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Wenn die Balance gestört ist
Oft fühlen wir uns müde und gestresst, die Energiereserven sind
aufgebraucht. Die Stimmung neigt sich dem Nullpunkt zu, und nicht nur
unsere Laune ist „sauer“, sondern auch unser Körper. Wie wichtig ein
gesunder Ausgleich ist, zeigt uns die Natur: Harmonie und Ausgeglichenheit entspringen immer der Balance zwischen zwei Polen wie etwa Tag
und Nacht. So fühlen wir uns beispielsweise nur wohl, wenn wir in einem
gesunden und ausgewogenen Schlaf- und Wachrhythmus leben – wenn
es einen harmonischen Ausgleich zwischen
Übersäuerung –
Anspannung und Entspannung gibt. Im Ardie Volkskrankheit Nr. 1
beitsleben sprechen wir auch von der WorkIn zunehmendem Maße wird erlife-Balance, also von einem gesunden Verkannt, dass die tägliche Übersäuhältnis zwischen Arbeits- und Ruhephasen.
erung ein großer Risikofaktor für
unsere Gesundheit ist. Die Übersäuerung, medizinisch Azidose, wird
manchmal sogar als Volkskrankheit Nr. 1 bezeichnet. Zum einen
werden Säuren über die Nahrung
aufgenommen, zum anderen produziert der Körper sie selbst bei der
Nahrungsverwertung, bei Bewegungsmangel oder Extremsport;
aber auch Ärger, Hektik und Stress
begünstigen die Übersäuerung des
Körpers.
Heutzutage können wir durch die
richtige Ernährung mit basischen
Vitalstoﬀen eﬀektiv etwas gegen
die Übersäuerung tun. Das Wissen
darüber verdanken wir Naturheilkundigen und Ernährungsexperten
wie Howard Hay (Trennkost), Maximilian Bircher-Benner, Are Wareland
oder dem schwedischen Naturforscher Ragnar Berg, der bereits zu
Beginn des letzten Jahrhunderts
erkannte: Wir leben zu sauer.
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Ebenso verhält es sich im Haushalt unseres
Körpers mit den so genannten Säuren und
Basen: Wir benötigen beide. Nimmt jedoch
die Übersäuerung überhand, sind die ersten
Anzeichen Müdigkeit, Leistungsschwäche
und Unausgeglichenheit. Körper und Geist
reagieren sauer. Eine chronische Übersäuerung wirkt sich aber nicht nur auf Stimmung
und Leistungsfähigkeit aus, sondern kann
Ursache für viele verschiedene Erkrankungen sein.

Der Säure-Basen-Haushalt
So funktioniert der Säure-Basen-Haushalt

Der Säure-Basen-Haushalt ist maßgeblich an vielen lebenswichtigen
körperchemischen Prozessen beteiligt. Er hat Einﬂuss u. a. auf Kreislauf
und Verdauung, Hormonhaushalt, Atmung,
Ausscheidung und vieles mehr. Durch eine
ungesunde und unausgewogene Ernährung
entstehen Säuren. Ebenso fördert auch
Stress das Entstehen von Säuren. Insgesamt
ist unser Organismus dann überfordert.
Damit der natürliche pH-Wert des Blutes
konstant bleibt, muss ein Übermaß an
Säuren neutralisiert werden. Für diesen Vorgang benötigt der Körper täglich basische Beim Spazierengehen
an der frischen Luft
Mineralstoﬀe und Spurenelemente in aus- werden über die
reichender Menge, Bewegung und Ruhe- Lunge Säuren
ausgeschieden.
pausen.

Der pH-Wert – Messlatte für den Säure-Basen-Haushalt

Der pH-Wert misst die Konzentration von Wasserstoﬀ-Ionen in einem
Liter Flüssigkeit. Die Wirksamkeit des Wasserstoﬀs gibt Auskunft darüber,
ob eine Flüssigkeit sauer oder basisch ist. Der natürliche pH-Wert des
menschlichen Blutes liegt im basischen Bereich bei einem pH-Wert
zwischen 7,35 und 7,45. Würde er auf den Neutralwert von 7,0 sinken
oder über 7,8 ansteigen, könnte sich das tödlich auswirken. Unser Organismus setzt also alles daran, um den pH-Wert des Blutes konstant zu
halten. Dieser tägliche „Kampf“ des Körpers mit zu vielen Säuren kann
negative Auswirkungen auf unser Wohlbeﬁnden und unsere Gesundheit
haben.
Mit der richtigen Lebensweise können Sie Ihren Körper bei dieser Aufgabe
eﬀektiv unterstützen: Lesen Sie in dieser Broschüre weiter und erfahren
Sie, welche Faktoren Ihre Säure-Basen-Bilanz belasten und was Sie selbst
tun können, um wieder ins richtige Gleichgewicht zu kommen.
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Warum schaden zu viele Säuren?
Da der pH-Wert des menschlichen Blutes immer im basischen Bereich
liegen muss, werden überschüssige Säuren im Bindegewebe abgelagert.
Das Bindegewebe durchzieht unseren gesamten Körper als größtes
zusammenhängendes System und ist eine
Was ist eigentlich Schlacke?
Grundregulation des Körpers. Es umhüllt
und verbindet andere Gewebe, Organe und
Mit „Schlacke“ bezeichnet der
Volksmund StoﬀwechselabfallproOrgansysteme. Dazu zählen im weitesten
dukte. Häuﬁg ist die Rede von „verSinne auch Sehnen und Gelenkknorpel. Das
schlackten Zellen“, die hat aber
Bindegewebe
besteht u. a. aus extrazellusicher noch kein Wissenschaftler
lärer Flüssigkeit, an die auch das Lymphunter seinem Mikroskop gesehen!
system angeschlossen ist. Auch der intraWir sprechen von Schlacken und
meinen damit eingelagerte Säurezelluläre Stoﬀwechselaustausch ﬁndet im
überschüsse. Aber auch andere
Bindegewebe statt.
Stoﬀe, die der Körper nicht verWerden zu viele überschüssige Säuren im
arbeiten oder ausscheiden kann,
Bindegewebe abgelagert, kommt es zur so
zählen zu den Schlacken wie
genannten „Verschlackung“. Dabei wird das
etwa Gifte oder Schwermetalle. Sie
werden ebenso im Binde- oder
Bindegewebe zum Zwischenlager für StoﬀFettgewebe deponiert. Nieren,
wechselabfallprodukte: Dies kann schwerBlasen-, Gallensteine oder Harnwiegende Folgen für unsere Gesundheit
säureeinlagerungen können Folgen
haben, denn die Funktionen des Bindegevon übermäßiger Verschlackung
webes wie etwa Stoﬀwechseltransport und
und Übersäuerung sein.
Schlackenabtransport sind dadurch gestört.

Auch der gesunde Haarwuchs
kann durch den Säure-BasenHaushalt beeinﬂusst sein.
Bei Frauen werden Schlacken
vorzugsweise im Bindegewebe
an typischen Stellen wie
Oberschenkel, Bauch und Po
(begünstigt Cellulite) abgelagert,
bei Männern häuﬁger am
Haarboden (begünstigt den
frühzeitigen Haarausfall).
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Säuren – die Mineralstoﬀräuber Nr. 1

Liegt eine Übersäuerung des Körpers vor – dann reichen die Mineralstoﬀe, die wir uns durch die tägliche Ernährung mit frischem Obst und
Gemüse zuführen häuﬁg nicht mehr aus: Der Körper muss jetzt seine
eigenen Reserven angreifen, um durch den Säureüberschuss nicht in den
Zustand einer Azidose (akute Übersäuerung des Blutes) zu kommen: Das
Blut muss immer im basischen Bereich bleiben. Säuren können durch
basische Mineralien neutralisiert werden. Mangelt es an diesen „Basen“,
wird u. a. dem Gewebe basisches Kalzium aus den Knochen entzogen,
um die Säuren neutralisieren zu können. Die Entstehung von Osteoporose wird so begünstigt. Aber auch dem Gefäßsystem wird Kalzium
entzogen. Dadurch nimmt Dichte und Elastizität unserer Gefäße ab.

Säureüberschüssige Ernährung verändert das Darmmilieu

80% unseres Immunsystems sitzt im Darm. Eine säureüberschüssige
Ernährungsweise kann das gesunde Milieu unserer Darmﬂora (das Verhältnis von gesunden und krankmachenden Darmbakterien und Pilzen)
aus dem Gleichgewicht bringen. Die Darmwände können verkleben und
verschlacken. Eine ausreichende Nährstoﬀversorgung des Körpers ist
dann nicht mehr gegeben. Auch kann es zu erhöhter Durchlässigkeit der
Darmwand kommen (Leaky-gut-Syndrom). Damit wird der Weg für eine
Stoﬀwechselstörung bereitet, Allergien und chronische Entzündungsprozesse sind die möglichen Folgen.

Beschwerden, die durch einen Säure-Überschuss
begünstigt sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdauungsbeschwerden: Sodbrennen, Blähungen
Vegetative Beschwerden: Stimmungsschwankungen, Müdigkeit,
Kopfschmerzen
Herz-Kreislauf-Beschwerden: Schwindel, Ohrgeräusche
Cellulite
Übermäßige Schweißbildung
Osteoporose (Knochenschwund)
Gelenkbeschwerden: Schmerzen, Rheuma
Haarausfall
Hauterkrankungen: Ausschläge, Fußpilz
Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten
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Das belastet Ihre Säure-Basen-Balance
Sie haben bereits erfahren, dass es viele Faktoren gibt, die unsere
Säure-Basen-Bilanz negativ beeinﬂussen und so eine Übersäuerung
begünstigen können. Erfahren Sie hier im Detail, welche verschiedenen
Störfaktoren die Balance Ihrer Gesundheit gefährden können:

Es gibt viele Lebensmittel,
die eine Übersäuerung begünstigen.

Woher kommen eigentlich all
die Säuren?
•

Säurelast aus falscher Ernährungsweise

Das Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper
wird hauptsächlich durch Lebensmittel
beeinﬂusst. Einige Lebensmittel liefern
Säuren, andere Basen. Das Besondere dabei
ist, dass säurebildende Lebensmittel nicht
durch den Geschmack erkannt werden können. Die Säuren fallen erst bei der Verstoﬀwechselung an. Die Zitrone
schmeckt beispielsweise sauer, wird jedoch basisch verstoﬀwechselt.
Die Zusammenstellung der Säuren und Basen liefernden Lebensmittel
ist daher entscheidend. Optimal ist eine basenreiche Ernährung mit
ausreichend basenbildendem Gemüse und Obst.
Heutzutage weist unsere Ernährung jedoch gerade an Gemüse, Obst,
Wurzeln und Samen ein großes Deﬁzit auf. Jäger und Sammler verzehrten diese noch reichlich; wir belasten unseren Organismus dafür mit zu
viel tierischen Eiweißen, Zucker, Kohlenhydraten und gesättigten Fetten.
Das lässt das Säurekonto im Vergleich zu dem unserer Urahnen erheblich
ansteigen. Die übliche westliche Ernährung führt daher häuﬁg zu einer
dauerhaften Übersäuerung des Stoﬀwechsels durch ein Übermaß an
Säurelieferanten und einen Mangel an Basen. Zu den Säurelieferanten zählen Weißmehlprodukte wie Brot und Nudeln, Zucker, Fleisch,
Wurst, Käse, Kaﬀee und Alkohol, zu den Basenlieferanten gehören
vor allem Obst, Gemüse, Nüsse, Kräuter und Tee (außer Schwarz- und
Früchtetee).
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•

Diäten

•

Kaﬀee & Co.

•

Zu wenig Trinken

Fast ein Teufelskreis: Wer bei bestehender Übersäuerung abnehmen
möchte, hat es schwer. Einerseits bremst die Übersäuerung den Fettabbau. Andererseits kommt es bei einseitigen Diäten zu Bildung und
Anhäufung saurer Stoﬀwechselprodukte. Denn immer wenn Fettdepots
abgebaut werden, entstehen Fettsäuren, die so genannten Ketonkörper.
Eine Faustregel besagt daher: Wer eine Diät machen möchte, sollte
daher 70 Prozent basisch und 30 Prozent sauer essen. Das erleichtert die
Gewichtsabnahme und baut zugleich eine neu entstehende Säurelast ab.
Kaﬀee, Energy Drinks, Limonaden und Colagetränke begünstigen die
Übersäuerung weiterhin. Leider wird der Konsum dieser Getränke
gerade in stressigen Zeiten zusätzlich erhöht. Kaﬀee kurbelt durch die
enthaltenen Gerbsäuren die Salzsäureproduktion im Magen an. Und die
sogenannten Softdrinks enthalten neben künstlichen Aromastoﬀen
eine ganze Menge Süßes: Wussten Sie, dass sich in einer Flasche Cola
40 Stückchen Würfelzucker verbergen? Auch die enthaltene Kohlensäure
wird sauer verstoﬀwechselt.
Trinken Sie täglich mindestens zwei Liter
stilles Mineralwasser oder leichte Kräutertees. Das hilft, giftige Stoﬀe aus dem Körper
auszuscheiden. Ideal: Im Handel sind spezielle Basentees erhältlich, die bei Entschlackung unterstützen. An die basischen
Mineralien in Wasser oder Kräutertees
werden die Säuren gebunden und können
so besser ausgeschieden werden. Wichtig:
Colagetränke & Co. zählen nicht zu der
benötigten Trinkmenge! Diese Getränke
sind bereits gesättigt, das heißt an sie
binden sich keine Säuren, ganz im Gegenteil
eine neue Säurelast entsteht.

Tipp

Am besten stellen Sie sich Ihre
2-L-Wasserration in einer Karaﬀe
auf den Tisch – so behalten Sie den
Überblick, was Sie an diesem Tag
wirklich bereits getrunken haben.
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•

Rauchen

•

Alkohol

•

Medikamente

Auch über die Atmung werden Säuren ausgeschieden. Wenn die Lungenfunktion durchs Rauchen eingeschränkt ist, kann auch die Abatmung
von saurem Kohlendioxid nur bedingt stattfinden.
Die meisten von uns kennen den Kater am nächsten Morgen. Er ist
verursacht durch Übersäuerung. Jede Art von Alkohol übersäuert,
besonders Hochprozentiges. Aber auch schon wenig Wein oder Sekt
regelmäßig konsumiert ist für uns in Hinblick auf die Säure-Basen-Bilanz
nicht zuträglich. Alkohol wird sauer verstoﬀwechselt und zudem begünstigt er die Wasserausscheidung. Dadurch gehen dem Körper wertvolle basisch wirkende Mineralien wie Magnesium und Kalzium verloren.
Auch viele freiverkäuﬂiche Medikamente zählen zu den Säurebildnern.
Der bekannteste Wirkstoﬀ darunter ist ASS (Acetylsalicylsäure). Wer
solche Medikamente präventiv einnehmen muss, sollte um ein Gespräch
mit seinem Arzt bitten. Vielleicht ﬁnden Sie gemeinsam eine Alternative,
die nicht die Säurelast steigert.
•

Bewegungsmangel

Hier macht’s wie immer der gesunde Ausgleich: nicht zu viel und nicht zu wenig!
Gymnastik oder mäßiges Joggen, Walken
oder Nordic Walken helfen, belastende
Säuren über den Schweiß auszuscheiden.
Dabei sollten Sie im aeroben Bereich
bleiben, sich also während des Joggens
oder Walkens noch mit Ihrem Sportpartner
unterhalten können. Wer ganz sicher gehen
will, sollte beim Sport eine Pulsuhr tragen.
Ihre individuelle Einstellung in Bezug auf Ihr Lebensalter zeigt genau an,
ob Sie sich in der gewünschten „Fettabbauzone“ beﬁnden. Hier wird
entschlackt und entsäuert. Steigt die Pulsfrequenz zu hoch in den
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anaeroben Bereich, kommt es zur Übersäuerung der Muskeln und
Erschöpfung. Tiefes Atmen hilft jetzt die Säurelast abzupuﬀern und die
Pulsfrequenz wieder in den aeroben Bereich zu bringen.
•

Stress

Lassen Sie sich nicht von der Hektik des Alltags einnehmen, sondern
gönnen Sie sich zwischendurch öfters kleine Pausen. Denn auch Hektik
und Stress begünstigen die Entstehung körpereigener Säuren durch die
Weiterverarbeitung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin.
Es gibt viele Arten von Meditation, Sport-, Yoga- oder Bewegungsübungen, die nachweislich zum Stressabbau beitragen. Besonders eﬀektiv
ist hier die Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Durch die
gezielte An- und Entspannung ganzer Muskelgruppen, stellt sich ein
tiefer Zustand der Entspannung ein, sogar bestehende Ängste lassen
nach. Es ist sinnvoll diese Entspannungstechnik einmal in einem Kurs zu
erlernen, dann können Sie sie jederzeit Zuhause durchführen.

Bin ich übersäuert?
Es gibt verschiedene erste Anzeichen, die auf eine
mögliche Übersäuerung hindeuten. Wenn Sie sich in
mehreren Punkten wiederﬁnden, sollten Sie unbedingt
einmal ausprobieren, die Säurelast in Ihrem Körper zu
reduzieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fühlen Sie sich oft energielos?
Sind Sie manchmal leicht reizbar?
Fühlen Sie sich gestresst und erschöpft?
Spielt Ihre Verdauung manchmal verrückt?
Haben Sie übermäßig Cellulite?
Leiden Sie unter Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
Haben Sie stumpfes Haar oder Haarausfall?
Leiden Sie häuﬁg unter Kopfschmerzen?
Leiden Sie unter Verspannungen und Rückenschmerzen?
Haben Sie Übergewicht und nehmen selbst bei Diäten sehr
schwer ab?
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Besteht die Übersäuerung schon über viele Jahre, können auch manifeste Stoﬀwechselerkrankungen dadurch begünstigt worden sein wie
etwa Magen- und Darmentzündungen, chronische Infektionen, Rheuma,
Gicht, Arthrose, Osteoporose oder Herz-Kreislauf-Leiden.
Den pH-Wert selbst messen

Die Messung des Säure-Basen-Status über den Urin anhand von Urinteststreifen
ist eine gute Methode, wenngleich ein bisschen aufwändig. Denn eine einzige
Messung ist nicht aussagekräftig, weil die Säureausscheidung einem bestimmten
Rhythmus unterliegt, sodass es zu bestimmten Uhrzeiten zu so genannten Säureoder Basenﬂuten kommt. Um aussagekräftige Daten zu erhalten, sollten Sie die
Urintests an mehreren Tagen hintereinander durchführen und von den Ergebnissen Kurven zeichnen, die Sie dann miteinander vergleichen. Am Tag der Messung
sollten keine Zwischenmahlzeiten oder basische Mineralien eingenommen werden, denn das könnte das Ergebnis verfälschen. Fünf Tests sollten an einem Tag
um 6, 9, 12, 15 und 18 Uhr gemacht werden.

Urin pH-Wert im Laufe des Tages – Ein Beispiel
pH-Wert
9,0

basisch

8,5
8,0

7,5
7,0

neutral

6,5

6,0
5,5

sauer

5,0
4,5

6 Uhr

9 Uhr

12 Uhr

15 Uhr

18 Uhr

Uhrzeit der
Messungen

Der pH-Wert unterliegt während des Tages Schwankungen. Morgens ist der Urin in der
Regel sauer und der pH-Wert liegt voraussichtlich zwischen 5 und 6. Nach einer Mahlzeit kann der Wert in den weit basischen Tabellenabschnitt steigen. Kommen Sie in der
Woche nie in den basischen Bereich, ist eine latente Übersäuerung naheliegend.
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