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V STUDIO VISITE

Wichtige Balance
Dr. Robert Bachmann gibt am nächsten Mittwoch Tipps
zu Darmgesundheit und intaktem Säure-Basen-Haushalt
VON ANGELA HORSTMANN

Reizdarm, Appetitlosigkeit, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung,
Hämorrhoiden – über Symptome
wie diese klagen inzwischen
schätzungsweise fast 70 Prozent
der Bevölkerung. Umso weniger
kann Kneipparzt Dr. Robert M.
Bachmann verstehen, wie stiefmütterlich wir unseren Darm –
mit einer Oberfläche von 300
Quadratmetern immerhin eines
unserer größten Organe – behandeln. Dabei ist ein intakter Darm
für Bachmann wie die „nach innen gestülpte Wurzel der Pflanze
Mensch“, die für die Gesundheit
des gesamten Organismus verantwortlich ist. Selbst scheinbar
darmferne Störungen wie chronische Müdigkeit, Rückenschmerzen, Migräne oder auch Neurodermitis seien oft eng mit der
Darmfunktion verbunden.
Doch anstatt den Darm wie
eine zartes Pflänzchen zu pflegen, machen wir ihn mit unseren
Essgewohnheiten
regelrecht
krank. „Zu viel, zu fett, zu salzig,
zu scharf, zu spät und vor allem
zu schnell“, listet Bachmann die
Hauptfehler in unserer Ernährung auf. Diese führten unter anderem zu Gärungs- und Fäulnisprozessen im Darm und dazu,
dass er langsam seine Selbstreinigungskraft verliere.

Größtes Immunsystem
Dabei, so Kneipparzt Bachmann,
unterschätzten die meisten, dass
ein intakter Darm eben nicht nur
für die Nahrungsaufnahme und
Verdauung wichtig ist. Der Darm
sei auch das größte Immunsystem des Körpers. Die so genannte
Magen-Darm-Barriere verhindere, dass „Dinge in den Körper gelangen, die da nicht hingehören“.
Wichtig sei der Darm aber auch
für den gesamten Säure-BaseHaushalt, da er als „wichtigstes
Ausscheidungsorgan unter anderem für Harnsäure“ mit dafür sorge, dass Säuren und Basen in
unserem Körper in Balance bleiben – und die wiederum sei die
Grundlage für einen funktionierenden Organismus.
Wie wir durch unsere Lebensführung die Darmgesundheit und

MEDIZINER IM GESPRÄCH

studio
visite
Mittwoch, 10.10.,
16 und 19 Uhr
Gesunder Darm (16 Uhr)
Säure-Basen-Balance (19 Uhr)

Dr. Robert
Bachmann
ist Leiter
der Abteilung für
naturheilkundliche
Verfahren
der Reithofpark-Klinik in Bad Feilnbach.

damit auch die wichtige SäureBasen-Balance in unserm Körper
beeinflussen können, darüber
spricht Dr. Robert Bachmann am
kommenden Mittwoch, 10. Oktober als Gast bei zwei studio visiten (16 Uhr: Der gesunde
Darm, und 19 Uhr: Säure-BasenBalance) im studio dumont, Breite Straße 72.
Säuren und Basen gelangen
mit der Nahrung in unseren Körper. Für eine störungsfreie Arbeit
aller Körperfunktionen ist es
wichtig, dass zwischen beiden
ein Gleichgewicht besteht. Je
nach Organ kann das ideale Säure-Basen-Verhältnis bzw. der optimale ph-Wert aber ganz unterschiedlich sein. „Der ph-Wert
des Blutes etwa ist sehr eng reguliert und sollte immer zwischen
7,36 und 7,42 liegen, also leicht
basisch sein“, erläutert Naturheil-Spezialist Bachmann. Im
Magen hingegen werden starke
Säuren gebildet, der „normale“
ph-Wert von 1 ist daher enorm
sauer. Grundsätzlich gilt: Je
spezialisierter das Organ, umso
wichtiger ist es, dass der ph-Wert

im Normbereich bleibt. Um sich
vor einem zu großen Säureansturm zu schützen, verfügt der
Körper über natürliche Mechanismen zur Selbstregulation.
Zum einen werden im Bindegewebe Säuredepots gebildet, zum
anderen aber verfügt der Körper
über bestimmte Säureventile.
Durch die Lunge etwa kann Kohlensäure ausgeatmet werden. Ihr
Kohlendioxidanteil
verlässt
unseren Körper über die Atemluft, das zurückbleibende Wasser
wird dann größtenteils über die
Nieren ausgeschieden. Je tiefer
wir atmen, umso höher die Säuremenge, die unseren Körper verlässt. Weitere Säureventile sind
neben der Niere die Haut und
eben der Darm, der das größte
Ausscheidungs- und Entsäuerungsorgan ist.

re, die den Körper
nur zusätzlich belastet. Darüber hinaus
brauche der Körper
Entsäuerungspausen.
Wer spät esse oder
aber Obst und Rohkost
nach 15 Uhr esse, überfordere seinen Darm.
Anstatt Zeit zum Entsäuern zu haben, käme
es nachts zu Gärungsprozessen, bei denen
sich neue Säuren – auch
Fuselalkohole mit dem
Symptom Morgenmüdigkeit – bildeten. Falsch
sei es auch, während der
Mahlzeiten zu trinken.
Schließlich, so Bachmann,
würden dadurch Verdauungssäfte verdünnt und zudem für über 15 bis 20 Minuten der für die Verdauung
Übersäuerung gefährlich optimale ph-Wert im Magen
Überfordern wir trotz aller gestört.
Selbstregulationsmechanismen
unseren Körper durch unsere Er- Kontakt:
nährung, durch mangelnden Dr. Robert M. Bachmann,
Schlaf oder zu wenig Bewegung, Postfach 1143,
kann es zu Übersäuerungen und 86814 Bad Wörishofen,
dadurch zu Störungen des Zell- t 01 71/6 22 51 16,
stoffwechsel kommen, die vor al- Mail: drbachmann@t-online.de
lem für die roten Blutkörperchen www.drbachmann.de
(Erythrozyten) besonders gefähr- www.klinik-naturheilverfahren.de
lich sind. Die Zellen werden auf
Dauer starr und unflexibel. „Sie T I C K E T S U N D I N F O S
neigen zu Verklumpungen und
sie transportieren immer weniger Karten für die beiden studio
Sauerstoff in die kleinsten Gefä- visiten mit Dr. Robert Bachße hinein“, erläutert Bachmann. mann am Mittwoch, 10. OktoDie Folge: Durch die Unterver- ber, um 16 Uhr bzw. 19 Uhr,
sorgung mit Sauerstoff etwa im gibt es zum Preis von vier Euro
Innenohr, Kopf oder Herzen im Servicecenter Breite Straße
kann es zu Schwindel oder Tinni- und – solange der Vorrat reicht
tus, zu Migränekopfschmerzen – auch am Mittwochabend an
Herzenge (Angina pectoris) oder der Abendkasse im studio dueinem Herzinfarkt – für Bach- mont (Breite Straße 72).
mann die „Säurekatastrophe“ –
Bei der nächsten studio vikommen.
Die Ursachen für eine Über- site am 6. November, 19 Uhr,
säuerung des Körpers sieht der spricht Dr. Sun-Hee Lee über
Kneipparzt zum einen in unserer Panik- und Angststörungen.
Ernährung, zum anderen aber
auch in der mangelnden oder Buchtipp:
auch
falschen
Bewegung. Robert M. Bachmann, Säure„Wichtig ist ein dosierter Sport“, Basen-Kursbuch, Knaur Verlag,
betont Bachmann. Überfordere 14,95 Euro.
man sich beim Sport und gerate Robert M. Bachmann, Fasten
bei der Atmung in einen anaero- und Heilen nach F.X. Mayr,
ben Bereich, bilde sich Milchsäu- Knaur, 12,95 Euro.

Zu viel, zu schnell, zu spät –
unsere Essensgewohnheiten machen den Darm krank:
Das hat Folgen für den gesamten Organismus.
BILD: JUPITERIMAGES

WIDDER 21.3.-20.4. Wundern

WAAGE 24.9.-23.10. Sie brau-

Sie sich nicht, wenn vermehrt
Leute hinter Ihnen herdackeln,
denn durch Jupitereinfluss dürften Sie in diesen Tagen so vertrauenswürdig sein, Sie könnten
selbst scheueste Rehe aus der
Hand füttern. In Ihrer Nähe fühlt
man sich derzeit wunderbar geborgen!

chen weder Ihre Knochen durch
die Firma Sandoz noch anderes
künstlich stärken, denn durch
kosmische Power sind Sie belastbar und können sich ordentlich etwas zutrauen. Ohne sich
zu überfordern, sollten Sie ruhig
mal zeigen, was Sie so draufhaben!

STIER 21.4.-20.5. Durch Nep-

SKORPION 24.10.-22.11. Ver-

tunspannung müssen Sie vermutlich nicht nur eine wirre Performance von Frau Hermann,
Pauli und Co. ertragen, es könnten auch andere in Ihrer Nähe
versuchen, sich billig zu produzieren. Lassen Sie jeglichen
Stuss gelassen an sich abprallen!

mutlich werden Sie an diesem
Wochenende nicht das „Tor des
Monats“ schießen, aber durch
die Unterstützung von Sportplanet Mars dürfte Ihre spielerische Klasse jetzt unbestritten
sein. Ob mit Gehirn oder Muckis, suchen Sie gezielt den
Wettkampf!

ZWILLING 21.5.-21.6. Sollten

SCHÜTZE 23.11.-21.12. Dass

Sie demnächst in der SchäubleDatei als Konvertit geführt werden, dann hat das absolut keinen bedrohlichen Hintergrund,
denn durch Uranuseinfluss wollen Sie bestimmt nur von einem
unglücklichen in einen glücklichen Zustand wechseln. Es
dürfte Ihnen gelingen.

die Preise für Milchprodukte
steigen, ist zwar unangenehm
für den Konsumenten, für Sie
aber ein Hinweis, dass Sie mal
über Ihre eigene Wertschätzung
nachdenken sollten. Bevor andere an Sie glauben können,
müssen Sie selbst von sich
überzeugt sein!

KREBS 22.6.-22.7. Nichts

STEINBOCK 22.12.-20.1. Wenn

gegen Frau Holle und Konsorten, aber wenn man Ihnen Märchen erzählen will, die Ihnen
schaden könnten, sollten Sie
schleunigst in die Realität zurückkehren. Ihr wacher Geist ist
jetzt gefordert, damit Sie nachher nicht vom bösen Wolf gefressen werden!

Sie die Eigenschaft konservieren können, sich auch über kleinere Erfolge freuen zu können,
dann werden Sie noch viele
glückliche Momente in Ihrem
Leben haben. Sollen andere einer Giergesellschaft folgen, Ihre
Zurückhaltung trägt weitaus länger.

LÖWE 23.7.-23.8. Wenn Sie

WASSERMANN 21.1.-19.2.

denken, Sie müssten jetzt unbedingt sofort „Botox“ kaufen, damit Ihre Falten geglättet werden, dürften nicht nur der Weihnachtsmann samt Hans Muff
zum Jahresende „not amused“
sein. Verweigern Sie sich allen
Zwängen, auch den gesellschaftlichen!

Durch Jupitereinfluss dürfte bei
Ihnen ein stärkeres Verlangen
nach Wissen und Bildung bestehen, und nichts spricht dagegen, dass Sie sich, im Sinne
von Wassermannblitzbirne Elke
Heidenreich, ein gutes Buch
greifen und Ihrem TV mal Ruhe
gönnen.

JUNGFRAU 24.8.-23.9. Dieses

FISCHE 20.2.-20.3. Damit Sie

Wochenende wird bestimmt
unter dem Motto stehen: „Und
täglich grüßt das Murmeltier“,
denn die glücklichen Erlebnisse,
die Sie haben werden, dürften
in Serie auftauchen und sich
stets auf angenehme Weise
wiederholen. Viel Spaß, Sie
Glückspilz!

im Beruflichen wie Privaten
überhaupt den Matchball erleben, sollten Sie sich geduldig
von Spiel zu Spiel orientieren.
Durch Uranusspannung könnten
Sie schon mal zu hektisch werden, und das ist in Wimbledon
und im Leben nicht sehr förderlich.

