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PRAXIS

E twa die Hälfte aller 
Frauen, die einmal 
eine Blasenentzün-
dung hatte, leidet im 

Anschluss an wiederkehrenden 

Blasenentzündungen, also rezi-
divierenden Zystitiden. Meist 
sind es die eigenen Bakterien 
aus dem Darmtrakt, die durch 
eine Schmierinfektion in die 

Harnröhre gelangen. Das sollte 
doch durch Hygiene zu verhin-
dern sein, oder? So einfach ist 
es aber nicht. Erklären Sie Ihren 
Kundinnen, wie der Intimbe-
reich idealerweise gepflegt wer-
den soll und was sie sonst noch 
tun können.

Ausreichend trinken Das 
sagen Sie vermutlich allen Ihren 
Kundinnen mit einer Blasen-
entzündung. Aber auch, wenn 
sie keine Beschwerden haben, 
sollten Ihre Kundinnen auf ihre 
Trinkmenge achten. 1,5 bis 2 
Liter Flüssigkeit sollten es pro 
Tag schon sein, damit Krank-
heitserreger gleich ausgespült 
werden, bevor sie sich an der 
Blasenwand festsetzen können. 
Neben Wasser sind harntrei-
bende Kräutertees, beispiels-
weise mit Brennnessel- oder 
Goldrutenkraut geeignet, die 
Harnmenge zu erhöhen und 
Bakterien auszuschwemmen. 
Auch Cranberry-Saft wird emp-
fohlen.

Regelmäßig die Toilette 
aufsuchen Bei Harndrang 
immer direkt die Toilette aufsu-
chen und die Blase vollständig 
entleeren, ebenso nach dem Ge-
schlechtsverkehr, um Keime, 
die in die Harnröhre gelangt 
sind gleich auszuspülen.

Richtige Analhygiene Nach 
dem Stuhlgang immer von 
vorne nach hinten wischen, um 
Schmierinfektionen zu ver-
meiden.

Intimhygiene optimieren 
Das Scheidenmilieu weist einen 
sauren pH-Wert zwischen 
3,8 und 4,4 auf. Er wird durch 
Laktobazillen im sauren Milieu 
stabilisiert, was das Wachstum 
von Krankheitskeimen er-
schwert. Steigt der Wert im In-
timbereich über 4,5, können 
sich pathogene Mikroorganis-
men leichter ausbreiten und 
Infektionen der Harnwege 
auslösen. Daher ist es bei der 
Intimpflege wichtig, den pH-
Wert nicht durch ungeeignete 
Maßnahmen zu verändern. 
Herkömmliche Duschgele sind 
auf den pH-Wert der Haut von 
5,5 abgestimmt und daher für 
die Scheidenregion ungeeignet. 
Ärzte empfehlen, die Intimre-
gion einmal täglich nur mit lau-
warmem Wasser zu waschen. 
Wer nicht auf Zusatzprodukte 
verzichten möchte, sollte zu 
einer milden, parfumfreien und 
auf den pH-Wert der Vaginalre-
gion abgestimmten Waschlo-
tion greifen. Alkalische Seifen 
sind völlig ungeeignet, ebenso 
sollte auf Intimsprays oder gar 
Scheidenspülungen verzichtet 

PROPHYLAXE DER BLASENENTZÜNDUNG
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Viel trinken allein 
reicht nicht

Werden Sie manchmal von Ihren Kundinnen gefragt, was sie vorbeugend tun können, 
damit die Blasenentzündung nicht wiederkommt? Wir haben zehn Tipps für Sie, die Sie 
gerne weitergeben können.



werden. Tampons und Binden 
sollen häufig gewechselt wer-
den. Sie sind sonst eine mögli-
che Infektionsquelle.

Bei Bedarf die Verhütung 
anpassen Spermienabtötende 
Mittel, Diaphragmen oder die 
Spirale können die Scheiden-
flora ungünstig beein flussen 
und Infektionen der Harnwege 
begünstigen.

Textilhygiene nicht ver-
nachlässigen Am besten lo-
cker sitzende Unterwäsche aus 
Baumwolle tragen und täglich 
wechseln. In luftundurchlässi-
gen synthetischen Stoffen kann 
sich durch den Wärmestau ver-
mehrt Feuchtigkeit im Intimbe-
reich bilden. Dies bietet ideale 
Bedingungen für Bakterien 
und Pilze. Einengende Strings 
sind ebenfalls ungeeignet, 
sie erleichtern Schmierinfek-
tionen.

Unterkühlungen vermei-
den Kälte verringert die Durch-
blutung der Schleimhäute und 
kann so Harnwegsinfekte be-
günstigen. Darum sollten be-
sonders die unteren Körperpar-
tien warm und trocken gehalten 
werden. Also nasse Badeklei-
dung rasch wechseln und auch 
nicht auf kalten Steinen oder 
auf dem kalten Boden sitzen.

Warmhalten Bei den ersten 
Anzeichen eines unterkühlten 
Unterleibs tut eine Wärmflasche 
auf dem Bauch gut. Auch die 
Füße warmhalten.

Medikamentöse Pro-
phylaxe Ein hoch dosierter 
Goldrutenkraut-Extrakt ist 
auch in Kapselform erhältlich, 
um wiederkehrenden Harn-
wegsinfekten vorzubeugen. Der 
Einfachzucker D-Mannose wird 
nicht nur bei einer akuten Zys-
titis angewendet. Ein Beutel-
chen des Pulvers beziehungs-

weise Granulats in Wasser kann 
auch über einen Zeitraum vom 
maximal 30 Tagen täglich zur 
Prophylaxe einer Blasenentzün-
dung getrunken werden. Man-
nose umhüllt die Bakterien, 
indem sich die Zuckermoleküle 
an die Fimbrien der Bakterien 
binden und ein Anheften an der 
Blasenwand verhindern. Sinn-
voll ist die Einnahme zum Bei-
spiel nach einer gerade über-
standenen Blasenentzündung, 
um einem Rezidiv vorzubeu-
gen. Die Kombination aus Xylo-
glucan, Hibiskus und Propolis 
bildet im Darm einen Gel-
schutz, der den Bakterien das 
Eindringen in die Harnwege er-
schwert. Zugleich wird der 
Harn angesäuert. Auch zur Vor-
beugung von rezidivierenden 
Blasenentzündungen ist die 
Kombination geeignet. Dazu 
wird täglich eine Kapsel über 
mindestens 15 aufeinanderfol-
gende Tage genommen.

Richtige Intimpflege Mit 
einem hautpflegenden und 
feuchtigkeitsspendenden Gel 
mit Mannose-Hydro-Komplex, 
der neben D-Mannose auch 
noch Milchsäure und Hyalu-
ronsäure enthält, kann der In-
timbereich gestärkt werden. 
Das Gel bietet Unterstützung 
beim Schutz gegen Keime und 
damit auch vor Infektionen wie 
einer Blasenentzündung. Der 
Einfachzucker Mannose kann 
nicht nur eingenommen wer-
den. Er bindet auch im äußeren 
Intimbereich an die Fimbrien 
der Bakterien und umhüllt sie. 
Das Gel bildet nach dem Auf-
tragen einen dünnen Film, der 
die Hautbarriere unterstützt. 
Die Milchsäure stabilisiert den 
pH-Wert, die Hyaluronsäure 
spendet Feuchtigkeit. Mehrmals 
täglich im äußeren Intimbe-
reich auftragen.  n

Sabine Breuer, 
 Apothekerin/Chefredaktion

Wie reagieren Sie kompetent und 
sicher bei Sonderfällen? Dirk Vongehr 
ist Apotheker mit eigener Apotheke in 
Köln. Im Experteninterview erklärt er, 
wie Apothekenpersonal auf Sonderfälle
im Beratungsgespräch zur Notfallkon-
trazeption sicher reagieren kann. 

Wie reagieren Sie, wenn eine Kundin ein zweites Mal im 
selben Zyklus die Pille Danach kaufen möchte?
Das ist eher selten der Fall, kann aber natürlich vorkommen. 
Es kann sein, dass sie die erste Pille Danach erbrochen hat. 
Oder es ist zu einer weiteren Verhütungspanne gekommen. 
Wichtig ist, immer nach dem Präparat der ersten Pillenein-
nahme zu fragen. Es sollte immer der gleiche Wirkstoff  abge-
geben werden. Ich weise die Kundin, wenn notwendig, darauf 
hin, dass es möglicherweise zu einer Wirkreduktion kommt.

Ein Mann kommt in die Apotheke. Er soll die Pille Danach
für seine Freundin kaufen. Ist das möglich? 
Ja, die Abgabe an Dritte kann erfolgen. Wir stellen dem Mann 
jedoch dieselben Fragen, die wir auch einer Frau im Bera-
tungsgespräch stellen würden. Kann er sie alle beantworten 
und wir können uns sicher für das passende Präparat ent-
scheiden, können wir die Pille Danach an ihn abgeben. In 
meiner Apotheke haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, 
dass die Männer in den meisten Fällen nicht alle Fragen be-
antworten können. Im Zweifelsfall kann ein Anruf bei der Frau 
dann aber für Klarheit sorgen. Bitte auch bei dieser Entschei-
dung immer den Zeitfaktor im Hinterkopf haben, denn bei der 
Pille Danach zählt jede Stunde.

ellaOne®-Expertentipp

Notfallkontrazeption: rechtssicher 
beraten auch bei Sonderfällen

Die Beratung zur Pille Danach ist von Fall zu Fall anders. 
Deshalb ist es wichtig, auf jede Situation vorbereitet zu sein. 

Nutzen Sie den neuen ellaOne® Campus, um Ihre 
persönliche Beratungsroutine zu fi nden.

www.ellaone.de/campus

Jetzt kostenlos 
anmelden unter 

ANZEIGE

ellaOne® 30 mg Filmtablette. Zusammensetzung: 30 mg Ulipristalacetat, weit. Be-
standteile: Lactose-Monohydrat, Povidon, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat. 
Polyvinylalkohol (E1203), Macrogol (E1521), Talk (E553b), Titandioxid (E171), Polysorbat 80
(E433), Eisen(III)-hydroxidoxid x H2O (E172), Muscovit (E555). Anwendungsgebiet: Not-
fallverhütung schnellstmöglich innerhalb von höchstens 120 Stunden (5 Tagen) nach unge-
schütztem Geschlechtsverkehr bzw. im Fall des Versagens einer Kontrazeptionsmethode ein-
nehmen. Gegenanzeige: Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff  oder einen der sonstigen
Bestandteile. Nebenwirkungen: Häufi g: Übelkeit, abdominale (Bauch-)Schmerzen oder Un-
wohlsein in der Bauchgegend, Erbrechen, Menstruationsschmerzen, Unterleibsschmerzen, 
Spannungsgefühl in der Brust, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Stimmungsschwankungen, 
Muskel-, Rückenschmerzen, Müdigkeit. Gelegentlich: Diarrhö, Sodbrennen, Blähungen, Mund-
trockenheit, abnorme oder unregelmäßige Vaginalblutungen, starke/verlängerte Perioden, prä-
menstruelles Syndrom, Vaginalentzündung oder Ausfl uss, abgeschwächte oder verstärkte Libi-
do, Hitzewallungen, wechselndes Hungergefühl, Stimmungsschwankungen, Angst, allgemeine 
körperliche Unruhe, Schlafstörungen, Schläfrigkeit, Migräne, Sehstörungen, Infl uenza, Akne, 
Hautausschlag, Juckreiz, Fieber, Schüttelfrost, Krankheitsfühligkeit. Selten: Schmerzen oder 
Juckreiz im Genitalbereich, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Ablösen einer Ovarzyste, un-
gewöhnlich leichte Periode, Konzentrationsverlust, Schwindel, Zittern, Verwirrung, Ohnmachts-
anfälle, ungewöhnliches Gefühl in den Augen, rotes Auge, Lichtempfi ndlichkeit, trockener Hals, 
Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Nesselausschlag, Durstgefühl. Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: So bald wie möglich nach dem ungeschützten
Geschlechtsverkehr einnehmen. Beachten Sie die bereitgestellten Informationen zur möglicher-
weise verringerten Wirksamkeit bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Arzneimittel. Für 
alle Frauen im gebärfähigen Alter geeignet, auch für Jugendliche. Nicht für die regelmäßige 
Empfängnisverhütung. Nicht wirksam bei einer bereits bestehenden Schwangerschaft. Nicht 
in allen Fällen wirksam. Verschiebt den Eisprung. Apothekenpfl ichtig. Pharmazeutischer 
Unternehmer: Laboratoire HRA Pharma, F-92320 Châtillon. http://www.hra-pharma.com 
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