
Heumann arzneitee
natur in Bestform.

Heumann arzneitee in der besonderen Pulverform ist das Original, 
auf das Sie vertrauen können:

	 		Rein	pflanzliche	Wirkstoffe	
	 		Sofort	löslich	
	 		Immer	die	gewünschte	Wirkstoffkonzentration	
	 		Unkompliziert	und	zuverlässig	in	der	Anwendung	
	 		Bewährte	Rezepturen	
	 		Für	die	warme	und	heiße	Zubereitung

auf unserer Homepage erwarten Sie wechselnde aktionen und Gesundheitstipps,  
und Sie können Kostproben anderer Heumann tees gratis anfordern.

ein Klick lohnt sich.

 ORIGINAL ARZNEITEE IN BESTFORM

Winthrop Arzneimittel GmbH  
Potsdamer Straße 8 

10785 Berlinwww.Heumann-arzneitee.de  

ein Service von Heumann arzneitee und ihrer apotheke
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 ORIGINAL ARZNEITEE IN BESTFORM

So kommen Sie bei BlaSenentzündunG  
 schnell über den Berg.

 ORIGINAL ARZNEITEE IN BESTFORM



etwa 50% aller Frauen  erkranken in ihrem leben mindestens einmal an einer Blasenentzündung, sagen Schätzungen. 

die bakterielle zystitis (so lautet der medizinische Fachbegriff), hat beim weiblichen Geschlecht leichtes Spiel, weil Frauen eine 
kürzere Harnröhre haben, die das aufsteigen von Keimen begünstigt. Bei ca. 5% der Frauen im gebährfähigen alter werden 
Bakterien im urin gefunden, mit zunehmendem alter steigt der Prozentsatz deutlich an. Gerade auch in der Schwangerschaft 
ist das risiko, an einer infektion der Blase und der Harnwege zu erkranken, hoch. 

BlaSenentzündunGen –  
vor allem Frauen sind betroffen.



Grundsätzlich unterscheidet man infektionen mit meist bakterieller ursache von  chronischen Ver-
laufsformen. letztere erklären sich entweder durch einen rückfall oder eine noch nicht restlos 

ausgeheilte bakterielle infektion. 

männer hingegen erkranken eher selten an einer Blasenentzündung, das gilt vor allem bis 
zum 50. lebensjahr. danach steigt ihr risiko, bedingt durch Prostataleiden, allerdings an. 

wer unter einer akuten Blasenentzündung leidet, klagt über ständigen Harndrang, aber es 
können nur kleine mengen ausgeschieden werden. Beim wasserlassen tritt ein Brennen auf, 
auch krampfartige oder ziehende Schmerzen im unterbauch sind typisch.

Jetzt iSt ScHnelle aBHilFe GeFraGt.



Schon bei den ersten anzeichen einer Blasenentzündung empfiehlt es sich, auf 
die Kraft der natur zu vertrauen. der Heumann arzneitee kann helfen, einen 
schweren Krankheitsverlauf abzuwenden und für rasche linderung zu sorgen. 
auch wenn die infektion bereits fortgeschritten ist und ihr arzt eine Behandlung 
mit antibiotika verordnet, sollte unterstützend ein Blasen- und nierentee ange-
wendet werden. denn eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, verbunden mit dem 
ausspülen der Bakterien aus den Harnwegen, unterstützt die Heilung.

daS BeSOndere am Heumann arzneitee
Heumann arzneitee ist besonders in seiner darreichungsform. Schon vor  
vielen Jahrzehnten hat man erkannt, dass die Freisetzung der pflanzlichen  
wirkstoffe umso schneller erfolgt, je feiner das Pflanzenmaterial verarbeitet ist. 
So entstand das Original der arzneitees: der Heumann arzneitee in Pulverform.

SPülen Sie 
die Krankheitserreger aus ihrem Körper.

So hilft Heumann BlaSen- und nierentee SOluBitrat® uro 
bei Blasenentzündung.

		Bekämpft	die	Entzündung
		Fördert	die	Harnausscheidung	
		Spült	die	Bakterien	aus	dem	Körper
		Lindert	krampfartige	Beschwerden

trinken Sie bei akuten Beschwerden 3 bis 5 mal täglich eine tasse  
Heumann BlaSen- und nierentee. wenn nach spätestens 5 tagen die  
Beschwerden nicht deutlich abgeklungen sind, Fieber oder Verfärbungen  
im urin auftreten, sollten Sie umgehend einen arzt aufsuchen.



Goldrutenkraut 

wird seit Jahrzehnten bei Harnwegsinfekten angewendet, 
löst Krämpfe, wirkt harntreibend und hilft 
entzündungen zu bekämpfen.

Heumann BlaSen- und nierentee SOluBitrat® uro. 
Zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege und als Vorbeugung bei Nierengrieß. Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden 
über 5 Tage ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Birke

hat eine harntreibende wirkung, 
so dass die Bakterien mit dem urin 
ausgespült werden.  

Stand: 12/08; Winthrop Arzneimittel GmbH, Urmitzer Str. 5, 56218 Mülheim-Kärlich



BeSSer VOrBeuGen, alS unter BlaSenentzündunG leiden.
10 wertvolle tipps für ihre Gesundheit.

1.  trinken Sie mindestens 2 liter täglich. So werden Krankheitserreger 
ausgespült, bevor sie sich in den Harnwegen festsetzen.

2.  Häufig gelangen die auslösenden Bakterien beim Geschlechtsverkehr  
zur Harnröhre. davor schützen Kondome.

3.  Harnwegs- / Blasenentzündungen werden oft durch darmbakterien 
hervorgerufen. nach dem Stuhlgang sollte man sich daher von vorne 
nach hinten abwischen.

4.  Kälte schwächt das immunsystem und macht Sie anfälliger.  
deshalb sollten Sie sich auch im Frühling und Herbst warm anziehen 
und im Freien immer auf eine warme decke setzen.

5.  unterwäsche aus rein synthetischen Fasern erhöht das infektionsrisiko. 
deshalb sollte man unterwäsche aus Baumwolle / mit Baumwollanteil bevorzugen.

6.  Falsche, mangelnde oder übertriebene intimhygiene kann das entstehen 
einer infektion begünstigen. es wird empfohlen, sich einmal täglich mit 
warmem wasser und einer hautverträglichen Seife zu waschen.

 7.  Starker Kaffee und hochprozentiger alkohol reizen die Blase und 
machen sie anfällig. Vermeiden Sie diese Getränke nach möglichkeit  
oder spülen Sie mit einem Glas wasser nach.

 8.  Statt lange zu baden, sollten Sie besser duschen. 
achten Sie bei Sauna- und Schwimmbadbesuchen bitte auch darauf, 
dass Sie sich immer auf ihr eigenes Handtuch setzen.

 9.  wicHtiG Für Frauen: nutzen Sie die regelmäßige Vorsorge in der 
gynäkologischen Praxis. erkrankungen der eierstöcke oder der Gebärmutter 
können ständig wiederkehrende Blasenentzündungen verursachen.

10.   Ganz wicHtiG in der BadeSaiSOn: wechseln Sie ihre feuchte  
Badekleidung sofort nach dem Schwimmen. zu langes tragen führt 
leicht zu einer Blasenentzündung.

Bei den ersten anzeichen einer Harnwegs- / Blasenentzündung: 
durcHSPülen Sie iHren KörPer mit  
Heumann BlaSen- und nierentee SOluBitrat® uro



auch Sommers kann es kühl werden –  
Kälte iSt ein riSiKOFaKtOr  
Für BlaSenentzündunG.


