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Positiv zu wertende Bestandteile: 
A. Edelsteine mit umgrenztem Wirkungsspektrum, z. B. 
aurichalcite, epidote, green jasper, sapphire, sodalithe 
B. Steinmehle, z. B. Marmor 
C. Carbonate.

Weitere Bestandteile
Weitere Bestandteile sollten nicht enthalten sein, z. B. auch 
kein Salz!

Wirkweise:
• Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers. 
 große Kontaktfläche gegenüber der Umwelt 
 kann schnell unerwünschte Substanzen an allen Körper-
     stellen ausscheiden. 

• Was sie dafür braucht, ist ein basisches Milieu. 
• Badeosmose arbeitet nach einem physikalischen Gesetz.

Wenn Haut und Badewasser einen genügend großen 
pH-Wert-Unterschied aufweisen, werden Säuren und 
Gifte in das Badewasser gezogen. 

• Dafür braucht der Badende nichts zu tun. 
• Während Sport, Fasten und andere Entgiftungsmethoden 
den Körper zu einer aktiven Entgiftung anregen und ihn 
anstrengen, ist diese Entgiftung passiv und schont den Körper 
maximal. 
• Besonders zu empfehlen: 

Nach Sport und Massage (beide lockern im Körper gelager-
te Säuren) zieht ein basisches Bad die Säuren heraus und 
schützt so auch noch vor Muskelkater.

• Anwendungsempfehlung: Pro Person für eine Badewanne 
200 – 300 g eines geeigneten Badepulvers (Badedauer bis zu 
zwei Stunden). 

Entsäuern ohne Basische Bäder – Gefahren
• Normalerweise verstehen die meisten Menschen unter 
Entsäuern Maßnahmen wie Sport, Fasten, Massagen. Diese 
Wege bereiten einige Schwierigkeiten (siehe DGBL-Grundla-
geninfo Gefahren der Übersäuerung) und bergen auch Risiken:
 Bei fortgeschrittener Entbasung kann es gerade durch 

Entsäuerungsmaßnahmen zu einer akuten Übersäue-
rung des Blutes kommen, was sich in Herzinfarkt oder 
Schlaganfall äußern kann. 

• Es gibt einen guten Grund für gespeicherte Säuren im 
Körper, weil eine Neutralisation und Ausscheidung dieser 

Deutsche Gesellschaft für 
Basisches Leben e. V.
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Oben: Steinmehle aus basischem Gestein, z. B. Marmor, z. 
B. Carbonate. 
Unten: Edle Steine lenken die Ausscheidungstendenzen.
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Säuren den Körper Mineralstoffe kosten würde. Der 
intelligente Körper wollte mit dem Speichern freier 
Säuren seine Körpersubstanz vor weiterer Entbasung 
bewahren. 
 Werden jetzt diese gespeichterten Säuren 

mobilisiert, droht eine akute Übersäuerung 
des Blutes. Dadurch wird der Körper jedoch 
gezwungen, auch basische Mineralstoffe aus 
seiner Körpersubstanz zu mobilisieren, was er 
eigentlich vermeiden wollte. Die Mineralstoffe 
sind für bestimmte Funktionen im Körper 
vorgesehen und notwendig. Sie bilden Binde-
gewebe, Knochen oder Haarboden. Werden 
sie jetzt mißbräuchlich für die Neutralisation 
von gelösten Säuren und Schlacken verwendet, 
haben sie nur noch einen Nutzen: Die ver-
bleibenden Mineralstoffe an lebenswichtigen 
Organen vor weiterem Mineralstoffverzehr zu 
schützen. Es sind sozusagen „Opfer-Anoden“, 
wie in der Technik Platzhalter für Korrosions-
schäden (Rost) bezeichnet werden.

• Durch die Reaktion der Mineralstoffe mit den Säu-
ren entstehen Salze. Diese sind zwar ebenfalls noch 
im sauren Bereich, aber nicht mehr so stark und damit 
weniger aggressiv, der Körper kann sie gefahrloser 
ausscheiden. 
• Eine freie Säure mit einem niedrigen pH-Wert von 
z. B. 3,9 wird nicht mehr von der Niere zur Verar-
beitung angenommen. Verwendet der Körper dann 
Körpersubstanz zum Binden der Säure, entsteht ein 
nur etwas weniger saures Salz, z. B. bei pH 4,7. Dies 
reicht aber schon dafür, daß es jetzt über die Niere 
ausgeschieden werden kann und den Körper insge-
samt erleichtert.
 Bilanz: Der Körper hat eine Bedrohung 

weniger, aber bereits einen winzigen Schaden 
erlitten.  

• Der große Nachteil bei dieser Methode ist die stän-
dige Entbasung mit Verlust von Körpersubstanz. 

Entsäuern durch badeosmose-wirksame Bäder
Nicht zu verwechseln mit Salzbädern!

• Der Körper entgiftet hier über die Haut, und zwar 
reine Säuren, er muß also keine Körpersubstanz opfern, 
um sie noch innerhalb des Körpers zu Salzen zu 
binden. 
• Die heraustretenden Säuren werden erst in der 
Badelösung von den darin befindlichen Carbonaten 
neutralisiert. Je mehr Neutralisationspotential ein 
Badezusatz hat, desto mehr Säure kann der Körper 
nachschieben.

• Badeosmose-Bäder sind daher besonders wirksam, 
weil der physikalische Vorgang des Säureausgleichs 
über Osmose nur die Säuren aus dem Körper zieht, 
ohne daß sie innerhalb des Körpers zu Salz neutrali-
siert werden müssen.
 Durch den physikalischen Vorgang braucht der 

Körper keine eigene Substanz zu verstoffwech-
seln. 

 Im Fachjargon drückt man es so aus: 
metabolisches (im Körper) wird durch osmotisches 
(in der Badelösung) Neutralisationspotential 
ersetzt. 

• Die Säuren reagieren mit Mineralstoffen im Bade-
wasser, und erst im Becken entsteht Salz, das sich am 
Boden des Beckens absetzt. 
  So werden die körpereigenen Mineralstoffe 

geschont, die Körpersubstanz bleibt erhalten, 
während die gefährlichen Säuren ausgeschie-
den werden.

Schonende Entgiftung
• Der pH-Unterschied sorgt dafür, daß die Säuren aus 
dem Körper gelöst werden. Sie verlassen das Binde-
gewebe, das Fettgewebe, die Muskeln, die Organe 
und die Knochen und werden in das Badewasser 
gezogen. Dort beginnt das Neutralisationspotential 
zu wirken. 
• Für diese schonende Art der Entgiftung muß der 
Körper aktiv nichts leisten. 

Herkömmliche Bäder sind zu sauer
• Herkömmliche Körperpflege hindert den Körper 
durch einen zu sauren pH-Wert an der natürlichen 
Ausscheidung über die Haut. Dann muß fast die 
gesamte Ausscheidungsarbeit von Nieren und Darm 
geleistet werden. 
• Weil die heute übliche Ernährung  / Lebensweise 
ganz besonders viele Säuren zuführt, kann das für 
diese Organe gefährlich werden. 
 Somit ist der Körper gezwungen, einen Teil der 

freien Säuren mit Mineralstoffen zu neutrali-
sieren. Diesen schleichenden Substanzverlust 
erkennt man an Alterserscheinungen. 

• Der Körper versucht, sich auch davor zu schützen 
und hält deshalb einen Teil der Säuren als freie, aber 
verdünnte Säuren zurück, die dort aber einer Zeit-
bombe gleichen. Bei Bewegung (Sport) und Wärme 
werden sie aggressiver und greifen dann Gewebe an. 
Das führt zu Schmerzen (Muskelkater) und langfris-
tig zu dem Substanzverlust, den der Körper eigentlich 
vermeiden wollte.
 Baden nach dem Badeosmose-Prinzip hilft 

auch hier. 


