
OM & Ernährung
21 Studie Kompakt

Cranberry Extrakt gegen  
Harnwegsinfekte
Die spezifischen Proanthocyanidine (PAC) der ameri-
kanischen Cranberry (Vaccinium macrocarpon) gelten 
als potentes Phyto-Prophylaktikum bei bakteriellen 
Infektionen der Harnwege. Eine aktuelle finnische 
Studie zeigt nun, dass nicht nur Erwachsene, sondern 
auch Kinder von diesen pflanzlichen Wirkstoffen pro-
fitieren. Die Kinder in der Interventionsgruppe wiesen 
innerhalb eines Jahres weniger häufig ein Wiederauf-
treten der Harnwegsentzündung auf und benötigten 
weniger Antibiotika als die Placebogruppe. Insgesamt 
reduzierte sich die Antibiotika-Verordnung bei den Kin-
dern aus der Cranberry-Gruppe um 6 Tage pro Kind 
und Jahr im Vergleich zur Placebo Gruppe.
Interessant ist auch das Resultat einer indischen 
in-vitro Studie, welche die Wirkung von Cranberry-
PACs auf antibiotika-resistente uropathogene E. Coli-
Stämme untersucht. Es zeigte sich, dass die PACs 
nicht nur die Epithel-Adhäsion der bekannten E. Coli- 
Stämme verhindern, sondern auch das Anheften der 
problematischen multi-drug-resistenten Keime um 
70 % reduzieren können.
Damit bietet Cranberry bei antibiotika-resistenten Kei-
men eine wichtige Therapie-Option.

Cranberry-Proanthocyanidine (Typ-A) verhindern die 
für eine Infektion notwendige bakterielle Epithelad-
häsion, indem sie die Expression von p-Fimbrien bei 
den E. Coli-Bakterien unterbinden. Pathogene Keime 
nehmen mittels ihrer tentakelartigen Fimbrien Kontakt 
zum Zielgewebe auf, siedeln sich an und vermehren 
sich. Uropathogene Stämme von E. Coli, die für Harn-
wegsinfekte und Nierenbeckenentzündungen verant-
wortlich sind, besitzen zusätzlich spezielle p-Fimbrien. 
Das vorangestellte „p“ leitet sich von „Pyelonephritis“ 
ab und weist auf die komplikative Ausprägung der 
durch diese Bakterien bedingten Harnwegsinfektio-
nen hin. Die Hemmung der p-Fimbrien durch die Cran-
berry PACs-Typ A ist bereits seit längerem bekannt 
und wird für die Therapie genutzt.
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