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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser 
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Akute und chronische Infekte der ableitenden Harnwege sind 

gängige Anliegen, mit denen Patienten in unsere Praxen kommen. 

Betroffen sind sämtliche Altersgruppen und beide Geschlechter. 

Daher haben wir uns entschlossen, ein ganzes Heft zu diesem 

Thema zusammenzustellen. Ein Schwerpunkt sind akute und wie-

derkehrende Zystitiden. Nicht selten bitten Patienten um unsere 

Hilfe, die bereits mehrere Antibiosen aufgrund hartnäckiger Bla-

senentzündungen hinter sich haben. Hier liegt eindeutig eine 

Stärke der Homöopathie: Wenn die Infekte trotz Antibiotika immer 

wiederkehren, muss die Disposition behandelt werden. Dafür gibt 

es unterschiedliche Ansätze. Mal ist eine miasmatische Vorgehens-

weise angezeigt, mal geht es um psychische Probleme, die erst ergründet werden müssen. Ein andermal führt 

die Vitalempfindung zum passenden Mittel. Der Patient und seine Gesamtsymptomatik weisen uns den Weg 

für die erforderliche Behandlung. Neben der Homöopathie kann auch die Phytotherapie Linderung bringen, 

daher beschäftigt sich der Einführungsartikel mit bewährten pflanzlichen Mitteln für den Urogenitaltrakt. Es 

muss nicht immer nur ein Behandlungsansatz verfolgt werden: Homöopathie und Phytotherapie können sich 

durchaus ergänzen, vor allem dann, wenn eine akute Infektion behandelt werden muss. 

Einen besonderen Bezug zu den Harnwegen haben die Insektenmittel, allen voran Apis und Cantharis. Wir 

möchten Ihnen an dieser Stelle ein weniger bekanntes Arzneimittel vorstellen: Coccinella septempunctata, den 

Siebenpunkt-Marienkäfer. 

Homöopathisches Arbeiten, das Körper und Seele gleichermaßen im Fokus hat, erfordert nicht nur fundierte 

Kenntnisse körperlicher Zusammenhänge, sondern auch von der Psyche und ihren diversen Krankheitsbildern. 

Daher wird die Akademie für Homöopathie ab Frühjahr 2019 regelmäßig Veranstaltungen anbieten, bei denen 

es um die Verknüpfung von Homöopathie und Psychologie geht. Wir werden auch in der HZ darüber berichten. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Studieren dieser Ausgabe.

 

Eva Kolbinger  Dorit Zimmermann
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Homöopathie 
bei Nieren- und 
Blasenbeschwerden  

Nieren und Blase sind zentrale Ausscheidungs- 
und Entgiftungsorgane. Daher kommt 
ihnen eine lebenswichtige Bedeutung für 
den Organismus zu. Vor allem die Nieren 
vollbringen wahre Höchstleistungen. Tag für 
Tag filtern sie etwa 1800 Liter Blut, was dem 
300-fachen Blutvolumen des menschlichen 
Körpers entspricht. Davon werden täglich etwa 
180 Liter Primärharn auf zwei Liter Endharn 
konzentriert. Vom reibungslosen Funktionieren 
dieser Filterfunktion hängt es ab, ob der 
Organismus gesund und fit bleibt. Dabei ist 
die Niere sehr empfindlich, vor allem auf 
Medikamentenabusus. Da viele Schmerzmittel 
über die Nieren verstoffwechselt werden, sollten 
diese verantwortungsvoll eingesetzt werden. Die 
Homöopathie belastet die Nieren dagegen nicht. 



 HomöopatHie ZeitscHrift 9

NIEREN UND BLASE   TITELTHEMA

Dorit Zimmermann / Nieren, Blase und Harnröhre / HZ IV 2018 / S. 8-21

Nicht immer gelingt es uns, das ähnlichste Mittel für den Patienten und sein körperliches 
oder seelisches Leiden zu finden. Dazu ist viel Arbeit, Geduld und Schweiß erforderlich. Bis 
dahin können wir dem Patienten aber Linderung und Erleichterung verschaffen. Dazu eignet 
sich neben der Homöopathie auch die Phytotherapie wie im Falle akuter und chronischer 
Beschwerden der Harnwege. 

Autorin       Dorit Zimmermann   

NIEREN, BLASE 
UND HARNRÖHRE

Was außer Homöopathie noch hilft 

Die Kardinalpflanze bei Beschwerden der ableitenden Harnwege ist Solidago virgaurea, die Echte Goldrute, 
aus der Familie der Compositae, nicht zu verwechseln mit der Kanadischen Goldrute, Solidago canadensis, die 
im Spätsommer an Wegrändern und Bahndämmen wächst.

Häufige Erkrankungen 
der ableitenden Harnwege
 
Akute und chronische Blasenentzündung 

Akute oder rezidivierende Harnwegsinfekte, ausgelöst 
durch Bakterien oder Viren, gehören zu den häufigsten 
Infekten bei Frauen. Betroffen sind Blase (Zystitis) und 
Harnröhre (Urethritis). Harnwegsinfekte können sehr 
schmerzhaft sein und kommen in jedem Lebensalter 
vor: vom kleinen Mädchen bis zur reifen Frau. Meist 
gelangen Bakterien aus dem Darm über die Harn-
röhre in die Blase. In diesem Fall spricht man von 
einem aufsteigenden Infekt. Mädchen und Frauen 
sind deshalb häufiger betroffen, weil ihre Harnröhre 
kürzer ist als die von Jungen und Männern. Begünstigt 
werden derartige Infekte bei kleinen Mädchen durch 
Windeln oder feuchte Badebekleidung, bei Teenagern 
durch sexuelle Kontakte mit unterschiedlichen Part-
nern und bei Frauen im und nach dem Klimakterium 
durch den physiologischen Östrogenmangel und die 
damit einhergehende Trockenheit der Schleimhäute. 
Bei ihnen kommt häufig noch eine Entzündung der 
Vaginalschleimhaut hinzu (Vaginose und Vaginitis). 
Die typischen Symptome sind häufiger, imperativer 
Harndrang (Pollakisurie), wobei oft nur wenige Tropfen 
unter Schmerzen (Dysurie) entleert werden können. 
Viele Patienten berichten neben den brennenden oder 
stechenden Schmerzen beim Wasserlassen auch über 
anhaltende krampfartige Beschwerden im Unterbauch 
(Blasentenesmen). Ist die Entzündung fortgeschritten, 
färbt sich meist der Urin rot (Hämaturie). Bei einer Mik-
rohämaturie ist das Blut mit bloßem Auge nicht sicht-
bar, es kann aber mittels eines Urin-Streifen-Schnell-
tests nachgewiesen werden. Ist der Urin dagegen rot 
eingefärbt, befindet sich bereits mindestens 1 ml Blut 
in einem Liter Urin. In diesem Fall handelt es sich um 

eine Makrohämaturie. Die häufigsten Gründe für eine 
Hämaturie sind neben einer akuten Zystitis oder Ure-
thritis auch eine Nierenbeckenentzündung (Pyelone-
phritis) oder ein Tumor. Leidet der Patient zusätzlich zu 
den beschriebenen Symptomen unter Fieber und/oder 
einem schlechten Allgemeinzustand mit Müdigkeit, 
Erschöpfung und Appetitlosigkeit, sollte eine schwer-
wiegende Erkrankung sicher ausgeschlossen werden. 
Für eine Nierenbeckenentzündung sprechen Fieber 
und der typische Klopfschmerz in den Nierenlagern. 
Beim geringsten Verdacht auf eine Nierenbeteiligung 
gehört der Patient umgehend ärztlich betreut, da die 
Gefahr einer lebensbedrohlichen Urosepsis besteht. 

Eine erste Diagnose erfolgt über besagten Schnelltest. 
Liegt eine Entzündung vor, lassen sich Leukozyten im 
Urin nachweisen, meist auch Nitrit und Erythrozy-
ten. Zur Sicherung des Befundes muss der Arzt eine 
Urinkultur anlegen. Das Ergebnis liegt in der Regel 
nach ein bis zwei Werktagen vor. Auslöser sind meist 
Escherichia coli. 

Von ärztlicher Seite wird bei einem unkomplizierten 
Harnwegsinfekt in aller Regel eine Antibiose ange-
ordnet. Leider erleben wir immer wieder, dass das 
Antibiotikum zwar anschlägt, und die Beschwerden 
zurückgehen, dass es jedoch nach erfolgter Antibiose 
zu häufigen, mitunter monatelangen Rezidiven kommt, 
die mit neuerlichen Antibiotikagaben nicht in den 
Griff zu bekommen sind. Als Klassische Homöopa-
then beobachten wir, dass erst das passende, sprich 
ganzheitlich verordnete, homöopathische Mittel den 
Patienten dauerhaft von seinen Beschwerden befreit. 
Um mögliche körperliche Anomalien oder Komplika-
tionen frühzeitig erkennen zu können, ist es sinnvoll, 
Patienten mit wiederkehrenden Harnwegsinfekten ärzt-
lich abklären zu lassen. 
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Schwimmbadbesuchen, Sex und 
gynäkologischen Untersuchun-
gen, um ein Aufsteigen möglicher 
Keime zu vermeiden. 

Akute Harnwegsinfekte können 
sehr schmerzhaft sein. Um die 
Beschwerden beim Wasserlassen 
zu reduzieren, ist es sinnvoll, sich 
auf den Badewannenrand zu set-
zen und in den lauwarmen Strahl 
des Duschkopfes zu urinieren. 
Dadurch wird der brennende 
Schmerz stark reduziert. Das mag 
einige Überwindung kosten, hilft 
aber. 

Phytotherapie bei  
Harnwegsinfekten
 
Echte Goldrute
Die Echte Goldrute, Solidago 
virgaurea, was so viel heißt wie 
„heilkräftige goldene Rute“ gehört 
zur Familie der Korbblütenge-
wächse (Compositae). Im Hoch-
sommer zieren ihre gelben Ruten 
vor allem Bahndämme und Kahl-
schläge. Sie gedeiht aber auch 
in lichten Wäldern, an sonnigen 
Hängen, auf trockenen Waldwie-
sen und an Wegrändern. Mittler-
weile trifft man hierzulande vor 
allem die Kanadische Goldrute, 
Solidago canadensis, an1. Sie ent-
hält die gleichen Wirkstoffe und 
kann genauso verwendet werden. 
Nicht nur das Auge, sondern auch 
diverse Insekten erfreuen sich 
an ihren sonnengelben Blüten. 
Geerntet wird das blühende Kraut 
zu Beginn der Blütezeit im August 
bei zunehmendem Mond. 

1 Solidago-Präparate aus der Apotheke 
enthalten die Echte Goldrute (Solidago 
virgaurea).

Zwar sind Bakterien und Viren die gängigsten Ver-
ursacher eines Infekts der ableitenden Harnwege, in 
seltenen Fällen können aber auch andere Erreger wie 
Pilze, Chlamydien oder Trichomonaden dahinterste-
cken. Bei einer Chronifizierung mit blutigem Urin in 
Folge eines Mittelmeer- oder Tropenaufenthalts könnte 
eine Bilharziose vorliegen. Hier sorgen die Eier der 
Schistosoma-Würmer für Beschwerden. 

Reizblase
Ganz ähnliche Beschwerden, allerdings ohne Erre-
gernachweis, bringt die Reizblase (Zystalgie) mit sich. 
Auch hier sind in erster Linie Frauen betroffen. Mögli-
che Auslöser sind Östrogenmangel in Folge der hormo-
nellen Umstellung in den Wechseljahren, Reizstoffe in 
Kaffee oder Schwarztee, eine zu geringe Trinkmenge 
sowie psychischer Stress. 

Nierenbeckenentzündung
Wenn die Keime von der Harnröhre über die Blase 
in die Nieren aufsteigen, kann es zu einer Entzün-
dung des Nierenbeckens oder –parenchyms (Pyelo-
nephritis) kommen. Hierbei handelt es sich um eine 
ernste Erkrankung. Typische Anzeichen sind Fieber 
und Schüttelfrost, ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl 
mit Abgeschlagenheit und Erschöpfung sowie Rücken- 
oder Flankenschmerzen. Übelkeit und Erbrechen kön-
nen hinzukommen, mitunter sogar ein paralytischer 
Ileus. Das Blutbild zeigt erhöhte Leukozytenwerte, 
eine BSG-Beschleunigung sowie eine CRP-Erhöhung. 
In der Regel wird der Arzt die Nieren schallen und 
den Kreatininwert bestimmen. Auch eine Pyelone- 
phritis kann chronifizieren, wenn die akute Erkrankung 
verschleppt und nicht adäquat behandelt wird. Es kann 
aber auch eine Harnabflussbehinderung (bei Männern 
in höherem Alter oft Folge einer Prostatahyperplasie) 
oder ein Diabetes mellitus dahinterstecken. Im Falle 
einer chronischen Pyelonephritis sind die Beschwerden 
weniger akut, dafür aber anhaltend. Typisch sind Mat-
tigkeit und Antriebslosigkeit, Appetitmangel, subfebrile 
Temperaturen, Kopfschmerzen und Polyurie. Derartige 
Symptome sollten immer ernst genommen und ent-
sprechend therapiert werden. Andernfalls besteht das 
Risiko eines schleichenden Nierenversagens (Nieren-
insuffizienz) mit Dialysepflicht. 

Steinleiden
Ein eher „männliches“ Problem sind Nierensteine (Uro-
lithiasis). Darunter versteht man eine Konkrementbil-
dung in den ableitenden Harnwegen, die mit starken 
Schmerzen einhergehen kann. Betroffen sind rund fünf 
Prozent der hiesigen Bevölkerung, Männer doppelt so 
häufig wie Frauen. Bei entsprechender Disposition 
kann eine zu geringe Trinkmenge der Auslöser dafür 
sein, dass sich kleine Kristalle im Bereich der ablei-
tenden Harnwege bilden. Rezidivierende bakterielle 
Infektionen und ein Harnstau wirken sich ebenfalls 
begünstigend aus. Die Medizin unterscheidet zwischen 
Calciumsteinen, bestehend aus Calciumoxalat oder 
–phosphat, Harnsäure-, Magnesiumammoniumphos-
phat- und Cysteinsteinen. Leitsymptom sind kolikartige, 
meist ausstrahlende Schmerzen im Bereich der Nieren, 
die viele Stunden anhalten können und sehr quälend 
sind. Bei Verdacht auf Nierenkolik muss der Patient 
umgehend in die Klinik eingewiesen werden. Im Falle 
einer erblichen Belastung bzw. der Neigung zu Nie-
rensteinen wird empfohlen, die tägliche Trinkmenge 
zu erhöhen, vor allem im Sommer, nach Sport oder 
Saunabesuchen. Je nach Zusammensetzung der Steine 
wird den Patienten geraten, ihre Ernährung umzustel-
len. Regelmäßige Bewegung ist günstig, Übergewicht 
sollte möglichst reduziert werden. 
 
Wichtige Maßnahmen bei Reizblase und 
Infektionen der ableitenden Harnwege

Regel Nummer eins bei Beschwerden der ableitenden 
Harnwege lautet: spülen, spülen, spülen! Nur durch 
Erhöhung der Trinkmenge mit Wasser, Kräutertees oder 
stark verdünnter Saftschorle können Keime, die sich im 
Bereich der Harnwege befinden, ausgespült werden. 
Damit keine Bakterien vom Darm in die Harnwege 
gelangen können, ist es besonders wichtig, nach dem 
Stuhlgang immer von der Harnröhre weg zu reini-
gen. Nach dem Schwimmbadbesuch sollte feuchte 
Badebekleidung sofort ausgezogen werden. Personen 
mit Neigung zu Harnwegsinfekten sollten sich nicht 
auf kalte Mauern setzen. Auch kalte Füße reduzieren 
die Durchblutung der Beckenorgane und können bei 
entsprechender Disposition als Auslöser fungieren. 
Wichtig ist es, die Blase regelmäßig zu entleeren, und 
den Urin nicht anzuhalten. Das gilt vor allem nach 
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Preiselbeere aus der gleichen Pflanzenfamilie. Aller-
dings sind die Blüten der Preiselbeere weiter geöffnet, 
und die Blätter an der Unterseite braun punktiert, was 
bei der Bärentraube nicht vorkommt. 
 
Aufgrund ihrer spezifischen Inhaltsstoffe (Arbutin, 
Gerbstoffe, Flavonoide, Triterpene und Lithosperm-
säure ) wirken Bärentraubenblätter harntreibend, desin-
fizierend, antibakteriell, reizlindernd und entzündungs-
widrig – eine ideale Kombination bei Beschwerden 
der ableitenden Harnwege und der Blase. Einschlägige 
Untersuchungen konnten zweifelsfrei nachweisen, 
dass Bärentraubenblätter hochwirksam gegen zahl-
reiche Erreger sind wie Colibakterien, Staphylokok-
ken, Streptokokken, Candida albicans und viele mehr. 
Damit gehört Arctostaphylos uva-ursi zu den besten 
natürlichen Harnwegsantiseptika. Verstärkt wird die 
Wirkung im alkalischen Urin, weshalb eine gleich-

zeitige Gemüsediät empfehlenswert ist. Auf Kaffee, 
Zucker und Weißmehlprodukte, die den Urin sauer 
machen, sollte man während der Einnahme verzichten. 
Das homöopapthische Mittel Uva ursi wird aus den 
frischen Blättern hergestellt. Die Hauptanwendungs-
gebiete sind Blasenentzündungen mit zähem Schleim, 
Blut und Eiter im Urin sowie die Reizblase. Wegen des 
beachtlichen Gerbsäureanteils können Bärentrauben-
blätter die Magenschleimhaut reizen. Kinder unter 12 
Jahren sollten daher keinen Tee aus Bärentraubenblät-
tern trinken. Auch von der Anwendung während der 
Schwangerschaft oder in der Stillzeit wird abgeraten. 

Da die Bärentraube unter Naturschutz steht, darf sie 
zumindest in Deutschland nicht gesammelt werden. 
Getrocknete Blätter (Uvae ursi folium), Urtinktur und 
entsprechende Fertigpräparate sind in der Apotheke 
oder im Kräuterhandel erhältlich. 

An wertvollen Inhaltsstoffen enthält Solidago vor allem 
Saponine, Flavonoide, Gerb- und Bitterstoffe sowie 
ätherische Öle. Einen höheren Wirkstoffgehalt als die 
bei uns heimische Echte Goldrute hat die Kanadische 
Goldrute (Solidago canadensis) zu bieten, die mitt-
lerweile auch bei uns weit verbreitet ist. Ernten und 
verarbeiten lassen sich beide Arten. 

Bekannt ist die Goldrute vor allem wegen ihrer heilen-
den und stärkenden Wirkung auf den Urogenitaltrakt, 
weshalb sie im Volksmund Schoßkraut genannt wird. 
Empfohlen wird Solidago zur Durchspülung bei ent-
zündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege, 
bei Harnsteinen und Nierengrieß sowie zur Vorbeu-
gung bei entsprechender Disposition. Sie desinfiziert, 
ohne zu reizen, und trägt wesentlich dazu bei, eine 
Antibiose zu vermeiden. Wissenschaftliche Studien 
konnten nachweisen, dass Solidago die Symptome 
einer Reizblase wie Harndrang und Brennen beim 
Wasserlassen zuverlässig lindert, sofern sie lang genug 
angewendet wird, sprich noch einige Zeit nach Abklin-
gen der akuten Beschwerden. Ein weiterer Anwen-
dungsbereich dieser bewährten Nierenheilpflanze sind 
Wassereinlagerungen in der späten Schwangerschaft. 
Hier kurbeln die enthaltenen Wirkstoffe die Nierentä-
tigkeit so weit an, dass sowohl das eingelagerte Wasser 
als auch Eiweiße (Proteinurie) ausgeschieden werden. 

Man kann die Goldrute sowohl homöopathisch ver-
wenden, als auch in Form von Tee oder Urtinktur. 
Das Homöopathikum wird aus den frischen Blüten 
hergestellt und gilt als Spezifikum für Nierenleiden. 
Für die Urtinktur verwendet man das frische Kraut. Der 
Tee aus dem getrockneten Kraut eignet sich sowohl für 
akute Beschwerden als auch zur Entgiftung über die 
Nieren bei rheumatischen Erkrankungen. Man kann 
den Nieren viel Gutes tun, wenn man mindestens ein-
mal im Jahr eine vier- bis sechswöchige Kur mit einem 
Goldrutenpräparat durchführt. Vor allem dann, wenn 
man häufig Ibuprofen einnimmt, das über die Nieren 
verstoffwechselt wird und diese damit belastet.

Solidago-Urtinktur
Kurmäßig angewendet wirkt Solidago-Urtinktur harn-
treibend, entzündungshemmend, antimikrobiell und 
krampflösend. Zudem beugt sie der Bildung von Harn-

steinen vor. Bei Neigung zu Harnwegsinfekten werden 
über einen Zeitraum von vier Wochen 3-mal täglich 5 
Tropfen in etwas Wasser eingenommen.
 
• Frisches Goldrutenkraut
• Trinkalkohol 40 %
• Braunfläschchen à 50 ml (aus der Apotheke)

Anwendung:
• Das frisch gesammelte Kraut (Blätter und Blüten) 

sorgfältig verlesen und mit dem Messer möglichst 
klein schneiden.

• Den Pflanzenbrei in ein sauberes Schraubglas 
geben und bis zum Rand mit dem Alkohol auffül-
len (halb Pflanzen, halb Alkohol).

• Das verschlossene Glas für mindestens sechs 
Wochen an einen dunklen Ort stellen und dabei 
mehrfach schütteln. 

• Danach die fertige Tinktur abseihen, in die saube-
ren Braunfläschchen abfüllen und beschriften. 

• Dunkel und kühl gelagert hält die Tinktur mindes-
tens ein Jahr. 

Goldrutentee
Der Tee eignet sich sowohl bei akuten als auch bei 
chronischen Beschwerden sowie zur Entwässerung 
über die Nieren. 

Anwendung:
• 2 TL getr. Goldrutenkraut mit 200 ml kochendem 

Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen 
und abseihen.

• 3 Tassen täglich trinken.

Bärentraube 
Die lateinische Bezeichnung „uva-ursi“, Traube des 
Bären, deutet daraufhin, dass sich Braunbären an den 
kleinen roten Beeren laben, was tatsächlich stimmt. 
Der Mensch hingegen hat vor allem die Blätter von 
Arctostaphylos uva-ursi aus der Familie der Heide-
krautgewächse (Ericaceae) als potentes Heilmittel bei 
Harnwegsinfekten entdeckt. Die ledrigen Blättchen 
wachsen an einem unscheinbaren, niedrigen, immer-
grünen Strauch, der im Frühjahr glockenförmige weiß-
rosa Blüten und im Herbst kleine glänzende rote Bee-
ren hervorbringt. Große Ähnlichkeit besteht mit der 
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wird auch Steinbeere genannt und wächst als immer-
grüner, aufrechter bis kriechender Zwergstrauch mit 
einer Höhe von 10 bis 40 Zentimetern bevorzugt auf 
sauren Moorböden. Die oberirdischen Pflanzenteile 
sind flaumig behaart. Von Ende Mai bis Anfang August 
erscheinen die Blüten, fünf bis sechs Wochen später 
die zunächst weißen, dann leuchtend roten säuerlich 
schmeckenden Beeren. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht 
zu Rausch-, Moos- und Heidelbeere, die der gleichen 
Familie angehören und ebenfalls moorige Böden bevor-
zugen. Typisch für die Preiselbeere sind die lederartigen 
Blätter, die sich am Rand leicht einrollen. 

Zu Heilzwecken werden die Blätter im Mai und Juni 
bei zunehmendem Mond gesammelt, getrocknet und 
als Tee getrunken. Alternativ eignet sich auch der Saft 
aus den frischen Beeren oder die getrockneten Beeren, 
die man wie Rosinen essen kann. Allerdings schmecken 
sie nicht süß, sondern recht herb. Blätter und Beeren 
enthalten neben Vitamin C und Mineralstoffen wie 

Natrium, Kalium und Magnesium vor allem Gerb-
stoffe, Proanthocyanidine, Arbutin, Flavonoide und 
Triterpene. Damit wirkt die Preiselbeere adstringie-
rend, antioxidativ, krebsfeindlich, harntreibend und 
harnwegsdesinfizierend. Der regelmäßige Genuss von 
Preiselbeersaft verhindert das Anhaften von Escherichia 
coli an der Schleimhaut von Blase und Harnröhre und 
beugt so Infekten der ableitenden Harnwege vor. 

Preiselbeeren haben einen ganz ähnlichen Wirkungs-
bereich wie die Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi). 
Beides sind pflanzliche Antibiotika mit Wirkung auf 
die Harnwege, wobei die Preiselbeere einen gerin-
geren Arbutingehalt aufweist und damit weniger bak-
terienabtötend ist. Dafür enthält sie auch nicht so 
viele Gerbstoffe und ist verträglicher. Wer unter einer 
empfindlichen Magenschleimhaut leidet, ist mit der 
Preiselbeere besser bedient. Um die gleiche Wirkung 
zu erzielen, muss man eine größere Menge an Prei-
selbeeren zu sich nehmen, z.B. Saft, Tee, getrocknete 

Bärentraubenblättertee 
Der Tee eignet sich zur Anwendung bei akuter Zystitis.

Anwendung:
• 2 TL getr. Bärentraubenblätter mit 200 ml kaltem 

Wasser übergießen und mindestens 12 Stunden 
unter gelegentlichem Umrühren ziehen lassen. 

• Anschließend abseihen und leicht angewärmt 
trinken, bei akuten Beschwerden mindestens  
3 Tassen täglich. 

• Um ein Wiederaufflammen der Entzündung zu 
vermeiden, sollte die Teekur auch nach Abklin-
gen der akuten Beschwerden noch einige Tage 
fortgesetzt werden. 

Preiselbeere 
Die Preiselbeere, Vaccinium vitis-idaea, aus der Fami-
lie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) ist eine nahe 
Verwandte von Heidelbeere und Bärentraube. Sie 

Schaukeldiät
Als es noch keine Antibiotika gab, kannten und 
schätzten die Menschen eine wirksame Maßnahme zur 
Vorbeugung und Linderung von Blasenentzündungen: 
die Schaukeldiät. Der Trick dabei ist der stetige Wechsel 
zwischen basischem und saurem Milieu. Dazu ernährt 
man sich im wöchentlichen Wechsel ausschließlich 
basisch (kein Kaffee, Zucker, Weißmehl, dafür reichlich 
Obst und Gemüse) und danach vorwiegend sauer. In 
der basischen Phase trinkt man zusätzlich drei Tassen 
Bärentraubenblättertee.

Lesen Sie die gesamte Ausgabe der 
Homöopathie Zeitschrift 

Nieren und Blase

Bestellung im Online Shop oder 
bestellung@homoeopathie-zeitschrift.de




