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Wichtiges Wissen, um die richtigen Entscheidungen für sich und andere treffen zu können. Wichtige frauenorientierte 
Forderungen und Mitmachaktionen, damit die eigene Gesundheit und die anderer effektiver gefördert und geschützt 
werden. 

1. Blasenentzündung als Gesundheits- und Schicksalsrisiko ? Skandale häufen sich.
über 25 Millionen Frauen in Deutschland sind gefährdet.  
Millionenfach für „Frauenentzündungen“ wie zum Beispiel Blasenentzündungen verordnete 
Antibiotika wie Ofloxacin, Norofloxacin, Ciprofloxacin etc. haben nach neueren Erkenntnissen 
deutlich mehr schwere und nicht heilbare Nebenwirkungen gehabt, als seit 40 Jahren bekannt 
gegeben wurde. Dies erinnert fatal an die kürzlich bekannt gegeben Nebenwirkungen zu Phenytoin 
zur Epilepsie.
Wir fragen: Schlafen unsere Ärzte*innen, wenn es um uns Frauen geht? Was läuft da falsch?

Die Blasenentzündung (Zystitis) tritt mit größter Häufigkeit bei Frauen auf und ist daher eine wichtige 
Volkskrankheit, über die – wen wundert es- zu wenig geredet wird, denn es geht ja zu 95 % um Frauen: Etwa 50
bis 70 Prozent aller Frauen haben mindestens einmal in ihrem Leben eine Blasenentzündung, (d.h. 20-30 
Millionen Frauen in Deutschland!)   In ungefähr 5 bis 10 Prozent der Fälle kommt es wiederholt zu 
Blasenentzündungen, d.h. ca. 1-2 Millionen Frauen. Bei etwa 5 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter 
finden sich Bakterien im Urin (sog. Bakteriurie), die zwar erst einmal harmlos sind, die jederzeit in eine Ent-
zündung übergehen können,( https://www.beobachter.ch/gesundheit/krankheit/blasenentzundung-zystitis): Der 
Prozentsatz liegt bei älteren Frauen höher, wird aber nicht veröffentlicht: Gerade ältere Frauen, die zusätzlich 
eine Beckenbodenschwäche und teilweise oder dauerhafte Inkontinenzbeschwerden haben, sind besonders 
betroffen, da sich Keime vom Darmausgang in die kurze Harnröhre der Frau in feuchter Umgebung leichter ausbreiten 
können. Inkontinenzbeschwerden betreffen jede 3.-4. Frau nach Schätzungen der Uniklinik Nürnberg. 
(https://www.klinikumnuernberg.de/DE/ueber_uns/Fachabteilungen_KN/kliniken/gynaekologie/leistungen/
doc_pics/Bauch/Beckenbodenschwaeche_Gebaermuttersenkung/harninkontinenz.html). Die Dunkelziffer bei 
älteren Frauen liegt noch höher. MILLIONEN Frauen sind also betroffen und leben mit dem ständigen Risiko 
oder einer chronischen Blasenentzündung (ca. 5 Millionen Frauen).

Obwohl die Antibiotikabehandlung seit Jahren wegen der Resistenzentwicklungen innerhalb der 
Ärzteschaft sehr kritisch diskutiert wird, werden immer noch reflexartig Antibiotika für einfache virale 
und auch bakterielle Infektionen verschrieben. Über 30 % der Antibiotikaverordungen in Deutschland sind 
zudem überflüssig und nicht nötig, (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/83542/Noch-immer-zu-viele-
Antibiotikaverordnungen-in-Deutschland), da u.a. viele Infektionen auch von alleine heilen oder aber mit 
Pflanzenwirkstoffen oder Homöopathie gut behandelbar sind. Dieses Wissen und diese Methoden, (welches 
vorwiegend Ärztinnen und Heilpraktikerinnen oder auch betroffene Frauen für sich mit großen Erfolgen 
einsetzen) werden aber an den Universitäten nicht (mehr) gelehrt oder sogar öffentlich diskreditiert mit 
Medienkampagnen. Millionen Frauen werden dadurch unnötigen Risiken ausgesetzt. 

Häufige Antibiotika, die bei einer Blasenentzündung zur Behandlung eingesetzt werden, sind 
Ciprofloxacin, Ofloxacin, Cotrimoxazol (ein Kombinationspräparat aus den Antibiotika Trimethoprim und 
Sulfamethoxazol) sowie Fosfomycin und Nitrofurantoin. Gerade aber die Gyrasehemmer Ciprofloacin und 
Ofloxacin haben hier oft unumkehrbare schwere Nebenwirkungen, die schwere chronische Beschwerden und 
offenbar auch Krankheiten auslösen können, die überwiegend bei Frauen beobachtet werden: Psychische 
Erkrankungen, Rheuma, chronische Schmerzen, etc. ) . Bei diesen Erkrankungen liegt der Frauenanteil bei ca. 
70-80 % nach universitären Studien. 

GIBT ES HIER EINEN FÜRCHTERLICHEN ÜBERWIEGEND FRAUEN BETREFFENDEN 
KAUSALZUSAMMENHANG, DER BISLANG ÜBERSEHEN WURDE?  

Bereits bei Zulassung der Gyrasehemmer ( auch genannt Chinolone, Fluorchinolone, dazu gehören Ofloxacin, 
Ciprofloxacin Norofloxacin, Moxifloxacin, Levofloxacin)  wurden bereits über schwerste und nicht 
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umkehrbare Nebenwirkungen bei Blutbildung, Psyche, Sehen, Gehör und Muskulatur berichtet und schwere 
umkehrbare Nebenwirkungen auf Leber, Niere, Darm.  

Trotzdem haben diese in den letzten 40 Jahren eine Verbreitung gerade auch bei der Behandlung von 
einfachen Atemwegsinfektionen und Blasenentzündungen erfahren, die deren Risiken rücksichtsloserweise 
nicht berücksichtigten. 

Ciprofloxacin  z.B. ist ein Breitbandantibiotikum, das eigentlich vor allem in der Behandlung von schweren und 
schwersten Infektionen eingesetzt werden sollte aber MILLIONENFACH gerade auch zur Behandlung von 
einfachen Atemwegsinfektionen, Darminfektionen und einfachen Blasenentzündungen von Hausärzt*innen und 
Gynäkolog*innen verordnet wurde und dafür auch nicht verboten war.

Wie jetzt im April 2019 in einem Rote Hand Brief der Hersteller bekannt gegeben wurde, treten hierbei jedoch 
nicht nur ganz selten nicht mehr heilbare Langzeitschäden an Muskeln, Gelenken und Nervensystem 
auf, wie z.B. Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Gelenkschwellungen, Gelenkschmerzen, 
Nervenentzündungen (Polyneuropathie) Depressionen, Psychosen, Ängste und nicht mehr heilbare Darminfek-
tionen mit Clostridum difficile, sondern deutlich häufiger. Besonders unverträglich sind die Substanzen bei 
Personen mit Nierenschwäche, d.h. ältere Patient*innen, die Schmerzmittel z.B. wegen Rheuma, 
Kopfschmerzen etc.  langfristig einnehmen. Rheuma u. Kopfschm. sind zu 80% Frauenerkrankungen!. 

Wegen der häufig eingetretenen Resistenzen gegen Antibiotika sind andere gängigen Antibiotika gegen den 
häufigsten Zystitis-Erreger – Escherichia coli – bei der Therapie oft wirkungslos ( Apicillinresistenz 60%, 
Trimetoprim/Sulfamethoxazolresistenz 30 %,) aber auch die hier jetzt neu in Verruf geratenen Gyrasehemmer 
sind zu mindestens in 10 % der Fälle nutzlos, weil Resistenzen vorliegen.

FOLGEN: Vor allem FRAUEN werden millionenfach den schweren und schwersten Nebenwirkungen von heute 
schon bekannterweise sehr oft unwirksamen Antibiotika ausgesetzt, obwohl es viele Mittel aus dem 
Naturheilbereich und auch aus dem Bereich der Homöopathie gibt, die gegen Blasenentzündung helfen 
oder dagegen vorbeugen, die aber viele Ärzt*innen nicht kennen, da die Ausbildung an den Universitäten
dieses alte (Frauen)-Wissen nicht lehren. 

TIPP:   Falls Sie selbst unter Beschwerden einer Blasenentzündung leiden und NICHT die Risiken einer 
Antibiotikaeinnahme eingehen möchten, versuchen Sie es doch mal mit frei verkäuflichen 1,5-2 l handelsüblicher
Blasen – und Nierentees oder aber mit der Einnahme von 2-4 Zehen Knoblauch pro Tag, Sandelholzöl oder /und
besonders konzentrierten Tees oder Tropfen folgender Pflanzen. Bärentraubenblätter, Brennnessel, Goldruten-
kraut, als Kombination z.B.: Goldrutenkraut + Bärentraubenblätter; Hauhechelwurzel, als Kombination z.B.: 
Hauhechelwurzel, Orthosiphonblätter; Kapuzinerkressekraut; Meerrettichwurzel,Schachtelhalmkraut. Zur 
Vorbeugung eignen sich u.a. die regelmäßige Einnahme von Cranberrybeeren oder saft, Brombeeren, 
Heidelbeeren und anderen schwarzen ungesüssten Früchten.

FORDERUNGEN:

1. Basisausbildung der Medizinstuden*innen in Pflanzenheilkunde,klassischer Homöopathie, Narbenentstörung
Ernährungstherapie, mitochondrialer Medizin und TCM  im Medizin-Studium, um nebenwirkungsarme 
Behandlungsalternativen kennenzulernen und später anwenden zu können. 

2. Nachschulungskampagne für Hausärzt*innen, Gynäkolog*innen, Kinderärzt*innen und Urolog*innen 
bezüglich der Alternativen zur Antibiotikabehandlung bei einfachen aber auch bei chronischen oder 
komplizierten Infektionen

3. Verbot der Verordnung von Antibiotika bei Harnwegsentzündung ohne Antibiogramm ausser bei 
nachgewiesener Nierenbeckenentzündung oder sonstigen ärztlichen Notfällen

4. Meldepflicht für rheumatische, psychische, immunologische, neurologische oder Darmerkrankungen, falls 
diese innerhalb von 5 Monaten nach einer Antibiotikatherapie eingetreten sind

Wie erreichen wir Sie in Zukunft? Wenn Ihnen Das Gesundheitsbulletin gefällt:
Melden Sie sich bitte an FÜR UNSEREN KOSTENLOSEN GESUNDHEITSINFORMATIONSDIENST 
DAS GESUNDHEITSBULLETIN durch Zusendung per mail o. Fax ca. 1 monatigen Abständen. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG: Ihre Daten werden nur intern gespeichert und verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
Mit Ihrer Anmeldung für das Gesundheitsbulletin erklären Sie sich einverstanden damit, dass Sie gelegentliche Anschreiben 
mit Informationen zur Gesundheit, Gesundheitssystem und Informationen für Termine für Do-IT-Yourself-Gesundheits-
Seminare, Gesundheitsvorträge oder zu NGW.-Publikationen erhalten. Sie können sich davon jederzeit abmelden und 
verpflichten sich zu NICHTS.
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