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Die starke Pflanzen-Kombination
gegen Blasenentzündung

„EIN MENSCH IST SO
ALT WIE SEINE GEFÄSSE"

U

nsere Venen und Arterien versorgen unseren Organis
mus mit lebenswichtigem Sauerstoff und Nährstoffen. Im
BUNTE-Interview erklärt Prof. Curt Diehm, Arzt für Innere Me
dizin und Kardiologie, warum es so wichtig ist, dass unsere Gefäße
gesund und elastisch bleiben. Der langjährige Präsident der Gesell
schaft für Gefäßmedizin und der Deutschen Gefäßliga ist heute Ärzt
licher Direktor der Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe.
Herr Professor Diehm, warum sind gesunde Gefäße so wichtig?

Arteriosklerose mit Folgen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall ist die
häufigste Todesursache in der westlichen Welt. Arterien sind die Blut
gefäße, die vom Herzen wegführen und Muskeln, Sehnen, Knochen
mit Sauerstoff versorgen. Sind sie verkalkt, kommt es zu Durchblu
tungsstörungen. Wir sind weniger leistungsfähig und haben ein hö
heres Herzinfarkt-Risiko. Wenn ich mir die Gefäße eines Menschen
ansehe, kann ich ziemlich genau sagen, wie es ihm geht. Es gibt ja
auch den Spruch: Ein Mensch ist so alt wie seine Gefäße.
Worum handelt es sich bei einer Gefäßverkalkung?

Es lagern sich Cholesterin und Fettstoffe ab. Außerdem verklump
te Blutplättchen, die mit dem Blutstrom mitschwimmen, sogenann
te Gerinnsel. Ist das Gefäß verengt und die Oberfläche der Gefäß
innenwände uneben, setzen sich auf diesen bereits geschädigten
Stellen Blutgerinnsel ab. Die Folge kann ein Gefäßverschluss sein.
Was kann man dagegen tun und wie kann man vorbeugen?

Bewegung ist das Wichtigste. Ganz besonders ist Joggen zu emp
fehlen. Eine Stunde pro Woche senkt das Risiko für eine Herzerkran
kung um 40 Prozent! Ich halte viel von der Empfehlung, dass man
10000 Schritte am Tag gehen soll. Das sind etwa sieben Kilometer.
Man sollte nicht rauchen und auf sein Gewicht achten, die Blutfett
und Zuckerwerte ab und zu checken und den Blutdruck messen. Als
herzschützende Omega-3-Quelle empfehle ich Leinöl.
Wie gehen Sie vor, wenn Sie Gefäße untersuchen?

Zuerst sehe ich mir mit Ultraschall dieGefäße an, ohne Strahlenbelas
tung, ohne Nebenwirkungen für die Patienten. Wenn ich das Gefühl
habe, die Arterien sind stark verkalkt, folgen weitere Untersuchun
gen. Die Cardio-CT zeigt mir, wie viel Kalk in den Herzkranzgefäßen
sitzt. Diese Methode erspart zunächst Herzkatheter-Untersuchun
gen, es gibt keine Komplikationen und sie ist preiswerter. Selbstver
ständlich lese ich auch aus dem Blutbild und Blutdruck.
Was halten Sie von der Therapie mit der Aminosäure Arginin?
Der natürliche Eiweißbaustein Arginin bildet im Körper einen regu
lierenden Botenstoff, der Gefäße
weitet und sie so vor Ablagerun

Ein fieses Brennen, ständig zur Toilette ...

Schon wieder
eine Blasenentzündung?

A

ber muss es gleich wieder ein
Antibiotikum sein? Aufgrund stei
gender Antibiotika-Resistenzraten
warnen Experten zunehmend vor
dem häufigen Einsatz von Antibio
tika bei an sich unkomplizierten
Infekten und plädieren für ein um
denken bei der Behandlung. Für
viele Betroffene sind Blasenent
zündungen gerade in der nasskal
ten Jahreszeit zudem ein immer
wiederkehrendes Problem - ein
Grund mehr, nach einer wirksamen
aber gut verträglichen Alternative
für die Behandlung zu suchen.

Ursachen und
Symptome bekämpfen
Wichtig ist, schon bei den ersten
Anzeichen einer Blasenentzündung
direkt mit der Behandlung zu be
ginnen und die Infektion zu bekämp
fen. Auch Krämpfe und Schmer
zen sollten schnell gelindert wer
den, damit der Gang zur Toilette
wieder leichter fällt.

Ein starkes
Pflan zen-Trio
Das pflanzliche Arzneimittel Aqua
libra deckt mit der einzigartigen
Kombination von drei bewährten
Pflanzenextrakten ein breites Wirk
spektrum in nur einem Präparat

ab und setzt genau an diesen Be
handlungszielen an.

Antibiotika-Einsatz
vermeiden
Aqualibra hemmt die Entzündung,
spült die Erreger gründlich aus und
lindert zudem schnell die unange
nehmen Symptome, da es ent
krampfend und schmerzlindernd
wirkt. Mit einer Besserung der Be
schwerden ist in der Regel schon
nach dem 1 . Behandlungstag zu
rechnen. Zusätzlich werden die Bak
terien effektiv bekämpft.* Frühzeitig
eingenommen kann so die Antibio
tika-Behandlung häufig vermieden
werden.

Unser Tipp für Sie:
Aqualibra sollte immer noch einige
Tage über die akuten Symptome
hinaus eingenommen werden. Or
thosiphonextrakt kann die Anhaf
tung von Bakterien an der Blasen
wand verhindern. Das unterstützt
die gründliche Ausspülung der Er
reger und kann helfen, das Risiko
einer wiederkehrenden Blasenent
zündung zu reduzieren.

gen schützt. Eine neue Studie
mit dem Präparat „Telcor Arginin
plus" bestätigte, dass sich die Ge
fäßfunktionen und die Durchblu
tung signifikant verbessern. In
Kombination mit Bewegung ist das
sicherlich eine gute Vorbeugung.
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* Fischer, Kühnau, Widey & Braun, Der Allgemeinarzt 11 (1994) 863-869.
Aqualibra® 80 mg/90 mg/180 mg Filmtablett,n. Zur Durchspül. b. bakt. u. entzündl. Erkr. d.
ableitenden Harnwege. Als Durchspül. z. Vorbeugung u. Behandlung. b. Harnsteinen u. Nieren
grieß. Für Jugendl. ab 12 J. u. Eiw. Bei Blut im Urin, Fieber o. bei Anhalt. d. Beschw. über 5 Tage
muss ein Arzt aufgesucht werden. Enth. Lactose u. Glucose. Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 04/2015

