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Vorwort

In diesem fünften Band der Schriftenreihe des Bundesverbandes 
Patienten für Homöopathie (BPH) werden Möglichkeiten und 
Grenzen der Selbstbehandlung bzw. der Ersten Hilfe bei Er-
krankungen der Harnorgane dargestellt. Da bei aufmerksamer 
Beobachtung auch schwere Erkrankungen dieser Organe an 
typischen Symptomen oft frühzeitig erkannt oder zumindest 
in Betracht gezogen werden können, wird hier auch auf  solche 
Symptome hingewiesen, damit rechtzeitig ärztliche Hilfe ein-
geschaltet wird. Dies betrifft beispielsweise Auffälligkeiten von 
Beschaffenheit, Farbe, Geruch und Menge des Urins oder cha-
rakteristische Schmerzzustände. Dieses kleine Buch kann aller-
dings nicht alle möglichen Leitsymptome schwerer Erkrankungen 
aufführen, doch soll es einen Beitrag dazu leisten, den Blick für 
Gefahren zu schärfen, richtige Entscheidungen zu treffen und 
den Einsatz homöopathischer Arzneien passend zu wählen. Nur 
wenn das jeweilige Krankheitsbild klar diagnostiziert ist und die 
Homöopathie eine geeignete Methode für diesen Fall darstellt, 
sollte die Homöopathie zum Einsatz kommen. Wenn Sie selbst 
dabei tätig werden möchten, sollten Sie Ihre Fähigkeiten und die 
Möglichkeiten der Therapiemethode nicht überschätzen. 
Die Hinweise in diesem Buch ersetzen keinen Arztbesuch!
Wird die homöopathische Selbstmedikation in einem vernünftigen 
Rahmen gehalten, so kann es nur begrüßt werden, dass Patienten 
auf  diese Weise ihre Selbstheilungskräfte aktivieren, ihre Be-
schwerden überwinden lernen und dabei auf  Medikamente mit 
unerwünschten Nebenwirkungen weitestgehend verzichten. 
In den Eingangskapiteln wird Grundsätzliches zur homöopathi-
schen Behandlungsweise und zu den Grenzen der Selbstmedikation 
kurz dargelegt. Auch den Themen „Hochleistungsorgan Niere“, 
„Ableitende Harnwege“ und „Gesunderhaltung der Harnorgane“ 
wird jeweils ein kleines eigenes Kapitel gewidmet, bevor im 



Erkrankungen der unteren Harnwege 
1. Harnröhrenmündungsentzündungen
In der ärztlichen Praxis klagen junge Frauen mit beginnender 
sexueller Aktivität und Frauen in den Wechseljahren mit trockenen 
Schleimhäuten vielfach über Blasenentzündungen, die oft primär 
gar keine Entzündungen der Blase sind, sondern lediglich (wenn 
auch sehr schmerzhafte!) Entzündungen oder Risse im Bereich 
der Harnröhrenmündung. Durch Geschlechtsverkehr kann es 
bei noch nicht voll entwickelten Mädchen an der weiblichen 
Harnröhrenmündung leicht zu winzigen Schleimhauteinrissen 
kommen, die sich ggf. anfangs nur durch etwas Jucken und/
oder Brennen bemerkbar machen, später durch blutigen 
Urin und starke Schmerzen. Die noch kleinen Risse an der 
Harnröhrenmündung haben, wenn sie sofort richtig behandelt 
werden, eine gute Heilungstendenz. Warme Sitzbäder und eine 
passende homöopathische Erste Hilfe erweisen sich vielfach als 
nützlich, ein Fortschreiten der Erkrankung und eine weitergehende 
Entzündung zu verhindern. 

Heilen die durch Reibung entstandenen kleinen Risse an der 
Harnröhrenmündung nicht schnell aus, besiedeln Bakterien die 
rissig gewordene kleine Mündung, die durch ihre Verletzung 
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und den Austritt von Lymphe den Bakterien einen perfekten 
Nährboden bietet. Wird aus Jucken und Brennen an dieser 
Stelle eine stark schmerzende Angelegenheit und kommt es zu 
aufsteigenden Entzündungen, lässt sich ein Antibiotikum kaum 
vermeiden. Genügend Gleitmittel beim Sex, danach ein Toi-
lettengang (Wasserlassen) und Abduschen des Genitalbereichs 
könnte möglichenfalls schon helfen, dieses Problem gar nicht erst 
aufkommen zu lassen.
Solange sich eine Entzündung an der Harnröhrenmündung beindet, 
sollten warme Spülungen der entzündeten Schleimhautregion mit 
Kamillelösungen durchgeführt werden, d.h. warmes Baden ist 
angesagt: Sitzbäder in Kamillelösung oder warmes Abduschen 
und eine Heilsalbe auf  die schmerzende Region auftragen. Eine 
Durchspülung von innen, indem man durch vermehrtes Trinken 
eine häuige Harnentleerung herbeiführt, lindert die Beschwerden 
in diesem Fall kaum, da jeder Urinabgang die kleinen Verletzungen 
reizt und der Heilung nicht zuträglich ist. Die normale Trink-
menge muss hier also aus medizinischen Gründen nicht gestei-
gert (aber auch nicht reduziert) werden. Bei anhaltenden Be-
schwerden ist es schmerzlindernd, nach jedem Urinieren mit 
warmem Wasser Urinreste, die immer eine gewisse Menge an 
reizenden Säuren enthalten, abzuspülen. Heftige Entzündungen 
an der Harnröhrenmündung gehören wie jede Harnröhren- und 
Blasenentzündung in ärztliche Behandlung. Dies gilt gleichermaßen 
für Männer und Frauen.

Die Gabe von Staphisagria D12, einer Arznei, die aus den reifen 
Samen des Stephanskrauts gewonnen wird, kann möglichenfalls 
einer Ausweitung der Probleme bei einer Harnröhrenmündungs
entzündung entgegenwirken. Staphisagria wird homöopathisch 
die Heilung winziger Schleimhautrisse zugesprochen, die durch 
Reibung in diesem Milieu entstanden sind. Die Patientinnen sind 
reizbar und leiden unter Frustrationen. Sie lassen ihren Druck 
gerne bei Schwächeren (meist zu Hause) ab und behalten ihn ge-
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genüber Vorgesetzten (meist berulich) für sich. So geben diese 
Patienten berulich ein ausgeglichenes, höliches Bild ab, zu Hause 
sind sie unausgeglichen und den anderen Familienmitgliedern 
gegenüber ungerecht.

Das Problem der Harnröhrenmündungsentzündung kennen auch 
Frauen in den Wechseljahren, wenn bei ihnen die Schleimhäute 
trockener werden, weil die Östrogenproduktion abgenommen hat. 
Durch die Trockenheit kommt es bei mechanischer Reizung (Ge-
schlechtsverkehr, langes Fahrradfahren) zu Einrissen in der Harn-
röhrenmündung mit allen schon beschriebenen Folgen möglicher 
Harnwegsinfekte. 

Da es für viele Frauen genügend Gründe gibt, auf  Hormonpräparate 
wie Östrogene verzichten zu wollen (z.B. Brustkrebsrisiko), be-
darf  es, falls eine Trockenheit der Schleimhäute tatsächlich vor-
liegt, fortlaufend besonderer Plege mit Schleimhautsalben (z.B. 
Hamamelis-Salbe) und eine regelmäßige Verwendung von Gleit-
mitteln beim Geschlechtsverkehr, die in jeder Apotheke erhältlich 
sind. Eine Wärmlasche, die für einige Stunden, besser noch über 
Nacht, vor die schmerzende Region gelegt wird oder ein Sitzbad 
in Kamillelösung können zusätzlich hilfreich sein, die Risse an der 
Harnröhrenmündung schnell zum Abheilen zu bringen. 

Unvernünftiges Radfahren


