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Die Übersäuerung des Körpers über unsere Lebensmittelauswahl
zählt zu den sieben anerkannten, krankmachenden Charakteristiken
unserer westlichen Zivilisation.1

Ein ausgeglichenes Verhältnis von Säuren und Basen im Körper ist
für die Funktion aller Stoffwechselvorgänge essenziell. Die Struktur
und Funktion von sämtlichen Enzymsystemen, die Permeabilität von
Zellmembranen, die Verteilung von Elektrolyten sowie Struktur und
Funktion des Bindegewebes werden durch den ph-Wert  (negativer
dekadischer Logarithmus der H+-Ionenkonzentration) beeinflusst.
Abweichungen vom Normbereich können den Ablauf physiologischer
Prozesse erheblich beeinträchtigen. Von besonderer Bedeutung ist
der pH (potentia hydrogenii)-Wert des Blutes. Hier gibt es kaum
Schwankungen, er wird innerhalb sehr enger Grenzen von 7,35 –
7,45 konstant gehalten.2; 3; 4

Für die Regulierung des pH-Werts in den extra- und intrazellulären
Kompartimenten sind verschiedene Puffersysteme verantwortlich.
• Puffersysteme des Bluts
• Pufferkapazitäten von extra- und intrazellulären Gewebekompar-

timenten
• Gasaustausch über die Lunge
• Ausscheidung von sauren oder basischen Stoffwechselverbindun-

gen über die Niere
Diese Systeme stehen miteinander in einem funktionellen Gleichge-
wicht. 

Für den konstanten pH-Wert des Bluts ist in erster Linie das Bikar-
bonat-Puffersystem verantwortlich, gefolgt von den Puffereigen-
schaften des Hämoglobins, der Plasmaproteine und dem Phosphat-
puffer. Der Bikarbonat-Puffer besteht aus Kohlensäure (H2Co3) als
Säure und Bikarbonat (HCO3-) als dazugehörige Base. Das Beson-
dere an diesem Puffersystem ist, dass Kohlensäure in Wasser und
Kohlendioxid zerfällt, das über die Lunge abgeatmet wird. Durch
einen Anstieg der Atemleistung können so innerhalb weniger Minu-
ten große Mengen von Säure aus dem Körper entfernt werden.
Umgekehrt wird die Lungenaktivität gedrosselt, wenn zu wenig
Säure im Blut ist. Längerfristig wirkt die Ausleitung von Säuren über
die Nieren, über die gezielte Ausscheidung bzw. Zurückhaltung von
Protonen und Bicarbonationen.
Die uneingeschränkte Funktion von Lunge und Nieren ist für die Auf-
rechterhaltung einer ausgeglichenen Säure-Basen-Balance zwingend
erforderlich.

Unsere Ernährung und unser Lebensstil (Bewegungsmangel, Stress)
führen zu anhaltenden Ungleichgewichten in der Säure-Basen-Balan-
ce. In der Folge kommt es zu einer chronischen Belastung bzw. Über-
belastung der Puffersysteme. Dieser Zustand wird im Gegensatz zur
akuten lebensbedrohlichen Azidose, die man zum Beispiel vom Dia-
betes mellitus oder bestimmten Lungenstörungen kennt, als chro-
nische oder latente Azidose bezeichnet. Kennzeichnend für sie ist,
dass der Blut-pH zwar noch im physiologischen Norm-Bereich liegt,
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aber dauerhaft zur unteren Grenze verschoben ist. Zur Entlastung
der Puffersysteme werden Säuren mit Mineralstoffen aus Knochen
und Zähnen neutralisiert, oder sie werden in Depots wie Knorpel
und Bindegewebe („Verschlackung“) sowie in der Muskulatur gela-
gert.
Dadurch verändern sich im Bindegewebe das Wasserbindungsver-
mögen und der Stoffaustausch. Elastizität und Flexibilität der Bin-
degewebsstrukturen verringern sich. Vor allem bei Frauen zeigt sich
diese Veränderung des Bindegewebes als Folge erhöhter Säureein-
lagerung in Form von Cellulitis. 
Mit der Zeit nimmt die mechanische Belastbarkeit von Sehnen und
Bändern ab und erhöht das Risiko für Verletzungen.
Zusätzlich wird bei einer Azidose die Calcium-Rückresorption in der
Niere vermindert. In der Folge steigt der Calcium-Gehalt im Urin an.

Chronisch degenerative Störungen bis hin zu manifesten Erkran-
kungen sind als Folge möglich.
Nach aktuellem Wissensstand findet die latente Azidose als Risiko-
faktor für die Entstehung von Osteoporose, Nierensteinen sowie ent-
zündlich rheumatischen Erkrankungen zunehmend Beachtung.5; 6

Was macht den Körper sauer?
Ursachen einer latenten Azidose

Als Hauptgrund für die azidotische Stoffwechsellage ist die bei uns
übliche Ernährungsweise anzusehen. Im Gegensatz zu unseren Vor-
fahren stehen Fette und Zucker, die nicht in die Säure-Basen-Bilanz
eingehen, sowie proteinreiche tierische und pflanzliche säurebil-
dende Lebensmittel auf unserem Speiseplan ganz oben und haben
basenbildende pflanzliche Lebensmittel weit nach hinten verdrängt.
Epidemiologischen Studien zur Folge entsteht bei unseren Ernäh-
rungsgewohnheiten ein täglicher Säure-Überschuss von 60 bis 100
mEq Säure.4; 7

Zu den „säuernden“ Lebensmitteln gehören vor allem Fleisch und
Fleischprodukte, Fisch, Eier und Käse. Beim Abbau ihrer schwefel-
haltigen Aminosäuren Methionin und Cystein entsteht Schwefelsäu-

re. Phosphathaltige Lebensmittel wie zum Beispiel bestimmte Soft-
drinks, Schmelzkäse sowie Getreide und Getreideprodukte mit nie-
deren Kohlenhydraten zählen ebenfalls zu den Säurebildnern. Basi-
sche Eigenschaften besitzen Obst, Gemüse, Salate, Kräuter, Nüsse,
Frucht- und Gemüsesäfte sowie Kräutertee. Sie enthalten reichlich
Alkalisalze organischer Säuren, wie zum Beispiel Magnesium-,
Kalium-, Calcium- und Natrium-Citrat. Bei ihrem Abbau werden Pro-
tonen verbraucht, dadurch nimmt die Säurebelastung insgesamt ab.
Zum Ausgleich des täglichen Säure-Überschusses ist eine bewusste
Ernährungsumstellung mit einer deutlichen Erhöhung der Verzehrs-
menge von basenbildenden Lebensmitteln oder die zusätzliche Auf-
nahme von Basensupplementen als Nahrungsergänzung erforder-
lich. In epidemiologischen und klinischen Studien konnte gezeigt
werden, dass dadurch die Symptome einer chronischen Azidose
positiv beeinflusst werden können. Ein Anstieg des Harn-pH, eine
Verringerung des Harnstein-Risikos, eine Hemmung der Knochenre-
sorption und damit des Osteoporoserisikos konnte nachgewiesen
werden.5; 8

Neben der beschriebenen Fehlernährung spielen folgende Faktoren
bei der Entstehung einer hohen Säure-Belastung im Körper eine zen-
trale Rolle:
• Diäten zur Gewichtsreduktion, Fastenkuren
• Zu geringe Flüssigkeitszufuhr und Bewegungsmangel führen zu
verminderter Säureausscheidung über Niere, Lunge und Haut
• Eingeschränkte Nierenfunktionsleistung bei Diabetes mellitus

sowie im Alter
• Vermehrte Säurebildung durch Stress und extreme körperliche

Belastung im Sport
• Chronische Darmgärung

Gewichtsreduktion – erfolgreicher mit Basenzufuhr

Die bei uns übliche Ernährungsweise, die als energieliefernde Nähr-
stoffe vor allem reichlich Fett, schnell resorbierbare Kohlenhydrate
in Form von Zucker und Weißmehl sowie tierisches Eiweiß enthält,

Abbildung 1:  Sauer und basisch wirkende Lebensmittel
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führt gleichzeitig zu chronischem Säureüberschuss im Körper sowie
zu Übergewicht und Adipositas. 
Fasten und Gewichtsreduktion durch kalorienreduzierte Diäten
bedeuten für den Stoffwechsel eine zusätzliche Belastung durch die
vermehrte Bildung von Säuren. Über den vermehrten Abbau von
Fettsäuren kommt es zu einer deutlichen Mehrproduktion der Keton-
körper Acetoacetat und Beta-Hydroxybutyrat, was eine weitere Ver-
ringerung des ph-Werts nach sich zieht. Dies hat entscheidende Kon-
sequenzen für die Aktivität und Leistung der Adipozyten. Die Frei-
setzung und Verwertung der freien Fettsäuren verlangsamt sich. In
der Folge kommt es zu einer deutlichen Verlangsamung der
Gewichtsabnahme oder Gewichtsstopp.9,10

Was ist zu tun?

Für einen nachhaltigen Erfolg sollte jede Diät durch die ausreichen-
de Zufuhr von basischen Mineralstoffverbindungen in Form von
Obst, Gemüse und Salaten begleitet werden. 
Schon der schwedische Ernährungsforscher und Begründer der basi-
schen Kost Ragnar Berg (1873–1956) forderte: „Man esse fünf- bis
sechsmal so viel Kartoffeln, Wurzeln, Gemüse, Früchte wie alle ande-
ren Nahrungsmittel zusammen, esse einen Teil der Vegetabilien roh
und verzehre nicht mehr als höchstens einen halben Liter Milch täg-
lich.“ Seine Forderung entspricht den Empfehlungen der heutigen
Ernährungsforscher, die Gemüse, Salat und Obst in den Mittelpunkt
einer gesunden Ernährung stellen.
Nach den Empfehlungen der Fachgesellschaften sollte der tägliche
Verzehr bei mindestens 400 Gramm Gemüse und 200 Gramm Obst
pro Tag („5 Portionen Gemüse und Obst am Tag“) liegen. 

Basische Nahrungsergänzung

Eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten mit dem Ziel, Säuren
aus dem Körper zu entfernen und die Puffersysteme zu entlasten,
braucht sehr lange und ist – wie praktische Erfahrungen zeigen – für
einen großen Teil der Bevölkerung nur schwer umzusetzen.
Viele Menschen mögen oder vertragen die empfohlene Menge
pflanzlicher Lebensmittel nicht, mit dem Ergebnis, dass das Körper-
gewicht stetig steigt und eine ganze Reihe von gesundheitlichen
Nachteilen entsteht.
Zur Gewährleistung einer adäquaten Basenzufuhr ist - insbesonde-
re während einer Diät zur Gewichtsreduktion - ergänzend eine Sup-
plementierung mit entsprechenden Basenpräparaten aus der Apo-
theke (zum Beispiel ZELLAMARE BASE®, LliD Säure-Base-Balance-
pulver) zu empfehlen. 
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Basenpräparate mit Citraten

Empfehlenswert sind Basenpräparate, die die Basen auch so zufüh-
ren, wie sie natürlicherweise in Obst und Gemüse vorkommen.
Besonders günstig sind die Salze der Citronensäure (Citrate), zum
Beispiel Magnesium- und Kaliumcitrat. Magnesium puffert extrazel-
lulär, Kalium intrazellulär. Citrate werden im Darm resorbiert und
anschließend im Stoffwechsel abgebaut. Dieser Effekt hält über
einen längeren Zeitraum an, sodass auch die im Bindegewebe gela-
gerte Säure entfernt werden kann. 
Ein weiterer Vorteil durch die vermehrte Zufuhr von Magnesium- und
Kaliumcitrat ist die entwässernde Wirkung, was vor allem während
einer Reduktionsdiät positive Effekte auf Wohlbefinden und Com-
pliance hervorruft. Magnesium- und Kaliumcitrat sind gut verträglich
und angenehm im Geschmack, Eigenschaften, die vor allem bei län-
gerer Einnahme von Bedeutung sind.
Die Anwendung der Basenpräparate ist einfach. Sie können in kal-
tes oder heißes Wasser eingerührt werden. Für einen nachhaltigen
Diät-Erfolg ist zu empfehlen, mit der täglichen Einnahme bereits eine
Woche vor der Diät zu beginnen und diese während der ganzen Diät-
phase fortzusetzen.

Die Aufnahme von Basenäquivalenten in Form von Magnesium- und
Kaliumcitrat hat zusätzliche Vorteile. Magnesium gehört zu den für
den Menschen essenziellen Mineralstoffen und mit Kalium zu den
bedeutendsten intrazellulären Elementen. Magnesium reguliert die
Aktivität einer Vielzahl von Enzymen, ist an vielen Reaktionen des
Stoffwechsels in Herz- und Skelettmuskulatur beteiligt und hat
bedeutende Funktionen bei der Nervenerregung und Nervenleitung.
Bei einer ungenügenden Zufuhr des Mineralstoffs kommt es zu einer
frühzeitigen Ermüdung der Muskulatur bis hin zu Muskelkrämpfen.
Magnesium senkt die Stressempfindlichkeit sowie das Risiko für
arteriosklerotische Gefäßerkrankungen. Die Versorgungssituation
hinsichtlich Magnesiums ist in Deutschland laut Bundesinstitut für
Risikobewertung nicht optimal.11; 12; 13

Kalium ist als Antagonist von Natrium an einer Vielzahl von physio-
logischen Vorgängen beteiligt. Es ist für den Wasserhaushalt und für
die Zellerregbarkeit verantwortlich. Hier sorgt Kalium für eine nor-
male neuromuskuläre Reizbarkeit, Reizbildung und Reizleitung.
Kalium fördert die Kohlenhydratverwertung und die Eiweißsynthese.
Kalium spielt zudem eine bedeutende Rolle bei der Regulierung des
Säure-Basen-Haushalts. In der heutigen Ernährung sind viele kali-
umhaltige Nahrungsmittel wie Früchte, Gemüse, Wurzeln und Knol-
len durch kaliumarme tierische Nahrungsmittel verdrängt worden.
Evolutionsforscher haben herausgefunden, dass sich die Kalium-
Aufnahme über Lebensmittel (Früchte, Gemüse, Samen und Körner)
im Vergleich zu unseren steinzeitlichen Vorfahren um 400 Prozent
verringert hat. Gleichzeitig ist die Natriumaufnahme in Form von
stark verarbeiteten salzhaltigen Lebensmitteln um 400 Prozent
gestiegen. Diese Veränderung in der Natrium- und Kaliumkonzen-
tration unserer Lebensmittel und Speisen spielt eine entscheidende
Rolle bei der Entstehung von u.a. Bluthochdruck, Nierensteinen,
Osteoporose, Asthma.1

Stress, Diäten, langes Fasten, Diabetes mellitus, schwere Durchfälle
oder Erbrechen, Diuretika und Abführmittel können einen Kalium-
Mangel verursachen.14; 15

Basenpräparate mit Karbonaten/Bikarbonaten

Karbonate und Bikarbonate haben als Basenpräparat Nachteile. Sie
neutralisieren bereits im Magen die Säure, ein Teil des basischen
Effekts geht dadurch bereits verloren. Zudem kommt es durch die
Pufferung der Magensäure zu einer Beeinträchtigung der Enzymak-
tivität und in Folge zu einer verminderten Bioverfügbarkeit einiger
Nährstoffe. Negativ wirkt sich außerdem die vermehrte Bildung von
Kohlendioxid im Magen in Form von unangenehmem Aufstoßen, Blä-
hungen und Sodbrennen aus.

Abbildung 3:  Erste Anzeichen einer chronischen Übersäuerung



Insbesondere bei der Einnahme während einer Diät sollten Basen-
präparate zuckerfrei (Saccharose, Maltose, Maltodextrin) sein.
Zucker lockt Insulin, unterbricht die Fettverbrennung und verursacht
Hunger.

Säureausscheidung - Messmethoden

Säuren werden vom Körper teilweise über den Harn ausgeschieden.

Urin-pH-Messung mit Teststreifen
Die einfachste Methode ist die Urin-pH-Bestimmung mit Indikator-
papier. Nach Eintauchen der Papierstreifen in die Flüssigkeit wird der
pH-Wert mithilfe einer standardisierten Farbvergleichsskala auf der
Packung abgelesen. Als physiologisch normal werden Urin-pH-Werte
zwischen 6,2 und 7,5  angesehen. Werte, zwischen 4,5 und 6,0 las-
sen eine säureüberschüssige Ernährung bzw. eine Azidose vermu-
ten. Alkalische pH-Werte über 7,0 findet man häufiger bei Vegeta-
riern oder nach der Gabe von Basenpulvern. 
Zu berücksichtigen bei der Bewertung der Messergebnisse ist außer-
dem die natürliche ernährungsbedingte bzw. tageszeitbedingte
Schwankungsbreite des Urin-pH. Daher sind mehrmalige Messungen
(mindestens drei) an mehreren Tagen hintereinander erforderlich.3

Eine ungehinderte Gewichtsabnahme wird erfolgen, wenn mindes-
tens ein Mess-Wert pro Tag im basischen (blau auf der Farbskala)
Bereich, d. h. pH > 7, liegt.

Netto-Säureausscheidung im 24-Stunden-Sammelurin
Diese Messmethode ist aufwändiger, erlaubt jedoch eine genauere
Aussage über die Säure-Basen-Bilanz. Dabei wird im über 24 Stun-
den gesammelten Urin der Anteil an Säuren, Bikarbonat und Ammo-
nium analytisch bestimmt. Errechnet wird die Netto-Säureausschei-
dung eines Tages, die Rückschlüsse auf den Säure-Basen-Status
sowie den Zustand der Pufferreserven zulässt.  Diese Methode wird
allerdings nur von wenigen wissenschaftlichen Instituten durchge-
führt.16

Messmethode nach Hans-Heinrich Jörgensen
Bei dieser Methode, die von Vertretern der Naturheilkunde häufig
angewendet wird, wird durch Abnahme von fünf bis zehn Milliliter 11
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Venenblut und Blutplasma der pH-Wert des Bluts, die Pufferkapa-
zität von Blut und Plasma, Intrazellulärpuffer und Basenüberschuss
ermittelt. Blut und Plasma werden tropfenweise Salzsäure hinzuge-
geben und fortlaufend der pH-Wert ermittelt. Je rascher der pH-Wert
abfällt, desto kleiner ist die Pufferkapazität des Bluts oder des Plas-
mas.3

Wie alle anderen lässt auch diese Methode keine Aussage über den
Säuregehalt des Bindegewebes oder über die Knochenbelastung zu.

Lebensstil-induzierte Azidose als Risikofaktor für die Pathogenese
chronischer Erkrankungen

Eine latente chronische Übersäuerung des Organismus bleibt häufig
lange unerkannt, weil es keine spezifischen Symptome dafür gibt.
Typische Anzeichen sind: 
* Allgemeine Beeinträchtigung des Wohlbefindens
* Konzentrationsschwäche, häufige Kopfschmerzen, Migräne
* Erhöhte Reizbarkeit und Aggressionen
* Muskelverspannungen und -krämpfe
* Verdauungsprobleme
* Brüchige Nägel, stumpfe Haut und Haare
* Übergewicht.

Neue wissenschaftliche Studien belegen die Bedeutung einer gestör-
ten Säure-Basen-Balance für die Entstehung bestimmter chronischer
Erkrankungen. Sehr gut untersucht ist die Bedeutung einer säure-
überschüssigen Kost für die Entstehung von Osteoporose. Bei chro-
nischer Übersäuerung werden Mineralstoffe von der Knochenober-
fläche abgelöst. Gleichzeitig kommt es schon bei geringer Verschie-
bung ins saure Milieu zu einer Aktivierung von Osteoklasten.
Ergebnisse verschiedener Studien weisen auf eine positive Korrela-
tion zwischen milder metabolischer Azidose und einer erhöhten
Mobilisation von Calcium aus den Knochen sowie eine vermehrte
Ausscheidung von Calcium im Urin hin.
Ebenso gilt als gesichert, dass eine basenreiche Kost mit viel Gemü-
se, Salat und Obst vor Osteoporose schützen kann. 
Bei postmenopausalen Frauen fördert die Verabreichung von alkali-
sierenden Kaliumsalzen, welche die Netto-Säurelast verringern und
die systemische Azidose abmildern, das Calcium-Phosphor-Gleich-

Abbildung 2:  Urin-pH-Werte im Tagesverlauf
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gewicht und reduziert die Knochenresorption. Untersuchungen an
Kindern haben gezeigt, dass der anabole Effekt einer proteinreichen
Ernährung durch den katabolen Effekt einer hohen Netto-Säurelast
zumindest teilweise zunichte gemacht wird. 5; 17; 18

Es erscheint sinnvoll, die Empfehlung, zur Osteoporose-Prävention,
auf eine ausreichende Calcium-Zufuhr in Form von Milch und Milch-
produkten zu achten, durch die Empfehlung eines erhöhten Verzehrs
von Obst und Gemüse oder die Einnahme von Basensupplementen
zu ergänzen.
Die bei älteren Menschen zu beobachtende verstärkte Proteolyse
wird durch eine erhöhte Säurebelastung als Folge einer Ernäh-
rungsweise, die arm an Basenbildnern ist,  sowie der altersbeding-
ten Abnahme der Nierenfunktion und damit der Fähigkeit zur Säu-
reausscheidung gefördert.5

Auch bei chronischen Schmerzen und Entzündungsgeschehen soll
eine Basensubstitution auf Citratbasis als ergänzende Maßnahme
hilfreich sein. Schmerz wird durch eine chronische Ablagerung von
Säure im Bindegewebe, was zu einer Reizung der sensiblen Nerven-
enden führt, verstärkt. Durch eine mehrmonatige Basentherapie
können Schmerzen gelindert bzw. die Einnahme von Schmerzmitteln
reduziert werden.19 Ähnliches wurde bei Migräne- und Rheumapa-
tienten festgestellt.

Der durch eine Übersäuerung gestörte Stoffwechsel und die beein-
trächtigte Funktion des Bindegewebes werden auch als Risikofaktor
für die Entstehung von rheumatischen Erkrankungen gesehen. Auch
Gicht ist ein „Säureproblem“, das durch eine Übersäuerung des
Gewebes verstärkt werden kann. Harnsäure entsteht durch den
Abbau von Purinen, die dem Körper vor allem über eiweißreiche säu-
rebildende Lebensmittel wie Fleisch und Fleischprodukte zugeführt
werden. Je niedriger der pH-Wert der umgebenden Flüssigkeit, desto
größer das Risiko für Harnsäurekristalle.  Eine purinarme und basen-
reiche Ernährung bzw. die Supplementierung durch Basensupple-
mente könnte das Risiko von Gichtanfällen einschränken.
Bei Diabetikern ist aufgrund der vermehrten Bildung von Ketosäu-
ren als Folge der ungünstigen Stoffwechsellage mit einer erhöhten
Säurelast zu rechnen. Eine Ernährung, die reich ist an Obst und
Gemüse, unterstützt die Abpufferung der körpereigenen Übersäue-
rung und bringt darüber hinaus entscheidende Vorteile für den
Krankheitsverlauf.20; 21

Das Beratungsgespräch in der Apotheke

Diese Kundengruppen können von einem beratenden Gespräch zur
Säure-Basen-Balance profitieren:
• Übergewichtige, die eine Diät oder eine Fastenkur planen und  in

der Apotheke ein Produkt zum Abnehmen verlangen
• Übergewichtige, die während einer Diät über einen Gewichtsstill-

stand berichten
• Kunden, die über häufige Kopfschmerzen, Konzentrationsproble-

me, Nervosität, Müdigkeit und Erschöpfung klagen
• Kunden mit rheumatischen Erkrankungen, Migräne und Rücken-

schmerzen
• Diabetiker
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1. Eine hohe Säurelast im Körper...
A)� hat aufgrund eines Selbstregulationsmechanismus auch 

langfristig keinerlei Auswirkungen auf den Körper.
B)� erschwert eine erfolgreiche Gewichtsreduktion
C)� schützt vor bakteriellen Infektionen
D)� fördert den Fettabbau
E) � bedeutet eine hohe Aktivität des Immunsystems.

2. Das Bikarbonatpuffersystem...
A)� spielt für die Aufrechterhaltung des Blut-pH keine Rolle
B)� besteht aus Salzsäure und Bikarbonat
C)� ist das wichtigste Puffersystem im Blut
D)� vermindert die Säureausscheidung über die Niere
E) � wird auch als Proteinatpuffer bezeichnet

3. Eine latente Azidose...
A)� hat lebensbedrohliche Auswirkungen
B)� bedeutet, dass der Blut-pH zwar noch im physiologischen

Norm-Bereich liegt, aber dauerhaft zur unteren Grenze 
verschoben ist

C)� tritt in der Bevölkerung selten auf
D)� ist auf einen Schmerzmittelmissbrauch zurückzuführen
E) � hat keinerlei Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden.

4. Basische Eigenschaften besitzen...
A)� Fette
B)� Zucker
C)� Alkohol
D)� Gebäck
E) � Gemüse, Salate und Obst

5. Zu den Säurebildnern gehören...
A)� Beerenfrüchte
B)� Salate
C)� Zitronensaft
D)� Fleisch und Wurst
E) � Tomaten
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6. Der gewünschte Abbau von Depotfett während einer Diät...
A)� bedeutet für den Stoffwechsel eine zusätzliche Belastung

durch die vermehrte Bildung von Säuren
B)� hat keine Bedeutung für den Säure-Basen-Haushalt
C)� wird durch eine hohe Säurenzufuhr über Lebensmittel gefördert
D)� wird durch die reichliche Aufnahme von Basenbildnern gehemmt
E) � bewirkt das Auslösen von Mineralstoffen aus dem Binde-

gewebe.

7. Empfehlenswerte Basenpräparate als Nahrungsergänzung...
A)� enthalten Citrate
B)� enthalten Bikarbonate
C)� sollten natriumhaltig sein
D)� sollten Zucker enthalten
E) � enthalten Chloride und Sulfate.

8. Zur Unterstützung einer nachhaltigen Gewichtsabnahme sollten
Basenpräparate...
A)� während der Diät höchstens eine Woche eingenommen werden
B)� jede Mahlzeit ergänzen
C)� nur in Kombination mit Milch als Säurebildner zugeführt werden
D)� bereits eine Woche vor und während der Diät täglich einmal

eingenommen werden
E) � während der Diät nicht empfohlen werden.

9. Die Ausscheidung von Säuren lässt sich...
A)� ausschließlich im 24-Stunden-Sammelurin messen
B)� gar nicht messen
C)� einfach durch Messung des Urin- pH-Wertes mittels spezieller

Teststreifen bestimmen
D)� nur im Körperschweiß messen
E) � sicher durch Messung des Kohlendioxidgehalts während der 

Abatmung bestimmen.

10. Anzeichen für eine latente Azidose können sein:
A)� kreisrunder Haarausfall
B)� allgemeine Beeinträchtigung des Wohlbefindens, Konzentra-

tionsschwäche, erhöhte Reizbarkeit
C)� Gallenkoliken
D)� Häufiges Nasenbluten
E) � Sehstörungen
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