î"tT:, t

Anleitung zur korrekten Messung des Urin-pH-WerLes
Lln zu erfahrsn, ob mit dom Såurg-Basen-GleichgÊw¡cht olwas nicht stìmmt, musÊ nicht zw¡ngend

e¡no Labordiagnostik durch0elührl werden.
Odèntierungshilfe kañn man auch sglbst e¡ns BadskonkdþpH'Mêssung lm Tâgesprolil als erston Üborblick erEtellen. Díe Messergebnisss
kann man ênschl¡eßend mlt dEm AEt oder ThErapeuten bBsprechon und eing 'merêplô darauf aulÞauon.

AJs

Was wird für eine pH-Messung benötigt?

Messungsverlauf

Apolheke gibt es sogÊflannto pH-lndikalorstábchon, d¡ese sdlle tnan
als E stes b€6o¡gen. DiB Ståbcjìen hâbsn unlerochisdlichs Messbçre¡che,
ldesl lst der BBroich von 5,0 bls 10,0. Fúr dân Fall, dass diesô nicht srhåltlich
slnd, würde €6 auch mit lndil€torståbchon mit oinû Skala
5,5 bis 8,0

1, NaoTl

In der

'/ori

:

dem Sìg aulgestanden 6ind

2. Elne, nooh bosser zwe¡ Stunden nach

dem Fri¡hstûck

3. Gut wåro auoh êinmd vor dem lvïtlagæs,en
4. ZwÉl Stunden nach

dell

Mitlagêgsen

5. Vor dem Abendesssn

funlrt¡onleren.

6. Ein, besser zwel

$tunden nach dem Allendssssn

Fleicht eine pH-Messung am Tag?

7. Bêl

Nsin, loklsr n¡cht. Fi¡r elne pH-BaslskontiolþM€ssung werden m€hrere
pH-Msssungen eines Tages benötigt. Hiiufig wird solbst von Expertense¡te
gerâten, nur den morgëndlichsn Erslurin zu kontrollleron, Wenn disser slnen

Welche Kriterien sind noch wichtig?

pH.Wert von z.B. 5,0 bl6 6,5 aufwds¡, wüd oft bBhauplet, msn h¿itto 6irìe
Übasåiuerung. Der fvlorgenurin isl jsdoch l.d.R. sauer und drìhor kein aus-

DIB

sf)åtem:u-Batl-Gelþn auch dann unbedingt nochmal eine Messung

wicht¡gsl€n Nahrtrrg6mlttsl mfrssen notiert werden, dgnn 6is 6ind für

dlÞ Beurtoilung erìorm w¡chtlg. Ebenso sollten Mêd¡kcmento od6r Nåhrungs-

schlÌeßl¡chos lndiz fû¡ einÊ azicjolische Stofi\,vechBêllago.

srg:inzungBn b€rückslchligt wardsn. Viele Phannaka tragen zur âzldol¡schen
Stoffwechsellags (Ülrersåuerung) bel, doch gibl es auch s¡nigo, dle das

Wann sollte der pH-Wert gemessen werden?

Gegenteil herbeiführen (Alkalosa). DiBs ¡st wlcÎltlg zu wissen, denn häufig
qrrechen die Em¡ihrúngsgrund¡agen (2.8. vièl Fle¡sch, tGllea, Süßworen)

Filr dle Foslsteúung €in€r gmåhrung8bedingten Ubereåuerung solltBn dio
(Urin) (odo. audr SpelclrEf) gemgssen wsrden.

pH-Püa¡¡sler von Harn

Spêlchêl lst lmmer vertügbâr, beim Udn trilft des eh6r nlcht zU. Je rnehr pHMassungen, umao aussaggkåftlger låirst slch añ Ende das S¿iure.Basen-

sowle dio L-sbÊns\^/eise Mel Streg3, agùêtten usw.) und di€ vorhandêneñ

Bffchwerdên fi¡r slno Über6Ëlusrung, doch dlo tlH-Tagosm€ssung ze¡gt
W6rle von 8,0 bis 9.0 im Tagasdurcllschnitt. Die Angaþen der LeÞonsmittel
und Mocükanìsnte slncl fiir o¡ne slnrìvolls lnlorprEtãlion sehr wichl¡g.

Gleiohgê\¡r,iclìt im KðDèr beufleilen.

lnierpretation des pH -Status

Wie wird ein pH-Tagesprofil erstellt?
Für aine Messung wkd e¡n pH-hcl¡kalorsl¡e¡fen þenðtigl, der iglr,Ê¡ls mit
Hãrn (und/odsr Spsicfle0 bBnelzt und das Ergglrnle nsch €. g0 S€kunden
abgelaggn wird. D€ Messwortê lr¡erden dann in dle Auð^rsrlungÊtâbdl€
und di€ Tagoôverlauf-Grallk oingetrâgen. Auch di€ Mâhlzo¡tsn und Golr¿inl(ê
dss Tag95 wsrden lïeau rìotlert, denn auch Nahrung kånn den pl-l-Wert
BñEb[ch b€oinflussên. Uegl dþ Aufstêllung úiber eln paar Taga vor, wircl

Uegl 6in Großleìl dêr Msssungen dêf pH-Wen6 vonì Urin unler 7,0, l€nn
von einar übsrsåuerung dgr Gswstje susgågângen \¡/erden, Diô pH.Wsrto
dos Spelchels Eind nicht solcheD SdìwankungÊn wi6 bs¡m Urin.pH unler
zogen, dies€ Eolltên bEi 6,5 tr¡s 7,0 lleoen. Dis endgültigs lnterpretation
sollle ab€r ein Fächmann vornehmen.

sshr slhngll ofgnkundig, wslchg Nahrun$mittsl odsr Geìrånke d6n Kdrper
ilbeÍnåßlg säuern.

SåurF B68en-Glelchgawlcht dss Urins

Vor dsm Frühslück

6:00 bls 7:00 Uhr

5,5 tJls 7,0

Nach dsm Frfihslüsk

ca. 10:00 Uhr

mindeslons 7,5

vor d6m MlüagêssÊn

12:00 b¡Ê 13:00 Uhr

7,0 lrís 7,5

Naclr @m Mltlagossgn

15:00 bis 16:00 Uhr

7,ö lrls 8,5

Vor dóm Ab€ndsssên

18:0O bls 19:00 Uhr

7,0 bls 8,0

Nach dôm Abendqsson

20:00 b¡s 21:00 Uhr

6,5 Þ¡s 7,0

23:00lrls 24:00 Uhr

dnkt bis auf 5,0 evu. âb

Vor dom
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essbl at| zur Abschätzu n g de r Säurelcel astu n g

Vorname:

Geb.Datum:

Name:
Datum:

Detum:

Nach dsm Aufstah€n

Nåch d€m Aufstohsn

l -2h nach Frt¡h8tûck

1-2h ngch FrûhÊtock

\br dBm Mlttsgsssn

Vor dsm

1

Mltlsgêsrsn

-2h nach Mlttqg€8s6tr

Vor dom AbsndàBcon

Vôr dåm Aband€sEsn

l-?h n8ah Abendol8en

l-2h

Vor

naah Abendð88an

Vor dBm Zu-Bott-Geh€n

ddn Zu.Eått Gåhen

Ernährun gsgewohnheiten

keln wenlg mlttel

Ernährung

Datum:
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1.2h nach Frl¡hltück
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Obst

Nsah d6m Aühtshsn

1-2h nsch Mlttag$s€n
vor dsm Absndg8Een
1-2h îach Abondessen
Vor dÊm Zu-Bãtt-Gahen
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Tagesprofil des Urin-pH-Wertes
Z€bhnon Sle lhrg pH.Mc[r$,wte aus dor Tabelle ûft s¡nem Ftnkt in dles€ Grafik. Verblndeß Sie dre funktê mil einor Unig. \ro¡,rendon Sie ftìr iêd6n
Tag eine andere Fårbe. B€acht6n Siø, doss Bs wiÇhllg und völlig no.mgl lsl, d6ss d¡ô pH.WBrt6 lm Tãgesverlaul 8clìwÊnkBn. PH.Wbrto únl€rhålb
voñ 7 s¡nd eauer; pH 7 lst nÉutral; pH,W6rt€ obeña¡b vor 7 th¡ basiËsh. Blltê bÊsp¡echên Slè dlg E gÊbnisse mil lhrem Íh8rq2euten.
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