. Gerade mehrtägige 
Antibiotikabehandlungen können einen Scheidenpilz aus-
lösen. Suchen Sie bei Ausfluss deshalb Ihren TopPharm 
Apotheker oder Ihren Arzt auf. Er kann der Ursache auf den 
Grund gehen.

Manchmal treten Entzündungen der Harnwege auf, die nicht 
durch Erreger verursacht werden, sondern zum Beispiel durch 
Blasensteine oder die Bestrahlung der Beckenregion bei 
Krebserkrankungen. Nicht selten findet Ihr Arzt keine genaue 
Ursache für den aussergewöhnlichen und zwingenden Harn-
drang. In der Medizin spricht man dann von einer Reizblase. 
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Etwa drei Prozent der Mädchen und ein Prozent der Jungen 
erkranken an Blasenentzündungen (Quelle: Medscape). 
Auch bei Kindern werden Harnwegsinfekte hauptsächlich 
durch Darmbakterien ver ursacht. In seltenen Fällen können 
Fehlbildungen der Harnwege verantwortlich sein. 

Die meisten Harnwegsinfekte heilen innerhalb weniger Tage, 
wenn sie rechtzeitig mit Antibiotika behandelt werden. Das 
Risiko einer Komplikation wie einer Nierenbeckenentzündung 
ist dann gering. Bei Babys sind Harnwegsinfekte gefährli-
cher. Die Symptome sind unspezifischer, und deshalb ist es 
schwieriger, sie rechtzeitig zu erkennen. Zudem können  
uns Babys nicht mitteilen, was ihnen fehlt. Achten Sie auf 
mög liche Anzeichen eines Infekts: Fieber, Unwohlsein, 
Appetit losigkeit oder Erbrechen und seltsam riechender Urin. 

Die wichtigsten Tipps zur Vorbeugung bei Kindern: Achten 
Sie darauf, dass Ihre Tochter sich nach der Toilette von vorn 
nach hinten abwischt, viel trinkt und den Harndrang nicht 
unterdrückt.  

Kinder. 



Bei uns erhalten Sie 
medizinische Hilfe. 
Direkt und sofort.

Ihr persönlicher Gesundheits-Coach.
www.toppharm.ch


