
Antibiotikafreie Therapie der unkomplizierten Zystitis 

Gibt es eine Rationale?
Mi c h a e l Ze l l n e r

Vor dem Hintergrund zunehmender Resistenzen muss der obligate 
 Antibiotikaeinsatz bei einer unkomplizierten Zystitis infrage gestellt 
werden. Alternativen können pflanzliche Präparate sein, die meist ein 
Wirkstoffgemisch beinhalten und sich sowohl für die ursächliche als 
auch die symptomatische Behandlung eignen. Was lässt sich mit den 
 Phytotherapeutika erreichen?

S ymptomatische Harnwegsinfekti-
onen (HWI) zählen mit einer Inzi-
denz von über 150 Millionen welt-

weit zu den häufigsten Infektionskrank-
heiten. Insgesamt nimmt die Häufigkeit 
im Lebensverlauf deutlich zu und zeigt 
eine deutliche Geschlechterabhängig-
keit. Abgesehen von der Neonatalperio-
de und dem Alter sind überwiegend 
Frauen von Harnwegsinfektionen be-
troffen. Vom Vorschulalter zur Adoles-
zenz steigt die Prävalenz im Geschlech-
tervergleich bei Frauen von 1:10 auf 1:50. 
Lediglich im Alter kommt es zu einer 
Häufigkeitsumkehr, dann überwiegen 
Harnwegsinfekte im Verhältnis 2–10:1 
bei Männern (Abbildung 1). Jede zweite 
Frau wird im Lauf ihres Lebens an einer 
Harnwegsinfektion erkranken, jede 
Fünfte erleidet mehr als eine HWI jähr-
lich. Das bedeutet, etwa 75 % der Betrof-
fenen erkranken sporadisch, in etwa 

25 % der Fälle kommt es zu rezidivieren-
den Episoden. Lediglich 2 % der Infekti-
onen sind als komplizierte Harnwegsin-
fekte zu klassifizieren. Den überwiegen-
den Anteil mit etwa 90 % machen un-
komplizierte Zystitiden aus [9].

Als unkompliziert gelten Harnwegsin-
fektionen, wenn keine relevanten funk-
tionellen oder anatomischen Verände-
rungen im Harntrakt, keine relevanten 
Nierenfunktionsstörungen und keine 
Begleiterkrankungen bestehen, die 
Harnwegsinfektionen oder gravierende 
Komplikationen begünstigen können, 
wie Diabetes mellitus oder eine Schwan-
gerschaft. Von einer isolierten Zystitis 
kann ausgegangen werden, wenn sich 
die akut aufgetretenen Symptome wie 
zum Beispiel Algurie, imperativer Harn-
drang, Pollakisurie oder Schmerzen 
oberhalb der Symphyse auf den unteren 
Harntrakt beschränken [1].

Keimursprung der meisten 
Harnwegsinfektionen
Am häufigsten werden Harnwegsinfekte 
von der körpereigenen Flora (Bakterien, 
Pilze, Viren) durch Aszension aus dem 
Darmtrakt hervorgerufen. Selten sind 
obligat pathogene Erreger oder spezifi-
sche Mikroorganismen dafür verant-
wortlich. Unverändert und im Verlauf 
der letzten Jahre weitgehend konstant 
angeführt wird die Liste der auslösenden 
Keime von Escherichia coli (76,7 %), ge-
folgt von Enterococcus spp. (4,1 %), 
Klebsiella pneumoniae und Staphylo-
coccus saprophyticus (jeweils 3,5 %) so-
wie Proteus mirabilis (3,4 %) [1].

Probleme bei der Antibiose
Selbst bei rezidivierenden unkomplizier-
ten Harnwegsinfektionen werden lang-
fristig keine gravierenden Komplikatio-
nen beobachtet. Die Spontanheilungsra-
te nach einer Woche wird mit 30–50 % 
angegeben. Das Behandlungsziel ist da-
her auf eine schnellere Symptomreduk-
tion mit konsekutiver Reduktion der 
verursachten Morbidität gerichtet. Dass 
diese Ziele durch eine antibiotische The-
rapie erreicht werden, ist allerdings nur 
durch wenige placebokontrollierte Stu-
dien belegt [1].

Demgegenüber sollten auch einige Ri-
siken betrachtet werden, die durch einen 
unreflektierten Einsatz von Antibiotika 
bei der unkomplizierten Zystitis der 
Frau bestehen. Zum einen handelt es 
sich um individuelle Risiken, beispiels-
weise eine spezifische Allergie gegenüber 
der applizierten Substanz oder es beste-
hen oder entwickeln sich Resistenzen, 
vor allem bei wiederholter Behandlung. 
Besondere Bedeutung muss den epide-
miologischen Risiken als „Kollate-
ralschäden“ beigemessen werden. Durch 
einen breiten Antibiotikaeinsatz steigt 
einerseits der Selektionsdruck auf die 
Infektionserreger, andererseits auch auf Abbildung 1: Prävalenz von Harnwegsinfektionen im Geschlechtervergleich

neonatal 

Vorschule 

Schule 

Erwachsene 

Alter (zuhause) 

Pflegeheim 

Altersstufe Prävalenz : 

1% 

2 – 3% 

1 – 2% 

2,5% 

20 – 30% 

30% 

1,5  :  1 

1  :  10 

1  :  30 

1  :  50 

2 – 10  :  1 

1  :  1 

modifiziert nach [9] 

20 URO-NEWS 2013; 17 (7-8)

Fortbildung



URO-NEWS 2013; 17 (7-8)  21

  
  

  



die nicht infektionsassoziierte Standort-
flora, etwa im Gastrointestinaltrakt oder 
auf der Haut. Folgen sind eine gesteiger-
te Resistenzrate mit Selektion multire-
sistenter Erreger und häufigere Clostri-
dium-difficile-assoziierte Colitiden, vor 
allem bei der häufigen Anwendung von 
Fluorchinolonen und Cephalosporinen. 
Diese wichtigen Antibiotikagruppen ge-
hen damit für den potenziell lebensret-
tenden Einsatz bei bedrohlicheren und 
gravierenden Infektionskrankheiten 
verloren [7].

Die Deutsche Gesellschaft für Allge-
mein- und Familienmedizin sieht daher 
auch in einer rein symptomatischen Be-
handlung, etwa mit Ibuprofen oder Pa-
racetamol oder auch einer Phytotherapie 
einen gangbaren therapeutischen Weg 
bei der unkomplizierten Zystitis der 
Frau [1].

Dafür spricht neben einer nachweis-
lich steigenden Resistenzrate gegenüber 
den häufig eingesetzten Wirkstoffen Ci-
profloxacin, Ampicillin und Amoxicil-
lin, auch die aktuelle Resistenzlage ge-
genüber Standardantibiotika (Abbil-
dung 2). Nachdem neue antibiotische 
Wirkstoffe in naher Zukunft nicht zu er-
warten sind, müssen die therapeuti-
schen Strategien geändert und Eingriffe 
in Mechanismen der Krankheitsursache, 
zum Beispiel durch bakterielle Adhäsi-
onsblockade, weiterentwickelt werden.

Daneben darf nicht übersehen werden, 
dass nicht jede entzündliche Symptoma-
tik des unteren Harntraktes durch eine 
(bakterielle) Infektion hervorgerufen 

wird. In die differenzialdiagnostischen 
Überlegungen einbezogen werden müs-
sen unter anderem das Syndrom der 
überaktiven Blase mit imperativem 
Harndrang, Pollakisurie, Nykturie und 
gegebenenfalls Inkontinenz sowie abak-
terielle Entzündungen, zum Beispiel 
Strahlen- oder Chemozystitis, allergisch 
bedingte Zystitis und interstitielle Zys-
titis sowie abakterielle Infektionen zum 
Beispiel durch Mykoplasmen oder bei 
Tuberkulose, Bilharziose und Parasito-
sen [5]. Alle können sich unter dem Bild 
einer unkomplizierten Zystitis manifes-
tieren.

Phytotherapeutika 
Phytotherapeutika sind eine Mischung 
aus einer Vielzahl verschiedener, kom-
plexer Wirkkomponenten. Nachgewie-
sen sind unter anderem antiinfektiöse, 
antiphlogistische, spasmolytische, aqua-

retische und analgetische Effekte neben 
einer Hemmung der bakteriellen Adhä-
renz. Topisch können gerbende, juck-
reizstillende und für Haut- und Schleim-
haut widerstandsfördernde Effekte ge-
nutzt werden [3]. Entsprechende Mono-
grafien liegen beispielsweise für weißes 
Sandelholz, Meerrettichwurzel (Abbil-
dung 3a), Kapuzinerkresse (Abbildung 
3b), Echte Goldrute (Abbildung 3c) und 
Bärentraubenblätter (Abbildung 3d) 
vor.

Meerrettich und Kapuzinerkresse: Für 
die in Meerrettichwurzel und Kapuzi-
nerkresse (Angocin N®) enthaltenen 
Senfölglykoside (Benzylisothiocyanat, 
2-Phenylethylisocyanat und Allyliso-
thiocyanat) wurden an ihren Ausschei-
dungsorten, den ableitende Harnwegen 
und den Atemwegen antivirale Wirkun-
gen nachgewiesen. Ihre breite antibakte-

Abbildung 2: Resistenzlage gegenüber Standardantibiotika  

Ampicillin 
Amoxicillin / Clavulansäure 
Cefuroxim 
Ciprofloxacin 
Cotrimoxazol 
Fosfomycin 
Mecillinam 
Nalixidinsäure 
Nitrofurantoin 

sensibel 
 

52,9 % 
88,8 % 
91,3 % 
95,4 % 
74,0 % 
97,9 % 
97,5 % 
90,5 % 
95,4 % 

resistent 
 

34,9 % 
  1,2 % 
  0,4 % 
  4,5 % 
 25,9 % 
   0,8 % 
   1,2 % 
   9,4 % 
   4,5 % 

sensibel 
 

56,6 % 
87,0 % 
89,2 % 
92,3 % 
73,9 % 
96,1 % 
97,5 % 
90,6 % 
86,3 % 

resistent 
 

37,9 % 
  3,2 % 
  3,2 % 
  6,6 % 
 26,0 % 
  1,4 % 
  1,2 % 
  9,3 % 
  4,7 % 

E. coli Erreger gesamt 

modifiziert nach [1] 

Abbildung 3: Arzneipflanzen zur Behandlung von entzündlichen Harnwegerkrankungen. a) Meerrettichwurzel, b) Kapuzinerkresse, 
c) Echte Goldrute d) Bärentraube
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rielle Wirksamkeit konnte in vitro vor 
allem gegen klinisch relevante Pathoge-
ne bestätigt werden, unter anderem E. 
coli und Methicillin-resistenten Staphy-
lococcus aureus (MRSA) [2]. Damit ist 
neben einer gezielten Wirksamkeit ge-
gen den Hauptzystitiserreger auch eine 
langfristige Rezidivprophylaxe möglich, 
da die physiologische Darmflora nicht 
beeinträchtigt wird. Resistenzen wur-
den bisher nicht beobachtet.

Goldrute: Echtes Goldrutenkraut (Soli-
daginis virgaureae herba) enthält Wirk-
stoffe aus der Gruppe der Phenolglyko-
side, Saponine, Flavonoide und Kaffe-
säurederivate. Allen vier Substanzgrup-
pen gemeinsam ist eine diuretisch/aqua-
retische und antiphlogistische Wirkung. 
Saponine und Kaffesäurederivate wir-
ken darüber hinaus immunmodulie-
rend. Spasmolytisch wirken die Phenol-
glykoside, Flavonoide und die enthalte-
nen Kaffeesäurederivate. Damit eignen 
sich Rezepturen aus echtem Goldruten-
kraut (z.B. Cystinol long®) besonders für 
die langfristige Behandlung vor allem 
abakterieller entzündlicher Erkrankun-
gen des unteren Harntraktes.

Bärentraube: Einen interessanten Wir-
kansatz bieten auch die Inhaltsstoffe der 
Bärentraubenblätter (Uvae ursi folium). 
Sie enthalten Gerbstoffe (Reduktion der 
bakteriellen Adhäsion, antiphlogis-
tisch), Flavonole (antibakteriell und 
harndesinfizierend) sowie Phenolkar-
bonsäuren (antiphlogistisch). Hauptin-
haltsstoff ist das Phenylglykosid Arbu-
tin. Nach oraler Applikation von Bären-
traubenblätterextrakt (z.B. Cystinol 
akut®) wird Arbutin im Dünndarm über 
einen Natrium/Glukose-Carrier nahezu 
vollständig resorbiert. In Tierversuchen 
und bei Probanden konnte in Biopsie-
homogenaten nachgewiesen werden, 
dass dabei kein Hydrochinon (HQ) in 
der Dünndarmschleimhaut freigesetzt 
wird. Durch β-Glucosidasen wird Arbu-
tin in der Leber zu Glukose und HQ ge-
spalten. HQ wird unmittelbar an Schwe-
felsäure und Glucuronsäue konjugiert 
und als wasserlösliche Konjugate mit 
dem Harn ausgeschieden. Weder Arbu-
tin noch konjugiertes HQ sind antibak-
teriell wirksam. Arbutin wirkt daher als 

„pro-drug“. 

Uropathogene E. coli haben die Fähig-
keit, in hohem Maße konjugiertes HQ 
aufzunehmen, intrazellulär anzurei-
chern und in freies, zytotoxisches HQ 
umzuwandeln. In einer entsprechenden 
Untersuchung wurde ein standardisier-
ter Bärentraubenblätterextrakt oral ap-
pliziert (3 x 2 Dragees). Der 24 Stunden-
Sammelurin der Probanden wurde ent-
weder mit Glusulase® (einer kommerziel-
len Enzymlösung zur In-vitro-Dekonju-
gation) oder einer E. coli-Suspension ver-
setzt und bei 37°C inkubiert. Nach 24 
Stunden fand sich in dem mit Glusulase® 
versetzten Urin 33,14 mg freies HQ, in 
der Bakteriensuspension 76,74 mg. In der 
E. coli-Suspension wurde freies HQ so-
mit im Verhältnis 1: 2,3 angereichert. Bei 
den mit E. coli inkubierten Urinen wur-
den nach Proteinausfällung mit Per-
chlorsäure Überstand und Sediment 
analysiert. Im Überstand fanden sich le-
diglich 54,23 µg/ml freies HQ im Gegen-
satz zu 1.070 µg/mg im Sediment. Damit 
kommt es im Vergleich zur Umgebungs-
flüssigkeit zu einer zwanzigfach höheren 
intrabakteriellen Anreicherung [8]. Der 
Wirkmechanismus kann daher gewisser-
maßen als bakterieller Suizid bezeichnet 
werden. Nachdem die bakterielle Dekon-
jugation enzymatisch erfolgt, ist keine 
Resistenzentwicklung zu erwarten [4].

Nachdem Veränderungen des Urin-
pH keine Auswirkungen auf den intra-
bakteriellen pH-Wert haben, kann trotz 
der Empfehlungen zur Harnansäuerung, 
für die es darüber hinaus keine Studien 
gibt, keine höhere Menge an freiem HQ 
freigesetzt werden [6].

Da im Dünndarm keine Bakterien 
enthalten sind, kann es dort auch zu kei-
ner Spaltung in Glukose und freies HQ 
kommen. Infolge der nahezu vollständi-
gen Resorption im Dünndarm, gelangen 
allenfalls unbedeutende Arbutinmen-
gen in das Kolon. In den Enterozyten des 
Kolons findet die gleiche Metabolisie-
rung statt wie in der Leber. Das wasser-
lösliche HQ-Konjugat wird renal elimi-
niert und über den Harn ausgeschieden. 
Freies HQ konnte in den Faeces (im 
Tierversuch) nur in Spuren nachgewie-
sen werden. Eine Kumulation in ande-
ren Organen (Milz, Leber, Ovarien, Nie-
ren, Lungen, Herz, Gehirn, Hoden, Haut, 
Oberschenkelknochen, Muskel, Bauch-
fett) wurde nicht nachgewiesen. Im 

menschlichen Urin findet sich freies HQ 
ebenfalls nur in sehr geringen Konzent-
rationen (im Mittel wurden im Harn 87–
94 % der applizierten Dosis als HQ-Kon-
jugate nachgewiesen). Daher kann eine 
Akkumulation von freiem HQ im Orga-
nismus ausgeschlossen werden [4].

Fazit 
Auch bei der Frau können die Symptome 
des unteren Harntraktes multifaktoriell 
bedingt sein und sind nicht immer auf 
eine unkomplizierte bakterielle Zystitis 
zurückzuführen. Die Indikation zur an-
tibiotischen Therapie sollte auch und ge-
rade bei der unkomplizierten bakteriel-
len Zystitis äußerst streng gestellt wer-
den, da es keine hinreichende Evidenz 
für eine schnellere Symptomlinderung 
und Morbiditätsreduktion im Vergleich 
zu einer ausschließlich symptomati-
schen Behandlung gibt. Demgegenüber 
steht eine dramatisch zunehmende Re-
sistenzlage von antibiotischen Substan-
zen, die für dringlichere Indikationen 
reserviert werden sollten. Nachdem in 
nächster Zukunft auch keine neuen an-
tibiotischen Wirkstoffe erwartet werden 
dürfen, sind „neue“, auch antibakterielle 
Wirkansätze indiziert. Eine Option 
könnten die multiplen Wirkstoffgemi-
sche in geeigneten phytotherapeuti-
schen Präparationen mit ihren unter an-
derem antimikrobiellen, antiphlogisti-
schen, spasmolytischen, diuretisch/
aquaretischen, antiadhäsiven und im-
munmodulierenden Eigenschaften ohne 
Resistenzinduktion sein.
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