Sidroga®
Blasen-Nieren-Spültee

Erste Hilfe bei Blasenentzündung

Pflanzlicher Arzneitee
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Hält Nieren & Harnwege gesund
• Rein pflanzlich
• Bei leichten Harnwegsbeschwerden
• Zu Verminderung von Nierengrieß-Ablagerungen

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:
Erwachsene trinken 3- bis 4-mal täglich eine Tasse Sidroga® Blasen-Nieren-Spültee. Dafür 1 Filterbeutel Blasen-Nieren-Spültee mit 150 ml siedendem
Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen, den Beutel leicht ausdrücken und entnehmen.
Während der gesamten Anwendungsdauer des Arzneitees sollte zusätzlich auf reichliche Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Sidroga® Blasen-Nieren-Spültee
ist nicht für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren geeignet.

DURCHSPÜLEN MIT ARZNEITEE

KONTROLLIERTER ANBAU

GEPRÜFTE QUALITÄT

Eine Durchspülungstherapie kann helfen, entzündungsauslösende Keime sowie grieß- und nierensteinbildende
Stoffwechselprodukte aus dem Körper zu schwemmen.
Empfehlenswert bei dieser Therapie ist eine tägliche
Flüssigkeitszufuhr von 2 bis 3 Litern sowie die Anwendung harntreibender Arzneikräutertees.

Der Qualitätsanspruch von Sidroga beginnt schon
beim Säen der Arznei-pflanzen: Dabei wird so weit wie
möglich auf kontrolliert-integrierten Anbau (KIA) gesetzt
sowie auf geprüfte und mit besonderer Sorgfalt ausgesuchte Samen höchster Wert gelegt. Ebenso wie
auf den perfekten Zeitpunkt zum Ernten, wenn die
Pflanzen den höchsten Wirkstoffgehalt aufweisen.
®

Arzneitees werden stets exakt geprüft und unterliegen
strengen gesetzlichen Richtlinien und Qualitätsstandards, die unter anderem im Euro-päischen Arzneibuch
festgehalten sind. Nur ein Tee, der die strengen behördlichen Qualitätsvorgaben erfüllt, darf als Arzneitee
verkauft werden.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN
Sind lose Tees nicht qualitativ hochwertiger als Teebeutel?
Nein, entscheidend ist immer, was im Teebeutel drin steckt. Für Sidroga® -Arzneitees wird bewusst der sogenannte Feinschnitt verwendet. Dabei wird die Heilpflanze an
vielen verschiedenen Stellen angeschnitten und gibt so die Wirkstoffe optimal in das Teewasser frei. Der Filterbeutel ist dabei ähnlich wie bei Tablette oder Dragee nur die
Ummantelung der Wirkstoffe.
Ist KiA dasselbe wie Bio-Anbau?
Nein, es gibt Unterschiede. Beim ökologischen Bio-Anbau steht insbesondere der Verzicht von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Stickstoffdüngern im
Vordergrund. Beim kontrolliert integrierten Anbau (KiA) werden für Anbau und Weiterverarbeitung individuelle Vereinbarungen mit Vertragspartnern getroffen und Qualitätskriterien definiert. So wird z.B. nur speziell ausgewähltes und geprüftes Saatgut verwendet und eine bestimmte Fruchtfolgeplanung eingehalten.
Warum muss der Tee von Sidroga so lange ziehen?
Die Ziehzeit eines Arzneitees richtet sich nach der Geschwindigkeit, mit der die Wirkstoffe aus der Heilpflanze in das Teewasser übergehen. Bei den meisten Arzneitees sind
das 10 bis 15 Minuten. Da der Tee mit kochendem Wasser überbrüht wird, hat er dann auch genau die richtige Trinktemperatur.
Kann man den Blasen-Nieren-Spültee dauerhaft anwenden?
Sidroga® Blasen-Nieren-Spültee ist ein Arzneimittel und sollte daher ohne ärztliche Anordnung nicht dauerhaft angewendet werden. Im Rahmen der Selbstmedikation sollten
der Arzneitee nicht länger als 14 Tage eingenommen werden. Wenn die Beschwerden länger als 5 Tage andauern, sich verschlimmern oder periodisch wiederkehren, suchen Sie
bitte Ihren Arzt auf.

Sidroga Blasen-Nieren-Spültee: Anwendungsgebiete: traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Durchspülung der ableitenden Harnwege als unterstützende Behandlung bei leichteren
Harnwegsbeschwerden und zur Verminderung der Ablagerung von Nierengrieß ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sidroga GfGmbH, 56119 Bad Ems.
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