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Z wischen diesen beiden 
Personengruppen gibt es 
keine Gemeinsamkeit, 
denn die infektiösen Ent-

zündungen haben unterschiedliche 
Gründe: Frauen sind wegen ihrer kur-
zen Harnröhre besonders anfällig für 
Infektionen, ebenso sind sie aufgrund 
von Schwangerschaften stärker ge-
fährdet. Bei alten Männern kommt es 
aufgrund einer (benignen) Prosta-
tahypertrophie (BPH) zum Harnstau 
mit der Folge einer Entzündung.

Darmkeime als Verursacher In 
der Regel sind bei Frauen und Män-
nern Colon-Keime die Verursacher 

der Infektion (E. Coli-Keime, Klebsi-
ella und Proteus). Beide Personen-
gruppen sind besonders gefährdet, 
wenn eine reduzierte Immunabwehr 
vorliegt. Das zuerst befallene Organ 
ist stets die Harnblase. Wird nicht 
rechtzeitig behandelt, besteht die Ge-
fahr einer bakteriellen Nierenbecken-
entzündung.

Polyurie und schmerzhafte 
 Miktion Die Keime gelangen stets 
über die Harnröhre in die Harnblase 
und lösen die akute Urozystitis aus. 
Die Symptome sind Dysurie, Nykt-
urie, Harndrang mit häufiger und 
schmerzhafter Miktion. Urindiag-

nostisch finden sich (nicht immer) 
Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit 
erhöht. Die Ursachen sind neben 
einer Unterkühlung (z.B. durch Sit-
zen auf kalten Steinen) unsachge-
mäße Unterwäsche oder eine fehler-
hafte Wischtechnik nach dem 
Stuhlgang.

Natürliche Hilfe Die aktuelle Leit-
linie sieht Antibiotika nicht mehr als 
Mittel der ersten Wahl bei einer un-
komplizierten Zystitis. Gerade bei re-
zidivierenden und chronischen For-
men werden sie aber immer noch 
häufig eingesetzt. Wie können Sie aus 
naturheilkundlicher Sicht Ihren Kun-

SCHÜSSLER-SALZE

Eine gute Aquarese 
ist die halbe Miete
Infektiöse Entzündungen der Harnwege zählen zu den häufigsten bakteriellen 
Erkrankungen. Oft treten sie bei jungen Frauen und alten Männern auf. Auch 
hier können Sie mit Schüßler-Salzen helfen.
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dinnen und auch Kunden (bei ihnen 
kann auch eine bösartige Prostataer-
krankung dahinterstecken, daher 
sollten sie auch den Arzt aufsuchen) 
bei der akuten und chronischen Uro-
zystitis helfen? Hier sollten Sie auf 
verschiedene Therapieoptionen ach-
ten, um Erfolg zu haben. Dazu zäh-
len: 1. Gute Aquarese, 2. Antiphlo-
gistisch wirkende Salze, 3. Sedierung 
der gereizten Blase, 4. Spasmolyti-
sche Wirkung und 5. Hydrotherapie 
(ansteigende Fußbäder).

Wasser von Bedeutung Eine 
gute Aquarese, also Durchspülung 
der Blase, sollte durch ausreichendes 
Trinken von zwei bis drei Litern 
Wasser erzielt werden. Der zweite 
Schritt ist die Empfehlung von ent-
zündungshemmenden Salzen: Bei 
akuten Beschwerden sollten Sie an 
die Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12 
und Nr. 9 Natrium phosphoricum 
D6 denken. In den ersten Stunden 
sind häufige Gaben (z.B. alle zehn bis 
15 Minuten im Wechsel) angezeigt. 
Zusätzlich sollten Sie die Nr. 10 Nat-
rium sulfuricum D6 (vier- bis sechs-
mal zwei Tabletten) empfehlen 
wegen des durchspülenden Effekts – 
alternativ leistet auch die Nr. 12 Cal-
cium sulfuricum D6 (sehr gut 
geeignet bei rezidivierenden Entzün-
dungen) gute Dienste. Sulfate besit-
zen eine schwach antibiotische Ei-
genschaft – um diese zu verstärken, 
sind die D3-Potenzen der Sulfatsalze 
oft besser geeignet. Treten krampfar-
tige Beschwerden auf, empfehle ich 
im Beratungsgespräch an die Nr. 7 
Magnesium phosphoricum D6 zu 
denken (als „Heiße Sieben“).

Ansteigende Fußbäder Ein alt-
bewährtes Naturheilverfahren sind 
die ansteigenden Fußbäder nach Fritz 
Schiele (das war der Erfinder einer 
speziellen Fußbadewanne, die auto-
matisch die Wassertemperatur er-
höht). Die in der Temperatur anstei-
genden Fußbäder sind das beste 
Kreislauftraining – durch die inten-
sive Kreislaufanregung verbessern die 
Fußbäder die Funktion aller Organe. 
Das Ansteigen der Temperatur be-

wirkt demzufolge eine verstärkte Mi-
krozirkulation - daraus folgert eine 
Steigerung des Stoffwechsels. Die 
Wirkung ansteigender Fußbäder ist 
schmerzlindernd, entzündungshem-
mend, entspannend und blutdruckre-
gulierend. Früher wurde das anstei-
gende Fußbad vorwiegend bei kalten 
Füßen eingesetzt, aber seine Wirkun-
gen sind vielfältiger.

Mein Tipp: Geben Sie doch Ihren 
jungen Kundinnen, die häufig an 
Harnwegsinfekten leiden, diesen Satz 
unserer Vorfahren mit – wie so oft, hat 
auch hier der Volksmund recht:
„Den Kopf halt‘ kühl, die Füße warm, 
das macht den besten Doktor arm.“  n

Günther H. Heepen, 
 Heilpraktiker und Autor
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• Schützt aktiv vor einer Infektion
• Wirkt schnell 
•  Für Kinder und Säuglinge geeignet*
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octenisept® Wund-Desinfektion · Wirkstoffe: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: 0,1 g 
Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph. Eur.). Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-
gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten 
unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder 
einem der sonstigen Bestandteile. Das Arzneimittel soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase sowie nicht am 
Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Sehr selten 
sind kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Stand 03/20 Schülke & Mayr GmbH, D-22840 
Norderstedt, Tel. +49 40 52100-666, info@schuelke.com

octenisept® – 30 Jahre klinische Erfahrung

Dann schneller 
heilen.

Erst schmerzfrei 
desinfizieren.

• Schnellere Wundheilung 
• Reduziert den Schmerz
• Schützt die Wunde vor Keimen
• Reduziert Narbenbildung

Wundversorgung? Eine 
Empfehlung mit doppelter Wirkung: 
octenisept® Spray und Gel.

octenisept.de


