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Die Harnröhre der Frau endet in der Scheide und  somit stellt die intakte Funktion der 

Vaginalschleimhaut einen wichtigen Schutz vor aufsteigenden Entzündungen dar. Es gilt für die 

Zukunft diese Schutzfunktion optimal zu gestalten. 

Zum einen ist es wichtig nach jeder Antibiotikagabe das bakterielle Milieu in der Scheide wieder 

aufzubauen. Die Scheide wird nämlich normalerweise von Milchsäurebakterien (Lactobazillen) 

besiedelt, die für einen bestimmten Säuregrad (pH Wert) sorgen, bei dem andere Bakterien nicht 

überleben können. Milchsäurebakterien sind aber sehr empfindlich und sterben durch Antibiotika 

leicht ab und so kann die Scheide von anderen Bakterien besiedelt werden, die dann die nächste 

Entzündung verursachen. 

Zudem ist es wichtig beim Waschen im Intimbereich keine Seifen, pH-neutrale Waschmittel, oder gar 

Intimwaschlotionen zu benutzen. Auch sollte beim Baden in öffentlichen Bädern darauf geachtet 

werden, dass zu hohe Chlormengen im Wasser die Schleimhaut schädigen können.  

Auch können durch den Geschlechtsverkehr Bakterien in die Harnröhre einmassiert werden. Bei 

Frauen nach der Menopause kann die Schleimhaut durch einen Mangel an Östrogenen zu dünn und 

abwehrschwach werden. 

 

Was ist also zu tun? Zunächst ein paar Tipps zur Hygiene und zur Ernährung. 

Trinken Sie bitte über den Tag verteilt  mindestens 2 Liter Flüssigkeit.  

Benutzen Sie für das Waschen im Intimbereich entweder nur reines Wasser oder Waschmittel auf 

Molkebasis z. B. Anifer Molke Waschlotion oder Lacto-Intensiv Wasch-Schaum.  

Trinken Sie nach einem Infekt Preisel- oder Heidelbeersaft, je ein kleines Glas täglich. Alternativ 

können Sie auch getrocknete Cranberry zu sich nehmen. Die Gerbsäuren dieser Beeren verhindern 

die Anheftung von Bakterien an die Blasensschleimhaut. 

Essen Sie wöchentlich einen Bio Joghurt mit rechtsdrehenden Milchsäuren, dies ist gut für die 

Darmflora deren Bakterien am häufigsten die Entzündungen in der Blase verursachen. 

 

 

Nach dem Geschlechtsverkehr sollte die Blase entleert werden. 

Bei älteren Damen kann der Einsatz von Östrogen Cremes sinnvoll sein z. B. Oekolp, Linoladiol, 

Gynoflor. 

Tritt unerwartet wieder eine Entzündung auf, so lassen sie bitte Urin in den von uns mitgegebenen 

Becher, und stellen diesen kühl.  Dann nehmen Sie bitte 500 mg Ciprofloxacin als Einmaldosis ein . 

Damit sind 90% der Entzündungen durch eine einmalige Antibiotikagabe im Griff. Den Becher 

bringen Sie bitte an einem der nächsten Werktage in die Praxis. Wir werden dann den Keim und seine 

Empfindlichkeit auf Antibiotika testen. Dies ist wichtig, da wir wissen müssen, ob es immer wieder 

derselbe Keim ist, was bedeutet, dass die Blase nie keimfrei war, oder ob es ein neuer Keim ist, was 

eine Neuinfektion bedeutet.    

Bauen Sie nach jeder Antiotikagabe das bakterielle Milieu in der Vagina wieder auf indem sie 2 Tage 

nach dem Absetzen des Antibiotikums für 3 Abende ein Vaginalgel mit Milchsäurebakterien einführen 

z. B. KadeFungin Milchsäurekur. Alternativ kann auch ein Naturjoghurt in die Scheide gegeben 

werden, der mit Lactobazillen hergestellt wird. 

 

Helfen all diese Maßnahmen nicht, kann ein Impfung zur Besserung der Immunabwehr, entweder mit 

Urovaxom einer Kapsel gegen Coli Bakterien, oder mit Strovac einer Injektion gegen mehrere 

Bakterienarten, vorgenommen werden.   
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