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Probiotika
Einige Patientinnen profitieren von sogenannten Pro-
biotika. Sie werden oral oder vaginal verabreicht und
enthalten lebensfähige „gute“ Keime wie beispielswei-
se Laktobazillen, die die Infektabwehr auf Schleim-
häuten unterstützen können.
Cranberry-Produkte
Sogar für einige pflanzliche Mittel sind mittlerweile
experimentelle Beweise für einen therapeutischen Ef-
fekt erbracht worden, wie beispielsweise für Cranber-
ry-Produkte: Eine bestimmte Substanz der Beeren
(Proanthocyanidin) verhindert, dass sich pathogene
E. coli-Bakterien an die Blasenschleimhaut anheften
können. Falls also diese Erreger im Spiel sind, lohnt
sich ein Versuch mit dem säuerlichen Saft.
D-Mannose
Es ist fast zu einfach, um wahr zu sein: Studien haben
gezeigt, dass auch ein simpler Zucker, die D-Mannose,
einem Rückfall vorbeugen kann. Auch die Mannose
soll Bakterien davon abhalten, sich in der Blase fest-
zusetzen.
Mittel zur Ansäuerung des Harns
Bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen kann man
es auch mit Substanzen versuchen, die den Harn an-
säuern, wie beispielsweise die Aminosäure Methionin.
Auch sie verringert die Fähigkeit der Bakterien, sich
an die Blasenschleimhaut anzuheften. Zudem hemmt
Methionin das Wachstum von Bakterien und verbes-
sert die Wirksamkeit von Antibiotika. Für alle diese
Maßnahmen liegen zwar Studien vor, die Ergebnisse
sind aber nicht einheitlich. Sicher ist, dass sie einzel-
nen Patientinnen helfen. Es lohnt sich also, das eine
oder andere auszuprobieren.

„Blasenfreundliches“ Verhalten

Es gibt einige Verhaltensregeln, die Harnwegsinfekten
effektiv entgegenwirken:
 Trinken Sie täglich mindestens zwei Liter Flüs-

sigkeit (vorzugsweise Mineralwasser oder Tee).
 Ist die Blase voll, sollte sie so schnell wie möglich

entleert werden, damit sich die krankmachenden Kei-
me nicht so stark vermehren können. Aus dem glei-
chen Grund sollten Sie darauf achten, die Blase voll-
ständig zu entleeren.
 Halten Sie Ihren Körper warm, vor allem die un-

teren Partien und die Füße.
 Achten Sie auf die richtige Toilettenhygiene: im-

mer von „vorn“ nach „hinten“ wischen, statt umge-
kehrt. So werden die Darmkeime nicht über die Öff-
nung von Scheide und Harnröhre gerieben.
 Nach dem Geschlechtsverkehr sollten Frauen

möglichst bald die Blase leeren. Eventuell eingedrun-
gene Bakterien werden dann schnell wieder herausge-
spült.
 Häufiger Geschlechtsverkehr mit wechselnden

Partnern sollte vermieden werden.
 Verzichten Sie auf vaginal angewendete chemi-

sche Verhütungsmittel (Spermizide und mit Spermi-
ziden beschichtete Diaphragma), sie erhöhen das Ri-
siko für das Auftreten wiederkehrender Infektionen.
 Betreiben Sie keine übertriebene Intimhygiene

(Spülungen, Sprays usw.). Solche Maßnahmen schwä-
chen eher den natürlichen Schutz der Vaginalhaut und
leisten Infektionen Vorschub. 
Quelle: Deutsches Grünes Kreuz (dgk)

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Bevor wir zum eigentlichen Thema dieser Kolumne kom-
men, fragen Sie sich einmal, was Sie mit den Schuhen ge-
macht haben, die bei Ihnen als letztes kaputt gegangen sind.
Vermutlich werden die meisten diese Frage mit „weggewor-
fen“ beantworten. Wenn man nun aber fragen würde, wie mit
kaputten Schuhen in der Kindheit umgegangen wurde, so
wird sich bei vielen das Bild des Schusters im Kopf formieren.
Mit diesem Bild im Hinterkopf betrachten Sie einmal eine
kürzlich erschienene Pressemitteilung des Umweltbundes-
amtes und des Öko-Instituts, die in den Medien breite Be-
rücksichtigung gefunden hat. Unter der Überschrift „Fakten-
check Obsoleszenz“ wurde unter anderem die Schlagzeile
„Mehr Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschrän-
ke innerhalb von fünf Jahren defekt (…)“ verbreitet.

Ein Ziel der zweiteiligen Studie, zu der jetzt der erste Teil
veröffentlicht wurde, liegt in der Überprüfung, ob Obsoles-
zenz – also der herstellerseitig geplante vorzeitige Verschleiß
– bei Hausgeräten zu beobachten ist. Es wurden dazu Ver-
braucher bei Ersatzkauf eines Haushaltsgroßgerätes nach
dem Kaufgrund befragt, differenziert nach dem Alter der Ge-
räte. Die Befragung fand 2004 und 2012/2013 statt. Dabei ga-
ben 2004 nur 3,5 Prozent der Ersatzkäufer eines bis zu fünf
Jahre alten Haushaltsgroßgeräts an, dass das alte Gerät ka-
putt gegangen sei. Dieser Anteilswert stieg 2012/2013 auf 8,3
Prozent. Genau auf diesen Ergebnissen beruht die abgeleite-
te Schlagzeile „Mehr Waschmaschinen, Wäschetrockner
und Kühlschränke innerhalb von fünf Jahren defekt (…).“

Tatsächlich lässt sich diese Schlussfolgerung nicht aus den
präsentierten Befragungsdaten ableiten, wenn man das Bild
des Schusters im Kopf hat. Denn wie ist die Situation bei
Haushaltsgeräten? Laut Statistischem Bundesamt sind die
Preise für Haushaltsgeräte zwischen den Befragungszeit-
punkten um sechs Prozent gefallen, während die Kosten für
Elektriker und Servicetechniker im gleichen Zeitraum deut-
lich gestiegen sein dürften. Es ist also nicht ausgeschlossen,
dass heute bereits beim ersten Defekt eines Gerätes häufig
sofort ein Ersatz gekauft wird, weil eine Reparatur nicht
mehr lohnt. Hingegen ist es plausibel, dass Verbraucher 2004
ein junges Gerät bei einem Defekt noch häufiger reparieren
ließen. Ob Hausgeräte heute schneller kaputt gehen oder nur
schneller ersetzt werden, kann also auf Basis der Studie
schlicht nicht beantwortet werden. 

Geplanter Verfall?

Gehen Haushaltsgeräte heute wirklich schneller kaputt – oder
werden sie nur eher weggeworfen statt repariert? FOTOLIA
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