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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Sara kann es kaum abwarten: Sie nimmt an einem Schüleraustausch
teil und wird ab morgen ein ganzes Jahr weit weg von zu Hause ver-
bringen. Die Koffer sind schon gepackt. Sie weiß aber bisher noch nicht
viel über ihre Gastfamilie, da sie noch keinen direkten Kontakt hatte.
Die Austauschorganisation hat ihr nur mitgeteilt, dass die Familie zwei
Kinder hat. Außerdem weiß sie, dass die Austauschorganisation stets
darauf achtet, dass in den Gastfamilien von Austauschschülerinnen
mindestens ein Mädchen wohnt. Es kann Sara also nicht passieren,
dass beide Gastgeschwister Jungen sind.

Im Kopf spielt sie ihre Ankunft schon vor ihrem Abflug immer wie-
der durch. Was für ein Zimmer wird sie bekommen? Wie wird ihre
Schule aussehen? Vor allem über die Gastgeschwister macht sie sich
viele Gedanken. Werden es wohl zwei Mädchen sein oder wird sie auch
einen Gastbruder haben? Das kann sie natürlich jetzt noch nicht wis-
sen. Beim Abendessen merkt ihr Vater dazu an, dass man ja aus der
Information über das Geschlecht des einen Kindes („mindestens ein
Mädchen“) noch lange nichts über das Geschlecht des anderen Kindes
aussagen kann und es damit gleichwahrscheinlich ist, dass beide Gast-
geschwister Mädchen sind oder es sich um ein Mädchen und einen Jun-
gen handelt. Dies kommt Sara im ersten Moment plausibel vor. Abends
denkt sie aber noch einmal darüber nach und fragt sich, ob ihr vielleicht
Statistik bei der Frage helfen könnte. Denn ganz überzeugend wirkt
ihr das Argument des Vaters nun doch nicht mehr. Schließlich weiß sie
ja nicht, welches der beiden Kinder (das jüngere, das ältere) ein Mäd-
chen ist, sondern nur, dass mindestens eines von beiden ein Mädchen
ist.

Sie fängt selbst an zu rechnen: In einer Familie mit zwei Kindern
gibt es vier mögliche Geschlechterkonstellationen: JJ, JM, MJ, MM,
wobei J für Junge und M für Mädchen steht und die Kinder nach ihrem
Alter geordnet sind. All diese Kombinationen sind (annähernd) gleich
wahrscheinlich. Nun weiß sie aber, dass die Kombination JJ nicht vor-

liegt, also bleiben die drei Mög-
lichkeiten JM, MJ und MM. In
zwei von diesen drei Fällen lebt
neben einem Mädchen noch
ein Junge in der Familie, nur in
einem der drei Fälle ein zweites
Mädchen. Es ist also tatsächlich
unwahrscheinlicher, dass beide
Gastgeschwister Mädchen
sind. Beim Einschlafen stellt
Sara sich daraufhin schon ein-
mal ihre Gastfamilie mit einem
Gastbruder und einer Gast-
schwester vor. Ob es wirklich so
kommen wird, kann sie dann ja
am nächsten Tag erfahren. 

n o r d i s c h G e s u n d

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Wer schon einmal eine Blasenentzündung
(Zystitis) hatte, weiß, wie unangenehm das
brennende und stechende Gefühl beim Was-
serlassen ist. Außerdem verspürt man ständi-
gen Harndrang, kann aber nur geringe Urin-
mengen abgeben. Manchmal treten auch
krampfartige und stechende Schmerzen im
Unterbauch auf. Frauen sind aufgrund ihrer
kürzeren Harnröhre anfälliger für Harnwegs-
entzündungen, da Keime von außen leichter
in die Blase gelangen können. Hierbei handelt
es sich meist um Escherichia coli (E. coli)-
Bakterien. Diese heften sich an die Oberflä-
chenzellen (Endothelzellen) des Blasen-
gewebes, dringen in sie ein und verursachen
dort die schmerzhaften Beschwerden.

Bei einer Blasenentzündung sollte die
Therapie möglichst schnell erfolgen, damit
die Infektion nicht chronisch oder die
Schleimhaut geschädigt wird, sich Narben
bilden oder eine Blasenschwäche (Drang-
inkontinenz) entsteht. Meist werden Harn-
wegsinfekte mit Antibiotika behandelt. Dies
ist in vielen Fällen unumgänglich – etwa bei
Schwangeren oder Kindern, bei denen die Ge-
fahr einer Nierenentzündung besteht, bei
starken Schmerzen oder wenn die Zahl der
Bakterien im Urin die Grenze von 100 000/ml
Harn um ein Vielfaches übersteigt. In vielen
Fällen können auch natürliche Mittel – alleine
oder zusätzlich zu Antibiotika – eine Harn-
wegsinfektion lindern oder einer erneuten
Entzündung vorbeugen.

Heilpflanzen: Birkenblätter eignen sich
nicht nur zur Behandlung von bakteriellen und
entzündlichen Erkrankungen der ableitenden
Harnwege, sondern auch bei Harngrieß. Für ei-
nen losen Tee 2 bis 3 TL Blätter zerkleinern,
mit 150 ml Wasser überbrühen und 10 Minu-
ten ziehen lassen. Pro Tag 3 bis 4 Tassen trin-
ken.

Bei Blasenentzündungen gilt die Goldrute
als das Mittel der Wahl. Sie wirkt durchspü-
lend, krampflösend, entzündungshemmend
und bis zu einer gewissen Bakteriendichte
auch antibakteriell. Auch eine Reizblase lässt
sich mit der Goldrute gut behandeln. Tee-Re-
zept: 2 TL Blätter mit 150 ml kochendem Was-
ser übergießen und 15 Minuten ziehen lassen.
Täglich 2 bis 4 Tassen zwischen den Mahlzei-
ten trinken.

Homöopathika: Unkomplizierte Reizungen
und akute Harnwegsinfektionen mit eindeuti-
ger Ursache eignen sich gut zur Selbstbehand-
lung mit homöopathischen Mitteln. Bei immer
wiederkehrenden Infekten ist eine ärztliche
Behandlung erforderlich. Hier einige Mittel,
die der Deutsche Zentralverein homöopathi-
scher Ärzte (DZhÄ) empfiehlt:
Nux vomica (Brechnuss): Ständiger, aber er-
folgloser Harndrang, Urin geht nur tropfen-
weise ab und dann scheint sich der Blasenaus-
gang wieder zusammenzukrampfen; oft nach
Kälteexposition, deutliche Linderung durch
lokale Wärmeanwendung.
Pulsatilla (Küchenschelle): Rasch zuneh-

mender Schmerz in der Blase, wenn bei Harn-
drang nicht sofort uriniert werden kann; muss
sich ständig auf die Blase konzentrieren, sonst
geht Urin unwillkürlich ab, ebenso beim Hus-
ten, Niesen oder Lachen; Gefühl die Blase sei
zu voll; bei Frauen vor der Menstruation
schlimmer, aber auch bei Rückenlage.
Staphisagria (Stephanskraut): Harnwegsin-
fekt nach Geschlechtsverkehr, besonders bei
jüngeren Frauen nach dem ersten sexuellen
Kontakt; Gefühl, nach dem Wasserlassen
„nicht fertig“ zu sein; besser durch zusam-
menge-krümmtes Liegen in Seitenlage.
Anwendung: 2-3 Globuli (Potenz C12) im
Mund zergehen lassen. Nach 15 Minuten sollte
eine Besserung eintreten. Erst wenn sich kein
weiterer Fortschritt zeigt, Einnahme nach frü-
hestens 15 Minuten wiederholen, danach frü-
hestens nach 30 Minuten. Bis zu vier Mal am
Tag wiederholen.

Wärme: Wärme fördert die Durchblutung,
wodurch Spannungen, Verkrampfungen und
Schmerzen schnell nachlassen. Zudem haben
es die schädlichen Bakterien auf gut durchblu-
teten Schleimhäuten schwerer.
Auflagen: Ein Heublumensäckchen (gibt’s fer-
tig in Apotheken) über Wasserdampf erhitzen
(das Wasser darf nicht kochen), vorsichtig aus-
drücken, heiß auf die Blasengegend legen und
mit einem Handtuch und einer Wolldecke ab-
decken. Entfernen, sobald das Wärmegefühl
nachlässt. Wenn möglich, eine Stunde nachru-
hen.

Bäder: Ein heißes Vollbad (max. 15 Minuten bei
38 bis 40 Grad Celsius) wirkt über die verstärkte
Durchblutung entspannend und schmerzlin-
dernd. Einen Zusatzeffekt erreicht man mit
Tropfen antibakteriell wirkender ätherischer
Öle, wie Teebaum-, Wacholder-, Kamillen- oder
Eukalyptus.
Körnerkissen: Noch praktischer als die gute al-
te Wärmflasche ist ein Körnerkissen gefüllt mit
Dinkel oder Kirschkernen, da es die Wärme län-
ger speichert und sich dem Körper gut anpasst.
Die Säckchen entweder im Backofen (80 bis 120
Grad) oder in der Mikrowelle (600 Watt) erhit-
zen und auf den Unterleib legen.

Ernährung: Zahlreiche Lebensmittel haben
wegen ihrer antibakteriellen, harntreibenden
oder antibiotischen Wirkung einen günstigen
Einfluss auf eine Blasenentzündung:
Knoblauch und Zwiebeln: Wissenschaftliche
Untersuchungen zeigen, dass das Allicin im
Knoblauch das Wachstum von Coli-Bakterien
hemmt. Daher bei einer beginnenden Zystitis
reichlich Knoblauch verzehren. Auch Bärlauch,
Zwiebeln, Schnittlauch und Porree enthalten
antibiotisch wirkende Inhaltsstoffe.
Cranberries, Preisel- und Heidelbeeren: Fin-
nische Ärzte haben herausgefunden, dass Tan-
nine in Cranberries und Preiselbeeren die An-
haftung von E. coli-Bakterien im Harntrakt blo-
ckieren und antibiotisch wirken. Daher sollten
vor allem Personen, die unter wiederkehrenden
Harnwegsinfekten leiden, zur Vorbeugung täg-
lich 50 ml (ungesüßten) Saft trinken. 

Wie sieht die Gastfamilie aus? Das weiß auch
die Statistik nicht hundertprozentig. DPA

Gastschwester
oder Gastbruder?

Blase
entzündet –

was tun?
Wer nicht gleich zu
Antibiotika greifen

will, kann mit
Alternativmethoden

viel erreichen.
Besonders bei chronischer Blasenentzündung hat sich Cranberry-Saft bewährt. FOTOLIA
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