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Die latente Azidose (Übersäuerung) - Ursache vieler chronischer Krankheiten 
 
Grosse Probleme unserer Zeit sind die Übersäuerung der 
Erde, der saure Regen und das Waldsterben. Sie betreffen 
auch sehr nachhaltig den menschlichen Organismus. Die 
körperchemische Grundregulation wird entscheidend von 
dem Zusammenspiel von Säuren und Basen bestimmt. Diese 
durchfluten in wechselndem Rhythmus den Organismus des 
Menschen.  Der Mensch ist mit einem pH-Wert seines Blutes 
von 7,35 ein basisches Lebewesen. Bei Flüssen und Seen 
sehen wir, dass ab einem pH-Wert von 5 die Fische sterben.  
 
Was heisst denn überhaupt pH-Wert? Mit dieser wichtigen 
Messzahl sind wir mittendrin im Säure-Basen-Haushalt, der 
nicht nur für die Natur draussen, sondern auch für die 
Grundregulation des menschlichen Lebens von 
entscheidender Bedeutung ist. Dieser Säure-Basen-Haushalt 
regelt wie ein strenger Buchhalter die Atmung, Kreislauf, 
Verdauung, Ausscheidung, Abwehrkraft, Hormonhaushalt 
und vieles andere. Fast alle biologischen Vorgänge laufen 
nur dann korrekt ab, wenn ein bestimmter pH-Wert 
gewährleistet ist.  
 
Der Säure-Basen-Haushalt spielt sich ständig in unserem 
Körper, in unseren ungefähr hundert Billionen Körperzellen, 
ab. In jeder dieser Zellen entsteht ständig bei der 
Energiegewinnung Kohlensäure. Dazu kommen weitere 
Säuren, die durch die Nahrung aufgenommen bzw. bei ihrer 
Verstoffwechselung gebildet werden. Es gibt eine pH-Wert-
Skala, auf welcher abzulesen ist, wie sauer oder basisch das 
Blut und der Urin ist. Die Skala reicht von 0 - 14. Bei 7 ist der 
Punkt der Neutralität.  
 
Unser Blut hat einen pH-Wert von 7,35 - 7,45 und ist damit 
leicht basisch. Der Urin kann schwanken zwischen pH-
Werten von 4 bei kranken Menschen und bis 8 bei Babies. 
Bei denen liegen die Werte teilweise sogar über dem pH-
Wert von 8. Derart hohe Werte sind gleichbedeutend mit 
einem Höchstmass an Gesundheit, wie es im Leben eines 
Menschen nie wieder erreicht wird. Von seiner Geburt an lebt 
er nach dem Motto" von nun an geht's bergab", was die pH-
Werte seiner Zellen und seines Urins angeht. Beide werden 
von Jahr zu Jahr saurer.  
 
Krankheit ist mit Säure verbunden, Gesundheit mit Base. 
Lebenskraft und Gesundheit liegen in den Basen, genauer 
gesagt in den Basenbildnern, den Mineralstoffen und 
Spurenelementen. Ansonsten wäre der normale pH-Wert des 
Blutes nicht in dem genannten Bereich von 7,35 - 7,45. 
Dieser Bereich darf auch nur unwesentlich verlassen werden, 
sonst drohen kritische und sogar lebensbedrohliche 
Zustände.  
Die Niere ist unser wichtigstes Organ zur Ausscheidung 
überflüssiger Säuren. Die „Basenpflege“ dieses wichtigen 

Organs kann lebensentscheidend sein. Die Lunge und die 
Leber sind ebenfalls an diesem Prozess beteiligt.  
 
Wenn trotz der Funktion dieser Organe Säuren aus dem 
Stoffwechsel zurückbleiben, werden diese nach ihrer 
Neutralisierung durch Mineralstoffe in unserem Bindegewebe 
in Form von Schlacken „zwischengelagert“. Bei saurer 
Stoffwechsellage wird aus dem Zwischenlager oft ein 
Endlager für die Schlacken. Verschlackungs-, sprich 
Vergiftungsprozesse, sowie Alterung und Alterskrankheiten 
beginnen. 
 
Im Grunde ist das Altern nichts anderes als kontinuierliche 
Vergiftung durch saure Schlacken mit den daraus 
entstehenden Schädigungen und Mangelzuständen. Für den 
Körperchemiker ist der Vorgang unserer stofflichen Alterung 
nichts als kontinuierlicher Mineralstoffverzehr zwecks 
Säureneutralisierung. Im zunehmenden Alter ist der 
Basenausgleich von äusserster Wichtigkeit. Sie müssen die 
Verschlackung und Vergiftung Ihres Körpers stoppen, um 
gesund zu bleiben 
 
Als latente Azidose bezeichnet man den Zustand, bei dem 
die basischen Pufferreserven im Blut schon teilweise 
verbraucht sind, es aber noch nicht zu einer pH-Veränderung 
gekommen ist. Dieser Vorgang und vor allem die damit 
verbundene Entmineralisierung haben zwar nicht die gleiche 
pathogene Potenz wie eine manifeste Azidose, dennoch 
kommt es zu einer Vielzahl von äusserst variablen und 
diffusen klinischen Bildern, wie Konzentrationsschwäche, 
chronische Müdig-keit, häufige Neuralgien, Allergien, Karies, 
brüchige Haare und Nägel, Sodbrennen, Muskel- und 
Gelenkbeschwerden, Rheuma. Auch bei einer 
Tumorerkrankung ist immer eine Übersäuerung zu messen; 
ein grundlegender Therapieschritt ist die Entsäuerung. 
 
Der Säure-Basen-Haushalt bzw. das anzustrebende 
Gleichgewicht stellt in steigendem Masse einen der 
wichtigsten biochemischen Regulationsmechanismen in 
bezug auf Gesunderhaltung und Ursachenfindung vor allem 
bei chronischen Krankheiten dar. Grundsteine dafür wurden 
in den intensiven Arbeiten von z.B. Sander, Glaesel, 
Pischinger gelegt. Ausschlaggebend war die Erkenntnis, 
dass unsere Regulationssysteme nicht unermüdlich und 
unerschöpflich funktionieren können, zumal in zunehmendem 
Masse „Säuren“ (durch Umwelteinflüsse und durch die 
Nahrung) unseren Organismus überfluten. Gerade dieses 
„Überfluten“ ist auch die Ursache der Abweichungen des 
physiologischen, gesund-erhaltenden „Basenflutens“, welche 
auch den Grundstein für Osteoporose, diverse 
Degenerationserkrankungen und letztlich auch für 
Tumorerkrankungen legen.  
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Therapeutisch ist das Hauptaugenmerk auf die Entstehung 
der latenten Azidose zu richten. Dabei stehen Dauerstress 
und säurebildende Nahrung an erster Stelle. Atemlos rennen 
wir durchs Leben und halten uns auf Trab mit Kaffee oder 
Coca-Cola, dem Sinnbild unserer Zeit: So stark mit 
Industriezucker gesüsst und mit Phosphorsäure gesäuert, 
dass es einen Zahn – den härtesten Stoff, den die Natur zu 
bieten hat – innerhalb von Stunden auflöst, und voller 

Koffein, das uns die Illusion von Energie und 
Leistungsfähigkeit auf Kosten unsere Zukunft gibt.  
Gleichmässige, tiefe Atmung zum Abtransport des CO2, 
regelmässige Spaziergänge zum Sauerstoff-Tanken und 
Kohlendioxid-Abatmen, innere Gelassenheit durch 
Gottvertrauen (nicht sauer reagieren !) und eine basenreiche 
Kost (viel Rohkost) sind die Geheimnisse für ein langes, 
zufriedenes Leben. 

 

Entsäuern – aber wie ?  Dr. med. Karl Otto Jacob 
 

Unsere Ernährung sollte zu 80% aus basenbildenden Stoffen 
bestehen. Doch wir ernähren uns falsch, indem wir zu 80% 
saure Lebensmittel und nur zu 20% basische essen. Auch 
sollten wir langsamer essen, 20-30 mal kauen und hierdurch 
eine Milchsäuregärung im Darm verhindern. Zur Entgiftung 
und Ausscheidung der Stoffwechselschlacken ist eine 
reichliche Trinkmenge in Form von 2 - 3 Litern Kräutertee, 
Leitungs- oder stillem Wasser, bzw. hochohmigem Wasser 
angezeigt. 
Zur richtigen Ernährung ist die Kenntnis des Säure-, bzw. 
Basengehaltes in den Nahrungsmitteln erforderlich. Ein 
Nahrungsmittel hat einen neutralen pH-Wert, wenn seine 
Wirkung auf den Stoffwechsel bei pH 7,0 liegt. Was unter 
diesem Wert liegt, führt zur Säurebildung im Körper, während 
über 7,0 einen basischen Stoffwechsel garantieren. Dabei 
wirkt oft sauer, was süss ist (Zucker, weisses Mehl), und 
wirkt oft basisch, was sauer schmeckt (Zitronen, Citrus-
Früchte). Tabellarisch ist im Einzelnen der Säure-, bzw. 
Basengehalt in den Nahrungsmitteln Gemüse, Kartoffeln, 
Wurzelgemüse, Fleisch, Eiweiss u. andere Eiweissträger, 
Früchte, Milch und Milcherzeugnisse, Fette, Mehl, 
Teigwaren, Körnerfrüchte, Brot, Zwieback, Nüsse 
zusammen-gestellt und bei uns zu erhalten. Viel Rohkost und 
frischer Gemüsesaft ist ein sicherer Weg zu einer basischen 
Stoffwechsellage. 
Ob wir uns richtig ernähren, kann mit einem 
Indikatorpapier, z.B. Indikatorpapier für Uralyt U von 
Madaus durch Kontrollen des Urin-pH-Wertes geprüft 
werden. D.h. man hält den Teststreifen in den 
Morgenurin. Aufgrund der farblichen Veränderung kann 
auf einer beiliegenden Farbskala der PH-Wert einfach 
abgelesen werden. Ein Wert zwischen 6,5 und 7,2 
entspricht einem gewünschten PH-Wert . 
 
Wer allerdings bei einer „normalen“, sauren Ernährung einen 
basischen Urin-pH-Wert hat, leidet meist an einer 
Säureblockade der Niere, die nicht mehr in der Lage ist, die 
Säure über den Urin zu entsorgen. Dies ist ein besonders 
kritischer Zustand, da sich die Säuren so sehr rasch im 
Körper ablagern. Um diese Blokade zu beseitigen empfielt es 
sich jeweils am Abend eine Tasse Nieren-Blasentee zu 
trinken, solange bis auch die Niere entsäuert ist. 
Eine Vielzahl von Erkrankungen kann durch richtige 
Ernährung verhütet oder gebessert werden.   

Wie vermeiden wir, dass wir versauern, wenn auch mit Hilfe 
einer konsequenten Ernährungs-umstellung der ideale Urin-
pH-Wert nicht erreicht wird? Wenn durch Stressabbau 
(Bewegung, Entspannung, genügend Schlaf - innere 
Harmonie) Ernährung vor allem durch Gemüse, Obst und 
Kartoffeln, also Vermeidung vorwiegend säurebildender 
Nahrungsmittel kein idealer basischer Stoffwechsel erzielt 
wird, ist die Einnahme eines Basenpulvers sinnvoll, bzw. 
notwendig.  
Doch dabei gilt es aufzupassen. Das am meisten vertriebene 
basische Salz enthält ausser 4 Mineralien 16 
Spurenelemente (Strontium, Mangan, Kupfer, Vanadium, 
Aluminium, Kobalt, Nickel, Rubidium, Chrom, Titan, Tellur, 
Wismut, Zinn, Wolfram, Molybdän), die sämtliche toxisch 
oder allergisch wirken (ausser Eisen) und häufig in inneren 
Organen abgelagert werden. 
Vorkommen im Alltag und Schädigungspotential der 
Spurenelemente im Einzelnen: (vergl. auch M. Daunderer): 
 
Mangan: in Innereien, Zahnersatz und -füllungen ist 
krebserregend oder krebsfördernd, macht 
Hirnnervenschäden bis zum Morbus Parkinson und schädigt 
blutbildende Organe. 
Kupfer: in Dentallegierungen, Innereien u. Meeresfrüchten, 
führt zu Allergie, Hirn-, Nerven-, Leberschäden. 
Vanadium: ebenfalls in Dentallegierungen ist potentiell im 
Tierversuch krebsfördernd. 
Aluminium: ist häufig in Alltagsprodukten, z.B. in der Küche 
zu finden und in Dentallegierungen, verursacht 
Gedächtnisstörungen, allgemeine Nervosität und soll 
ätiologisch einen wesentlichen Anteil an Morbus Alzheimer 
haben. 
Kobalt: in Dentallegierungen, wirkt allergisierend 
(Kreuzallergie mit Chrom/Nickel) und krebserregend. 
Nickel: ein hochgradig karzinogenes Metall, das in 
Dentallegierungen, Kochgeschirr und Modeschmuck 
vorkommt. Es wirkt auch als Allergen, wobei eine 
Kreuzallergie mit Chrom, Kobalt u. Palladium besteht. 
Rubidium: in Dentallegierungen, ist im Tierversuch potentiell 
krebsfördernd. 
Chrom: in Dentallegierungen Chromver-bindungen, kommt 
vor bei der Müllverbrennung, im Klärschlamm, in der Leber 
und in Kochgeschirren. Chrom und seine Verbindungen 
wirken ähnlich wie Nickel hochgradig karzinogen. Die 
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Toxizität der anderen Oxidationsstufen des Chroms ist 
erheblich geringer allergisierend, z.B. durch Geschirr, 
Essbesteck. 
Titan: in Dentallegierungen zusammen mit Cadmium und 
Vanadium und verursacht allergische Gewebsreaktionen. 
Zinn: befindet sich z.B. in Amalgam und anderen 
Dentallegierungen, in Meeresfrüchten, vor allem den Austern, 
verursacht Hirn- und Nervenschädigungen, Legierungen sind 
im Tierversuch potentiell krebsfördernd. 
Wolfram: wird freigesetzt aus korrodierten Heizstäben, 
elektrischen Bratpfannen, Frisierstäben, Toastern und 
elektrischen Teekesseln sowie sonstigen 
Heisswasserbereitern. 
Molybdän: ebenfalls in Dentallegierungen, macht Hirn- u. 
Nervenschäden und ist im Tierversuch potentiell 
krebsfördernd. 
Für sämtliche angeführten Spurenelemente gilt, dass sie fast 
alle toxisch wirken, vielfach krebserregend oder 
krebsfördernd und häufig für Allergien verantwortlich sind. 
Sie sollten - auch nach Auffassung der amerikanischen 
Wissenschaftlerin Dr. Clark - aus der Nahrung und nicht dem 
Metall des Kochgeschirrs bezogen werden. Ein solches 
Entsäuern vergiftet eher, als dass es hilft. Auffällig ist, dass 
sämtliche im Handel angebotenen basischen Mineralien 
einen hohen Anteil an Natriumverbindungen (Natrium-
Bicarbonat, Natrium-Phosphat oder Natriumcitrat) enthalten. 
Durch die Verbindung mit HCl  im Magen wird hierbei 
bekanntlich NaCl, also Kochsalz, gebildet. So wird das 
angebotene Kochsalz im Körper vermehrt. Daher sind diese 
Basenpulver nicht bei Hochdruckkranken geeignet. 
Ausserdem wird nach einer anfänglichen Neutralisierung der 
Magensäure deren Bildung reaktiv verstärkt. Durch 
Neutralisierung der Magensäure können sich Bakterien, wie 
Helicobakter Pylorii, Shigellen, Salmonellen, Clostridien etc., 
im Magen-Darm-Trakt ansiedeln können. Durch die reaktive 
Verstärkung der Magensäurebildung wird die 
Magenschleimhaut angegriffen. 
 
Citrate entsäuern den Stoffwechsel 
Ein Molekül Citrat kann 3 Protonen binden. Im Vergleich 
dazu bindet Bikarbonat nur 1 Proton. Das Citrat wird durch 
die Bindung der Protonen zur Zitronensäure, die im Leber- 
und Nierenstoffwechsel im Citratzyklus unter 
Energiegewinnung verbrannt wird. Die Säuren werden so in 

den normalen Stoffwechsel eingeschleust und auf natürliche 
Weise eliminiert. Das Restprodukt ist CO2, was ausgeatmet 
wird. Citrat entsäuert den Stoffwechsel direkt, während 
Bikarbonat auf den Stoffwechsel über die Neutralisierung der 
Magensäure einwirken. In der Niere verhindern Citrate die 
Bildung von Nierensteinen und lösen sogar bestehende 
Nierensteine auf. 
Kalium und Magnesium – die Anti-Stress-Mineralien 
Empfehlenswert ist die regelmässige Zufuhr von Kalium und 
Magnesium, die insbesondere neben dem Abbau von 
Übersäuerung des Stoffwechsels eine Antistress-Wirkung 
haben. Durch Dilatation der Koronarien, Sedierung und 
antiarhythmische Wirkung auf das Herz wird auch das 
Infarktrisiko reduziert und der Blutdruck gesenkt. Durch die 
heutige Industriekost erhalten die Menschen übermässig viel 
Natrium und zu wenig Kalium und Magnesium. 
Kalium-Mängel äussern sich in Form von Antriebslosigkeit, 
Erschöpfung und Muskelkrämpfen in der Skelettmuskulatur 
und in Herzrhythmusstörungen und EKG-Veränderungen. An 
der glatten Muskulatur des Verdauungstraktes führt Kalium-
Unterversorgung zu einer Einschränkung der Peristaltik und 
damit zu Stuhlproblemen. Dialyse-Patienten müssen sich 
allerdings vor der übermässigen Zufuhr von Kalium in 
acht nehmen. 
 
Magnesium ist für die Aktivierung von etwa 300 
verschiedenen Enzymen verantwortlich. Auf zellulärer Ebene 
hat Magnesium membranstabilisierende Eigenschaften und 
verhindert so eine überhöhte Freisetzung von 
Stresshormonen (Adrenalin) und umgekehrt eine krankhaft 
erhöhte Erregbarkeit der Zellen auf diese Stresshormone 
(Abschirmung). Auch die Skelett- und Herzmuskulatur 
werden durch Magnesium auf diese Weise vor Stress 
geschützt. Besonders am Herzmuskel verhindert Magnesium 
einen überschiessenden Calciumeinstrom in die Zelle und 
schützt damit die Herzmuskelzelle vor Stress, senkt den 
kardialen Sauerstoffverbrauch und sorgt für einen 
gleichmässigen Herzrhythmus.  
Für all diejenigen, denen es nicht gelingt, durch gesunde 
Ernährung eine basische Stoffwechsellage herzustellen, sind 
Kalium-Citrat und Magnesium-Citrat optimale und natürliche 
Regulatoren für ein gesundes Säure-Basengleichgewicht. 
 

 

BASENPULVER AUF CITRATBASIS - das einzigartige Entsäuerungsmittel 
 
Über 90% der Menschen sind übersäuert, und man darf die 
„Azidose“ getrost als Volkskrankheit bezeichnen. Citrat, das 
Salz der Zitronensäure, ist das wirkungsvollste körpereigene 
Entsäuerungsmittel, es löst zudem Nierensteine und 
Nierenkristalle auf und schützt vor deren Bildung. Es bindet 
dreimal so viel Säure wie Natriumbikarbonat. Citrat wird durch 
die Bindung von drei Protonen zur Zitronensäure, die im 

Leber- und Nierenstoffwechsel unter Energiegewinnung 
verbrannt und als CO2 ausgeatmet wird. 
Die meisten Menschen trinken zu wenig reines Wasser und 
sind übersäuert. Als Folge davon verliert die Niere, unser 
wichtigstes Entgiftungsorgan, mit zunehmenden Alter ca. 50% 
ihrer Funktion, denn die feinen Nierenkanälchen werden von 
Nierenkristallen verstopft und die Tubuli-Zellen durch die 
Azidose geschädigt. Übersäuerung führt zu Citratmangel in 
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den Tubuli-Zellen der Niere, der Citratmangel ermöglicht die 
Bildung von Nierenkristallen und -Steinen. Die Säure können 
nicht mehr ausreichend über die Niere ausgeschieden 
werden, sie sammeln sich im Körper an und schaffen das 
Milieu für die Entstehung chronischer Krankheiten – ein 
Teufelskreis, der mit den Lebensjahren immer mehr zunimmt. 
Durch die Zufuhr von Citraten wird nicht nur der gesamte 
Stoffwechsel, sondern vor allem auch die Niere entsäuert. So 
kann sie ihre Entgiftungs- und Entsäuerungsfunktion wieder 
aufnehmen. Der Teufelskreis der Azidose wird durchbrochen. 
Herkömmliches Natriumbikarbonat dagegen reagiert mit der 
Salzsäure des Magens zu Kochsalz (signifikante 
Blutdruckerhöhung!) und neutralisiert die Magensäure. Die 
Neutralisierung der Magensäure ist oft unerwünscht, da 
besonders bei Menschen mit zu niedrigem 
Magensäurengehalt pathogene Bakterien die Säurebarriere 
des Magens überwinden und sich im Magen-Darm-Trakt 
ansiedeln können. 
 
Besonders wirksam gegen Übersäuerung und 
Zivilisationsstress sind auch Kalium, Magnesium und Calcium. 
Kalium, das in Industriekost kaum noch vorkommt, entsäuert 
die Zellen, reguliert den Blut-pH-Wert und verhindert 
Herzrhythmusstörungen. Das Magnesium, bei den meisten ein 
Mangelmineral, beugt Nierensteinen und Herzinfarkten vor, 
wirkt stresslindernd und entspannend. Calcium ist essentiell 
für den Knochenaufbau. Bei Übersäuerung wird es den 
Knochen entnommen (Osteoporose), um die Säuren 
abzupuffern. 
Herkömmliche Mineralienmischungen enthalten vorwiegend 
billiges Natriumbikarbonat, das den Blutdruck erhöht. Zudem 
schmecken sie meist sehr unangenehm. Es wurde daher auf 
der Grundlage aktueller Azidoseforschung eine einzigartige, 
ausgewogene Mischung basischer Mineralstoffe mit 
angenehmen Citrusgeschmack (Kaliumcitrat, 
Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Magnesiumcarbonat, 
natürliches Zitrusfrucht-Aroma) entwickelt.  
Basenpulver auf Citratbasis ist vollständig frei von Natrium und 
reich an Kalium, Magnesium und Calcium. Die verwendeten 
Citrate sind pflanzlichen Ursprungs. Ähnliche Produkte auf 

Citratbasis kosten das 2-3-fache und enthalten 
blutdruckerhöhendes Natrium. Für all diejenigen, denen es 
nicht gelingt, durch gesunde Ernährung eine basische 
Stoffwechsellage herzustellen, sind Kalium-Citrat, Magnesium-
Citrat und Calciumcitrat optimale und natürliche Regulatoren 
für einen gesunden Säure-Basen- und Mineralienhaushalt. 
 

• Azidose / Übersäuerung ist eine 
Begleiterscheinung vieler Krankheiten u.A. von:  

• erhöhter Infektneigung,  
• Multiple Sklerose,  
• Rheuma,  
• Zuckerkrankheit,  
• Migräne,  
• Allergie,  
• vorzeitiger Gefässalterung (Atherosklerose- 

Hochdruck, Herzinfarkt, Hirnschlag),  
• von degenerativen Gelenkveränderungen,  
• Prostata-hypertrophie   
• Krebs., 
• etc. 

 
Eine Übersäuerung ist ganz einfach festzustellen. Es gibt 
heute überall im Handel PH-Teststreifen. Mit diesen kann im 
Urin der PH-Wert ganz einfach gemessen werden. 
Der PH-Wert im Urin sollte sich zwischen 6,5 und 7,2 
bewegen. Ist der PH-Wert im Urin unter 6,5 liegt eine Azidose 
(Übersäuerung) vor. 
 
Bei einer Azidose / Übersäuerung wird folgende 
Dosierung empfohlen: 
 
Morgens und abends je 3 bis 5 Gramm (3 bis 5 Tabl.) eines  
Basenpulvers auf Citratbasis.  
Solange bis die Messung mit dem Teststreifen einen 
regelmäßigen PH-Wert von mindestens 6,5 ergibt. 
 
Bei einer starken, hartnäckigen Azidose werden zusätzlich 
Basenbäder empfohlen. 

 


