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Schutz vor Harnwegsinfekten

Bewusst
gesund

bei häufig auftretenden bzw. chronischen
Harnwegsinfekten wichtig. Achten Sie darauf,
die Medikamente zu Ende zu nehmen, auch
wenn die Symptome bereits abgeklungen sind.
Ein Arztbesuch ist immer dann ratsam, wenn
der Infekt bereits besteht. Aus oben genannten
Gründen ist es in diesen Fällen auch nicht
ratsam, Selbstmedikation mit Hausmitteln zu
probieren. Hat man aber noch keine Symptome
und neigt zu Blasenentzündungen, lässt sich
mit natürlichen Mitteln aber sehr wohl gut
vorbeugen.
Präventive Maßnahmen.
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erstärkter Harndrang, Brennen beim
Wasserlassen und ein stechender, ziehender Schmerz im Unterleib – kaum jemand,
der diese charakteristischen Symptome eines
Harnwegsinfektes bzw. einer Blasenentzündung
nicht schon einmal am eigenen Leib verspürte.
Aus anatomischen Gründen zählt der Harnwegsinfekt zu den häufigsten Frauenleiden, wenngleich auch Männer betroffen sind. Denn die
Ursache ist meist eine Entzündung des Gewebes,
das die ableitenden Harnwege auskleidet.
Die meisten Harnwegsinfektionen entstehen durch die
Übertragung von Bakterien
vom Anus zur Harnröhre.

