
 

 

 

 

Natural D-Mannose 100 g Pulver  

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zum  
Diätmanagement bei der Verringerung des Auftretens wiederkehrender 
Blasenentzündungen 

 
Sehr viele Menschen, insbesondere Frauen, leiden nicht nur einmal, sondern immer wieder darunter: 
starkes Brennen beim Wasserlassen, Schmerzen im Unterbauch und häufiger gesteigerter Harndrang 
ohne große Urinausscheidung. Die Betroffenen sind dadurch in ihrer Lebensweise stark eingeschränkt. 
Als Ursache für Harnwegsinfekte gelten Bakterien. In 75 % der Fälle lösen spezielle E. coli Bakterien die 
Infektionen aus. Diese Keime besitzen die Fähigkeit sich an der Wand der Harnwege festzuhalten, weshalb 
ein Ausspülen unmöglich wird. Aufgrund der kürzeren Harnröhre siedeln sie sich bei Frauen deutlich 
schneller als bei Männern an.  

Die D-Mannose greift in diesen Mechanismus ein: der Zucker blockiert diese Stellen am Epithel der 

Harnwege. Die Darmbakterien können nicht mehr an der Schleimhautwand anhaften und werden 

zusammen mit der D-Mannose ausgespült. Viel Trinken unterstützt diesen Effekt. 

Auch wenn es sich bei der D-Mannose um einen Zucker handelt, hat seine Verwertung im Körper keinen 

Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Sie gelangt unverändert in den Blutkreislauf und wird über die Niere zur 

Blase weitergeleitet. Aus diesem Grund ist D-Mannose auch für Diabetiker gut geeignet ist. Dennoch sollte 

der Blutzuckerspiegel auch während der Anwendung von D-Mannose regelmäßig kontrolliert werden. Die 

Einnahme von D-Mannose über mehrere Monate wurde in Langzeitstudien untersucht, diese zeigten keine 

Häufung von Nebenwirkungen.  
 
Das D-Mannose Pulver von ZeinPharma® wird in einem aufwendigen Verfahren aus Birkenrinde extrahiert. 
Dabei wird besonders schonend vorgegangen, um ein möglichst naturnahes Lebensmittel zu erhalten. Das 
D-Mannose Pulver ist rein pflanzlich und deshalb auch für Vegetarier und Veganer geeignet. Dies wurde in 
einer unabhängigen Prüfung durch das geschützte V-Label-Qualitätssiegel bestätigt.  

Mit dem D-Mannose Pulver von ZeinPharma® erhalten Sie ein Lebensmittel für besondere medizinische 

Zwecke zum Diätmanagement bei der Verringerung des Auftretens wiederkehrender Blasenentzündungen. 
 
5 Vorteile des D-Mannose Pulvers von ZeinPharma®  

 Schonend aus Birkenrinde gewonnen 
 Rein pflanzlich & natürlich und frei von Nebenwirkungen 
 Sehr gut verträglich, auch für Diabetiker geeignet 
 Ideale Mischung aus alpha- und beta-D-Mannose 
 100 % vegan: durch das V-Label-Qualitätssiegel bestätigt 

 
PZN: 09302984    Artikelnummer: 12495 
Verpackungseinheit:  100 g Pulver 
 


