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Zusammensetzung eines basischen Badezusatzes
Ein guter basischer Badezusatz besteht aus reinen Salzen, kombiniert mit Mineralien. 
Ein Salz alleine ist nicht ausreichend, um die Ausscheidung von Säuren über die Haut 
zu fördern. Denn der pH-Wert einer Sole ohne Zugabe von Mineralien ist nicht hoch 
genug, um das physikalische Prinzip der Osmose zu bewirken („osmotisches Gefälle“). 
Basische Badezusätze sollten nicht mit herkömmlichen parfümierten Badezusät-
zen kombiniert werden.

Was passiert während eines basischen Bades - die Säure-Base-Osmose
Laut chemischer Definition bezeichnet Osmose das Hindurchtreten (Diffusion) einer 
Flüssigkeit durch eine halbdurchlässige (semipermeable) Membran, die zwei unter-
schiedliche Flüssigkeiten voneinander trennt. Die Bewegung ist bestrebt, einen Kon-
zentrationsausgleich (wieder) herzustellen. 

Übertragen auf das basische Bad:
Wir haben die Haut als semipermeable Membran, welche die übersäuerte Körperflüs-
sigkeit und das basische Badewasser voneinander trennt. Durch den basischen pH-
Wert des Badewassers bewegen sich gelöste Säuren aus dem Unterhautfettgewebe 
in Richtung Haut, weil auf sie ein osmotischer Druck ausgeübt wird. Sie wandern 
(diffundieren) durch die Haut ins basische Badewasser (Hofmann, 2013).

Der pH-Wert des Badewassers
Der pH-Wert des Badewassers sollte nach Zugabe des basischen Badesalzes min-
destens 8,5, besser noch 9,0 betragen. Kontrollieren können Sie den pH-Wert mit 
Hilfe von pH-Sticks. Achten Sie beim Kauf auf den messbaren pH-Wert-Bereich. Eine 
Messung über pH  8,5 sollte möglich sein.

Häufigkeit und Dauer basischer Bäder
Generell gilt: „Je häufiger und je länger, desto besser.“
Optimal sollen 2-3 Vollbäder in der Woche oder tägliche Fußbäder sein. Die Erfah-
rung in der Praxis zeigt jedoch, dass dies kaum umzusetzen ist. Wir empfehlen daher 
ein Vollbad pro Woche oder alle 2-3 Tage ein Fußbad, basische Strümpfe oder ba-
sische Wickel.

Entscheidend für den Erfolg des basischen Bades ist die Badedauer. Laut Experten 
beginnt der osmotische Prozess nach einer Badedauer von ungefähr 30 Minuten. Ab 
da wäre es optimal noch weitere 30 Minuten zu baden, um möglichst viele Säuren 
auszuscheiden. 
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Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier 
gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansät-
ze aus einer über 30 jährigen Erfahrung stammen, 
aber dennoch nicht den Gang zum Heilpraktiker oder 
naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen können. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die klas-
sische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer 
Schwingungen weder akzeptiert noch anerkannt hat. 
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Die Badetemperatur
Häufig liest man, dass ein basisches Bad Körpertemperatur haben sollte. Das ist für 
die meisten jedoch zu kalt. Wir empfehlen die Temperatur zu wählen, die individuell 
als angenehm empfunden wird. Allerdings ist zu bedenken,  dass zu hohe Tempera-
turen das Herz- und Kreislaufsystem zu stark belasten und man nicht die empfohlene 
Badedauer von mindestens einer Stunde erreicht. 
Zu Beginn empfehlen wir, es mit einer Temperatur von 38-39°C zu versuchen.
Salze halten die Temperatur länger, so dass das Wasser nicht so schnell abkühlt. 
Sollte es dennoch unangenehm werden, kann problemlos Wasser nachgefüllt werden. 
(Hofmann, 2013). Optimal wäre es, den pH-Wert nach Zugabe von Wasser mit einem 
pH-Stick zu prüfen. Evtl. muss Badesalz zugegeben werden, um wieder den optimalen 
pH-Wert von 9,0 zu erreichen.

Wichtig ist der „Wohlfühleffekt“. Die Wassertemperatur sollte als angenehm emp-
funden werden.

Abreibungen
Alle 10-15 Minuten sollte der Körper mit einem Waschhandschuh oder einer Bürste 
abgerieben werden. Das Abbürsten unterstützt die Durchblutung des Gewebes und 
intensiviert so den Osmosevorgang. Bereits ausgetretene Säuren werden entfernt. Die 
Haut kommt so wieder schneller mit Basen des Wassers in Kontakt.

Es fördert den natürlichen Säurefluss, wenn in Richtung der Hauptausscheidungsorte 
gestrichen / gebürstet wird: Gesicht, Dekolleté, Achselhöhlen, Handflächen, Finger-
nägel, Geschlechtsorgane und besonders wichtig: Fußsohlen und Fußnägel. (Hof-
mann, 2013)

Trinken während des Badens
Während des basischen Bades sollten basischer Tee, Wasser oder in Wasser aufge-
löste basische Mineralstoffpräparate, z. B. Rayobase, getrunken werden. Das unter-
stützt die Lösung noch fester Säuren und macht sie ausscheidungsbereit.

Nach dem Baden
Kurz vor dem Ende des Bades sollte die Haut noch einmal abgebürstet werden. Men-
schen mit sensibler Haut sollten auf das letzte Abbürsten verzichten. Man sollte 
aus dem Wasser steigen, ohne Seife, Duschgel oder Shampoo zu benutzen. Wenn 
möglich, sollte man sich nicht abtrocknen, sondern das basische Wasser auf der Haut 
trocknen lassen. 

Verwenden Sie keine Cremes oder Lotions nach einem basischen Bad.
Nach dem Bad sollte man ½ Stunde ruhen.
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Tageszeit
Die Befindlichkeiten können je nach Tageszeit unterschiedlich sein. Sie reichen von 
entspannt, beruhigt, ausgeglichen bis hin zu aufgewühlt und unruhig. Manche emp-
finden wohlige Müdigkeit. (Hofmann, 2013)
Jeder sollte sich selbst beobachten und seinen optimalen Zeitpunkt für ein basisches 
Bad wählen.

Tee 
Kräutertee und Mineralien sorgen dafür, dass feste, im Gewebe deponierte Säuren 
löslich gemacht werden. Die Mineralien unterstützen besonders den Transport der 
gelösten Säuren hin zu den Ausscheidungsorganen. Der Tee sollte keine chemischen 
Zusätze (z. B. Aromen) enthalten und nicht belastet sein (z. B. Pestizide). Die Auswahl 
sollte nach Geschmack erfolgen. Neben Tee sollte zudem ausreichend stilles Wasser 
getrunken werden, in der Summe mindesten ca. 2-3 Liter pro Tag.

Mineralien
Basische Mineralstoffpräparate sollten sich hinsichtlich der Inhaltsstoffe auf das We-
sentliche beschränken. So sollten alle Mineralien (Mengenelemente) enthalten sein: 
Natrium, Magnesium, Kalium und Calcium. Weiter empfehlenswert sind Zutaten wie 
Zink und Silicium/Kieselerde.

Wichtig ist das Verhältnis einiger Mineralien zueinander. So sollten Calcium und Ma-
gnesium im Verhältnis 2:1 enthalten sein. Durch eine Calcium-Magnesium-Aufnah-
me im Verhältnis 2:1 wird eine einseitige Aufnahme der Mineralstoffe vermieden, die 
jeweils den anderen Mineralstoff beeinträchtigten würde.

Als Bausteine einer Entsäuerung empfehlen wir:
✗ 2-3 Liter Kräutertee und stilles Wasser pro Tag
✗ 1-2 Sachets (Rayobase) pro Tag (1/2 Std. vor dem Frühstück, 
 2 Std. nach dem Abendessen)
✗ 1 basisches Vollbad bzw. 2-3 basische Fußbäder in Rayosole®plus pro Woche, 
 in Kombination mit der Bioresonanz

Quellenangabe:
„Basisches Baden – Gesund durch Entsäuerung“ von Andrea Hofmann
andbuch Verlag, Berlin 2013
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