
Sind Sie sauer?
Krank durch Übersäuerung



Fühlen Sie sich manchmal 
müde und energielos?  
Haben Sie öfter Gelenk- 

beschwerden, Hautprobleme 
oder Haarausfall? Funktioniert 
das Abnehmen bei Ihnen nicht 
richtig? Bei allgemeinem Un-
wohlsein gehen die meisten erst 
mal schnell zum Arzt. Dort  
bekommen sie Tabletten ver-
schrieben, die meist nur die 
Symptome bekämpfen. Aber was 
sind die eigentlichen Ursachen? 
Haben Sie schon einmal daran 

gedacht, Ihren pH-Wert zu  
testen? Nein? Dann sollten Sie 
das so schnell wie möglich nach-
holen, denn häufig ist ein  
unausgeglichener pH-Wert im 
Körper verantwortlich für  
Unwohlsein und Krankheit. 

Doch was passiert in unserem 
Körper und warum ist ein Gleich-
gewicht des Säure-Basen-Haus-
halts so wichtig für unsere  
Gesundheit?

Hier möchten wir Ihnen erklären, 
wann der Körper übersäuert ist, 

was das bedeutet und was Sie 
konkret dagegen tun können.

Was passiert bei einer 
Übersäuerung des 
Körpers?
Eine Übersäuerung kann nicht 
als eigenständige Krankheit des 
Körpers gesehen werden, son-
dern bildet vielmehr die Ursache 
verschiedener Beschwerden. Sie 
wird jedoch eher selten als  
solche erkannt und daher auch 

nicht konkret behandelt. Behan-
delt werden meist nur die Symp-
tome bzw. die Beschwerden. 

Ein gewisses Maß an Säuren 
kann unser Körper alleine und 
ohne Folgen verarbeiten. Dafür 
benötigt er basenbildende  
Mineralien wie Natrium, Kalium, 
Calcium, Magnesium oder Eisen, 
die wir über unsere Nahrung 
aufnehmen können. Wenn nun 
aber zu viele Säuren in unseren 
Körper gelangen (z. B. durch 
Stress oder Medikamentenein-
nahme), reicht die Menge dieser 
wichtigen Mineralien, die wir zu 
uns nehmen, meist nicht mehr 
aus, um die Säuren wieder  
ausscheiden zu können.

Oft nehmen wir ohnehin zu 
wenig Mineralstoffe zu uns und 
„füttern“ unseren Körper zusätz-
lich noch mit unnötig viel säure-
bildenden Produkten wie Weiß-
mehl, Zucker und verarbeiteten 
Milch- und Fleischprodukten.

Die Folge: Der Körper greift 
seine eigenen Mineraldepots an. 
Dazu gehören die Knochen,  



Zähne, Nägel, unsere Haare oder 
Knorpel. So bekommen wir 
schuppige Haut, fühlen uns 
schlapp, unsere Haare können 
ausfallen oder wir bekommen 
Kopf- und Gelenkschmerzen 
oder sogar Osteoporose.

Falls sich dann immer noch zu 
viele Säuren in unserem Organismus 
befinden, müssen diese als 
Schlacken zwischengelagert  
werden. Diese können sich  
überall im Körper festsetzen. Im  
Bindegewebe zum Beispiel  
sorgen sie für Fettablagerungen, 
Falten oder Cellulite und in unseren 
Blutgefäßen für Verengungen, 
die zu Bluthochdruck oder sogar 
zu Schlaganfällen führen können.

Wie kommt es zu einer 
Übersäuerung?
Oft begünstigt eine ungesunde 
Lebensweise die übermäßige 
Säureproduktion im Körper. 
Hierfür sind u. a. säurebildende 
Lebensmittel verantwortlich. 
Dazu zählen z. B. Fleisch, Wurst, 

Milch, Fisch, Eier, Teig- und Back-
waren, Süßspeisen, Genussmittel 
und synthetische Zusatzstoffe in 
den Lebensmitteln (E-Num-
mern). 

Stress und Gifte können 
ebenfalls den Zustand im Körper 
negativ beeinflussen. 

Auch zu wenig körperliche  
Aktivität kann infolge unzurei-
chender Durchblutung der Mus-
kulatur zu Sauerstoffmangel 
führen, wodurch zusätzlich 
Milchsäure gebildet wird.

Folgen einer Übersäuerung 
können sein:

·  Fettspeicherung statt 
 Fettverbrennung
·  Falten und Cellulite
·  Osteoporose
·  brüchige Fingernägel, 
 Haarausfall
·  Gallensteine, Nierensteine, 
 Blasensteine
·  Arthrose/Arthritis
·  Bluthochdruck
·  Herzinfarkt/Schlaganfall
·  Gicht und Infektionen



Was kann man tun, wenn 
der Körper übersäuert?
Unser Körper ist nicht entweder 
sauer oder basisch – er ist beides 
gleichzeitig. Die Skala des 
pH-Wertes reicht von 1 bis 14, 
wobei 7 als neutral gilt, 1 bis 6 als 
sauer und 8 bis 14 als basisch. 
Manche unserer Organe benötigen 
ein eher saures Klima, um richtig 
funktionieren zu können, wie 
zum Beispiel der Dickdarm.  
Unser Blut, die Zellflüssigkeit 
oder der Dünndarm müssen  
hingegen basisch bleiben. Wenn 
unser Körper nun übersäuert, 
geraten die Organe, die eigent-
lich ein basisches Klima benötigen, 
in einen sauren Zustand und 

können nicht mehr richtig  
arbeiten. Unser Säure- 
Basen-Haushalt ist gestört.

Bevor wir nun aber überstürzt 
irgendwelche Maßnahmen  
ergreifen, sollten wir feststellen, 
ob unser Körper tatsächlich 
übersäuert ist. Dabei können wir 
wählen zwischen aufwendigen 
klinischen Bluttests oder ein- 
fachen Selbsttests, die für den 
Anfang meist schon ausreichend 
sind. Ph-Wert-Streifen, mit  
denen ein Tagesprofil erstellt 
wird, können einen ersten  
Hinweis geben, ob ein Risiko für 
eine Übersäuerung besteht. Der 
Papierstreifen wird sich verfärben 
und anhand der Farblegende in 

der Packungsbeilage lässt sich 
dann der Säuregehalt des ganzen 
Körpers ermitteln. Gesunde  
Werte bewegen sich morgens 
zwischen pH 6,2 und 6,8 und 
abends zwischen pH 6,8 und 7,4.

Falls Sie „sauer“ sein sollten, 
ist die beste und natürlichste 
Möglichkeit für einen ausgegli-
chenen Säure-Basen-Haushalt 
eine basenüberschüssige Ernäh-
rung: also viel Obst, Salat und 
Gemüse (auch Kartoffeln) im 
täglichen Speiseplan.

Wir können mit unserer  
Ernährung unseren Körper auf 
ganz natürliche Weise dabei  
unterstützen, Säuren abzubauen. 
Wie bereits erwähnt, braucht  
unser Körper sowohl Säuren als 
auch Basen, deswegen macht es 
keinen Sinn, alle tierischen Fette 
oder Milchprodukte von unserem 
Speiseplan zu verbannen.  
Allerdings benötigt der Körper 
ebenso basenbildende Lebens-
mittel.

Zu den basenbildenden 
Lebensmitteln gehören:

·  Obst
·  Gemüse
·  Salate
·  Kräuter
·  Nüsse
·  Basische Tees
·  Superfoods wie 
 Goji-Beeren, Maca oder
 Chia-Samen

Wenn sich allerdings bereits eine 
chronische Übersäuerung ent- 
wickelt hat, dann reicht eine  
Ernährungsumstellung meist 
nicht mehr aus. Hier gibt es dann 
verschiedene Basenpräparate, 
die eine Entsäuerungstherapie 
unterstützen können.

Warum eine Übersäuerung 
des Körpers gerade im 
Alter bedenklich ist
Mit dem Alter steigt das Risiko 
einer Übersäuerung. 

In der ersten Lebenshälfte wird 
der Organismus noch gut mit den 



Säureüberschüssen fertig. In  
späteren Jahren, oder bei  
andauernden Belastungen durch 
Stress, Medikamente oder starke 
Gewichtsveränderungen, sinkt 
die Leistungsfähigkeit der Niere 
als Ausscheidungsorgan von 
Säure und es kommt häufig zu 
ersten Beschwerden, die im  
weiteren Verlauf zu ernsthaften 
Beeinträchtigungen des Wohl- 
befindens führen können.

·  Im Alter nimmt die Nieren-
 funktion stetig ab und 
 damit die Fähigkeit, Säuren 
 auszuscheiden.

·  Ein Basenmangel kann 
 wiederum die Nieren-
 funktion mindern.
·  Eine verminderte Nieren-
 funktion begünstigt 
 Bluthochdruck und Gicht, 
 vor allem der Harnsäure-
 spiegel steigt.
·  Mit zunehmendem Lebens-
 alter steigt das Risiko für
 Osteoporose. Eine chroni-
 sche Übersäuerung trägt
 zum Knochenabbau bei.
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Zusammenfassend kann gesagt 
sein, dass es in jedem Alter, aber 
besonders in der zweiten  
Lebenshälfte wichtig ist, eine 
Übersäuerung des Körpers zu 
vermeiden. Dies fällt am leich-

testen, wenn man sich gesund 
und basenreich ernährt, sich  
regelmäßig bewegt und immer 
wieder entspannende Phasen in 
den Tagesablauf einbaut. n


