
Was bedeutet sauer, basisch oder neutral?

PH istdie Abküzungfür potent¡ahydrogenii,die KraftdesWasserstoffes. Als pH-Wert

wird derVerdünnungsgrad der freien Wasserstoffionen, also der 5äureträgeç in einer
Flüssigkeit bezeichnet.

Die pH-Skala

Säuren (H*-lonen) und Basen (OH-lonen)
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neutral

Magensäure (pH 1,8)

Essigsäure (pH 3,0)

Milchsäure (-pH 4)

pH7=neutral,z B Wasser

Auf einer Skala von 0 - 14 drückt der pH-Wert als ,,negativer dekadischer Loga-
rithmus" die unterschiedlichsten Säure-Konzentrat¡onen in Flûssigkeiten aus.

Das bedeutet je höher der pH-Wert, desto weniger Säure ist enthalten und die
Änderungen werden verrechnet m¡t dem,,Fakor 10'i Ste¡gt also der pH-Wert um
einen Punkt, z. B. von pH 6 auf pH 7, sind nur noch I 0 % der Säuren enthalten.
Fällt der pH-Wert um einen Punlct, verzehnfacht sich der Säuregehalt. Fällt er um
zwei Punkte, verhundertfacht er sich.

Wissenswertes zur Uri n messu ng

Wie kann der pH-Wert

bestimmt werden?
Eine einfach anzuwendende Bestlmmung

des pH-Wertes erfolgt über pH-Teststrei-

fen, die in die zu messende Flüssigkeit ge-
taucht werden Sie ändern ihre Farbe

entsprechend dem sauren oder basÈ

schen pH-Wert der gemessenen Flüssìg-

keit. Mit speziellenTeststreifen, die bei uns

erhältlich sind, können sowohldie sauren
pH-Werte des Urins als auch die basischen

pH-Werte des Badewassers gemessen

werden.

Säurebestimmung im Urin

Der pH-Teststreifen wird für kurze Zeit in
den Mittelstrahl des Urins gehalten D. h.,

dass man zuerst eine kleine Menge des
Harns ablaufen lässt. Je nach pH-Wert ver-

färbt sich der Streifen. Die Farbe wird so-

fort mit der Farbskala auf derVerpackung
der Teststreifen verglichen Der pH-Wert

der besten Übereinstimmung wird abge-
lesen und in das Urinmessprotokoll ein-
getragen. Die Werte ergeben das per-

sönliche Tagesprofi l. Für ein aussagefähi-
ges Ergebnis sollten 3 - 5Tagesprofile hin-

tereinander erfasst werden

,,Gesunde Kurve"
lm Organismus zirkulieren permanent

Säuren wie Kohlensäure, Milch- und Harn-

säure aus Zellatmung, Zellstofñ¡vechsel

und Zellzerfall. Deshalb ist es natürlich,
wenn der Morgenurin der sauerste des

Tages ist, da die Nieren die ganze Nacht

lang viele Säuren aus dem Blut herausge-

filtert haben.

Aber ca. zwei Stunden nach dem Früh-
stück sollten alle weiteren Urin-pH-Werte

desTages höher als pH 6 sein, denn aus-
gelöst durch die Mahlzeiten gelangen
Basen ins Blut Prof. Friedrich Sander

spricht von Basenfl uten und anschließen-
den Basenebben, welche in lntensität und
Tageszeit abhängig von den drei Haupt-
mahlzeiten sind.

Mit Beginn der Nahrungsaufnahme wird
von Zellen in der Magenwand verstärkt
Salzsäure und parallel dazu das basische
Natriumbikarbonat gebildet. Die Salzsäure

gelangt zur Verdauung der Nahrung in
den Magen. Das Natriumbikarbonat geht
ins Blut uber und erzeugt dort eine ge-
sunde Basenflut.

Die lntensität der Basenfluten kann durch
den Verzehr von vitalstoffreichen, basen-
überschüssigen Lebensmitteln verstärkt

werden. Hingegen wird sie durch eine
säureüberschüssige Ernährung verringert.
Auch durch körperliche und psychische

Belastungen entstehen im Organismus
5äuren, welche die Basenfluten abschwä-

chen.

Eine gesunde Tageskurve sollte einen
Zick-Zack-Verlauf zeigen, eine lebendige
Dynamik, bei der die Basenfluten gut
sichtbar sind. Denn in diesen Zeiten kann
sich der Organismus mit Hilfe der Basen

von Säuren befreien und seine Basen-

depots z, B. in Haut und Haaren, Zähnen,

Knochen und Gelenken wieder auffülien

lst die Tageskurve sehr flach und/oder
liegen die Werte über den Tag fast aus-
schließlich im sauren Bereich, dann sind
dieses typische Anzeichen einer Über-

säuerung, bei der die Basenfluten ihren
gesundheitsfördernden Effekt nicht mehr
entfalten können
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Mittagessen Abendessen

pH7,o / 8,0

(
pH7,0 / 7,7

(

--I

8

Frühstück



Merke
Dìe Nieren sind Ausscheidungsorgane.
Daher bedeutet ein saurer pH-Wert im

Urin niemals pauschal, dass der Organìs

mus übersäuert ist, sondern erst einmal
nur, dass Säuren ausgeschieden wurden.
Das ist zunächst einmal posiLiv zu inter-
pretieren, Die Nieren erfüllen ihre Funk

tion lnsbesondere morgens ist ein saurer

Urin physiologìsch, also gesund

Sehr saure, also niedrìge pH-Werte ¡m Urin

deuten allerdings darauf hin, dass auch

viele Säuren im Organismus sind und dass

diese nicht gepuffert, also neutralisìert
werden konnten. Denn mit den pH-

Streifen kann nur derTeil an freien Säuren

gemessen werden, der ungebunden aus-

geschieden wird

Demnach sind bei sauren pH-Werten im
Urin auch die Pufferkapazitäten reduziert,

denn bei guten Pufferkapazitäten wird der
größere Teil der Säuren gebunden, also
pH-neutral, ausgeschieden und somit
nìcht auf den Teststreifen sichtbar lnsofern
geben Urinmessungen interessante Hin-

weise sowohl auf die Menge der aktiven

Säuren, mit denen die Nieren auf Dauer

überlastet sein können, als auch auf die
vorhandenen bzw. reduzierten Pufferka-
pazitäten im Säure-Basen-Haushalt

Tìpps zur Unterstützung des Organismus

Werden morgens auf Dauer sehr saure

Urinwerte gemessen, so íst davon auszu-
gehen, dass während der Nacht ein hohes

Maß an Säuren und Schadstoffen diesen

Organismus durchstromt. Die Betroffenen

schlafen oft sehr unruhig. lnsbesondere
morgens wachen sie vorzeitig auf meist
schweißgebadet. Der Säure-Basen-Haus-

halt versucht sich hìer uber das Ausschei-

dungsorgan Haut zu entsäuern, denn
insbesondere das Blut muss unter allen

Umständen im basischen Bereich zwi-
schen pH 7,35 und /,45 bleiben, da es nur
in diesem Bereich seine zahlreichen Funk

tionen erfüllen, zìrkulieren und fließen
kann.

Eine empfehlenswerte Reduzierung der
nächtlichen 5äurebelastung erfolgt über
ein vltalstoffreiches, basenüberschüssiges

Abendessen, z B mit gedünstetem Ge

müse oder einer Gemüsesuppe, sowie der
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abendlichen Einnahme von ein bis zwei
Esslöffeln WurzelKraft, in der Kombination
mit gezielten basischen Anwendungen
am Nachmittag oder Abend, wie z B ba-

sischen Fuß- und Vollbädern sowie mit
dem Tragen der BasischenStrümpfe, -Stul-

pen und/oder-Armel, auch uber Nacht,

Fußbad mi t bosßch minerolischem Kör perpflegesolz

MeineBose

Auch bei zu sauren Urinwerten tagsüber
werden durch eine brasenüberschüssige

Ernährung sowohldie Zufuhr und die Ent-

stehung von Säuren minimiert, als auch

die Pufferkapazitäten erhöht. Die basìsche

Körperpflege befreìt im ersten Schrilt die
Haut und über die Dauer der Anwendung
den gesamten Organismus von beiasten-

den Säuren und erhöht dadurch ebenfalls

die Pufferkapazitäten des 5äure-Basen-

StofÂ¡yechsels und der beteiligten Organe.

Insbesondere die Lymphe und díe Nieren

werden dadurch entlastet Der pH-Wert

im Urin wird uber diese Entlastung länger-

fristig basischer.

Badewassermessungen
Bei der Messung des Badewassers kann

mit Hilfe derTeststreifen der pH-Wert des

Badewassers vor und nach dem Baden
gemessen werden
Wird das Badewasser mit 3 EL MeineBase

versehen, entstehtje nach Härtegrad des

Wassers ein pH-Wert von B - 8,5

Nach eìnem einstündigen Bad ist der pH-

Wert meist auf pH 7,5 abgesunken. Das

bedeutet, dass das Badewasser jetzt min-
destens zehnmal so sauer wie vorher ist,

Diese Säuren hat der Körper ausgeschie-

den Sie müssen jetzl nicht mehr verstoff-
wechselt werden, d. h, basische Körper-

reinigung schüta vor Entmineralisierun-

9en

Außerdem können sich die ausgeschiede-

nen Säuren nicht mehr im Organismus
ablagern, so dass basische Körperpflege
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auch vor Verschlackungen schützt Basi

sche Körperpflege ist ein,,Jungbrunnen" -
ein natürliches Antì-Agíng.

Wir beraten Sie gernl
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Genauere Untersuchungsverfahren, um
eine Übersäuerung des Organismus fest-

zustellen, bieten darauf spezialisierte
Therapeuten an.

Jörgensen-Test
Die Titration des venösen Blutes ist ein
diagnostisches Verfahren zur Ermittlung
der extra- und intrazellularen Pufferka-
pazität.

Terrain-Analyse nach Prof. Vincent
Die biologischeTerrain-Analyse ist eine
physikalische und auch biochemische
Messmethode, die in der Krankheitsfrüh-
erkennung eingesetzt werden kann. Sie

deckt z. B. Entgleisungen des Säure-

Basen-Haushaltes über die Analyse des

Blutes, des Speichels und des Urins auf.

Du n ke lfe ld m i kros kopi e

Bei diesem Diagnoseverfahren wird ein
Tropfen Blut aus der Fingerbeere ent-
nommen und dann sofort unter dem
Dunkelfeldmikroskop betrachtet und
ausgewertet. Es lassen sich verschiedene
Phänomene beobachten, die Rück-

schlüsse auf verschiedene Erkrankungen
zulassen Selbst Krankheitstendenzen
können frühzeitig erkannt werden.

,U fu ßij u e nes" 8l ut: W Kh e G e I d ro I I e n b i I d u ng, E ry ht rozyte n

block¡ e rcn sich gegense¡ i¡g

Gesundes Blut: freibewegliche Erßhrczyten, gute Vefte¡lu ng


