
Mannose Pulver von ZeinPharma®
 

 
 

 Diätetisches Lebensmittel 

 Zur diätetischen Behandlung von Blasenentzündungen 

 Natürlich aus Birke 

 

Die D-Mannose ist ein einfacher Zucker. Sie wird als diätetisches Lebensmittel zur 

schonenden diätetischen Behandlung von Blasenentzündungen eingesetzt.  

 

Sehr viele Menschen, insbesondere Frauen, leiden nicht nur einmal, sondern immer wieder 

darunter: brennender Schmerz beim Wasserlassen und gesteigert Harndrang ohne große 

Urinausscheidung. Die Betroffenen sind durch Harnwegsinfekte stark eingeschränkt.  

 

Wie Bakterien Harnwegsinfekte auslösen 

 

Harnwegsinfekte werden überwiegend von Bakterien, speziell den E.-Coli-Bakterien, 
verursacht. E.-Coli-Bakterien gehören zwar zur natürlichen Darmflora und sind dort sehr 
nützlich. Allerdings können sie gerade bei Frauen über die äußere Harnröhrenöffnung in die 
unteren Harnwege aufsteigen, also in Harnröhre, Harnblase, Harnleiter und Nierenbecken. 
Weil Frauen außerdem eine kürzere Harnröhre als Männer haben, können die Bakterien 
umso schneller aufsteigen. Sie siedeln sich auf der Schleimhaut der Harnwege an, z. B. in 
der Blase.  
 

Aus Birkenholz 

 

Die D-Mannose wird in einem aufwendigen Verfahren aus Birkenholz 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 geeignet.   

 

Wird gut vertragen 
 

Die D-Mannose kann auch über eine längere Zeit eingenommen werden, denn sie wird gut 

vertragen. In Studien zeigte sie keine Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten. 

 

Während normaler Zucker im Körper verarbeitet wird und etwa für die Energie-Gewinnung 

genutzt wird, bleibt die D-Mannose unverändert. Sie gelangt nach dem Verzehr direkt in den 

Blutkreislauf.  

 

Die D-Mannose ist auch für Diabetiker geeignet, da sie den Blutzuckerspiegel nicht 

beeinflusst. Es ist trotzdem empfehlenswert, den Blutzucker-Spiegel auch während der 

Anwendung von D-Mannose regelmäßig zu kontrollieren.  

 

Das diätetische Lebensmittel D-Mannose  

 
Das D-Mannose Powder von ZeinPharma

®
 eignet sich zur diätetischen Behandlung von 

Infektionen der unteren Harnwege. D-Mannose ist ein diätetisches Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke. 



D-Mannose Pulver  
 
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzend bilanzierte Diät) mit 
D-Mannose, einem Monosaccharid, zur diätetischen Behandlung von wiederholt auftretenden 
Blasenentzündungen. 
 

PZN: 9302984 

 

Inhalt: 100g reines D-Mannose Pulver 

 

Nettofüllmenge: 100g 
 
Verzehrempfehlung: Täglich einen Meßlöffel (1,5 g) in stilles Wasser einrührt verzehren. 
Nicht für die Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren. Wichtiger Hinweis: Ergänzend bilanzierte Diät. Es kann sein, dass der 
Urin nach den ersten Einnahmen intensiver als gewöhnlich riecht. Das kann darauf hindeuten, 
dass die Bakterien ausgespült werden. 
 

Zutaten: D-Mannose. 
 

Nährwertangaben \  

Nutritional Facts 

pro 1,5 g Pulver* \ 

per 1,5 g powder* 

pro 100 g \  

per 100 g 

D-Mannose \ D-Mannose 1,5 g 100 g 

* Täglich empfohlene Verzehrmenge / recommended daily intake 
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