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sauer basisch 

1464 entdeckt, ist es ein hochbasisches Wasser, dass über 

Jahrhunderte für die Gesundheit der Menschen gesorgt 

hat. Ob bei der oralen Einnahme, bei Umschlägen oder 

bei Bädern, es war von Jung und Alt geschätzt!   

1865 Gründete Alois Hessi von Weesen als Hauptaktionär  

zusammen mit Johanes Alexander die  Bad Fideris AG. 

1883 übernahm A. Ziltener - Hessi die  Direktion. 

Ein Ort der  

«Experten»  

als «Säuerling»   

und eines der  

Kurbäder der  

geschlossen  

Heute ist es zur                          

Gesundheit, bis 

 

wissenschaftliche

das Heilwasser 

 titulierten 

bekanntesten  

Schweiz, 1939 

wurde.  

Geröllhalde  

verkommen. 

Alles ist vergänglich, auch die «Experten»!  

Doch das Heilwasser nimmt wie 1464 seinen Lauf. 

 

 

„Wer heilt hat Recht“, der Spruch ist keine Erfindung heutiger Therapeuten. Das 
Zitat stammt ursprünglich von. Hippokrates von Kos er lebte bereits vier 
Jahrhunderte vor Christus. Der berühmte griechischer Arzt und gilt als einer der 
Urväter wissenschaftlicher Medizin. Von Ihm stammt der hippokratische Eid! 
 

 

Hippokrates sagte viele erstaunliche Dinge, die Schulmedizinern eher unangenehm 
sind, z.B. „die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Inneren 
eines jeden von uns liegt“ oder „wer stark, gesund und jung bleiben will, sei 
mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und heile sein Weh eher durch Fasten 
als durch Medikamente“. Für psychologische Astrologen sehr interessant auch die 
Aussage „wer die Astrologie nicht versteht, ist kein Arzt, sondern ein Narr“. 
 

 „Wer heilt hat Recht“, hat außerdem Samuel Hahnemann behauptet, deutscher Arzt 
und Erfinder der Homöopathie. Des Weiteren wäre Paracelsus (1493 bis 1541) zu 
nennen, ein Schweizer Arzt und Naturphilosoph.  
 



Unser Organismus und der Säure - Basenwert! 
 

In unserem Organismus besteht ein ausgeklügeltes System, dass Säuren und Basen 
in einem ausgewogenen Gleichgewicht hält. Auch wenn wir mal zu viele Säuren in 
unserem Organismus haben, können gesunde Organe, wie Haut, Leber, Lunge, Niere, 
Leber und Blut diese abtransportieren. 
 

Die Waage von Säuren und Basen im Organismus wird durch ein ausgeklügel-
tes Puffersystem gehalten.  
 
Bereits im 15. Jahrhundert erkannte Paracelsus, dass sich beispielsweise eine 
vollwertige Ernährung positiv auf das Säure-Basen-Gleichgewicht und somit auf 
unser inneres Kraftwerk auswirkt.  
 

Was bedeutet Säure und was sind Basen? 
 

Genau hier, bei der Bestimmung dieser für das Leben elementaren Werte fängt 
das Verwirrspiel an. 
 
Sauerstoff ist die wichtigste Voraussetzung damit wir existieren können. Von den 
Wortteilen «Sauer – Stoff» muss man annehmen, dass es sich um einen sauren 
Stoff handelt. Doch genau das Gegenteil ist der Fall.                                           
Sauerstoff ist Basenstoff. 
 
Bei den Nahrungsmitteln geht das Verwirrspiel weiter. Jeder weiss, dass eine 
Zitrone sauer ist. Tatsächlich kann Zitronensäure dem Zahnschmelz durch die Säure 
Schaden zufügen. Doch durch die Stoffwechselvorgänge wird aus der  
Zitrone ein Basenstoff.    
  
Zucker, den wir als Süssungsmittel einsetzen ist ein »saurer Stoff» also Säure! 
 
Der «Säuerling» wie das Wasser der Heilquelle Bad Fideris genannt wurde, enthält 
Mineralien, natürliche Kohlensäure, «das Heilwasser aus Fideris» 
ist hoch «Basisch» Es neutralisiert Säuren.     Ist das Verwirrspiel nicht perfekt? 
   
Zuviel Basen ist genauso schädlich wie zu viel Säure, auf die Balance kommt 
es an. Tatsache ist, der Mensch produzier die Säuren selber, denken wir an die 
Harnsäure. Basen kann der Mensch nicht selber produzieren, die kann er nur 
durch basische Nahrung und basische Getränke aufnehmen. Zur Basischen 
Nahrung zählen z.B. Gemüse das selbst Basisch ist, aber auch Früchte wie 
Zitronen, die zwar sauer sind, aber sich bei der Verdauung zu Basen umwandeln, 
oder eben Heilwasser wie das von Bad Fideris, dass einen hohen PH-Wert aufweist!  
 

«Wer heilt hat recht»! 

Das Heilwasser aus Bad Fideris hat seit 1465 unzählige Menschen geheilt. 
Trotzdem fiel es 1939 der «Schweizer Wissenschaft» zum Opfer!   

Heute belegen die Krankenstatistik der Schweiz, Millionen kranker Menschen, 
die in der Schweiz nie Heilung finden werden! 

«Wer heilt hat recht» 

 



 

Das Heilwasser von Bad Fideris enthält natürliche Kohlensäure. 
Säure in basischem Wasser? Ein Widerspruch? 

Kohlensäure – Chemie-Schule 
 

Kohlensäure (H2CO3) ist eine Säure und das Reaktionsprodukt ihres 

Säureanhydrids Kohlenstoffdioxid (CO2) mit Wasser. Die Salze der zweiprotonigen 

Säure heißen Carbonate bzw. Hydrogencarbonate. Ihre Ester werden ebenfalls 

Carbonate oder Kohlensäureester genannt. Technische Bedeutung haben 

die Polyester, die als Polycarbonate bezeichnet werden. 

Das Gas CO2 ist im Vergleich zu O2 und N2 relativ gut löslich in Wasser und reagiert 

zu einem geringen Anteil (etwa 0,2 %, je nach Temperatur) zu Kohlensäure: 

 CO2+H2O ⇌ H2CO3 

Das Gas CO2 wird umgangssprachlich oft ungenau als Kohlensäure bezeichnet. 

Tatsächlich wird in der Wasserchemie gelöstes CO2 mit der eigentlichen Säure 

H2CO3 üblicherweise als „freie Kohlensäure“ zusammengefasst. Kohlensäure spielt 

eine wichtige Rolle im Säure-Basen-Haushalt sowohl des Wassers als auch 

des Blutes und der Körperflüssigkeiten. 

Geschichte 

Kohlensäure wurde zunächst in Mineralwässern aufgrund des säuerlichen 

Geschmackes bekannt. Andreas Libavius berichtete 1597 in seiner Schrift de 

judico aquarum mineralium über die Kohlensäure. Gründlichere Kenntnisse wurden 

von Johan Baptista van Helmont bezüglich der Gärung und der Einwirkung von 

Mineralsäuren auf karbonathaltiges Gestein übermittelt. 

Dissoziationsgleichgewicht 

Gelöstes Kohlenstoffdioxid steht in wässriger Lösung im Gleichgewicht mit 

Kohlensäure: 

 CO2+H2O ⇌ H2CO3   (1) 

Da Kohlensäure formal eine Verletzung der Erlenmeyer-Regel darstellt, liegt das 

Gleichgewicht sehr weit auf der Seite des Anhydrids; der Anteil des Säuremoleküls 

liegt in wässriger Lösung bei nur rund 0,2 %. Dieser Anteil ist mäßig von der 

Temperatur abhängig. In Organismen wird die Reaktion durch 
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das Enzym Carboanhydrase beschleunigt. Die Kohlensäure ist eine 

zweiprotonige Säure.  

Sie gibt daher ihre Protonen in zwei Dissoziationsstufen an Wasser oder 

andere Basen ab: 

 H2CO3+H2O ⇌ H3O++HCO3−   (2) 

Der pKs-Wert der ersten Säurekonstante liegt (mit temperaturabhängigen 

Abweichungen) eigentlich bei ca. 3,88, Kohlensäure ist damit eine mittelstarke Säure 

vergleichbar mit Essigsäure und Zitronensäure. Da aber der Anteil der Kohlensäure 

gemäß Gleichung (1) schlecht zu bestimmen ist, werden die Reaktionen (1) und (2) 

zu (3) zusammengefasst: 

 CO2+2 H2O ⇌ H3O++HCO3−   (3) 

und ergeben den (fast immer genannten) Wert von ca. 6,5 für den pKs-Wert. Freie 

Kohlensäure ist damit eine schwache Säure. Reaktionsprodukt ist das 

Hydrogencarbonat-Ion HCO3
−. 

 HCO3−+H2O ⇌ CO32−+H3O+   (4) 

Der pKs-Wert für die zweite Säurekonstante liegt um 10,5. Reaktionsprodukt ist das 

Carbonat-Ion CO3
2−. 

Als Trivialnamen für die Summe aus gelöstem Kohlenstoffdioxid und Kohlensäure ist 

„freie Kohlensäure“ gebräuchlich. Sie steht der Summe von Carbonat und 

Hydrogencarbonat als der „gebundenen Kohlensäure“ gegenüber. 

Die Konzentrationen der drei (eigentlich vier) Kohlensäure-Spezies, also der „freien 

Kohlensäure“, des Hydrogencarbonats und des Carbonats sowie 

der Oxoniumionen stehen miteinander durch das Massenwirkungsgesetz in einem 

berechenbarem Zusammenhang. Die Konzentration der Oxoniumionen wird durch 

den pH-Wert ausgedrückt. Bei einem gegebenen pH-Wert ist somit das 

Mengenverhältnis der Spezies festgelegt: 

Bei pH 4 liegen mehr als 99 % als „freie Kohlensäure“ vor. Bei einem pH-Wert von 

6,5, der also gleich ist dem pKs der ersten Säurekonstante, liegen gleich viel „freie 

Kohlensäure“ und Hydrogencarbonat vor; der Anteil des Carbonats ist noch weit unter 

1 %. Etwa bei pH 8,3 liegt der maximale Anteil an Hydrogencarbonat mit ca. 98 % vor; 

je knapp 1 % sind „freie Kohlensäure“ bzw. Carbonat. Bei einem pH gleich dem 

pKs der zweiten Säurekonstante von 10,5 liegen gleiche Mengen Hydrogencarbonat 
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und Carbonat sowie ein verschwindend geringer Anteil an „freier Kohlensäure“ vor. 

Bei pH 12,5 hat das Carbonat einen Anteil um 99 %, Hydrogencarbonat liegt bei 

knapp 1 % und „freie Kohlensäure“ kommt nur noch in Spuren vor. 

Die Bedeutung des pH-Wertes 

Der pH-Wert des Wassers bestimmt die Konzentration von freien 
Wasserstoffatomen und gibt damit an, ob eine Flüssigkeit sauren oder basischen 
Charakter aufweist. Auf einer Skala von 0 bis 14 können damit Säuren und Basen 
definiert werden. Unterschreitet eine Flüssigkeit den neutralen Mittelwert von 7, so 
handelt es sich um eine Säure, bei Werten über 7 um eine Base. 

Die Haut besitzt einen natürlichen Schutzfilm und ist mit einem pH-Wert von 5,5 
leicht sauer. Der Körper reguliert zudem durch komplexe Prozesse den pH-Wert 
des Blutes auf 7,35 bis 7,45 und hält diesen Wert konstant. Für das Trinkwasser 
gilt jedoch ein erhöhter Toleranzbereich. Gemäß der Trinkwasserver-ordnung dürfen 
die Werte im Bereich zwischen 6,5 und 9,5 schwanken.                      

Das Ermitteln des pH-Wertes                                         

Die Messung des pH-Wertes kann mit einem handelsüblichen pH-Meter 
erfolgen. Bei diesen Messgeräten kommt die Methode der Potenziometrie 
zum Einsatz. Hierbei wird eine, mit Pufferlösung gefüllte, 
Glasmembrankugel in die zu testende Flüssigkeit eingetaucht.                                                                             

Bei diesem Vorgang neigen sich die Wasserstoffionen, wodurch zwischen 
der Innen- und Außenseite der Glaskugel eine galvanische Spannung 
aufgebaut wird. Diese Spannung richtet sich nach dem pH-Wert der 
Flüssigkeit. Ihre elektromagnetische Kraft kann mithilfe von zwei 
Bezugselektroden gemessen werden. 

Eine ähnliche Methode stellt die Messung durch den Ionensensitiven 
Feldeffekttransistor (ISFET) dar. Auch hierbei bauen die Wasserstoffionen 
ein ersichtliches Potential an der sensitiven Gate-Membran auf. Das 
messbare Spannungssignal wird folglich zur Ermittlung des pH-Wertes 
genutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                               
Letztlich dienen auch Indikatorfarbstoffe zur Bestimmung des pH-
Wertes. Bei diesem unkomplizierten Verfahren erfolgt die Auswertung 
anhand von Farbvergleichsskalen. Es können sowohl Farbumschläge eines 
einzelnen Farbstoffes, als auch Farbstoffgemische genutzt werden, die eine 
Reihe unterschiedlicher Farben auf einer Skala von pH-Werten anzeigen.                                                                                                      



Beurteilung von saurem und basischem Wasser 

Bei der Verwendung einer der genannten Methoden zur Ermittlung des pH-Wertes 
erhält man bei Trinkwasser üblicherweise einen Wert zwischen 7,0 und 8,5. Es 
ist jedoch zu bemerken, dass der pH-Wert des Grundwassers aufgrund des 
sauren Regens bereits seit Jahren sinkt. Bei einigen Quellen muss daher das 
Wasser vorab durch spezielle Verfahren entsäuert werden. 

Das allgemeine Wohlergehen des Körpers hängt stark davon ab, welche 
Nahrungsmittel Sie konsumieren. Daher gibt es auch den Trend besonders 
basisches Wasser zu konsumieren.  

Auch erfolgt die Beurteilung, ob ein Lebensmittel basisch oder sauer ist, nicht 
anhand der Bezeichnung, sondern vielmehr in Anbetracht der Wirkung im Körper. 
So können Lebensmittel die körpereigene Basenbildung aktivieren, welche im 
Zeitpunkt ihrer Aufnahme keinen basischen pH-Wert haben. Gleiches gilt auch 
hinsichtlich des Säurehaushaltes. 

Die Aufnahme von Wasser mit einem optimalen pH-Wert ist fundamental für 
das Säure-Basen-Gleichgewicht und einen gesunden Organismus. 

Unser Säure-Basen-Haushalt Das Zünglein an der Waage zwischen 
Wohlbefinden und Krank-sein. Ursachen, Folgen und Verhütung 
der Übersäuerung im Körper Dr. sc. nat. ETH Guido P. Jut         
Waage Säuren Basen.pdf      

Waage Säuren 

Basen.pdf  

 

Vereinfacht gesagt: Heilwasser aus Bad Fideris ist ein natürliches, mineralisiertes 
Wasser mit natürlicher Kohlensäure und einem hohen basischen pH-Wert.  

Es hat während Jahrhunderten für Heilung gesorgt. 

Heute gibt es für jedes Sinnesorgan eine Krücke! Sehkrücken – Hörkrücken – 
Gehkrücken, jetzt brauchen die «Experten» bald eine Gehirnkrücke!  
 

«Sesselfurzer» mit Professoren- und Doktor- Titel 

haben es in 100 Jahren fertiggebracht, dass die 

Schweiz ein Volk von Pillenschluckern geworden ist, das 
millionenfach auf Spritzen, OP’s und Krücken angewiesen sind.  
 
 
 
 
 

  SEHKRAFT FORSCHUNG  

Hugo Ziltener Kruggasse 11 8872 Weesen   
Tel. 056 406 47 40  

hugo.werner.ziltener@outlook.com 
nach dem LSMN/P5-System 
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