Kraftvoll
bei Blasenentzündung.

Was das Risiko einer
Blasenentzündung zusätzlich
befeuert:

Blasenentzündung akut?
Die ArztEmpfehlung

N r. 1*

• Gerät die natürliche Scheidenflora aus dem Gleichgewicht
(z. B. durch zu intensive Intimhygiene), können Bakterien
leichter in die Blase vordringen.
• Durch hormonelle Veränderungen (Pille, Schwangerschaft,
Wechseljahre) kann das Scheiden-Milieu aus dem Gleichgewicht gebracht werden.

Denn
Flaschen gibt
es schon genug.

• Häufiger Geschlechtsverkehr erhöht die Wahrscheinlichkeit
einer Blasenentzündung, da mehr Bakterien in die Harnwege
gelangen. Hilfreich: nach dem Sex Wasser lassen.

Pflanzlich antibakteriell zur schnellen Akutbehandlung

Schon wieder eine Blasenentzündung?
DauerTherapie
möglich

Und wann zum Arzt?
Die Pflanzenmedizin von Cystinol hilft Ihnen, unkomplizierte
Infekte der Blase wirksam und rasch zu bekämpfen. Folgende
Anzeichen könnten aber auf eine Komplikation hinweisen und
sollten umgehend mit der Ärztin/dem Arzt abgeklärt werden:
®

• Fieber
• Blut im Urin
• Flanken- und
Rückenschmerzen

Für die Langzeittherapie und zur Vorbeugung bei wiederkehrender Blasenentzündung

* GfK medic*scope® Juni 2019; Referenzmarkt: freiverkäufliche Urologika für Frauen/Auswahl

Tipps und Therapie bei Blasenentzündung

Cystinol long® Kapseln, Wirkstoff: Trockenextrakt aus Echtem Goldrutenkraut.
Anwendungsgebiete: Zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden
Harnwege, bei Harnsteinen und Nierengrieß. Zur vorbeugenden Behandlung bei Harnsteinen und Nierengrieß.
Stand 06/2014
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 35, 38259 Salzgitter

9498/0220

Cystinol akut® Dragees, Wirkstoff: Bärentraubenblätter-Trockenextrakt.
Anwendungsgebiete: entzündliche Erkrankungen der ableitenden Harnwege.
Warnhinweis: enthält Lactose. Packungsbeilage beachten.
Stand 11/2019

Blasenentzündung:
Wenn Bakterien aus der Reihe tanzen
Blasenentzündungen werden meistens von E.coli Bakterien verursacht,
die eigentlich nur im Darm vorkommen. Da die Harnröhre bei Frauen
sehr kurz ist und nahe am Darmausgang liegt, kann es allerdings
vorkommen, dass diese Darmbakterien in die Harnröhre gelangen, in
die Blase aufsteigen – und dort eine Blasenentzündung verursachen.
Frauen sind besonders häufig betroffen: Jede zweite Frau leidet
mindestens gelegentlich unter einem Blaseninfekt, jede vierte sogar
wiederkehrend.

ndung
Kurz-Check Blasenentzü
ome im Überblick:
Die typischen Sympt
serlassen
• Brennen beim Was
gen
g, geringe Urinmen
• Häufiger Harndran
• Unterleibskrämpfe

Was tun, wenn’s brennt?

Och nö: nicht schon wieder!

Die gute Nachricht: Es muss nicht immer gleich ein Antibiotikum sein.
Cystinol akut , die pflanzliche Arzt-Empfehlung Nr. 1 bei Blasenentzündung,* sorgt in den meisten Fällen dafür, dass es Ihnen rasch besser geht.

Wenn die Blasenentzündung immer wieder kommt, sollte die Blase
unterstützt werden. Cystinol long mit dem bewährten Wirkstoff
des Echten Goldrutenkrauts fördert langfristig die Blasengesundheit:

Denn Cystinol akut mit dem Extrakt aus Bärentraubenblättern wirkt da,
wo’s brennt: direkt in der Blase. Es bekämpft die Bakterien, stoppt so die
Entzündung und fördert zudem die Heilung der gereizten Blasenschleimhaut.

Es begünstigt die Durchspülung, erschwert dadurch das erneute
Aufsteigen von Keimen – und weil es sanft wirkt, ist es für die
Langzeittherapie geeignet und kann vorbeugend eingesetzt werden.

Cystinol akut . Wirkt da, wo’s brennt.

Gegen den Bumerang-Effekt bei
Blasenentzündung: Cystinol long®

®

®

®

Blase

B l as e

Für die Langzeittherapie und zur Vorbeugung bei
wiederkehrender Blasenentzündung

Cystinol akut wirkt direkt in der
Blase gegen die entzündungsauslösenden Bakterien ...
®

Die typischen Symptome im Überblick:
Kühlt der Unterleib aus, schwächt das die körpereigene Abwehr –
und das kann den Ausbruch einer Blasenentzündung begünstigen.
Oma hatte also recht: Wer keine Blasenentzündung riskieren will,
sollte nicht auf kalten Steinen sitzen und die nasse Badekleidung
gleich ausziehen!

• Antibakteriell und entzündungshemmend
• Lindert die Beschwerden
• Beschleunigt den Heilungsverlauf
• Keine Resistenzbildung

DauerTherapie
möglich

... und stoppt so den
Entzündungsprozess.

Pflanzlich antibakteriell zur schnellen Akutbehandlung:

Wärmstens zu empfehlen: Vorbeugen!

®

Die ArztEmpfehlung

N r. 1*

• Mit Echtem Goldrutenkraut
• Zur Durchspülung der Harnwege
• Entzündungshemmend
• Schonend und gut verträglich

