
PRAE~VIm
DE 

Gesellschaft fur Praventiv- und Vitalmedizin e.Y. 

Wie kann eine latente Azidose (Gewebs
ubersauerunql festgestellt werden? 

Eine Laborun tersuchung zur Pufferkapazitat 
Ihres Harns kann Aufschluss Uber Ihren person
l ichen Saure-Basen- Haushalt geben. Benotiqt 
werden hierzu lediglich Proben Ihres zu unter
schiedlichen Tageszeiten gesammelten Urins. 

Sollte n die Laborergebnisse eine Ubersauerunq 
Ihres Korpers nachweisen, ist eine Entsaue
rungsthe rapie empfehlenswert. Eine solche 
Therap ie besteht zumeist aus einer Ernahrunqs
umste llung sowie aus einer medikamentosen 
Behandlung . 

Basische Lebensmittel: Starker sauernde 
Nahrungsmittel. die Sie 
reduzieren oder meiden Blatt-/Wurzelge mu se 
soll len : 

Gernusefru chte 

Sta nqe lqe rniise • Fleisch jeder Ar t 
Zwiebeln lauch Fisch)
 

Knoblauch
 • Eiwei l3 

Kar toffel n • Kase
 

Kastanien
 • Hulsenf rucht e 

Mi lch • Spargel 
• Ar t ischocke Jog hurt IBiogarde 
• Rosenk ohl 

bzw. Bioghurt- Pro
• Erdnusse 

duktel 
• Zucker 

Soja 
• Weil3 mehl 

Gernusebr uhe • Ole und Fett e 
Eigelb • Kaffee 
Kraut er • schwarze r Tee 
Vollkorng etreid e • Alk ohol 
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Praxisstempel 

Achten Sie bei Ihrer Ernahru nq darauf, dass Sie 
einen hohen Anteil an basischen Lebensmitteln 
zu sich nehmen . Zu Beginn einer Entsauerunqs
therapie sollten Sie nach Moglichkeit vollstandiq 
auf sauernde Nahrungsmittel verzichten . Spater 
empfiehlt sich eine ausgewogene Mischung 
letwa 2/3 basische LebensmittelJ. 

Was konnen Sie selbst tun? 

Sprechen Sie uns an. 
Wir beraten und behandeln Sie gerne . 

Mit freundlicher Unterstutzu ng: 

Jenaph arm ~ 
Andrologie 

Ubersauerung
 
- ein Zivilisationsproblemf 

Claudia Gehrig
Dipl. Naturheilpraktikerin
Kuttelgasse 1 / Ecke Rennweg (3.Stock)
8001 Zürich

Email: info@naturheilpraxis-gehrig.ch
Tel. 044 577 13 22



Ein stabiler Saure-Basen-Haushalt
 

fur das 

Leben!
 

Welche Anzeichen gibt es fUr einen
 
gestorten Saure-Basen-Haushalt?
 

Am Anfang haben Sie das vage Gefu hl, dass 

.etwas mit mir nicht in Ordnung ist " , 

HierfUr gibt es vielfaltiqe Grunde: 

Mudigkeit und Erschopfunq
 

Konze ntrationssto ru ngen
 

Allergien
 

Karies
 

Sodbrennen
 

Nervenschmerzen
 

Muskel- und Gelenkschmerzen
 

Krarnpte
 

Haarausfall
 

Osteoporose
 

Bitte nehmen Sie diese Signale ernst - denn der 

Obergang zwischen dem Getuhl, dass etwas 

nicht stimmt, und einer Krankheit ist flier3end . 

Die Erfahrung zeigt, dass bei vie/en Men
schen mit chronischen Beschwerden eine 
susgepriigte Gewebsiibersiiuerung (/atente 
Gewebsazidose) vorliegt! 

Wenn Ihr Korper derartige Signale sendet bzw. 

Sie diese wahrnehmen, kann das ein Hinweis 

darauf sein, dass Ihre korpereiqenen Reserven 

schon weitgehend aufgebraucht sind . 

Was versteht man unter einer latenten 
Azidose (GewebsUbersauerung)? 

Eine laten te Azidose oder Gewebsu bersauerunq 

ist eine Storung im Saure-Basen-Haushalt des 

Korpers , Lebende Systeme benotiqen fur einen 

optimalen Stoffwechsel einen ganz spezifischen 

pH-Wert, der im Blut des Menschen z.B. schwach 

alkalisch ist lea. pH 7,36]. 

Sauren fallen in jedem Organismus an. Denken 

Sie nur an die Atmung : Jede Zelle produziert 
saures Kohlendioxid, welches uber die Lunge 

abgeatmet wird . Ande re, ebenfalls saure Stoff 

wec hselruckstande werden ilber die Niere [Urin] 

oder Haut [Schweifl] entsorgt. Die lebenswichti 

ge Konstanthaltung der Saure -Basen-Verhalt 

nisse erfolgt unter Beteiligung von Puffer- und 

Regulationssystemen. 1m Wesentlichen sind die 

Elemente Carbonat bzw. Bicarbonat sowie Niere 

und Lunge fur diese Regulation verantwortl ich . 

Auch Zink, Mangan, Magnesium, Calcium und 

Kalium sorgen fur einen ausgeglichenen Saure

Basen-Haushalt. Diese Substanzen , die aufgrund 

ihrer biochemischen Eigenschaften in der Lage 

sind, schadliche sauren zu neutralisieren oder 

zu puffern, nennt man Pufferreserven . 

Welche Folgen hat eine Uberwiegend 
..saure" Ernahrung? 

Wenn Sie sich dauerhaft -----... ."..;.; 
von uberwleqend saurs

haltiger Kost [5. Tabelle ~·r::lnachste Seitel ernahren. 
~@../~_\' ' kann es zu einem Mangel 

an lebenswichtigen 
~~(i'>\_..... . ~

Mineralsalzen und Spu ' ~ 
~~lrenelementen kommen.
 

Ein solcher Mangel schwacht die Puffer- und
 

Regulationssysteme. Dies fuhrt zu Storunqen
 

des Saure-Basen-Haushalts, d.h . zu einem Miss


verhaltnis zwischen Bildung und Ausscheidung
 

von Sauren bzw. Basen . Dieses Missverhaltnis
 

wiederum fuhrt zu jenen Symptomen, die Ihnen
 

signalisieren, dass .etwas nicht in Ordnung ist ".
 

Ignorieren Sie diese Signale auf Dauer, kann es
 

zu weit ernsteren Beschwerden kommen .
 


