
ALPINAMED®

Bei wiederkehrenden 
Harnwegsinfekten

D-Mannose
   Tabletten

Zum Kauen
oder 

Lutschen!



Hilfe – nicht schon wieder!
Wenn Sie unter häufigen Harnwegsinfekten (z.B. Blasenentzündung, Blasenkatarrh) 
leiden, nehmen Sie zur Vorbeugung täglich 2 Alpinamed D-Mannose Tabletten. Diese 
verhindern das Anhaften von schädlichen Bakterien an den Schleimhäuten der Harn-
wege und reduzieren das Risiko einer erneuten Infektion.
D-Mannose ist ein in der Natur vorkommender Zucker, welcher nach der Einnahme 
unverändert in den Harntrakt gelangt und dort verhindert, dass sich Bakterien in den 
Schleimhäuten einnisten und Entzündungen verursachen.
Die Tabletten haben einen angenehmen Geschmack und können gekaut, gelutscht 
oder mit etwas Wasser geschluckt werden.

Sie müssen schon wieder?
Blasenentzündungen treffen jede vierte Frau, aber auch viele Männer. Mit zuneh-
mendem Alter und jedem durchgemachten Harnwegsinfekt, steigt das Risiko einer 
erneuten Infektion. Bei anhaltenden Symptomen, Fieber, Rückenschmerzen, Übelkeit 
und Erbrechen, sowie bei Kindern und während der Schwangerschaft, sollte unbedingt 
ein Arzt aufgesucht werden.
Alpinamed D-Mannose Tabletten lassen die empfindliche Vaginal-Keimflora intakt 
und können auch zusammen mit Antibiotika eingenommen werden. Nach Abschluss 
einer Antibiotika-Therapie ist es sinnvoll, Alpinamed D-Mannose Tabletten während 
mindestens drei bis vier Wochen einzunehmen, da in dieser Zeit das höchste Risiko 
für eine erneute Infektion besteht. Und nicht vergessen: Viel trinken, so dass Nieren 
und Blase gut «durchgespült» werden. Lassen Sie sich bei Blasenbeschwerden von 
einer Fachperson beraten.



Tipps zur Vorbeugung
• viel trinken (Kräutertee, Preiselbeerzube reitungen, ungesüsstes Mineralwasser)

• Analhygiene (Einweg-Waschlappen)

• keine aggressiven Duschmittel und Intimdeos

• häufiger Wechsel von Tampons und Binden

• Vermeidung einer übervollen Blase

• keine nassen und feuchten Badeanzüge

• Achtung: Whirlpool – Sauna – Hallenbad 

• enge und/oder synthetische, feuchtigkeitsfördernde Kleidung meiden

• Sexualhygiene – (Hände, Sauberkeit, inkl. Penis)

• Reihenfolge der Berührungen beachten (kein Analverkehr vor Vaginalverkehr)

• Wärme (Unterkühlung fördert den Infekt)

• nicht auf kalte Unterlagen sitzen

• Preiselbeer-Produkte (z.B. Alpinamed Preiselbeer Trinkgranulat)

Geschlechtsverkehr ist ein Hauptverursacher von Harnwegsinfekten. Für Frauen 
empfiehlt es sich, die Blase nach jedem Sexualverkehr zu leeren und ein Glas Alpina-
med Preiselbeer Trinkgranulat zu trinken. Unterstützend 1 –2 Tabletten Alpinamed 
D-Mannose kauen oder lutschen.


