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Das Gesundheitsministerium hat erklärt, es sei ein Mythos, dass die Urintherapie die Gesundheit verbessern
könne. Tatsächlich belastet die Urintherapie die Nieren nur noch mehr und kann neue Krankheiten verursachen.
Dies geht aus einer Erklärung des Gesundheitsministeriums hervor, die am Samstag, 4. Dezember, auf Facebook
veröffentlicht wurde.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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„Die Urintherapie belastet Nieren und Leber übermäßig und provoziert die Entstehung neuer Krankheiten. Der
Mythos über die therapeutischen Eigenschaften der Urintherapie hält sich leider hartnäckig. Vertrauensvolle
Menschen, die Empfehlungen von Pseudomedizinern gelesen oder Ratschläge von Verwandten und Freunden
gehört haben, beschließen, ihren eigenen Urin zu verwenden, um Krankheiten zu beseitigen oder ihre Gesundheit
zu verbessern. Diese barbarische Behandlungsmethode kann jedoch aufgrund der erhöhten Belastung der Nieren
zu Nierenversagen und im Extremfall zum Tod führen“, so das Gesundheitsministerium.

Das Gesundheitsministerium fügte hinzu, dass es sich bei der Urintherapie um eine pseudowissenschaftliche
Methode der nichtkonventionellen Medizin handelt, bei der Urin zur Behandlung eingesetzt wird. Unter den
volkstümlichen Tipps findet man Empfehlungen, Urin einzureiben und ihn sogar innerlich zu konsumieren.

Aber das ist extrem gefährlich für Ihre Gesundheit, und hier ist der Grund dafür. Urin wird bei der Filtration des
Blutplasmas in den Nieren gebildet. Bei der Passage des Plasmas durch die Nierenkanäle werden Wasser und für
den Körper notwendige Stoffe absorbiert, während überflüssige Stoffe und Nebenprodukte (Harnstoff, Toxine usw.)
durch die Harnleiter in die Blase gelangen. Der Urin eines gesunden Menschen enthält Harnstoff, Kreatinin,
Harnsäure, Ammoniak und andere Stoffe, deren Anhäufung im Körper zu schweren Krankheiten führen kann. Der
Urin einer kranken Person kann Aceton, Schwermetallsalze, Bakterien und andere Verunreinigungen enthalten.
Durch das Trinken von Urin werden alle Abfälle, die der Körper losgeworden ist, wieder in den Körper
zurückgeführt. Die Nieren und die Leber müssen daher härter arbeiten, um die giftigen Stoffe wieder loszuwerden.
Dies kann zu Funktionsstörungen im Körper führen“, erklärte das Gesundheitsministerium.

Sie weisen auch darauf hin, dass Menschen, die Urin trinken, mit ihm gurgeln, Kompressen oder sogar Einläufe mit
Urin machen, eine unnatürliche und unbewiesene Behandlungsmethode wählen. Der Mensch setzt seine eigene
Gesundheit der Gefahr von Krankheiten aus, weil er seinen Körper mit den Endprodukten des Stickstoff-
Stoffwechsels vergiftet. Anzeichen einer solchen Vergiftung sind ständiges Erbrechen, Durchfall, Reizungen des
Magen-Darm-Trakts.

Bei einer Nierenentzündung (Pyelonephritis) oder einer anderen infektiösen Erkrankung des Urogenitalsystems
können Erreger aus dem Urinkonsum andere Krankheiten und Reinfektionen verursachen.

Wer Urinkompressen praktiziert, die angeblich offene Wunden desinfizieren und heilen sollen, wählt einen direkten
Weg zur Vereiterung dieser Stellen.
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Das Ministerium fordert die Ukrainer auf, bewährte Quellen und Daten der evidenzbasierten Medizin zu nutzen und
sich nicht selbst zu behandeln, insbesondere nicht mit pseudowissenschaftlichen Methoden.

Zuvor hatten die kamerunischen Behörden erklärt, dass sie beabsichtigen, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen,
die die Praxis der „Urintherapie“ fördern&
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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