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Körperkommunikation

Fasten
Fasten ist die bewusste Entscheidung, 
über einen bestimmten Zeitraum auf 
 feste Nahrungsmittel zu verzichten. In 
dieser Zeit ernährt sich der Körper von 
innen, das heißt von den körpereigenen 
Depots. Hört sich an, als würden Sie sich 
damit quälen, stimmt aber absolut nicht.

Wenn Sie eine Umfrage starten würden, 
warum Menschen fasten, bekämen Sie 
sicher die unterschiedlichsten Antwor-
ten. Es ist gut für die Gesundheit, entgif-
tet und entschlackt. Damit lässt sich das 
Gewicht reduzieren, und die Fastenzeit 
ist gut, um sich zu besinnen und zur 
Ruhe zu kommen. Egal, ob Sie aus spiri-
tuellen oder gesundheitlichen Motiven 
fasten, eindeutig ist der Eff ekt, den Sie 
damit erreichen: Gesteigertes Wohl-
befi nden, mehr Energie und Ausdauer 
sowie eine höhere Selbstzufriedenheit 
gehören häufi g zu den positiven Auswir-
kungen. Doch was ist Fasten überhaupt?

Fasten als evolutionäres 
 Programm

Fasten ist natürlich und selbstverständ-
lich. Tiere tun es, unsere Vorfahren taten 
es und bei manchen Naturvölkern ist es 
auch heute noch Teil der Kultur. Wild 

 lebende Tiere fressen sich Winterspeck 
an, um über die Runden zu kommen, 
wenn Nahrung knapp wird. Zugvögel 
fl iegen Tausende von Kilometern, ohne 
zu fressen. Sind Tiere krank, ist Fasten 
eine der natürlichen Reaktionen darauf.

Auch bei den Menschen hat sich die 
 Fähigkeit, körpereigene Nahrungsdepots 
anzulegen, schon früh entwickelt. Hier 
war das Ziel ebenfalls, schlechte Zeiten 
zu überstehen. Genau dieses Programm 
macht uns heute bei Diätplänen so oft 
einen Strich durch die Rechnung. Der 
Körper schaltet um auf Fastenprogramm, 
und der Stoff wechsel verlangsamt sich.

Fasten als Gesundheits-
programm

Der griechische Arzt Hippokrates emp-
fahl das Fasten als Heilmethode, die 
Mönche im Mittelalter setzten es thera-
peutisch gegen Krankheiten ein. Bei den 
Engländern ist es gar im täglichen 
Sprachgebrauch, denn ihr Frühstück 
heißt Breakfast, was nichts anderes heißt 
als Fastenbrechen. Heute gibt es viele 
Ansätze und Methoden, zu den bekann-
testen gehört das Heilfasten nach 
 Buchinger.

»
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Was gutes Benehmen mit Leber und Nieren zu tun hat

So geht’s: Fasten Sie nach der Buchinger- 
Methode, sind als Getränke Gemüse-
brühe, Tee, Wasser und Obstsäfte erlaubt. 
Der Fastenwoche vorgeschaltet ist der 
Entlastungstag. Er dient dazu, Körper und 
Geist auf die Enthaltsamkeit einzustim-
men. Machen Sie hier wahlweise  einen 
Obst-, Reis- oder Kartoff eltag und verab-
schieden Sie sich von fester Nahrung. Be-
ginnen Sie am ersten Tag mit der Darm-
entleerung und trinken Sie über den Tag 
verteilt Gemüsesäfte und  -brühen, Obst-
säfte und Fastentees. Wichtig ist immer 
ausreichend Flüssigkeit: drei Liter am 
Tag, noch besser sind vier Liter.

Während der nächsten fünf Tage starten 
Sie immer mit einem Fastentee, zur Mit-
tagszeit trinken Sie Gemüsebrühe oder 
-saft und am Abend wählen Sie zwischen 
Obst-, Gemüse- und Teegetränken. Das 
Fastenbrechen wird am sechsten Tag mit 
leichter Ernährung eingeleitet. Essen Sie 
Obst, leichte Suppen, Joghurt und Knä-
ckebrot. Sie ahnen nicht, wie gut Ihnen 
das schmecken wird und um wie vieles 
sensibler Ihre Geschmacksnerven wer-
den. Steigern Sie die Nahrungszufuhr 
langsam über die nächsten Tage.

Das passiert im Körper: Folgt man 
 Buchinger, ist es möglich, Krankheiten 
einfach »wegzufasten«. Dazu zählen 
Hautkrankheiten, Rheuma, Magen-
Darm-Beschwerden, Bluthochdruck, 
 Diabetes und Adipositas. Wie soll das 
funktionieren?

Durch das Fasten wird der Stoff wechsel 
umgestellt und der Körper zehrt von den 
vorhandenen Fettdepots. So schwindet 
das Fett, Cholesterin und Zucker im Blut 
werden reduziert, Harnsäure und Um-
weltgifte abgebaut. Treff en Sie bewusst 
die Entscheidung zu fasten, passiert noch 
etwas ganz Erstaunliches: Der  Körper 
schüttet vermehrt Serotonin aus und 
sorgt so für Glücks- und Zufriedenheits-
gefühle. Also überhaupt keine Spur von 
Gries grämigkeit und übler Laune, wie 
sie oft bei Diäten und Hungerkuren 
 auftreten? Nein, ganz im Gegenteil: Viele 
Fastende berichten geradezu euphorisch 
von ihren Erfahrungen: Innere Harmonie, 
Ausgeglichenheit, Energie, im Einklang 
mit sich selbst, Gelassenheit und Kreati-
vität sind Begriff e, die oft genannt wer-
den. Erstaunlich ist für viele Menschen 
auch die Erfahrung, über wie viel Zeit sie 

Fastentee
Sie brauchen jeweils 3 Teelöff el Löwenzahn, Pfeff erminze und Brennnessel. Gießen Sie 
die Blätter mit 1 Liter kochendem Wasser auf und lassen Sie den Tee 5  Minuten ziehen.

aus: Hammelmann, Gesundheitsknigge (ISBN 9783830423003), © 2010 TRIAS-Verlag



113

Körperkommunikation

plötzlich verfügen, wenn sie nicht stän-
dig futtern. Die Sinne schärfen sich, Ge-
schmäcker und Düfte werden deutlicher 
wahr genommen als vorher.

Kritiker der Methode weisen darauf hin, 
dass der Organismus durch das Angrei-
fen der eigenen Reserven geschwächt 
wird. Unbestritten ist, dass der Fastende 
gesund sein sollte, bevor er mit der Kur 
beginnt. Wer Medikamente einnimmt, 
sollte auf jeden Fall vorher seinen Arzt 
um Rat fragen. Kinder und Jugend liche, 
die noch im Wachstum sind, sollten gar 
nicht  fasten.

Fasten als Wellness- Programm

Wenn Sie fasten möchten, ist es wichtig, 
dass Sie Ihrem Körper auch die 
nötige Ruhe verschaff en. Im 
Alltagsstress fällt es den 
meisten schwer, ihren 
geplanten Ablauf 
durchzuziehen – 
Frustration ist die 

Folge. Wenn Sie möchten und die Mög-
lichkeit haben, nehmen Sie sich von der 
Arbeit frei und machen Sie sich das 
Geschenk, mal ganz mit sich zu sein. 
Nutzen Sie die Zeit zur Besinnung, 
 Bestimmung und vielleicht sogar Neu-
ausrichtung Ihrer Lebensgewohnheiten. 
Gönnen Sie sich, wenn möglich, diese 
eine Woche Auszeit und schärfen Sie Ihre 
Wahrnehmung dafür, was Ihr Körper 
zum Wohlfühlen und Regene rieren 
braucht. Kombinieren Sie Ihr Fasten-
programm mit Bewegungs- und Ent-
spannungseinheiten, mit Bädern,  guter 
Literatur und Musik, viel frischer Luft 
und all den Dingen, die  Ihnen guttun.

Fastenzeit, Fastenneid
Rechnen Sie damit, dass nicht jeder Verständnis für Ihre Kur hat. So mancher kommt 
sich schwach und plump vor neben dem disziplinierten ätherischen Fastenwesen und 
versucht, Sie zu boykottieren. »Handle weniger andern zu gefallen, als um Deine eigene 

Achtung nicht zu verscherzen«, meint Knigge klug dazu.
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