
Die 10 Gebote – wie du BEs vorbeugen kannst

THE BLADDER BIBLE

Blasenentzündungen sind extrem nervig, doch die gute Nachricht ist: Es gibt vieles, 
was du tun kannst, um einer neuen BE so wenig Chancen wie möglich zu bieten. Hier 
kommt unsere Liste mit den 10 wichtigsten Geboten zum Vorbeugen einer BE.

1. NACH DEM SEX AUF TOILETTE GEHEN

Sex ist einer der größten Risikofaktoren für BEs. Geh daher danach 
unbedingt innerhalb von 15 Minuten pinkeln, um mögliche 
schlechte Bakterien gleich auszuspülen. Und wenn du gerade Sym-
ptome hast: Warte mit dem Sex, bis diese vorbei sind. So gibst du 
deiner Blase Zeit sich zu regenerieren. Eine gesunde Blase ist die 
beste Voraussetzung, um der nächsten BE vorzubeugen.

3. REGELMÄßIG PINKELN

Je länger du nicht auf Toilette gehst, desto mehr Zeit haben die 
Bakterien, Schaden anzurichten. Regelmäßig zu pinkeln ist essenti-
ell, um sie auszuspülen. Warte also nicht, wenn du fühlst, dass du 
mal musst und entleere deine Blase immer vollständig.

2. VIEL WASSER TRINKEN

Trinke unbedingt ausreichend Wasser (wir empfehlen mindestens 
2,5 Liter) oder ungesüßten Tee, um mögliche schlechte Bakterien 
beim Pinkeln aus deinen Harnwegen und deiner Blase auszuspülen 
– dein Urin sollte klar bis hellgelb sein. So verhinderst du, dass sie 
sich festsetzen und vermehren.



5. WARM BLEIBEN

Ja, auch auf kalten Untergründen zu sitzen begünstigt eine BE. 
Wenn du kalt wirst, wird deine Blasenhaut schlechter durchblutet 
und dein Immunsystem geschwächt. Vermeide es also, zum 
Beispiel nasse Badesachen anzuhaben und halte dich immer ange-
nehm warm, besonders deine Füße, Lendengegend und deinen 
Unterbauch.

7. RICHTIGE WISCHTECHNIK

Ganz wichtig: Auf der Toilette immer von vorne (Vagina) nach 
hinten (After) wischen, damit die Darmbakterien nicht in die Harn-
wege gelangen.

6. ALKOHOL, KOFFEIN UND NIKOTIN VERMEIDEN

Deine Blase wird durch Alkohol, Koffein und auch Nikotin gereizt 
und dein Immunsystem geschwächt – verzichte bei Symptomen 
einer BE also komplett darauf. Versuche ansonsten zu jedem Glas 
Wein oder jeder Tasse Kaffee immer ein bis zwei Gläser Wasser zu 
trinken.

8. ZU VIEL ANTIBIOTIKA VERMEIDEN

Klar, manchmal sind Antibiotika unausweichlich. Wenn du sie 
jedoch dauerhaft einnimmst, beseitigst du damit auch die guten 
Bakterien in deinem Körper, wodurch ein Ungleichgewicht 
entsteht, das Infektionen begünstigt.

4. SANFT REINIGEN

Eine übertriebene Intimhygiene mit normalen Seifen, Lotions und 
Sprays kann deine Schleimhäute austrocknen und so Bakterien 
leichter hineinlassen. Verwende daher spezielle Reinigungspro-
dukte, die auf den pH-Wert deiner Vagina abgestimmt sind. Das 
freut auch deine Blase.



10. GESUND ERNÄHREN

Mit einer gesunden Ernährung und entzündungshemmenden 
Lebensmitteln wie Brokkoli, Spinat, roten und blauen Beeren, 
kaltgepresstem Leinöl oder auch Ingwer und Chili kannst du viel für 
deine Gesundheit tun. So hilfst du deinem Körper aktiv dabei, sich 
gegen BEs zu wehren und ihnen vorzubeugen.

Um ein glückliches Leben 
ohne den Horror von BEs zu 
leben, ist es wichtig den 
eigenen Körper zu kennen 
und zu wissen, was ihm gut 
tut und was hingegen eine 
Entzündung fördert und 
warum. Wenn du diesen 
Geboten folgst, ersparst du 
deinem Körper unnötigen 
Stress und unterstützt ihn 
proaktiv dabei, gesund zu 
werden und zu bleiben.

9. TAMPONS ÖFTER WECHSELN

Auch wenn auf der Packung steht, dass du einen Tampon für 8 Stun-
den tragen kannst, solltest du das nicht tun (besonders nicht wäh-
rend einer BE). Tampons enthalten nicht nur Chemikalien, die 
direkt in der Vagina für Irritationen sorgen können, sie können auch 
Bakterien einschleusen und einschließen. Verwende daher lieber 
Bio-Tampons in kleinen Größen und wechsle sie häufiger oder steig 
auf Binden um.


