
... hilft bei
    Blasenentzündung

Hinweis: Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei 

anhaltenden, unklaren oder neu 

auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt 

aufgesucht werden, da es sich um 

Erkrankungen handeln kann, die einer 

ärztlichen Abklärung bedürfen.

Enthält 50 Vol.-% Alkohol. 

50ml (PZN 08653606).

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 

die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 

Arzt oder Apotheker.

phöno Uren. Anwendungsgebiete: 

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 

homöopathischen Arzneimittelbildern ab. 

Dazu gehören: Besserung der Beschwerden 

bei Entzündungen der Harnblase und 

Harnröhre.

Mit freundlicher Empfehlung:
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Es kommt zu einer aufsteigenden Infektion, 

die zunächst nur die Harnröhre befällt und 

dann, wenn nicht frühzeitig behandelt wird, 

in die Blase, den Harnleiter und die Niere 

hochwandert.

Wie viele Infektionskrankheiten hat auch der 

Harnwegsinfekt vielerlei Ursachen. Letztlich 

wird er aber durch eine Schwächung des 

Schleimhautmilieus in Gang gesetzt. 

Entzündungen der Blase und der 

harnableitenden Wege gehören neben den 

Erkältungskrankheiten zu den häufigsten 

Infektionen. Brennen beim Wasserlassen, 

häufiger Harndrang und getrübter Urin sind 

typische Anzeichen für einen 

Harnwegsinfekt. Insbesondere sind Frauen 

davon betroffen, da ihre Harnröhre kurz ist 

und Bakterien deshalb sehr schnell bis zur 

Blase hochwandern können.

Gesunde Urogenitalschleimhäute werden 

normalerweise nicht von Bakterien 

angegriffen. Sie können jedoch z.B. durch 

Unterkühlung, durch eine gestörte Darmflora 

oder Restharnbildung geschwächt werden.

Die in phöno Uren kombinierten Wirkstoffe 

ergänzen sich in idealer Weise:

Asparagus officinalis

(Gemüsespargel)

Findet u.a. Anwendung bei 

Nierensteinleiden.

* Entspricht den homöopathischen Arzneimittelbildern

Petroselinum crispum

(Petersilie)

Findet Anwendung bei 

Harnwegsentzündungen und Reizblase.*

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

(Kiefernharzöl)

Findet u.a. Anwendung bei Entzündungen 

der Harnorgane.*

Lytta vesicatoria

(Spanische Fliege)

Findet u.a. Anwendung bei akuten 

Entzündungen der Schleimhäute des Harn- 

und Geschlechtsapparates.*

Arctostaphylos uva-ursi

(Echte Bärentraube)

Findet Anwendung bei Entzündungen der 

ableitenden Harnwege.*

phöno Uren
Abwehr und Diurese
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