
Bleiben Sie in Balance  
mit ALKALA® “N“



Im Laufe der letzten Jahre hat man im-
mer mehr verstanden, dass ein ausgegli-
chener Säure-Basen-Haushalt im Körper 
von enormer Bedeutung für die Gesund-
heit ist. Kommt es zu Verschiebungen 
in die eine oder andere Richtung, re-
agiert der Körper mit einer Vielzahl an 
(Krankheits-) Symptomen. Bei manchen 
ist es offensichtlich, dass der Säure-Ba-
sen-Haushalt an den Symptomen betei-
ligt ist (wie z.B. beim Sodbrennen), bei 
manchen erkennt man dieses jedoch 
erst auf den zweiten Blick (z.B. bei Cel-
lulite). 
Im menschlichen Körper finden jeden 
Tag unzählige biochemische Stoffwech-
selvorgänge statt. Dabei entstehen sau-
re und basische Stoffwechselprodukte, 
welche im Folgenden vereinfacht als 
Säure oder Base bezeichnet werden. 
Der Körper versucht immer die Balan-
ce zwischen Säuren und Basen zu be-
wahren, was man als ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushalt bezeichnet. Um 
dies zu erreichen, hat der Körper meh-
rere Möglichkeiten. Einige Organe bil-
den basische Substanzen, um Säuren 
zu neutralisieren. Zu diesen basischen 
Organen gehören die Speicheldrüsen, 
die Leber, die Gallenblase, die Bauch-
speicheldrüse und verschiedene Drüsen 
im Dünn- und Dickdarm. Andere Organe 
sind in der Lage, Säuren auszuscheiden. 
Dazu gehören die Nieren, die Lunge und 
die Leber. Sind diese Systeme überlas-
tet, erfolgt die Säureausscheidung auch 
häufig über die Haut, welche durch eine 

erhöhte Einlagerung von Säuren im Ver-
lauf der Zeit fahl und unrein erscheint, 
das Bindegewebe erschlafft. 

Eine besondere Beachtung verdient 
auch das Blut. Das Blut wird vom Körper 
u.a. auch als Transportmittel für Säuren 
und Basen verwendet. Das Blut sam-
melt von den verschiedenen Organen 
und Geweben Säuren und Basen ein und 
transportiert sie z.B. in den Darm (im 
Falle der Basen) oder zur Niere (bei den 
Säuren), um dort ausgeschieden zu wer-
den. Dabei ist es wichtig, dass der pH-
Wert im Blut konstant bleibt (bei 7,35 
– 7,45). Nur dann kann das Blut sowohl 
Säuren als auch Basen gut aufnehmen. 
Ein pH-Wert ober- oder unterhalb dieses 
Wertes hat für den Organismus schwer-
wiegende, gesundheitliche Konsequen-
zen und kann lebensbedrohlich werden. 
Im gesundheitlich optimalen Zustand 
ist unser Körper imstande, unseren Säu-
re-Basen-Haushalt über unsere Organe  
selbstständig zu regulieren. 

Wodurch kommt es jedoch 
trotzdem zu einer  
Übersäuerung des Körpers? 

Säuren entstehen nicht nur durch eigene 
Stoffwechselvorgänge. Besonders durch 
Nahrungsmittel gelangen häufig große 
Mengen an Säuren in den Körper. Bei 
Nahrungsmitteln aus tierischem Eiweiß, 

Neuer Schwung für Ihren
Säure-Basen-Haushalt



Ausreichende Bewegung und eine 
ausgewogene Ernährung sind, neben der 

Vermeidung von zu viel Stress, 
der beste Weg, um gesund zu bleiben.

fruktose- und glukosehaltigen Lebens-
mitteln und Produkten aus Weißmehl 
entstehen beim Abbau besonders viele 
Säuren (s. Abb. 1). Zusätzlich wird der 
Körper durch verschiedene Stoffe aus 
der Umwelt, wie Schwermetalle (Queck-
silber aus Amalganfüllungen, belastete 
Fische), Pestizide, Medikamente und Ab-
gase belastet. Aber auch Stress, Ängs-
te und Ärger sorgen für eine erhöhte 
Säureproduktion im Körper. Die Wahr-
scheinlichkeit, ein Übermaß an Säuren 
im menschlichen Körper hervorzurufen, 
ist also sehr groß.
 
Basen sind wichtig zur 
Neutralisation von Säuren

Leider ist es für den Körper nicht so 
einfach, einen Überschuss an Säuren 
durch Basen auszugleichen. Die wich-
tigste Base im menschlichen Körper ist 
das Natriumhydrogencarbonat, welches 
parallel zur Säureproduktion im Magen 
gebildet wird. Von hier aus wird es über 
das Blut im Körper verteilt. Damit der 
Körper genug Basen zur Verfügung hat, 
ist er jedoch auf eine Zufuhr von außen, 
besonders durch basische Lebensmittel, 
angewiesen (s. Abb. 1). Viele dieser Nah-
rungsmittel sind jedoch kein Bestandteil 

des täglichen Speiseplans mehr und die 
darin enthaltenden Basen stehen dann 
dem Körper nicht zur Neutralisation 
von Säuren zur Verfügung. Fastfood, 
Fertigprodukte, Energydrinks und ein 
Übermaß an Fleisch enthalten keine ver-
wertbaren Basen für den Organismus, 
stattdessen aber sehr viele Säuren, wel-
che eine Übersäuerung noch fördern.

Wie versucht der Körper, die 
überschüssigen Säuren zu 
neutralisieren?

Wenn sich viele Säuren im Organismus 
befinden, versucht der Körper, diese 
zu neutralisieren oder auszuscheiden.  
Dabei ist jedoch die Säuremenge, 
die z.B. die Niere ausscheiden kann,  
begrenzt. Zur Neutralisation über-
schüssiger Säuren greift der Körper 
auf verschiedene Mineralstoffe wie  
Calcium, Magnesium und Kalium zurück. 
Werden diese nicht ausreichend mit der 
Nahrung aufgenommen, ist der Körper 
gezwungen, seine Mineralstoffreserven 
(z.B. aus Knochen, Zähnen, Haaren und 
Haut) zur Neutralisation einzusetzen. 

Können überschüssige Säuren, beson-
ders jene im Blut, nicht ausgeschie-



den werden, dann versucht der Kör-
per durch die Abgabe von Säuren ins  
Gewebe zunächst, den pH-Wert im Blut  
wieder auf einen Wert von 7,35 bis 
7,45 einzustellen. Bei der Abgabe von 
Säuren ins Gewebe ist besonders das 
Bindegewebe betroffen. Durch die  
vermehrte Einlagerung von Säuren 
kommt es zu Störungen bei der Spei-
cherung und Abgabe von Stoffwechsel- 
produkten der Zellen und zu Störungen 
im Wasserhaushalt. Hält die Übersäue-
rung im Bindegewebe langfristig an, 
werden im Verlauf der Zeit auch Organe 
mit Säuren belastet. 

Bei vielen Erkrankungen spielt ein 
aus der Balance geratener Säure-Ba-
sen-Haushalt eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Dazu gehören Erkrankun-
gen aller Organsysteme wie z.B.:

Leber- und Nierenerkrankungen

Erkrankungen des Magen-Darm-   
Trakts
   • Reflux von Magensäure
   • Durchfall
   • Verstopfung

Stoffwechselerkrankungen 
   • Diabetes
   • Migräne
   • Rheumatische Erkrankungen

Asthmaerkrankung

Hauterkrankungen
   • Schuppenflechte
   • Neurodermitis
   • Cellulite

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
   • Durchblutungsstörungen,
      z.B. bei Schwindel

Herzrhythmusstörungen

säurehaltige Lebensmittel
tierisches Eiweiß Fleisch und 

Wurstwaren
Milchprodukte, 
Käse

fruktose- und 
glukosehaltige 
Lebensmittel

Süßigkeiten, 
Schokolade
Softdrinks, 
Energydrinks

Produkte aus 
Weißmehl

Brot, Brötchen, 
Toast und Kuchen

säurehaltige 
Getränke

Coca-Cola®, 
Limonaden, 
gesüßter Eistee

Fertigprodukte, Fastfood

basische Lebensmittel
Kohlsorten wie Blumenkohl, 

Kohlrabi, Wirsing, 
Rosenkohl

Rübengemüse Mangold, rote 
Rüben 

verschiedene 
Gemüse 

Kartoffeln, 
Pastinaken

Kräuter Dill, Oregano, 
Thymian, Salbei

Obst Äpfel, Pflaumen, 
Heidelbeeren

basische Getränke ungesüßte 
Kräutertees oder 
Gemüsesäfte

Abb. 1: Beispiele für säurehaltige und basische Lebensmittel



1. Ernährungsumstellung 2. Strategien zur  
Stressreduzierung und  
-bewältigung überlegen

• regelmäßig Ruhephasen in den Alltag  
  integrieren (und dann aber auch ein- 
  halten), z.B. in Ruhe eine Tasse Tee   
  trinken und ein gutes Buch lesen

• ausreichende Bewegung

   - versuchen Sie jeden Tag eine halbe    
      Stunde spazieren zu gehen 
   - betreiben Sie Sport, z.B. Nordic      
      Walking 

• Entspannung finden durch, z.B. Yoga    
   oder Qigong

• den Konsum bzw. die Belastung durch  
   elektronische Medien (wie Smart- 
   phones, Computer) überdenken/er- 
   mitteln und,  wo möglich, reduzieren  
   (z.B. Abschaltung des WLAN in der  
   Nacht, keine Smartphones im Schlaf- 
   zimmer)

Das im menschlichen Körper vorhandene  
Säure-Basen-Verhältnis hat einen  
entscheidenden Einfluss auf sämtliche 
Lebensvor gänge in unserem Körper.

• wo immer es möglich ist, sollte die 
  Mahlzeit selbst, aus frischen Zuta- 
  ten gekocht bzw. zubereitet werden

• Umstellung auf Gemüse aus öko- 
   logischer Landwirtschaft

• Reduzierung des Fleischkonsums,    
  2-3 vegetarische Tage die Woche 

• zusätzlich zum morgendlichen  
  Kaffee/Tee ausreichend stilles    
  Wasser, verdünnte Obstsäfte oder  
  Kräutertees trinken

Wie kann ich aktiv werden, um eine 
Übersäuerung zu reduzieren?

- kein Einsatz von Pestiziden,    
  künstlichen Düngemitteln
- die Pflanzen erhalten genügend  
  Zeit für ihr Wachstum, nur dann   
  enthalten sie auch im ausrei- 
  chenden Maße Mineralstoffe  
  und Spurenelemente



Welche weiteren 
Möglichkeiten gibt es?

Industriell und unter Hochdruck produ-
zierte Lebensmittel enthalten häufig Mi-
neralstoffe, Spurenelemente und Basen 
nicht mehr im ausreichenden Maße, ob-
wohl diese zur Neutralisation von Säuren 
im Körper dringend benötigt werden. 
Und ist der Körper erstmal übersäuert, 
reicht häufig eine alleinige Ernährungs-
umstellung nicht mehr aus, um wieder in 
Balance zu kommen.  

Durch die Einnahme von Basen unter-
stützt man den Körper bei seinem Ver-
such, Säuren auszuleiten und zu neutra-
lisieren. Besonders bewährt hat sich die 
Einnahme von ALKALA®, um den Körper 
mit ausreichend Basen und Mineralien 
zu versorgen. 

ALKALA® “T“
ALKALA® “T“ enthält Natriumhydrogen-
carbonat in Tablettenform. Natriumhyd-
rogencarbonat ist die wichtigste Base im 
menschlichen Körper. Seit langem wird 

es bei säurebedingte Magenschmerzen 
und Sodbrennen traditionell eingesetzt. 
Die Magensäure wird direkt am Ort der 
Problematik neutralisiert. Da ALKALA® “T“ 
als Tablette vorliegt, kann man es gut als 
„Sofort-Hilfe“ mitnehmen und hat bei 
säurebedingten Beschwerden schnell 
ein Basenmittel zur Hand.

ALKALA® “N“ 
ALKALA® “N“ ist eine Basenmischung in 
Form eines Pulvers. Der Hauptbestand-
teil ist ebenfalls Natriumhydrogencarbo-
nat, weitere Bestandteile sind Kaliumhy-
drogencarbonat und Natriumcitrat. Die 
Einsatzmöglichkeiten von ALKALA® “N“ 
sind recht vielfältig. Sie können sich mit 
einem Messlöffel (ML) ALKALA® “N“ ein 
basisches Getränk herstellen (wenn Sie 
z.B. an Sodbrennen oder säurebeding-
ten Magenbeschwerden leiden), oder 
Sie geben 1-3 ML ( je nach Wassermen-
ge) in eine Schüssel mit Wasser für ein 
basisches Fußbad oder auch für basische 
Umschläge, z.B. zur Entspannung bei 
schmerzenden Gelenken oder Muskeln.

ALKALA® “N“ ist ein mild wirkendes 
Arzneimittel bei Sodbrennen und 
säurebedingten Magebeschwerden
(enthält Indikatorpapier zur Selbst-
kontrolle des pH-Wertes im Urin).



1.-2. Woche 3.-9. Woche

ALKALA® “N“
Pulver

abends, 1 ML in 1/2 Glas 
warmes Wasser einrühren

ALKALA® “S“
Pulver

1-2x tgl. 1 TL in Wasser oder Saft ein-
rühren und zu einer Mahlzeit trinken

ALKALA® “T“
Tabletten

bei Bedarf unterwegs 1-2 Tabletten (max. 3/Tag) einnehmen

Die SANUM-Therapie
Da eine Erkrankung in den meisten Fällen 
auf ein ungleiches Milieu zurückzuführen 
ist, hat die Korrektur des Säure-Basen-
haushalts auch in der SANUM-Therapie 
einen hohen Stellenwert. Im Rahmen 
der Behandlung wird als erstes das Säu-
re-Basen-Gleichgewicht betrachtet und  
über die Behandlungsdauer schonend 
korrigiert. Die SANUM-Therapie umfasst 
ein ganzheitliches, komplementärmedi-
zinisches Behandlungskonzept, welches 
die Eigenregulation des Körpers unter-
stützt.
Wenn Sie mehr über die SANUM- 
Therapie erfahren möchten, laden wir  
Sie ein, sich auf unserer Homepage 
(www.sanum.com) zu informieren oder 
fragen Sie Ihren Therapeuten oder  
Apotheker.

Ganzheitliche, biologische 
Betrachtung des Menschen

ALKALA® “S“
Bei ALKALA® “S“ liegen die einzelnen 
Inhaltstoffe ebenfalls als Pulver vor. AL-
KALA® “S“ enthält Kaliumcitrat, Calcium-
citrat und Magnesiumcitrat. Magnesium, 
Calcium und Kalium gehören zu den 
wichtigsten Mineralstoffen des Körpers. 
Kalium trägt zu einer normalen Funktion 
des Nervensystems sowie einer norma-
len Muskelfunktion bei. Calcium trägt 
zu einem normalen Energiestoffwechsel 
bei und hat eine Funktion bei der Zelltei-
lung und -spezialisierung. Magnesium 
trägt zur Erhaltung normaler Knochen 
und Zähne sowie zur Verringerung von 
Müdigkeit und Ermüdung bei. Durch die 
Einnahme von ALKALA® “S“ bekommt 
der Körper die Möglichkeit, seine Mine-
ralstoffdepots wieder aufzufüllen. 

Tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes und 
testen Sie unsere Basenkur.



Postfach 1355 · D-27316 Hoya · E-Mail: info@sanum.com · www.sanum.com

ALKALA® “N“ | Pulver. Wirkstoffe: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat und Natriumcitrat (Ph. 
Eur.). Indikation: Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten 
Magenbeschwerden. 

ALKALA® “T“ | Tabletten. Wirkstoff: Natriumhydrogencarbonat. Indikation: Traditionell angewendet als mild wir-
kendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilagen oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

ALKALA® “S“ | Pulver. Inhaltsstoffe: Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Magnesiumcitrat. Anwendungsgebiete: Magne-
sium, Kalium und Calcium gehören zu den wichtigsten Mineralstoffen des Körpers. Magnesium trägt zur Erhaltung 
normaler Knochen und Zähne sowie zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Kalium trägt zu einer 
normalen Funktion des Nervensystems sowie einer normalen Muskelfunktion bei. Calcium trägt zu einem normalen 
Energiestoffwechsel bei und hat eine Funktion bei der Zellteilung und -spezialisierung. Verzehrempfehlung: Er-
wachsene nehmen 1-2x täglich 1 leicht gehäuften Teelöffel, à 4,5 g Pulver, in einem Glas Wasser oder Saft gelöst, 
ein, wenn möglich zu einer Mahlzeit. Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten. Für kleine Kinder unzugäng-
lich aufbewahren. Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Gegenanzeigen: ALKALA® “S“ darf nicht bei Nierenversagen, Hyperka-
liämie, Alkalose oder bei gleichzeitiger Verabreichung von kaliumsparenden Diuretika eingenommen werden.

SANUM
Arzneimittel für ein gesundes Leben


