
FREITAG
5. JUNI 2015�|�  Gesundheit�|�13

ANZEIGE

   (Symbolfoto: Shutterstock)

Den Körper von Säuren befreien
Entsäuerung Stress, Mineralienmangel, technische Strahlenbelastung, bedenkliche Küchentechnologien und vieles mehr kann zu einer Übersäuerung

des Körpers führen und Schaden anrichten. Deshalb ist es wichtig, den Säure-Base-Haushalt über die Ernährung ins Gleichgewicht zu bringen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Psychoemotionaler Stress 
steht in engem Zusammen-
hang mit Sympathikotonie 
und gilt heute als einer der 

häufi gsten Faktoren für die Übersäu-
erung der extrazellulären Matrix. 
Der Volksmund bescheinigt jeman-
dem, der ärgerlich ist, er sei sauer. 
Und in der TCM ist der Funktions-
kreis der Leber, der die Emotionsla-
ge auf körperlicher Ebene reguliert, 
ebenfalls mit der Geschmacksqua-
lität «sauer» verknüpft. Bei der 
Sympathikotonie ist das Gleichge-
wicht zwischen Sympathikus und 
Parasympathikus zugunsten des 
Sympathikus verschoben. Sympa-
thikus und Parasympathikus sind 
Anteile des vegetativen Nervensys-
tems. Der Sympathikus aktiviert 
bei Einwirkung von Stressreizen 
alle Notfallfunktionen des Orga-
nismus, die diesen in eine erhöhte 

Handlungsbereitschaft versetzen: 
Puls und Blutdruck steigen an, der 
Blutzuckerspiegel steigt, um eine 
rasch verfügbare Energiequelle zu 
erschliessen, das Aufmerksamkeits-
level wird gesteigert. Der Sympa-
thikotoniker befindet sich ständig 
auf einem leicht erhöhten Niveau 
der Reaktionsbereitschaft – also im 
Stress.

Die extrazelluläre Matrix
Die extrazelluläre Matrix (EZM) in 
ihrer Bedeutung als wesentlicher 
Baustein der Grundregulation wur-
de erstmalig von Dr. Alfred Pischin-
ger erforscht und beschrieben. Sei-
ner Lehre zufolge ist das wichtigste 
Medium für die Informationsaus-
breitung zwischen den Systemen die 
extrazelluläre Flüssigkeit im Binde-
gewebe. Demnach ist das eigentliche 
Problem bei Erkrankungen im ext-
razellulären Raum und seinen bin-
degewebigen Strukturen zu finden. 

Dieser «Raum» ausserhalb der Zel-
len mit den Bindegewebszellen wird 
heute auch als «Pischingerraum» be-
zeichnet und fungiert als einziges 
Kompartement, das als Zwischenla-
ger für saure Strukturen genutzt 
werden kann, ohne das es sofort le-
bensbedrohlich wird.
Weitere Faktoren der Übersäuerung 
der extrazellulären Matrix sind: 
der Trend zu Über- und Fehler-
nährung mit zu starker Gewichtung 
tierischer Proteine und Mineralstoff-
räubern (insbesondere Auszugsmeh-
le und raffinierter Weisszucker) 
 ein minderer Gehalt an Mineral-
stoffen, Spurenelementen, Vitami-
nen und sekundären Pflanzenstof-
fen in Nahrungsmitteln aus intensi-
vierter Landwirtschaft
 ein problematisches Essverhalten 
mit daraus resultierendem chroni-
schem Reizzustand des Darmes
 ein chronischer Konsum che-
misch-synthetischer Medikamente
die technische Strahlenbelastung 
(Elektrosmog/Handy/W-Lan)
die alltägliche Aufnahme von To-
xinen (Giften) aus der Umwelt über 
die Belastung von Wasser, Luft und 
Nahrungsmitteln
bedenkliche Küchentechnologien 
(beispielsweise Acrylamidentste-
hung beim Toasten, Grillen, freie Ra-
dikale im Gefolge des Frittierens)
 exzessiver Sport über die anaero-
be Schwelle hinaus verschärft die Si-
tuation gegebenenfalls akut.
All die genannten Toxine verlangen 
zusätzliche Entgiftungsleistungen 
von unseren Ausscheidungsorga-
nen, was wiederum einen erhöhten 
Betriebsmittelverschleiss nach sich 
zieht. Es liegt auf der Hand, dass die-
se Faktoren von Mensch zu Mensch 
in unterschiedlicher Gewichtung va-
riieren. Dennoch fällt die Gesamtbi-
lanz der Mitteleuropäer so aus, dass 
sie übersäuert sind. Die Perversion 
liegt tatsächlich in dem Faktum, 
dass wir zwar satt werden, aber den-

noch unterversorgt bleiben. An die-
ser Stelle lohnt sich der Hinweis auf 
die Wortbedeutung des Begriffes Le-
bensmittel als Mittel zum Leben. Ein 
Indianerhäuptling hat es vor langer 
Zeit so formuliert: «Der weisse Mann 
wird einmal vor vollen Tellern ver-
hungern.» Wie recht er doch hatte.

Die Elimination der Säuren
Zur Säurenelimination stehen dem 
Organismus das Blut, die Lun-
ge, der Magen, die Nieren, 
die Leber, die Haut und die 
Darmschleimhaut zur Ver-
fügung. Dieser Vielfalt 
verschiedener Organe 
bedarf es zum einen zur 
redundanten (reichlich 
vorhandenen) Absiche-
rung für den Fall, dass 
eines der Organe akut an 
der Leistungsgrenze angekommen 
ist, und zum anderen, weil im Falle 
einer akuten Übersäuerung des Blu-
tes entscheidend ist, ob die Störung 
primär im respiratorischen (Atem-
trakt) oder im metabolischen Sys-
tem (Stoffwechsel) ihren Ausgangs-
punkt genommen hat. Handelt es 
sich also um eine primär metaboli-
sche Übersäuerung, so kann der 
Körper über die Lunge respirato-
risch über eine vertiefte und be-
schleunigte Atmung gegenregulie-
ren, und im Falle einer respirato-
risch bedingten Azidose wird über 
die Bicarbonat Retention (erhöhte 
Produktion) mit der Niere gegenge-
steuert. Im Falle einer Überlastung 
dieser Kapazitäten greift der Orga-
nismus zusätzlich auf Notventile zu-
rück. Als solche können die Tränen-
f lüssigkeit, der Speichel sowie das 
Vaginalsekret fungieren. Klinisch 
spürt der Betroffene dann einen ät-
zenden Charakter der entsprechen-
den Körperflüssigkeiten, die sich in 
Reizzuständen äussern (z. B. bren-
nende Tränenf lüssigkeit). Auch 
Juckreiz ohne erkennbare Ursache 

kann als Notventil verstanden wer-
den. Leichte sportliche Betätigung –  
im Gegensatz zum Leistungssport – 
unterstützt die Prozesse zur Säuren-
elimination. Voraussetzung ist, dass 
der Sport nicht über die Leistungs-
grenze hinaus betrieben wird, ab 
der der Organismus die Energiege-
winnung nicht mehr ausschliesslich 
aus der Atmungskette heraus betrei-

ben kann, sondern zusätzlich 
auf Kohlenhydratvergä-

rung zurückgreifen 
muss, die an einer ver-
mehrten Laktatbil-
dung im Blut erkenn-
bar ist. Zusätzlich er-
weist sich eine ausrei-

chende Trinkmenge 
als hilfreich. Gemeint 

ist hier die Zuführung von 
Wasser ohne Kohlensäure mit 

mindestens einem Liter pro Tag. 
Auch grüner Tee wirkt unterstüt-
zend. Basenpräparate in Form von 
Pulver oder Tabletten sollten nur 
zeitlich begrenzt zur Entlastung ein-
gesetzt werden. Langfristig sollte 
der Säure–Base–Haushalt über die 
Ernährung ins Gleichgewicht ge-
bracht und therapeutisch unter-
stützt werden.

Ernährungsgestaltung
Eine basenbetonte Ernährung fusst 
auf folgendem Prinzip: Bei der Aus-
wahl der Nahrungsmittel ist der An-
teil pflanzlicher Nahrungsmittel zu 
betonen. Insbesondere sonnenge-
reiftes und frisch verarbeitetes Ge-
müse und Obst sind reich an gut bio-
verfügbaren natürlichen basischen 
Mineralstoffen. Die überwiegend an-
organisch gebundenen Mineralien 
in Mineralwässern sind nur unzurei-
chend verfügbar. Andererseits kann 
bei Mangel der entsprechenden 
Nahrungsmittel auch der Einsatz 
von Nahrungsergänzungspräpara-
ten zur Stärkung des Proteinpuffers 
sinnvoll sein.

Da ein Teil der sauren Valenzen durch Phosphat im Urin gepuffert ist, sagt der Urin–
pH–Wert nichts aus über die Säuremenge, die insgesamt mit dem Urin ausgeschieden 
wird. Insofern erlaubt der Urinstreifentest mit Be-
stimmung des Urin–pH–Wertes auch keine Aussage 
über den Säure–Basen–Status des Gesamtorganis-
mus. Viel aussagekräftiger ist eine Global Diag-
nostics Messung, bei welcher der Gesamtorganis-
mus gemessen und der Pischingerraum (EZM) mit 
einbezogen wird. Dieses Messsystem kann als prä-
ziser, schneller und unabhängiger Assistent für eine 
ganzheitliche Betrachtung genutzt werden. «Wir 
müssen nichts tun, um unser Leben zu verlängern, 
sondern nur aufhören, es zu verkürzen.» Sorgen Sie 
doch mal für eine Entsäuerung.

Aus erster Hand

pH–Wertbestimmung

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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