
I st der Körper übersäuert, geht es 

ihm auf unterschiedliche Art und 

Weise schlecht. Wenig Schlaf, Kon-

zentrationsbeschwerden, Kopfweh, 

Nervosität, Allergien, Übergewicht, 

unreine Haut, träge Verdauung und 

brüchige Nägel – das alles können An-

zeichen einer chronischen Übersäue-

rung sein. Die basische Ernährung 

steuert dagegen und unterstützt den 

Körper dabei, den Säure-Basen-Haus-

halt wieder in Balance zu bringen. 

 

Übersäuerung – was ist das?
Der Säure-Basen-Haushalt beschreibt 

das Verhältnis zwischen Säuren und 

Basen im menschlichen Körper. Sind 

zu viele Säuren oder zu wenige Basen 

vorhanden, so spricht der Mediziner 

von einer Azidose, also einer Übersäu-

Liebe Frau Fatzer
Was hilft schnell bei einer Übersäuerung, 

wenn die Beschwerden mal akut sind? 
Zum Beispiel nach einer ausgiebigen Feier. 

(Elisa Conrad, 46 Jahre)

Liebe Frau Conrad
Als schnelle Hilfe gegen Symptome 

von Übersäuerung sollte dem Körper 
ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden. 
Dazu sollten täglich mindestens zwei Liter 
stilles Wasser oder Tee getrunken werden. 

Das begünstigt die Ausscheidung von 
Säure über die Nieren. Eine Behandlung mit 

basischen Tees und Kräutern sowie
 frisches Obst und Gemüse wirken der 

Übersäuerung entgegen.

Carmen Fatzer 
Carmen Fatzer ist dipl. 
 Ernährungs-Psychologische 
 Beraterin aus Lachen (SZ)  
und Vizepräsidentin  
beim  Berufsverband für 
Ernährungs- Psychologische 
Beratung Schweiz.  
Ein Termin bei ihr kann online 
auf www.sanasearch.ch 
 gebucht werden.

Übersäuerung  
vorbeugen

RATGEBER GESUNDHEIT

Die basische Ernährung hilft, den Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht  
zu halten. Doch wie gelingt sie und weshalb ist sie so gesund?
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erung. Für gewöhnlich ist der Körper 

stets bemüht, seinen Säure-Basen-

Haushalt selbstständig im Gleichge-

wicht zu halten. Normalerweise hat 

das Blut einen sehr stabilen pH-Wert 

von 7,4 (leicht basisch), der nur selten 

Schwankungen unterworfen ist. Bei 

einer Azidose verschiebt sich der pH-

Wert allerdings in den sauren Be-

reich. Solch eine Übersäuerung ent-

wickelt sich in der Regel über viele 

Jahre hinweg und bleibt oftmals lan-

ge unerkannt.

Was uns übersäuert
Unser Körper hat unterschiedliche 

pH-Milieus. So hat die Haut einen an-

deren pH-Wert als die Magensäure 

oder das Blut. Die Milieus sind entwe-

der basisch oder sauer. Der Säure- 

Basen-Haushalt kümmert sich um ei-

nen konstanten Pegel dieser verschie-

denen Bereiche. Doch wenn zu viele 

saure Lebensmittel konsumiert wer-

den, dann müssen die Puffersysteme 

wie Galle, Niere und Lunge enorme 

Arbeit leisten, um dem sauren Milieu 

entgegenzusteuern. Zu den sauren 

Lebensmitteln zählen Alkohol, Zu-

cker, tierische Produkte wie Fleisch, 

Fisch, Eier und Milchprodukte, Brot, 

Teigwaren, Getreide, Hülsenfrüchte 

sowie Fertigprodukte. 

Sauer ist nicht gleich 
säurebildend
Zwar spielen auch Faktoren wie Stress, 

Bewegung oder Zigarettenkonsum 

eine wichtige Rolle. Ob sich Säuren 

und Basen im Körper die Waage hal-

ten, ist jedoch in erster Linie ernäh-

rungsabhängig. Denn jedes Lebens-

mittel wirkt entweder sauer oder 

basisch. 

Wie sauer ein Lebensmittel ist, kann 

mithilfe des pH-Wertes gemessen 

werden. Die pH-Skala reicht von  

0 (sehr sauer) bis 14 (sehr basisch). 

Werte unter 7 gelten als sauer, Werte 

über 7 als basisch. Der Geschmack 

spielt dabei fast nie eine Rolle. So sind 

sauer schmeckende Lebensmittel wie 

Zitronen, Orangen oder Äpfel basen-

bildend. Was zunächst paradox 

klingt, hat eine einfache Erklärung: 

Im Mund und im Magen wirkt die 

Säure, doch im restlichen Organis-

mus nur das, was nach der Verdau-

ung übrigbleibt. 

Und so geht’s
Mit einer ausgewogenen Ernährung 

kann der Körper mithilfe seines Puf-

fersystems den Säure-Basen-Haushalt 

im Gleichgewicht halten. In erster Li-

nie ist wichtig, viel Wasser zu trinken 

und viel frisches Obst und Gemüse zu 

essen. Aber auch Kräuter, Gewürze 

und Kartoffeln zählen zu einer ausge-

wogenen basischen Ernährung. Sie 

sollten öfters mal genossen werden.

Andererseits muss kein Lebens-

mittel auf die Tabuliste. Es hilft schon, 

den Körper zumindest an ein paar 

Tagen der Woche zu entlasten und 

täglich auf seinen Wasserhaushalt zu 

achten. Und nicht zu vergessen: Für 

den ausgeglichenen Säure-Basen-

Haushalt sind sowohl saure als  

auch basische Lebensmittel wichtig.  

Als Richtwert für eine gesunde Er-

nährung gelten etwa 70 % basenbil-

dende zu 30 % säurebildenden Le-

bensmitteln 

Sanasearch ist die grösste Schweizer 
 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 
20 000 qualifizierten Therapeuten aus  
den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 
Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 
Ernährungsberatung und vielen mehr,  
finden Therapiesuchende mit nur  
wenigen Klicks die passende Fachperson.  
Termine bei den Therapeuten können  
über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  
www.sanasearch.ch gebucht werden.

Sanasearch mit dem epb und Carmen Fatzer.

Die modernen Lebensbedingungen  
machen es schwer, den eigenen Körper 
wahrzunehmen. Als Kind bewegen  
wir uns natürlich, voller Lebensfreude, 
leicht und locker.

Trager Therapie – 
die Frage nach der 
Leichtigkeit

MARKTNOTIZ

Im Laufe des Lebens verlieren viele das 
Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit.  
Verspannungen und kreisende Gedanken 
sind zwei Beispiele hierfür. Doch Körper-
bewusstsein ist lernbar, und Beweglich-
keit kann gepflegt werden.

Milton Tragers Methode ist eine hoch- 
entwickelte Form integrativer Berührung. 
Sie ist ohne Vorkenntnisse erlernbar.  
Als Trager TherapeutInnen zeigen wir 
unseren Klient*innen, wie sie im Alltag 
beweglicher werden und in ein angeneh-
mes Fühlen zurückfinden. Gib deinem  
Leben eine neue Richtung mit der  
Trager-Ausbildung am Kientalerhof.

Trager Einführung (ohne Vorkenntnisse)
Sa/So, 11./12. Feb. 2023, Kiental (BE)

Trager Info-Webinare (19 – 20 Uhr):
Fr, 3. März / Mi, 5. April 2023

Kennenlern-Tag (div. Methoden):
Mo, 20. Feb. 2023, Kiental (BE)

kientalerhof.ch/kennenlernen

 
Zitronen, Orangen oder 
Äpfel sind basenbildend.
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