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Gesundheitscheck: Wie 
 gesund ernähre ich mich?
Geben Sie zunächst mithilfe der Skala unten an, wie oft Sie die fol-
genden Nahrungsmittel essen. Setzen Sie die entsprechende Ziffer 
hinter das Nahrungsmittel.

1 = mehrmals täglich
2 = einmal täglich
3 = jeden zweiten Tag
4 = zweimal pro Woche
5 = einmal pro Woche

6 = alle 10 Tage
7 = alle zwei Wochen
8 = höchstens einmal im Monat
9 = seltener als einmal im Monat
10 = nie

Geflügel Brot, Brötchen

Fleisch vom Schwein, Kalb, Kuchen und Gebäck

Rind, Wild, Lamm, Ziege Zucker, Süßigkeiten

Wurst, Schinken, Pasteten Schokolade

Fisch Nüsse, außer Mandeln

Käse Marmelade

Milch Mineralwasser (mit Kohlensäure)

Andere Milchprodukte Limonaden, Cola

Eier Alkohol

Nudeln Früchtetees

Reis Kaffee, Schwarztee, grüner und weißer Tee



 Wacker, Basenfasten – Tatze Wacker – Herst.: Herr Seidel – Status: Druckdaten – 02.12.2015 – S-19

19

Auswertung
Zählen Sie nun Ihre Punkte zusammen:

170–210 Punkte: Bravo, wenn Sie nicht ge-
schummelt haben, frage ich mich, für wen 
Sie mein Buch lesen!

110–169 Punkte: Na ja, so optimal ist das 
nicht. Sie essen noch zu viele säurebil-
dende Nahrungsmittel. Je mehr Sie zu 110 

Punkten tendieren, umso umstellungsbe-
dürftiger ist Ihre Ernährungsweise. Wenn 
Sie gerade so 110 Punkte geschafft haben, 
sollten Sie sich Ihre Ernährungsweise noch 
einmal in Ruhe überdenken.

22–109 Punkte: Sie sollten dringend ihre 
Ernährung umstellen, wenn Sie nicht krank 
werden wollen. Sie nehmen praktisch nur 
Säurebildner zu sich, was den Organismus 
auf Dauer nicht unbeschadet lässt.
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Eigentlich geht es uns doch gut. Wir 
Westeuropäer leben in einer Wohl-
standsgesellschaft und unsere Lebens-
qualität nimmt täglich zu. Wir führen 
keinen echten Existenzkampf mehr und 
genießen den Komfort einer modernen 
Zivilisationsgesellschaft. Leider haben 
wir bei allem Komfort auch die Schat-
tenseiten mitgebucht. Denn die Qualität 
unserer Lebensmittel, unserer Lebens-
weise und auch unserer sozialen Kon-
takte nimmt in rasantem Maße ab. Das 
ist eine traurige Tatsache, deren Folgen 
sich unter anderem in einer stetigen Zu-
nahme chronischer Erkrankungen nie-
derschlägt. Gehen Sie nur einmal offenen 
Auges durch ein »Lebensmittelgeschäft« 
und sehen Sie sich den Inhalt der Regale 
an: Konserven, Fertiggerichte, riesige 
Fleisch-, Wurst- und Käsetheken, Milch-
produkte mit Zucker und Aromastoffen, 
Limonaden, gesüßte Fruchtsäfte, Alkohol, 

Kaffee, Süßigkeiten, Tiefkühlpizzas und 
vieles mehr. Ernährungstechnisch gese-
hen sind dies alles Säurebildner. Diese er-
zeugen im Organismus bei ihrer Verdau-
ung chemische Verbindungen, die sauer 
reagieren. Für unsere Gesundheit ist es 
aber von großer Bedeutung, dass wir 
auch in optimaler Menge Basenbildner 
zuführen. Denn Säuren kann der Körper 
selbst erzeugen, bei den Basen ist er je-
doch auf die Zufuhr über die Nahrung an-
gewiesen.

Basenbildner sind wichtig 
für die Gesundheit
Fast alle Pflanzen und pflanzlichen Pro-
dukte mit wenigen Ausnahmen reagie-
ren im Körper basisch. Auch hochwertige, 
also kalt gepresste Pflanzenöle reagie-
ren basisch. Tierische Produkte, vor allem 

Warum ist basische 
 Ernährung so wichtig?

Warum ist basische Ernährung so wichtig?

Säuren und Basen sollten in ausgewogenem Verhältnis verzehrt 
werden. Zivilisationskost besteht meist zu 80 bis 90 Prozent aus 
Säurebildnern.
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Fleisch, Wurstwaren, Fisch und Milch-
produkte, aber auch Süßigkeiten, Weiß-
mehlprodukte, Limonaden und Alkohol 
werden im Körper sauer verstoffwech-
selt. Es hat sich herausgestellt, dass Säu-
rebildner und Basenbildner dem Körper 
in idealer Weise im Verhältnis 80 : 20 zu-
geführt werden sollten: 80 Prozent der 
Nahrungsmittel sollten basisch, lediglich 
20 Prozent sollten sauer reagieren.

Betrachten wir nun unter diesem Aspekt 
die Gemüse- und Obstecken, die in vie-
len Lebensmittelgeschäften ein klägli-
ches und verwelktes Dasein führen, dann 
wird schnell klar, wo das Problem liegt. 
Wer will sich schon überwiegend von ei-
nem blassen, welken Feldsalat ernähren, 
der in dem fahlen Neonlicht, das ihn be-
leuchtet, noch blasser erscheint? (Davon 
abgesehen, dass der Nährwert solcher 
überdüngter Produkte zu wünschen üb-

rig lässt.) Und natürlich muss es schnell 
gehen – also greifen wir zu Fertigproduk-
ten, und das Ergebnis sieht dann meist so 
aus: Die moderne Zivilisationskost ent-
hält zu 80 Prozent Säurebildner.

Wenn wir uns dann lange genug so er-
nähren, werden wir irgendwann sauer. 
Mit anderen Worten: Wenn Sie sich 
heutzutage »normal« ernähren, sind Sie 
automatisch übersäuert. Wenn Sie je-
doch nicht übersäuert sein wollen, müs-
sen Sie aktiv etwas dafür tun. Am besten 
beginnen Sie mit einem Blick auf Ihre Er-
nährung.

Faktoren für die Gesundheit
Zahlreiche Studien in den vergange-
nen 20 Jahren belegen, dass es im We-
sentlichen sechs Faktoren gibt, die 
Krebs, chronische Erkrankungen und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen erfolgreich 
verhindern können. Diese Faktoren sind:
• eine obst- und gemüseüberschüssige 

Kost
• Fettreduzierung in der Nahrung
• regelmäßige körperliche Bewegung
• Verzicht auf Rauchen
• minimaler Alkoholkonsum
• Erhaltung des Idealgewichtes
• Reduzierung von Gebratenem  

und Fritiertem 

Drei dieser sechs Faktoren sind durch Er-
nährung beeinflussbar. Immer wieder im 
Fokus: Vegetarier und Nichtraucher le-
ben am längsten.
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Basenüberschüssige 
 Nahrung hält gesund
Im Oktober 2001 fand am Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg 
ein Seminar »Homöopathische Behand-
lung von Brustkrebs« statt. Im Rahmen 
dieses Seminars wurde deutlich, wie sehr 
eine basenüberschüssige Ernährung in 
Kombination mit regelmäßiger körperli-
cher Aktivität vor Brustkrebs schützt. Die 
offizielle Empfehlung lautet daher: fünf 
bis neun faustgroße Portionen Obst und 
Gemüse pro Tag schützen vor Brustkrebs. 
Dies entspricht dem »5-a-day-for-a-bet-
ter-health«-Programm, das in den USA 
seit Mitte der 80er-Jahre propagiert wird, 
und der im Jahr 2000 in Deutschland ins 
Leben gerufenen Kampagne: »5 am Tag – 

die Gesundheitskampagne mit Biss!« 
Dies ist natürlich Wasser auf die Mühlen 
all derer, die schon seit Jahrzehnten das 
Credo auf eine gemüsereiche Kost singen. 
Allen voran ist hier Ragnar Berg zu nen-
nen, ein Pionier in der Säure-Basen-For-
schung. Er wird immer wieder gerne zi-
tiert, so auch von Eduard A. Brecht in 
seinem Buch: »Deine Ernährung ist dein 
Schicksal«.

Demzufolge soll Ragnar Berg den Satz 
 geprägt haben: »Iss fünf- bis  siebenmal 
so viel Kartoffeln, Gemüse, Salate und 
Obst wie alle anderen Lebensmittel 
 zusammen.«

Eine alte Weisheit also, wenn man be-
denkt, dass Ragnar Berg von 1873–1956 

Gesundheitscheck: Wie übersäuert bin ich?
Beantworten Sie die folgenden Fragen:
• Bin ich frei von chronischen Krank-

heiten? (Ich leide nicht unter Mig-
räne, Allergien, Rheuma, Asthma 
oder an einer anderen chronischen 
Erkrankung.)

• Habe ich glänzendes, schwung- 
 volles Haar?

• Sind meine Nägel glatt, glänzend, 
fest?

• Fühle ich mich nach ausreichendem 
Schlaf erfrischt?

• Riechen meine Körper aus-
dünstungen neutral?

• Steht meine Schweißbildung in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu 
meinen körperlichen Aktivitäten?

• Fühle ich mich im Großen und 
 Ganzen gesund und vital? 

Wenn Sie sich diese Fragen alle mit ja 
beantwortet haben, dann können Sie 
davon ausgehen, dass sich Ihr Orga-
nismus im Säure-Basen-Gleichgewicht 
befindet. Wenn Sie an einer chroni-
schen Erkrankung leiden, beispiels-
weise an einer Pollenallergie, dann ist 
Ihr Organismus übersäuert.


