
Säure-Basen-Ratgeber

Basen-Balance für

✓ Erwachsene

✓ Senioren

✓ Sportler

✓ Jugendliche

✓ Kinder



Die Säure-Basen-Balance ist ein wichtiges 

Gesundheitsthema. Die moderne Ernährung  

mit viel industriell verarbeiteten Lebens-

mitteln ist säurelastig. Säurebildende und 

basenbildende Lebens mittel sollten sich aber 

die Waage halten, um den Körper dauerhaft 

in Balance zu halten.

Aber seien wir mal ehrlich . . .
Um einer Übersäuerung vorzubeugen oder entgegen zu  
wirken, hat die Natur weder künstliche Basenpulver noch 
Basentabletten vorgesehen, da diese das Übersäuerungs-
problem nicht an der Wurzel anpacken. Die meisten  
Basenprodukte enthalten chemisch-technisch hergestellte 
Mineralstoffverbindungen, welche die Natur nicht für  
die menschliche Ernährung vorgesehen hat.

Dabei stellt uns die Natur alles zur Verfügung, was der 
Körper für eine sinnvolle Basenergänzung benötigt:

•	 Pflanzliche	Basenbildner	aus	wertvollem	Gemüse

•	 Sekundäre	Pflanzenstoffe	(SPS)	welche	den	 
Basenstoffwechsel	unterstützen	und	Oxidations
prozesse reduzieren

• Basisches Calcium und Magnesium aus natürlichen 
Quellen

•	 Organisches	Zink	und	Mangan	–	Aktivatoren	des	
Basenstoffwechsels

• Entschlackende, säureausschwemmende Kräutertees 
wie Birke und Brennnessel



Wechsle	mit	Basamax	auf	die	
natürliche, physiologische Seite 
Viel Gemüse und Obst auf dem Teller ist unbestritten 
das Beste, um einer Übersäuerung entgegen zu wirken. 
Zudem sind Zink und Mangan substanziell an der 
Säure-Basen-Regulierung beteiligt. 
Natürliche Calcium- und Magnesiumverbindungen 
in langsam löslicher Form erhöhen das Puff ervermögen 
des Blutes und entschlackende Kräuter tees verstärken 
die Säureausscheidung. 
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Das	BasamaxKonzept	
✓ Durch Fermentation aufgeschlossenes, basenbildendes 

Gemüse mit sekundären Pfl anzenstoff en

✓ Langsam lösliche Mineralstoff e aus natürlichen Quellen

✓ Organische, verstoff wechselbare Zink- und Mangan-
verbindungen

✓ Brennnessel- und Birkenblätter-Kräuterextrakte

Dein Nutzen
✓ Ausgezeichnete Bekömmlichkeit 

(fermentiertes Gemüse, verursacht keine Blähungen)

✓ Angenehmer Geschmack

✓ Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

 

 



Wer	profitiert	von	Basamax?	

Kinder
Mit zunehmendem Alter bestimmen die Kinder selbst, womit sie sich 
ernähren. Leider geht es oft in die «saure» Richtung: Süss getränke, 
Schokolade, Pudding, Pizza, Nudeln. Basenbildende, gesunde 
Lebensmittel kommen oft zu kurz.

Jugendliche
Vor, in und kurz nach der Pubertät sind wohl die sauersten Jahre. 
Der Körper braucht dringend Vitalstoffe für das Wachstum und  
die hormonelle Entwicklung. Was wird geliefert? Cola, Hamburger, 
Nikotin, Alkohol, Chips und Co. Meist sucht man in diesem Alter  
vergebens nach basischen Anteilen in der Nahrung.

Erwachsene
Bewegungsmangel, einseitige Ernährung, Stress, Überforderung, 
Schlafmangel etc. machen den Körper ganz schön sauer. Ein 
bewusstes Säure-Basen-Management hilft, die intensiven Jahre 
gesund und genussvoll zu überstehen.

Sportler
Sportler nehmen grosse Mengen an raffinierten Kohlenhydraten 
und Proteinen zu sich, welche zu einer Säurebelastung führen 
können. Damit der Körper die Säuren puffern kann, zieht er basen-
bildende Mineralstoffe aus den Knochendepots ab, falls nicht 
genügend basenbildende Mineralstoffe, beispielsweise aus Obst 
und Gemüse, vorhanden sind. Folglich kann die Knochendichte 

abnehmen, was wiederum eine mögliche Osteoporose nach sich 
zieht. Diese Ernährungsweise ist insbesondere bei Ausdauersportlern 
welche intensiv trainieren weit verbreitet. Um den Energiebedarf zu 
decken, konsumieren Ausdauerathleten in der Regel viel Reis, Teig-
waren, Kartoffeln und Brot. Allenfalls kommt noch ein Stück Fleisch, 
Käse oder Fisch dazu. Obst, Gemüse und Salat werden aufgrund der 
geringeren Energiedichte und der grösseren Verdauungsarbeit zu 
wenig konsumiert.

Wechseljahre
Östrogene, welche den Aufbau des Knochens fördern, fehlen in 
zunehmendem Masse. Der bewusste Umgang mit der Säure-Basen-
Balance ist besonders in den Jahren der Umstellung sehr hilfreich 
und wegweisend für das Alter.

Senioren
Im Lauf des Lebens zementieren sich die (schlechten) Ernährungs-
gewohnheiten. Die Nahrungsumstellung fällt immer schwerer.  
Übergewicht, Altersdiabetes, Gicht oder andere durch Fehlernährung 
entstandene Erkrankungen manifestieren sich zusehends. Zudem 
nimmt im Alter die Pufferkapazität des Blutes ab und die Säuren  
werden dadurch schlechter neutralisiert. 

Personen mit erhöhtem Calcium- und/oder  
Magnesiumbedarf.



Auswirkung der Übersäuerung  
auf die Knochen 
Das Knochengerüst bildet den wichtigsten Mineralstoff- und 
Basenspeicher unseres Körpers. Anhaltende Übersäuerung 
begünstigt Knochenschwund. Bis etwa zum 35. Lebensjahr baut 
der Körper eines gesunden Menschen im Knochen ein stabiles 
Kalkgerüst auf. Danach stehen Stagnation beziehungsweise  
der Abbau im Vordergrund. Die Rückbildung wird hormonell  
gesteuert und bei Fehlernährung sowie mangelnder Bewegung 
beschleunigt. Sind in den ersten drei Jahrzehnten des Lebens die  
Bedingungen für einen stabilen Aufbau günstig (basisch) gewesen, 
steht für diesen natürlichen Prozess genügend Knochenmasse  
zur Verfügung. War dies nicht der Fall, verlängert sich die Aufbau-
phase nicht. Schlimmer noch, der Abbau schreitet schneller fort. 

Aus diesem Grund sollte bei Kindern und Jugendlichen  
unbedingt auf die Säure-Basen-Balance geachtet werden, 
damit die im Wachstum befindlichen Knochen eine  
stabile Zukunft erhalten.
 
Im Alter ist die Säure-Basen-Balance umso wichtiger, je fort - 
ge schrittener der Abbau schon ist. Der Prozess kann durch  
eine optimale Zufuhr an basischen Mineralien wie Magnesium,  
Kalium oder Calcium und durch geeignete sportliche Aktivität  
verlangsamt werden.



Du hast 
      nur ein Leben!

Basen-Balance für

✓ Erwachsene

✓ Senioren

✓ Sportler

✓ Jugendliche

✓ Kinder



Was	enthält	Basamax?	
Durch das Fermentieren von Pfl anzenteilen wird die Bioverfügbarkeit der 
pfl anzlichen Mineralien erhöht und es entstehen weitere Inhaltsstoff e. 
Basamax enthält fermentiertes Gemüse mit natürlichen Basenbildnern und 
sekundären Pfl anzenstoff en.

Basenaktive Gemüse 

Die Pastinake ist eine alte Rübensorte. Das basenreiche Wurzel-
gemüse schmeckt mild, nussig und leicht süsslich.

Die Rande (Rote Bete) ist ein vorzüglicher Basenspender und wird 
dem Knollengemüse zugeteilt. Wegen ihres Eisengehalts ist sie ein 
wichtiger Bestandteil der täglichen Nahrung. 

Der Broccoli stammt ursprünglich aus Italien und gehört zur Gruppe 
der Blütengemüse. Im Vergleich mit anderem Gemüse enthält 
Broccoli viel basenspendendes Calcium.

Der basenbildende Fenchel ist ein Stängelgemüse und sehr leicht 
verdaulich. Für den «Anisgeschmack» verantwortlich ist das ätherische 
Fenchelöl.

Die Karotte gehört zum Wurzelgemüse und wird auch Rüebli oder 
Möhre genannt. Sie besteht aus einem inneren Teil (Mark) und einem 
äusseren Ring. Nebst Beta-Carotin enthalten Karotten auch Kalium.

Natürliche	Mineralstoff	e	

Die Calciumalge (Lithothamnium calcareum) enthält viel basen-
bildendes Calcium, welches vom Körper besonders vorteilhaft 
aufgenommen wird. Die aussergewöhnliche Alge hat die Fähigkeit, 
Calcium und Magnesium auf den Zellwänden zu fi xieren und die 
im Meer wasser vorhandenen Nährstoff e zu konzentrieren. 

Das Dolomit-Mineral ist eine natürliche Quelle von Calcium- und 
Magnesium salzen, welche sich durch eine optimale Verwertung 
im Organismus auszeichnen. 

Stoff	wechselaktive	Kräuterextrakte

Der Birkenblätter- und Brennnesselblätterinfus hat einen 
besonderen Bezug zu den Ausscheidungsfunktionen. 

Organisches	Zink	und	Mangan

Zink und Mangan haben als Basenspender nicht nur einen direkt ausgleichenden 
Eff ekt auf den Säure-Basenhaushalt, sondern sie aktivieren auch Säure-Base-
regulierende Enzyme.

Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoff wechsel bei.

Mangan trägt zu einem normalen Energiestoff wechsel bei.

10 g Basamax (2 Sticks) enthalten 863 mg Dolomit aus natürlichen Quellen, 740 mg Calciumalge 
(Lithothamnium calcareum), fermentierte Gemüseextrakte aus 41 g Pastinake, 41 g Randen, 
21 g Broccoli, 21 g Fenchel und 21 g Karotten.
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Kontrollierte Qualität 
Die Auswahl der Rohstoffe sowie die Herstellung von Basamax unterliegen einem 
anspruchsvollen Qualitätsmanagement. Die hochwertigen Rohstoffe werden in 
aufwändigen Laboranalysen auf Identität, Frische, Reinheit, Gehalt, Schadstoffe, 
Umweltgifte und mikrobielle Verunreinigungen geprüft. Während des Herstell-
prozesses (GMP) werden von spezialisierten Fachpersonen mehrere Inprozess-
kontrollen durchgeführt. Bevor Basamax für den Verkauf frei gegeben wird, 
durchläuft das Produkt ein mehrstufiges Qualitätssicherungs verfahren.  
Alpinamed bürgt als zertifizierter Schweizer Hersteller von hochwertigen Arznei-
mitteln und Nahrungsergänzungsprodukten für höchste Qualität und Reinheit.

Das	alles	steckt	in	Basamax
Nährstoffe
Energiewert 15 kcal / Stick à 5 g

63 kJ / Stick à 5 g

Fett 0.02 g / Stick à 5 g

Kohlenhydrate
davon

– Fructose
– Glucose
– Maltose
– Saccharose

2.9 g / Stick à 5 g

0.29 g / Stick à 5 g
0.47 g / Stick à 5 g
0.09 g / Stick à 5 g

1.4 g / Stick à 5 g

Eiweiss 0.39 g / Stick à 5 g
Nahrungsfasern 0.64 g / Stick à 5 g
Mineralstoffe total 17.6 g / 100 g
Vitamine
Beta Carotin (Provitamin A) 200 µg / 100 g
Vitamin B2 (Riboflavin) 630 µg / 100 g
Vitamin B5 (Pantothensäure) 2.3 mg / 100 g
Vitamin B6 (Pyridoxin) 204 µg / 100 g
Vitamin B12 (Cyanocobolamin) 0.7 µg / 100 g
Folsäure 95 µg / 100 g
Vitamin C (Ascorbinsäure) 806 mg / 100 g
Vitamin E 0.3 mg / 100 g
Vitamin H (Biotin) 6.5 µg / 100 g
Vitamin K1 (Phyllochinon) 28 µg / 100 g
Vitamin PP (Niacin, Niacinamid) 4.1 mg / 100 g
Elemente
Calcium 4100 mg / 100 g
Chlorid 759 mg / 100 g
Chrom 65 µg / 100 g
Eisen 44.5 mg / 100 g
Iod 108 µg / 100 g
Kalium 2378 mg / 100 g
Kupfer 128 µg / 100 g

Elemente
Magnesium 1120 mg / 100 g
Mangan 20 mg / 100 g
Natrium 462 mg / 100 g
Nickel 0.1 mg / 100 g
Phosphor 311 mg / 100 g
Zink 100 mg / 100 g
Antioxidantien
Alpha-Tocopherol 0.49 mg / 100 g
Beta-Tocopherol 0.10 mg / 100 g
Gamma-Tocopherol 0.10 mg / 100 g
Delta-Tocopherol 0.10 mg / 100 g
ORAC-Wert 4’760 µmol TE / 100 g
Aminosäuren
Alanin 250 mg / 100 g
Ammonium 290 mg / 100 g
Arginin 330 mg / 100 g
Asparaginsäure 570 mg / 100 g
Cystin 30 mg / 100 g
Glutaminsäure 1760 mg / 100 g
Glycin 130 mg / 100 g
Histidin 70 mg / 100 g
Isoleucin 90 mg / 100 g
Leucin 90 mg / 100 g
Lysin 100 mg / 100 g
Methionin 20 mg / 100 g
Phenylalanin 60 mg / 100 g
Prolin 120 mg / 100 g
Serin 170 mg / 100 g
Threonin 110 mg / 100 g
Tryptophan 30 mg / 100 g
Tyrosin 40 mg / 100 g
Valin 140 mg / 100 g

Ohne	Zusatzstoffe	
✓	 Glutenfrei

✓ Lactosefrei

✓	 Frei von zugesetzten  
Farb-, Aroma- oder  
Konservierungsstoffen

✓	 Ohne	zugesetzte	 
Zucker	arten	oder	 
Süssungsmittel

✓	 Vegan	–	ohne	tierische	
Bestandteile



Das	bewirkt	Basamax	
Basamax ergänzt die tägliche Nahrung mit bekömmlichen, fermentierten Gemüse-
inhaltsstoffen und natürlichen basenbildenden und stoffwechselaktiven Mineralien, sowie 
wertvollen Pflanzenextrakten aus Birke und Brennnessel. Die in Basamax enthaltenen 
Mineralstoffe (Calcium, Magnesium, Zink, Mangan) leisten einen Beitrag zu folgenden  
vitalen Körperfunktionen:

SäureBasen	Stoffwechsel
✓ Tragen zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei

✓ Tragen zum Elektrolytgleichgewicht bei

Bewegungsapparat
✓ Werden für die Erhaltung normaler Knochen benötigt

✓ Werden für die Erhaltung normaler Zähne benötigt

✓ Werden für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen  
bei Kindern benötigt

✓ Tragen zu einer normalen Muskelfunktion bei

Energie	–	Müdigkeit	–	psychische	Funktion	–	Nervensystem
✓ Tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei

✓ Tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei

✓ Tragen zur normalen psychischen Funktion bei

✓ Tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei

✓ Tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei

✓ Tragen zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen bei

Stoffwechsel	–	Verdauung
✓ Tragen zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei

✓ Tragen zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel bei

✓ Tragen zu einer normalen Eiweisssynthese bei

✓ Tragen zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei

✓ Tragen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei

Haut	–	Haare	–	Nägel	–	Bindegewebe
✓ Tragen zur Erhaltung normaler Haare bei

✓ Tragen zur Erhaltung normaler Nägel bei

✓ Tragen zur Erhaltung normaler Haut bei

✓ Tragen zu einer normalen Bindegewebsbildung bei

✓ Haben eine Funktion bei der Zellteilung

Zelle	–	DNA	–	Blut	–	Testosteron	
✓ Tragen zu einer normalen DNA-Synthese bei

✓ Tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen

✓ Tragen zu einer normalen Blutgerinnung bei

✓ Tragen zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut bei

Sehkraft
✓ Tragen zur Erhaltung normaler Sehkraft bei

Immunsystem	–	Fruchtbarkeit	–	Reproduktion
✓ Tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei 

✓ Tragen zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei



Wie	verwende	ich	Basamax?
Die	Tagesdosierung	beträgt	1	bis	2	Sticks.	

Aufl	ösen	und	trinken	
Den Inhalt von 1 Stick in 1 Glas kaltem oder warmem Wasser 
aufl ösen und trinken. Anstelle von Wasser können auch 
andere Getränke (z. B. Tee, Milch etc.) verwendet werden. 
Nach Belieben süssen.
 
Ideal	auch	als	Zusatz	zu	Smoothies,	Gemüse	und	
Fruchtmixturen.	

Direkt einnehmen
Basamax kann auch direkt eingenommen werden. Dabei 
empfi ehlt es sich, den Inhalt vom Stick portionenweise mit 
etwas Flüssigkeit einzunehmen. 

Zusammen	mit	anderen	Speisen	einnehmen
Basamax kann auch über Speisen gestreut (z.B. Müesli, Joghurt) 
oder in Speisen eingerührt werden.

Wie	lange	soll	ich	Basamax	verwenden?
Basamax ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebens-
weise mit viel Bewegung. 

Basamax führt dem Körper basenbildende Mineral stoff e (insbesondere Calcium 
und Magnesium) sowie Pfl anzenstoff e aus Gemüse und Meeralgen zu. 

Basamax kann in Zeiten eines erhöhten Bedarfs (Sport, Alter, Erholungsphasen, 
erhöhte Anforderungen, erhöhter Mineralstoff bedarf etc.) oder begleitend zu 
einer speziellen Ernährungsform eingenommen werden. 

Basamax ergänzt die tägliche Nahrung mit Vitalstoff en aus der Natur. Eine 
zeitliche Beschränkung ist nicht vorgesehen. Verwende Basamax so lange wie 
es Dir gut tut. 

Basamax ist kein Arzneimittel. Wende Dich bei gesundheitlichen Beschwerden 
an eine Fachperson Deines Vertrauens.

Eignet	sich	Basamax	für	eine	Schlankheitsdiät?
Basamax ist kein eigentliches «Schlankheitsmittel». Basamax führt dem Körper 
während einer «Fastenzeit» wertvolle basenbildende Vitalstoff e zu und 
unterstützt damit den Stoff wechsel. Im Idealfall wird eine Schlankheitskur mit 
der Einnahme von Basamax ergänzt.



Die Sache mit den Säuren und Basen
Eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist für Deine körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit und damit Dein Wohlbefi nden unerlässlich. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich unsere Ernährung grundlegend verändert. Überwog vor der 
Industrialisierung noch eine voluminöse ballaststoff - und kohlenhydratreiche, 
fettarme Ernährung, essen wir heute zu viel Eiweiss, Fett und raffi  nierte Kohlen-
hydrate. Die Ernährung ist energiereicher geworden, obwohl wir körperlich 
immer weniger leisten. 

Unser Stoff wechselsystem ist hochkomplex und funktioniert wie eine klassische 
Waage. Damit diese im Lot ist, braucht es auf beiden Seiten (Hebelarme) die 
gleichen Kräfte (Gewichte). Wenn sich die Gewichte auch nur leicht verschieben, 
kippt das System und die Waage gerät aus der Balance. 

In der Ernährungslehre teilt man Nahrungsmittel in Säurebildner und Basen-
bildner ein. Säurebildner bewirken einen Säureüberschuss und machen den 
Körper sauer. Basenbildner dagegen neutralisieren überschüssige Säure und 
stellen so das neutrale Gleichgewicht wieder her. Natürlich ist das Ganze in 
der Realität viel komplizierter, da der Körper über verschiedene Puff ersysteme 
verfügt, um kurzfristige Überschüsse oder Defi zite auszu gleichen. Auch ist es 
ein Irrtum zu glauben, dass der Geschmack eines Nahrungsmittels einen Hinweis 
auf einen Säure- oder Basenüberschuss zulässt. Saures Obst ist zumeist basen-
bildend, obwohl es sauer schmeckt. Genauso sind Weissmehl produkte oder 
Zucker, welche überhaupt nicht sauer schmecken, starke Säurebildner. Wichtig 
ist, was nach der Verstoff wechselung der Nahrung im Körper anfällt. 

Unser Körper kann auf verschiedene Arten die Säure-Basen-Balance herstellen. 
In der Regel produzieren wir durch Stoff wechselvorgänge ein Übermass an 
Säuren, welche der Körper über die Lunge (Ausatmung/Kohlensäure), die Haut 
(Schwitzen) oder über die Nieren (Harn lassen) ausscheidet. Sind diese Aus-
scheidungskapazitäten hingegen nicht ausreichend oder erschöpft, besteht die 
Gefahr einer schleichenden Übersäuerung. 

Wichtig ist zu wissen, dass der Körper selbst nur Säuren bilden kann; Basen-
bildner müssen über die Nahrung zugeführt werden.
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Basamax	–	
      Dein Basenspender


