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Zystitis – schmerzhafte Blasenentzündung
Schlagwort Häufigste Ursache einer Blasenentzündung sind Kolibakterien aus der Darmflora. Aber auch andere Bakterien, Pilze, Viren, chemische oder 
mechanische Reize und Erkältungen können dazu führen. Für gewöhnlich kann die Entzündung gut homöopathisch behandelt werden.

VON SILVIO TRIBELHORN

Als Zystitis wird im allgemein 
gebräuchlichen Sinn eine 
Entzündung der Harnblase 
bezeichnet. Betroff en sind 

am häufi gsten Kinder und sexuell 
aktive Frauen. Im fortgeschrittenen 
Alter sind auch Männer betroff en. 
In der Mehrzahl der Fälle handelt 
es sich um eine aufsteigende Infek-
tion, deren häufi gste Ursache Koli-
bakterien aus der Darmfl ora sind. 
Aber auch andere Bakterien, Pilze, 
Viren, chemische oder mechanische 
Reize und Erkältungen können dazu 
führen. Eine Erkältung allein genügt 
aber nicht, um eine Entzündung der 
Blasenschleimhaut hervorzurufen. 
Vielmehr schaff t die Abkühlung 
nur den Boden, auf dem sich Ent-
zündungserreger, die in der Blase 
vorhanden waren, ansiedeln kön-
nen. Eine Erkältung der Blase äus-
sert sich durch starken Harndrang, 
der den Patienten zwingt, in kurzen 
Zeitabständen die Toilette aufzu-
suchen, was oft als Blasenka-
tarrh bezeichnet wird und 
häufi g den Beginn einer 
B l a s e ne nt z ü ndu n g 
darstellt. Durch die 
wesentlich kürze-
re Harnröhre der 
Frau können bei 
ihr eher einmal 
Entzündungs-
erreger in die 
Blase gelan-
gen als beim 
Mann. Des-
halb erkran-
ken Frauen 
auch wesent-
lich häufi ger 
an einer aku-
ten Blasenentzündung als Männer. 
Begünstigt wird eine Blasenentzün-
dung durch weibliches Geschlecht, 
Lebensalter, häufi gen Geschlechts-
verkehr bei Frauen (Flitterwochen-
Zystitis, Urlaubs-Zystitis), Unterküh-
lungen, Abfl ussstörungen des Urins 
aus der Harnblase (Restharn) oder 
medizinische Eingriff e wie Blasen-
spülung, Blasenspiegelung und Im-
munschwäche. Die Therapie beim 

Arzt ist in der Regel antibiotisch, 
was aber in vielen Fällen gar nicht 
notwendig wäre.

Die Behandlung
Eine Blasenentzündung lässt sich ge-
wöhnlich gut homöopathisch be-
handeln. Viele Zystitisfälle heilen 
aber auch spontan ab und benötigen 
keine Behandlung. Eine Nierenbe-
ckenentzündung, die sich aus einer 
Blasenentzündung entwickeln kann, 
ist hingegen eine sehr viel schwere-
re Erkrankung, die in Verbindung 
mit Fieber, stärkeren Rücken-
schmerzen und allgemeinem Krank-
heitsgefühl auftritt. Bei diesen Be-
schwerden ist grössere Vorsicht ge-
boten. Viele Zystitisfälle lassen sich 
auch ohne homöopathische Arznei-
mittel behandeln, in dem man die 
Flüssigkeitseinnahme und die Vita-
min-C-Zufuhr steigert. Die Entschei-
dung, ob man ein homöopathisches 
Arzneimittel gibt, hängt letztlich 
vom Schweregrad der Beschwerden 
ab. Dem Beginn der homöopathi-

schen Behandlung muss 
eine sorgfältige Auf-

nahme der Symp-
tome vorange-

hen. Es ge-
schieht zu 
häufig, dass 
ein Arznei-
mittel auf 
ein einziges 
S y m p t o m 
hin gegeben 

wird. Eine 
solche Vorge-

hensweise ver-
ändert die Symp-

tome und ver-
schleiert das korrekte 

Arzneimittelbild, sodass 
anschliessend doch Antibiotika zum 
Einsatz kommen, obwohl vielleicht 
gar kein bakterieller Infekt besteht. 
Die Symptomatik kann auch durch 
Krämpfe in der Harnröhre, durch 
mechanische Reize oder durch Her-
pes-Viren ausgelöst werden. Häufig 
wiederkehrende Blasenentzündun-
gen können ein Anzeichen für struk-
turelle Veränderungen in den Harn-
wegen oder chronische Steinbildung 

sein. Jeder Patient, der drei oder 
mehr Harnwegsinfektionen ohne er-
sichtlichen Grund innerhalb eines 
Jahres hatte, sollte von einem Urolo-
gen untersucht werden.

Therapeutische Hinweise für
Harnwegsinfektionen
 Bei einer einfachen Blasenentzün-
dung ist es besser zu warten, bis sich 
ein klares Symptomenbild entwi-
ckelt hat, als ein homöopathisches 
Arzneimittel anhand von nur ein 
oder zwei Symptomen zu wählen.
 Bei einer Selbstbehandlung ist es 
empfehlenswert, das Arzneimittel in 
einer C30-Potenz alle zwei Stunden 
zu geben, bis die Symptome nachlas-
sen. Wenn es dem Patienten nach 
der dritten Dosis noch nicht besser 
geht, ist das Mittel nicht korrekt ge-
wählt. Bei einer akuten Zystitis soll-
te das Arzneimittel innerhalb von 4 
bis 6 Stunden seine Wirkung zeigen.
 Wiederkehrende Blasenentzün-
dungen bei Mädchen haben oft da-
mit zu tun, dass diese Kinder 
Schaumbäder genommen haben.

 Wichtig ist, dass die Mutter dem 
Kind beibringt, wie es sich nach dem 
Stuhlgang richtig reinigt. Man muss 
sicherstellen, dass das Kind sich nach 
hinten hin abwischt und nicht nach 
vorne, zur Harnröhre hin.
 Eine wirksame Massnahme zur Be-
handlung von Blasenentzündungen 
im Anfangsstadium oder parallel zu 
jeder anderen Therapieform ist un-
gesüsster Preiselbeersaft oder bes-
ser Preiselbeer-Extrakt in Kapsel-
form. Die Wirkstoffe der Preiselbee-
ren sollen das Andocken der Krank-
heitserreger an der Blasenschleim-
haut verhindern und so das Ausspü-
len erleichtern.
 Daneben sollte immer Vitamin C 
über den Tag verteilt eingenommen 
werden. Erwachsene und Jugendli-
che drei Mal täglich 1000 Milli-
gramm, Kinder unter fünf Jahren 
drei Mal täglich 250 Milligramm und 
ältere Kinder drei Mal täglich 500 
Milligramm.

Die homöopathische Behandlung
In der Homöopathie gibt es eine 

Vielzahl von Mitteln, die infrage 
kommen. Die Mittelwahl richtet sich 
nach der Komplexität der Sympto-
me: Lokalisation der Schmerzen, 
Empfindungen, Art der Schmerzen 
(Brennen, Stechen), Zeitmodalität 
(vor, während, am Ende oder nach 
dem Urinieren oder dauernd) usw. 
Deshalb seien hier nur zwei Mittel 
erwähnt – mehr als Beispiel und 
nicht als allgemeine Empfehlung.
Ein Hauptmittel für Harnwegsinfek-
tionen ist CANTHARIS (die Spani-
sche Fliege). Die Symptome sind un-
ter anderem: Intensives Brennen bei 
der Harnentleerung; jeder Tropfen 
fühlt sich bei der Entleerung an wie 
brennende Säure. Der Patient schreit 
wegen der Schmerzen während der 
Harnentleerung. Gefühl, Linderung 
zu bekommen, wenn man nur die 
Blase vollständig entleeren könnte. 
Wollüstige Empfindungen während 
der Infektion. Wundmachender 
Harn. Schlimmer: nach trinken, Ge-
räusch von f liessendem Wasser, Koi-
tus. Besser: kalte Anwendungen, 
nach vollständiger Harnentleerung. 
Zeitmodalität: vor, während, am En-
de und nach der Harnentleerung 
schlechter. Gemüt: wollüstiges Ge-
fühl. Drang, an den Genitalien zu 
reiben oder sogar zu masturbieren. 
Wenn die Schmerzen das Hauptsym-
ptom sind, muss man an CANTHA-
RIS denken. 
Ein weiteres, oft angezeigtes Mittel 
ist STAPHISAGRIA (Samen von Ste-
phanskraut). Die Symptome sind: 
schmerzhafter Harndrang und Bren-
nen, unbefriedigende Harnentlee-
rung. Zeitmodalität: Schmerzen 
während oder nach Harnentleerung. 
Hält noch lange nach der Harnent-
leerung an. Schlimmer: nach Koitus, 
nach erstem Koitus oder nach jedem 
Koitus; besonders nach übermässig 
heftigem Geschlechtsverkehr. Bes-
ser: zusammengekauertes Liegen 
auf der Seite.

Auch nach Abheilung der Zystitis wird empfohlen, noch zwei Tage Bettruhe zu halten. (Foto: SSI)

Es ist hinlänglich bekannt, dass bei vielen Erkran-
kungen empfohlen wird, nach der Abheilung noch 
zwei Tage Bettruhe zu halten. Bei Zystitis-Pati-
enten vergisst man aber leicht, dass sie für 
mehrere Tage nach Heilung der Blasenentzün-
dung auf Geschlechtsverkehr, Spirale und Bä-
der verzichten sollten. Kälteempfindliche Per-
sonen sollten für Wärme in den Bereichen 
Füsse, Becken und Nieren sorgen. Bei öfter 
geplagten Patienten kann ein erfahrener Ho-
möopath die Konstitution verbessern, sodass 
die Rezidive (Rückfälle) nachlassen. Häufige 
Antibiotika-Behandlungen schwächen das Im-
munsystem und tragen zur Bildung von resisten-
ten Keimen bei.

Aus erster Hand

Richtiges Verhalten bei 
einer Blasenentzündung

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Es gibt eine Vielzahl an homöopathischen Mitteln zur Behandlung einer Blasenentzündung. (Foto: SSI)
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