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Warum sind Blasenentzündungen ein 
Frauenthema?

Fast jede zweite Frau erleidet in ihrem Leben ein-
mal eine Blasenentzündung – manche Frauen häu-
figer, manche Frauen chronisch und / oder rezidivie-
rend. Die Erfahrung lehrt, dass besonders die ersten 
Entzündungen mit starkem Brennen, Schmerzen im 
Unterbauch, häufigem und drängendem Harndrang 
und manchmal sogar mit Urinverlust einhergehen. 
Der Urin kann schlimmstenfalls blutig aussehen – 
ein Alarmsignal. Grund für die Häufigkeit von Bla-
senentzündungen ist die besonders kurze Harnröh-
re der Frau. Nur drei Zentimeter liegen zwischen 
„Außenwelt“ und „Innenwelt“ – zudem liegt die 
Harnröhrenöffnung im Scheidenvorhof noch in un-
mittelbarer Nähe zur Darmöffnung, so dass Darm-
keime leicht einwandern können.

Damit Darmkeime nicht in die Harnröhre bzw. 
die Blase eindringen können, hat die Natur vorge-
sorgt: „Gute“ Scheidenbakterien (Döderleinflora) 
produzieren Milchsäure und sorgen für ein saures, 
bakterienfeindliches Milieu. Mit Aufnahme sexuel-
ler Aktivität und nach den Wechseljahren ändert 
sich die körpereigene Abwehrsituation und es 
kommt häufiger zu Infektionen.  

Wird eine junge Frau sexuell aktiv, kommt zu der 
mechanischen Komponente des Verkehrs auch 
noch eine chemische: Damit Spermien überleben 
können, „puffert“ das Ejakulat vor allem mit dem 
Prostatasekret den sauren Scheiden-pH-Wert, um 
den Spermien das Überleben bei ihrem Weg zur Ei-
zelle hinauf zu sichern– ein günstiger Moment für 
Darmbakterien, eine Blasenentzündung zu verursa-
chen. Um die Fruchtbarkeit zu gewährleisten, er-
laubt sich also der weibliche Organismus einen 
„schwachen Moment“. So ist bekannt, dass bei je-
der Frau bei jedem Verkehr Keime in die Blase ge-
langen. Ob daraus eine Infektion wird oder diese 
ohne Schaden anzurichten wieder ausgespült wer-
den, liegt an der Abwehrkraft der Blasenschleim-
haut mit ihren Antikörpern und der Art und Aggres-
sivität der eingedrungenen Darmkeime. Manche 
Bakterien aus der Gruppe der Coli-Keime tragen 
„Haftfüße“, mit denen sie sich ähnlich einem Gekko 
an einer Wand festhalten können – ein Ausspülen 

wird unmöglich. Andere Keime können in die 
Schleimhaut der Blase eindringen und dort „unter 
der Oberfläche“ überleben – eine chronische Harn-
wegsinfektion ist entstanden. 

Behandlungsmöglichkeiten der akuten 
und chronischen Blasenentzündung

Eine akute Blasenentzündung wird heute meistens 
mit einem Antibiotikum behandelt (Einmaltherapie, 
3 oder höchstens 5 Tage). Damit lässt sich ohne wei-
tere Maßnahmen eine Blasenentzündung zu 90 Pro-
zent erfolgreich behandeln. „Komplikationen“ der 
Antibiotika-Therapie wie Durchfälle oder Scheiden-
pilz sind bei einer kurzen und einmaligen Anwen-
dung eigentlich nicht zu erwarten. Kritisch zu sehen 
ist eine Eigenbehandlung mit frei verkäuflichen Prä-
paraten wie Cranberry-Extrakten. Diese Pflanzen-
stoffe haben ihren Platz in der Prophylaxe, nicht 
aber in der Behandlung von Blasenentzündungen. 

Cranberry, Meerrettich-Extrakte, Goldrutenkraut 
und andere wirken zumeist über eine Veränderung 
des Säuregrades des Urins, was dem Aufkommen 
einer Infektion vorbeugen kann. 

Neu und mit einem völlig anderen Wirkprinzip 
eine gute Ergänzung z. B. zu anderen Maßnahmen: 
D-Mannose. Dieser Zucker besetzt die Stellen an 
der Blasenschleimhaut, die die Darmbakterien mit 
ihren Haftfüßen nutzen, um nicht ausgespült zu 
werden. Die Schleimhautwand wird „glatt“, die Er-
reger der Blasenentzündung rutschen ab und kön-
nen leicht ausgespült werden (s. u.). Medizinisch 
umstritten und von nicht gesichertem Wert ist die 
„Impfung“ gegen Darmbakterien. Zwei Produkte 
sind auf dem Markt, von denen eines ausschließlich 
gegen Coli-Keime wirksam sein soll, das andere ge-
gen verschiedene – aber auch nicht alle – Keime 
gerichtet ist. Voraussetzung für eine solche durch 
die Präparate ausgelöste Stimulation des Immun-
systems ist also die Kenntnis des Erregers mittels 
einer Kultur im Fachlabor. Die Studienlage zu den 
beiden selbst zu bezahlenden Produkten ist 
schwach – dies ist der Grund dafür, dass viele Ärzte 
von dieser „Impfung“ wenig halten.

Eine Behandlung einer manifesten Infektion ist 
damit nicht sicher möglich, wohl aber eine „Rezi-
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divprophylaxe“. Diese gibt es mit den genannten 
pflanzlichen Produkten, aber auch mit chemischen 
Substanzen, die den Urin ansäuern. Auch eine „An-
tibiotikaprophylaxe“ ist möglich. Hier werden wirk-
sam getestete Antibiotika entweder über einen 
längeren Zeitraum z. B. von 3 – 6 Monaten gegeben 
oder im Intervall – etwa alle 3 Wochen – einge-
nommen. Elegant bei Frauen, die einen Zusammen-
hang mit Geschlechtsverkehr bemerkt haben: „Die 
Pille danach“ – direkt nach dem Verkehr wird die 
Blase entleert und einmalig eine Tablette eines An-
tibiotikums genommen. In diesem Moment ist die 
Zahl der eingedrungenen Bakterien noch gering 

PRESSEINFORMATION 

Die D-Mannose wird vom Körper 
nicht wie herkömmlicher Zucker ver-
wertet und hat keinen Einfluss auf 
den Blutzuckerspiegel und ist somit 
auch für Menschen mit Diabetes gut 
geeignet. 
Die besondere physiologische Be-
deutung der D-Mannose besteht da-
rin, dass sie die winzigen Härchen, 
mit denen sich die Bakterien an der 
Blasenwand festkrallen, unbrauch-
bar machen. Die Bakterien können 
sich nicht mehr festhalten und wer-
den zusammen mit der D-Mannose 
ausgeschwemmt. 
Das Natural D-Mannose Produkt des 
deutschen Anbieters „Zein Pharma“  
bietet höchste Qualität aus Birke. 
Preiswerte Produkte auf dem Markt 
werden häufig aus Mais hergestellt. 
Die Herkunft der D-Mannose lässt 
sich mithilfe des Xylose und Glukose 
Gehalts nachweisen. Xylose ist ein 
für Birke typischer Zucker, in Mais 
kommt er nicht vor. Hingegen kommt 
Glukose in Mais, aber nicht in Birke 
vor. Vor allem bei Mais werden häu-
fig gentechnisch veränderte Pflan-
zen für den Anbau genutzt. Ob dies 
für den Menschen gesundheitliche 
Folgen haben kann, ist noch unklar, 
jedoch wollen viele Menschen be-
reits bewusst auf gentechnisch ver-
änderte Organismen verzichten. 
Bestimmt man den Gehalt der beiden 
Zuckerarten in D-Mannose, ist der 
Ursprung festzustellen. Das in 
Deutschland produzierte D-Mannose 
Produkt wird ausschließlich aus 
hochwertigem Birkenholz produziert 
– mit Analysezertifikat.

Abb.: MilchsäureBakterien 
(„DöderleinBakterien“, nach ih

rem Entdecker, dem Frauenarzt 
Albert Döderlein benannt) im 

Abstrich. Kleine, „Mikadoartige“ 
Stäbchen. Oben im Bild: Schei

denwandzellen

Häufige Fragen aus der Sprechstunde

Welche Behandlungsmethoden gibt es, was kann 
die Patientin selbst tun, was ist von Pflanzenprä-
paraten zu halten – häufige Fragen, die im Folgen-
den beispielhaft beantwortet werden:

Warum bekomme ich ständig Blasenentzündun-
gen? Sind das immer neue Infektionen?
Viele Frauen kennen das Problem: „Jedes Mal“ 
nach dem Geschlechtsverkehr brennt das Wasser-
lassen, der Harndrang kommt alle paar Minuten 
und wenn dann kein Antibiotikum eingesetzt wird, 
wird der Urin blutig… Mit der Zeit bestimmt die 
Angst vor der nächsten Blasenentzündung das 
Denken und Handeln - und es schwindet die Lust. 
Warum kommt es überhaupt zu wiederkehrenden 
Blasenentzündungen? Handelt es sich um Neu-In-
fektionen? Oder geht die erste Infektion erst gar 
nicht weg? Heute wissen Mediziner sicher, dass 
„rezidivierende“ Blasenentzündungen eher in einer 
hartnäckigen und tiefer als früher angenommenen 
Besiedelung der Schleimhaut der Blase zu bewer-
ten sind. Coli-Bakterien können sich nach dem „in-
traurethral bacterial colonies“ – Konzept von 
Spaulding nicht nur „in der Blase“ aufhalten, son-
dern auch in die Schleimhaut einwandern und sich 

in den Schleimhaut-Zellen 
vermehren. Geht so eine Zel-
le unter, ergießt sich eine 
Bakterienkolonie wieder in 
die Blase und eine neue In-
fektionswelle läuft ab (s. 
Abb.)

Ich bekomme Blasenent-
zündungen immer nach 
dem Geschlechtsverkehr – 
woran liegt das? 
Keime werden bei jeder Frau 
und jedem Geschlechtsver-

kehr in die Blase „einmassiert“. Dieser normale Vor-
gang bedeutet, dass Keime aus dem Scheidenvor-
hof der Frau in die Blase gelangen können. Im 
Scheidenvorhof, dem „Vestibulum“ halten sich 
häufig auch ein paar von der gesunden Scheiden-

flora kontrollierte Stuhlkeime auf. Diese Coli-Bak-
terien und verwandte Arten können dann in der 
Blase haften bleiben, sich dort vermehren und ge-
radezu „ansiedeln“. 

 Auf jeden Fall sollte aber auf atypische Prakti-
ken und Spermien-abtötende Verhütungszäpfchen 
oder Gele verzichtet werden. Diese können die na-
türliche Scheidenflora stören. Besonders analer 
Verkehr mit anschließendem vaginalen Einführen 
führt natürlich zu einer massiven Keimverbreitung. 
Auch riskant: Verkehr während der Regelblutung. 
In dieser Phase ist die körpereigene Milchsäureflo-
ra der Scheide alleine durch die Blutung ge-
schwächt, so dass das Infektionsrisiko höher ist. 

Hilft mehr Hygiene?
Ein „Zuviel“ an Hygiene führt eher dazu, dass die 
natürliche Scheidenflora aus Milchsäure-Bakterien 
(sog. Döderlein-Flora) reduziert wird. Das ist sogar 
eher schädlich, weil eine natürliche Abwehrbarrie-
re unterdrückt wird. Auf Seife sollte zugunsten 
milder auf den Scheiden-pH-Wert abgestimmter 
Waschlotionen verzichtet werden. 

Gibt es eine Impfung gegen Blasenentzündun-
gen?
Ist der Erreger der Blasenentzündung bekannt, 
kann ein Präparat, das die Abwehr stärken soll, da-
nach ausgesucht werden. Es gibt eine Impfung in 
Tablettenform, ein weiteres Präparat muss intra-
muskulär injiziert werden. Es handelt sich um Prä-
parationen von abgetöteten Bakterien, die das kör-
pereigene Immunsystem stimulieren sollen. Nicht 
jedes Präparat wirkt gegen jeden Erreger. Voraus-
setzung ist, dass dieser in einer Kultur identifiziert 
wurde. Gemeinsam ist allen Produkten, dass sie 
von der Krankenkasse nicht übernommen werden. 
Die Datenlage ist hier eher dünn; es gibt einige we-
nige Studien mit wenigen Frauen. 

Ist eine Prophylaxe mit Antibiotika sinnvoll?
Eine vorbeugende Einnahme mit Antibiotika ist gut 
dokumentiert. Möglich ist die Einnahme als „Pille 
danach“ (Einnahme nach Geschlechtsverkehr), re-
gelmäßig etwa alle 2 – 3 Wochen als Einmalthera-
pie oder niedrig dosiert jeden Abend. Nebenwir-

Dr. Wiedemann im Gespräch.



| 5Forum Sanitas – Das informative Medizinmagazin · 3. Ausgabe 2017

und die geringe Antibiotika-Dosis reicht, Schlim-
meres zu verhüten. Diese Therapieform beinhaltet 
aber auf lange Sicht die Entwicklung von Resisten-
zen. Bei Frauen nach den Wechseljahren werden 
gerne lokale Östrogen-Cremes eingesetzt, um die 
spröde und trocken gewordenen Schleimhäute zu 
verbessern. Nebenwirkungen wie Brustspannen, 
Zwischenblutungen oder Thrombosen wie unter 
Östrogentabletten sind bei der lokalen Anwendung 
nicht zu befürchten. Alle beschriebenen Maßnah-
men senken die Häufigkeit von Blaseninfektionen 
– zumeist auf weniger als 50 % der Episoden ohne 
Prophylaxe. 

Informationen

 ■ Priv.-Doz. Dr. med. Andreas 
Wiedemann
Klinik für Urologie, Chefarzt
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Fax.: 02302/175-2075
http://www.evk-witten.de
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Gesellschaft e.V.
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Friedrichstraße 15
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www.kontinenz-gesellschaft.de

 ■ ZeinPharma Germany GmbH
Industriestraße29 
64569 Nauheim
www.zeinpharma.de
Kundenservice@zeinpharma.de 
Tel.: 06152/18778-0 
Fax: 06152/18778-29

Abb.: Schwere Blasen
entzündung mit vermehr
ten Blutgefäßen (links), 
flächenhafter Rötung 
(mittig) und Einblutungen 
(rechts im Bild).

Abb.: Wirkweise von DMannose: 
Die Blasenschleimhaut (im Bild 
rosa dargestellt) besitzt Bindungs
stellen, an denen Bakterien „ando
cken“ können. DMannose hat 
eine ähnliche Struktur wie Coli
Bakterien und besetzt diese Bin
dungsstellen. Ein „Anhaften“ der 
Bakterien an der Schleimhaut wird 
verhindert, ColiBakterien können 
leichter ausgespült werden und 
führen – einmal eingedrungen – 
nicht zur Blasenentzündung.

kungen wie Durchfall oder Scheidenpilz sind nicht 
zu befürchten, wenn hier Medikamente zum Ein-
satz kommen, die nur im Urin einen Wirkspiegel 
entfalten und nicht in anderen Organen oder Kör-
perflüssigkeiten nachweisbar sind. Gute Erfahrun-
gen haben Urologen auch mit der sog. „kalkulier-
ten Selbsttherapie“ gemacht. So ist bekannt, dass 
eine beginnende Blasenentzündung mit nur einer 
einzigen Antibiotikatablette behandelt werden 
kann. 

Mein Urologe hat mir Östrogensalbe verordnet– 
wie ist das zu verstehen?
Bei Frauen mit trockenen Schleimhäuten nach den 
Wechseljahren kann dies der Auslöser von wieder-
kehrenden Infekten sein. Hier hilft ein nur lokal 
wirkendes Östrogenpräparat, das die Schleimhaut 
und auch die Vaginalflora wieder aufbaut. Gewarnt 
werden muss vor Versuchen, die Vaginalflora durch 
„Döderlein-Vaginal-Kapseln“ oder selbst herge-
stellte „Joghurt-Tampons“ zu stärken oder wieder 
aufzubauen. Eine sichere Wirkung ist hier nicht 
belegt. Liegt ein lokaler Östrogenmangel vor, hel-
fen auch lokal eingebrachte Bakterien nichts. Pro-
blematisch: Frauen, die Brust- oder Gebärmutter-
halskrebs hatten/ haben, dürfen keine Östrogen-
salben anwenden. Hier stellt die sog. „hormonfreie 
Vaginalpflege“ mit östrogenfreien Pflege-Gels eine 
sinnvolle Alternative dar.

D-Mannose soll sehr gut und ohne Nebenwir-
kungen helfen. Wie ist das Wirkprinzip und was 
gibt es für Erfahrungen aus der täglichen Praxis?
Tatsächlich blockiert dieser eher als Nahrungsmit-
tel zu wertende, spezielle Milchzucker die Bin-
dungsstellen von Bakterien in der Blase – diese 
können sich nicht festhalten und werden schneller 
wieder ausgespült. In einer Studie war D-Mannose 
genauso wirksam wie eine Dauerprophylaxe mit ei-
nem Antibiotikum – aber frei von Nebenwirkungen. 
Besonders elegant: Der Wirkmechanismus ist damit 
ganz anders als der von Antibiotika (diese töten die 
Bakterien ab) oder von Cranberries (diese verändern 
den Säuregrad des Urins und schaffen so ein bakte-
rienfeindliches Milieu). Damit eignet sich D-Man-
nose übrigens auch besonders gut für eine Kombi-

nations-Prophylaxe. D-Mannose kann auf unbe-
grenzte Zeit eingenommen werden, ohne 
Nebenwir kungen befürchten zu müssen.  Täglich 4 
Kap seln, also insgesamt 2 Gramm Mannose, unzer-
kaut mit reichlich Flüssigkeit sind einzunehmen. 

Im Fall einer akuten Blasenentzündung kann die 
Dosierung über einen Zeitraum von 2 Wochen er-
höht werden. 

Eine individuell dosierbare Alternative zu den 
Kapseln ist das D-Mannose Pulver. Dieses eignet 
sich besonders für Menschen, die das Schlucken 
von Kapseln als unangenehm empfinden. Die D-
Mannose kann einfach in Wasser, Tee oder auch 
Joghurt eingemischt werden. Dabei ist es wichtig, 
genaustens auf die Qualität der auf dem Markt und 
im Internet angebotenen D-Mannose Produkte zu 
achten. Es ist auch ein in Deutschland hergestell-
tes natürliches Produkt mit „Reinheitsgebot“ und 
Analysezertifikat erhältlich. 

Ich soll wegen meiner Blasenentzündungen eine 
Blasenspiegelung bekommen. Warum und was 
erwartet mich?
Eine Blasenspiegelung bei einer Frau stellt etwa 
eine gleich starke Belästigung wie eine normale 
gynäkologische Untersuchung dar. Schmerzen sind 
nicht zu erwarten. Der Einblick in die Blase hilft 
aber, krankhafte Ursachen für wiederkehrende Bla-
senentzündungen aufzudecken und auch das Aus-
maß einer Blasenentzündung zu erfassen. Diese 
zusätzliche Diagnostik ist für die Art und Dauer der 
Behandlung wichtig.
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