
 

Blasenentzündung: Infoquelle Urin 

 

Berlin –In nassen Badesachen sonnen, ein lauer Sommerabend auf der kühlen Wiese … Manche 

Frauen drängt es danach ständig zur Toilette, es brennt und juckt. Grund dafür ist oft eine Bla-

senentzündung. Laut Statistik trifft diese Erkrankung jede zweite Frau einmal im Leben. Män-

ner hingegen erwischt sie nur selten. Um einer Blasenentzündung im Sommer vorzubeugen, rät 

das IPF: nach dem Baden sofort in trockene Sachen wechseln, ausreichend trinken, den Unter-

leib warm halten und abends kalte Füße vermeiden. Denn: Verkühlung schwächt das Immun-

system, sodass es leichter zu Entzündungen kommt. Treten typische Symptome auf, kann der 

Arzt per Urintest die Ursache abklären. 

 

Lästig, aber meist harmlos 

Bei der Laboruntersuchung prüft der Arzt mit einem Teststreifen die Werte für weiße Blutkör-

perchen und Nitrit im Urin. Erhöhte Werte sprechen für eine Blasenentzündung. Diese entsteht 

in der Regel durch eine Infektion der Harnwege mit Bakterien. In seltenen Fällen können auch 

Viren, Parasiten oder Pilze die Entzündung verursachen. Die Keime gelangen meist von außen 

über die Harnröhre in die Blase. Eine Blasenentzündung ist in der Regel zwar lästig, aber harm-

los. Wird sie jedoch verschleppt und steigt in die Nieren auf, kann die Entzündung auch auf 

andere Organe übergreifen.  

 

 

Urintests: Krankheiten auf der Spur  

Ein Urintest liefert zudem Hinweise auf andere Erkrankungen. So weist Eiweiß im Urin auf 

Nierenschäden hin. Mischt sich Blut in den Urin, sollten Betroffene unbedingt einen Arzt aufsu-

chen. Mit einem Urintest kann er klären, ob Funktionsstörungen der Niere vorliegen und ernste 

Erkrankungen wie Nieren- oder Harnwegstumore ausschließen. Auch wenn der Urin sich fast 

dunkelbraun färbt, muss schnell ein Arzt aufgesucht werden: Dieses Symptom legt eine beein-

trächtigte Leberfunktion nahe. 

 

Weitere Informationen enthält das IPF-Faltblatt „Infoquelle Urin“. Es kann kostenlos unter 

www.vorsorge-online.de heruntergeladen werden. Wer keinen Internetanschluss hat, kann das 

Faltblatt auch schriftlich bestellen beim IPF-Versandservice, Postfach 27 58, 63563 Gelnhau-

sen. Dabei unbedingt den Titel des IPF-Faltblatts angeben, Namen und vollständige Adresse. 
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Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über zehn Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammen-
arbeit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblät-
ter zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. 
Diese Veröffentlichungen können kostenlos angefordert 
werden. Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-
Industrie (VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch 
einen wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfah-
rene Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.vorsorge-online.de 
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