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erfahren Sie viele nützliche tipps rund ums 
thema Blasenentzündung. 

ein interessanter Selbsttest zeigt zudem 
mögliche therapieansätze auf. 

mitglied von:

obere Harnwege

blase

Harnröhre

untere Harnwege

Die Symptome eines Harnwegsinfektes 
der unteren Harnwege sind:

•	Brennen	beim	Wasserlassen
•	Harndrang
•	Übel	riechender,	trüber	Urin
•	Unterleibsschmerzen

Kommen Fieber,	Rückenschmerzen,	Übel-
keit	und	Erbrechen hinzu, sind meist die 
oberen Harnwege vom infekt betroffen. es 
herrscht Gefahr für die nieren und die Kon-
sultation einer fachperson ist unumgänglich.

Symptome eineS infeKtS

Harnleiter

nieren



kliniscH 
belegt

suchen sie eine schonende Möglichkeit, eine 
blasenentzündung vorzubeugen?

Hänseler D-Mannose

Das Medizinprodukt mit reiner D-mannose zur 
prävention von Harnwegsinfektionen:

• glutenfrei, laktosefrei, vegan
• ohne Konservierungsmittel
• ohne Farbstoffe

Dosierung

Zur prävention einer Blasenentzündung:
1 x täglich einen Stick à 2 g D-mannose in ca. 
100 ml wasser lösen und trinken. 

nach 30-tägiger einnahme sollte jeweils eine 
einnahmepause von einigen tagen eingehalten 
werden.

Das Wirkprinzip

Hänseler D-mannose dockt an die entzündungs-
verursachenden Bakterien auf der Blasenwand 
an. 

in der folge werden die Bakterien zusammen mit 
der D-mannose mit dem Urin ausgeschieden. 

oral aufgenommene D-mannose weist eine hohe 
Haftungsbereitschaft gegenüber e.-coli-Bakteri-
en auf, die für mehr als 80% der Harnwegsinfekte 
verantwortlich sind. 

Das risiko von wiederauftretenden infektionen 
kann verringert werden.

brennende tröpfchen auf dem töpfchen?
vertrauen sie bei den ersten anzeichen eines 

Harnwegsinfekts auf:

Nieren- und Blasendragées S

Das pflanzliche arzneimittel zur Behandlung 
von Harnwegsinfektionen wirkt:

• leicht entzündungshemmend
• harnwegsdesinfizierend

• harntreibend

Dosierung

erwachsene 
2–3 mal täglich 2 filmtabletten 

Jugendliche ab 12 Jahren
2–3 mal täglich 1 filmtablette 

Hinweis
mit viel flüssigkeit einnehmen

Die 3-fach-Wirkung

nieren- und Blasendragées S 
enthalten drei pflanzliche extrakte:

bärentraubenblätter
wirken desinfizierend, harntreibend 

und im Harn antibakteriell

birkenblätter
erhöhen die Harnmenge und steigern 

die Durchströmung der Harnwege

goldrute
wirkt harntreibend, hemmt entzündungen 

und löst leichte Krämpfe

präVention tHerApieBlASenentZünDUnG?

Therapie von 
Harnwegsinfektonen:
nieren- und 
Blasendragées S

Prävention von Harnwegsinfektionen:
Hänseler D-mannose

lassen Sie sich von einer fachperson beraten 
und lesen Sie die packungsbeilage.
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