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Stärkung des Immunsystems

Alle Erkrankungen, die durch eine Überreaktion des Immunsystems (Allergien, Autoim-
munerkrankungen, chronische Entzündungen, Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises) entstehen, können durch Fasten positiv beeinlusst oder geheilt werden. Der 
Reinigungsefekt des Fastens wirkt sich im Darm besonders schnell und efektiv aus. Das 
Immunsystem kann sich beruhigen, überschießende Reaktionen werden eingedämmt 
und normalisieren sich wieder. Beispielsweise können Heuschnupfenpatienten ihre Symp-
tome stark reduzieren, wenn sie vor oder während einer Polleninvasion fasten.

Krebserkrankungen

Der Biologe Valter D. Longo von der University of Southern California in San Francisco 
stellte aufgrund von Studien mit Mäusen, die über einen ähnlichen Stofwechsel wie 
Menschen verfügen, bahnbrechende Thesen auf, wie Krebstherapien durch Fasten posi-
tiv beeinlusst werden können. Gesunde Zellen stellen sich problemlos auf einen redu-
zierten Stofwechsel um und erstarken letztendlich. Die Krebszellen werden durch den 
Glukoseentzug geschwächt und zerstören sich in einer Kettenreaktion letztendlich selbst. 
Das Tumorwachstum kann so gehemmt werden. Studien zur Reduzierung von Brust-
krebs-Neuerkrankungen (Rezidiven) bei Mäusen sind ebenso sensationell. Hier konnte die 
Erkrankungsrate drastisch gesenkt werden, wenn die Mäuse hin und wieder »fasteten«. Bei 
alternierendem Fasten senkte sich die Rate nochmal dramatisch (von ursprünglich 71 auf 
9 Prozent). Die besonders positive Wirkung des intermittierenden Fastens konnte Longo 
auch bei der Wirkung der Chemotherapie nachweisen. Es wird ein noch höherer Wirkungs-
grad erzielt, wenn zuvor kurzfristig (zwei Tage) gefastet wird. Erste Untersuchungen an 
Krebspatienten scheinen diese Erfolge zu bestätigen.

Herz- und Gefäßerkrankungen und Bluthochdruck

Wie Hippokrates hat auch Dr. Otto Buchinger festgestellt, dass Fasten durchweg positive 
Auswirkungen auf Herz- und Gefäßerkrankungen hat und eine Normalisierung des Blut-
drucks bewirken kann. Damit ist der gelegentliche Verzicht auf Essen die optimale Herz-
infarkt- oder Schlaganfall-Präventionsmaßnahme. Hypertonieexperten vertreten heutzu-
tage die Ansicht, dass man den Blutdruck nachhaltig senken kann, wenn man regelmäßig 
jeden zweiten Tag fastet.

Medizinischer Nutzen

Fasten ist quasi der »Reset-Knopf« für den Stofwechsel und 
eine Kur für den ganzen Körper, in der jede Zelle erreicht 
wird.

Das Immunsystem erholt sich, Heilungsprozesse werden eingeleitet und der Stofwech-
sel kann sich neu ausbalancieren. Aus medizinischer Sicht ist der wichtigste Nutzen die 
Umschaltung von der Verbrennung von Zucker (Glukose) auf die von Speicherfett.

Es gibt mittlerweile zahlreiche wissenschaftliche Studien, die das über die Jahrtausende 
weitergegebene Erfahrungswissen über die positiven und manchmal sogar wundersamen 
Fastenwirkungen bestätigen. Zahlreiche Krankheitsbilder lassen sich durch den zeitweisen 
Verzicht auf Nahrung positiv beeinlussen oder heilen.

Gewichtsreduzierung durch gesünderes 
Essverhalten

Fasten ist gut geeignet, um ein paar überlüssige Pfunde loszuwerden. Doch die Gefahr 
ist, dass sie ganz schnell wieder angefuttert werden, denn oft schwindet fettverbrennende 
Muskelmasse, da der Körper zuerst diese Eiweißreserven angreift, um daraus Glukose 
herzustellen. Erst danach geht es an die Fettreserven. Deshalb ist es wichtig, beim Fasten 
bestimmte Regeln zu beachten und vor allem dafür zu sorgen, dass dem Muskelabbau 
durch ausreichend Bewegung entgegengesteuert wird (siehe auch Seite 178). Eine Fasten-
kur kann gut dabei helfen, das eigene Essverhalten zu relektieren, sich durch bewusste 
Vorbereitungs- und Aufbautage neue Ernährungsgewohnheiten anzutrainieren und so 
nachhaltig zu einem gesünderen Lebensstil zu inden. Insbesondere Übergewichtige oder 
Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten sich dafür in ärztliche Betreuung oder in 
eine Fastenkur begeben. Fastenkliniken unterstützen dabei.
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Neuanfang

Immer wieder im Leben müssen wir Veränderungen 
bewältigen und Neuanfänge ins Auge nehmen. Egal, ob es 
große oder kleine Neuorientierungen sind, immer ist es der 
gleiche psychische Prozess, der mit Loslassen einhergeht: 
Altes verabschieden, Trauer bewältigen und damit Platz für 
Neues schafen. Zuversicht und jede Menge Kraft hilft uns 
auf dem Weg in die veränderte Zukunft. Fasten unterstützt 
diesen Prozess hervorragend und bereitet sozusagen die 
Startbahn, von der aus wir dann kraftvoll abheben können.

Beim Fasten lassen wir auf körperlicher Ebene jede Menge los. Überlüssiges und Belasten-
des scheiden wir aus und schafen dadurch richtig viel Platz – in jeder einzelnen Zelle! Wir 
fühlen uns leichter, reiner, inden zu neuer Energie und erleben uns energiegeladener als 
zuvor. Die meisten Fastenden sind sehr stolz auf ihre innere Kraft zum Verzicht. Das hebt 
das Selbstwertgefühl und schenkt einem eine extra Portion Glücksgefühl, denn schon 
nach wenigen Fastentagen wird mehr Serotonin ausgeschüttet als üblich. Und das macht 
glücklich – auch ohne Schokolade. Das Fasten bietet somit die ideale Voraussetzung, um 
einen Neuanfang im Leben einzuleiten.

Neue Freiheit beim Fasten
Man muss kaum einkaufen, braucht wenig Zeit für die Zubereitung der Fas-
tenspeisen oder -getränke und muss sich keine Gedanken machen: »Was 
koche ich heute?« »Was esse ich heute?« Allein diese Tatsache vereinfacht 
das Leben so enorm, dass der Verzicht geradezu als Befreiung erlebt wer-
den kann. Man erlebt eine Zeitersparnis, die man am besten als Wohlfühlzeit 
für sich verwendet.

Wenn Sie fasten möchten, um einen Neuanfang in Ihrem Leben vorzubereiten, dann nut-
zen Sie die gewonnene Zeit und Freiheit zur inneren Einkehr. Dem Neuanfang im Leben 
geht dabei immer eine wohlwollende Verabschiedung des Alten voraus.

Diabetes

Diabetes ist in vielen Fällen die Folge eines jahrelangen ungesunden Lebenswandels, 
geprägt durch eine zu zuckerreiche Ernährung und zu wenig Bewegung. Auch hier hilft 
regelmäßiges Fasten, den Stofwechsel zu normalisieren und eine gesündere Ernährungs-
weise zu erlernen. Diabetiker sollten ihre Fastenart jedoch mit besonderem Bedacht aus-
wählen, um Risiken zu vermeiden. Auf jeden Fall zuvor den Arzt konsultieren oder in einer 
Fastenklinik kuren.

Fasten hebt die Stimmung
Wissenschaftler haben festgestellt, dass beim freiwilligen Fasten nach ein 
paar Tagen das Glückshormon Serotonin freigesetzt wird und während des 
Nichtessens länger im Gehirn verbleibt. Da der Botenstof auch satt macht, 
können Fastende den Hungerblues der ersten Fastentagen abschwächen, 
indem sie morgens und nachmittags mit einem Spaziergang an der frischen 
Luft die Serotoninproduktion anregen. Denn das Wohlfühlhormon wird 
unter dem Einluss von Sonnenlicht hergestellt. Sogar der Schlaf verbessert 
sich, weil Serotonin nachts in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt 
wird. Menschen mit einem ausreichend hohen Serotoninspiegel leiden sel-
tener an Depressionen und Schlafstörungen und haben weniger Heißhun-
ger auf Süßes und Fettiges.

Fastenkuren versus alternierendes Fasten

Viele der in diesem Buch vorgestellten Programme beruhen auf Kuren über einen Zeit-
raum von mehreren Tagen. Neuere Forschungen belegen einheitlich, dass der Körper 
den größten Nutzen vom alternierenden Fasten hat (siehe Seite 99). Für Gesunde ist eine 
Fastenkur mit Vorbereitungstagen, Darmreinigung, Entschlackung und Aufbautagen als 
»Grundreinigung« zu empfehlen. Wer unter chronischen Krankheiten, Kreislauf- oder kör-
perlicher Schwäche leidet, kann sich langsam auf Essenspausen trainieren und kürzere Fas-
tenimpulse setzen – immer in Rücksprache mit dem Arzt. 
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Zu Hause fasten

Bevor Sie mit der Fastenmethode Ihrer Wahl loslegen, sollten Sie die Fastenzeit genau pla-
nen, damit Sie bestens vorbereitet sind und nichts dazwischen kommt. Schauen Sie sich 
das jeweilige Programm, für das Sie sich entscheiden, genau an und besorgen Sie alle 
nötigen Lebensmittel. Um Versuchungen zu vermeiden, leeren Sie Ihren Vorrats- und Kühl-
schrank bis auf die Dinge, die Sie in der Fastenzeit benötigen. Sie können die Lebensmittel 
zum Beispiel verschenken oder jemandem zur Aufbewahrung geben.

Werfen Sie einen Blick in den Kalender: Stehen anstrengende Termine oder unangenehme 
Verplichtungen an? Im Idealfall können Sie sie verschieben. Während des Fastens ist es 
besonders wichtig, dass Sie sich nur auf sich selbst besinnen und zur Ruhe kommen kön-
nen. Stress sollte da möglichst vermieden werden. Versuchen Sie auch, Konliktsituationen 
und Problemen in dieser Zeit aus dem Weg zu gehen. Bereiten Sie Ihren Partner oder Ihre 
Familie auf das Kommende vor, damit Sie jeder so gut es geht unterstützen kann.

Nutzen Sie die Fastenzeit für Wellness und Erholung. Besorgen Sie sich vorab schon ent-
spannende Badezusätze und Cremes, um Ihren Körper ausgiebig zu plegen. Oder planen 
Sie einen Tag im Spa mit einer guten Freundin: Massagen, Wasseranwendungen, bei stabi-
lem Kreislauf auch Sauna.

Doch räumen Sie sich auch Rückzugsmomente ein. Holen Sie sich für Ihre freie Zeit guten 
Lesestof oder leihen Sie sich einen Lieblingsilm auf DVD aus. Auch eine Meditation oder 
Atemübung (siehe Seite 158) kann für eine Auszeit sorgen. Wichtig ist, die richtige Mitte 
zwischen Ruhe und Aktivität zu inden. Sport und Bewegung an der frischen Luft kurbeln 
den Kreislauf an und machen den Kopf frei. Erlaubt ist, was gut tut.

Leberwickel helfen der Leber zu entgiften und bringen Sie ganz nebenbei 
auch zur Ruhe. Legen Sie sich hin, schließen Sie die Augen und genießen Sie 
die Wärme. Wie er angewendet wird, sehen Sie auf Seite 173.

Was mache ich, wenn …

Ab und an kann es beim Fasten zu kleinen Krisen kommen. Auch wenn Sie sich am einen 
Tag noch pudelwohl gefühlt haben, kann es sein, dass es Ihnen am nächsten nicht so gut 
geht. Das ist auch kein Wunder, bei der Aufgabe, die Ihr Körper gerade bewältigt. Doch für 
jedes Problem gibt es auch eine Lösung.

Altes Loslassen

Auch wenn Sie innerlich schon in der Neuorientierung sind, nehmen Sie sich noch einmal 
Zeit für das Alte, das es loszulassen gilt. Relektieren Sie:

 � Welche Zeit geht nun vorüber, und was war das Gute daran?
 � Was fällt mir schwer loszulassen?
 � Wem gilt es zu danken?

Vielleicht inden Sie ein Ritual, um das Alte endgültig verabschieden zu können. Sie kön-
nen beispielsweise Ihre Altlasten auf kleinen Zetteln notieren und sie anschließend ver-
brennen oder in einem Fluss davonschwimmen lassen.

Neues ins Leben holen

Nehmen Sie sich Zeit für das Neue, das nun in ihr Leben treten soll. Finden Sie positive 
Bilder oder entwickeln Sie vor Ihrem inneren Auge einen Film, der Sie inmitten eines gut 
gelungen Neuanfangs zeigt. Überlegen Sie:

 � Wofür schafe ich Platz?
 � Was ist das Neue, das in mein Leben treten soll?
 � Wie wird der Neustart idealerweise beginnen und sich anfühlen?
 � Und wie wird sich alles weiter entwickeln?
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Wichtige Fragen

Andere Faktoren, die bei der Entscheidung für eine Fastenkur helfen, sind Ihre Persönlich-

keit, zeitliche Rahmenbedingungen und Ihr soziales und räumliches Umfeld. Folgende Fra-

gen helfen weiter:

 � Wie viel Disziplin kann und möchte ich an den Tag legen. Was will ich mir zumuten?

 � Hab ich Lust auf eine (radikale) Veränderung oder bin ich grundsätzlich mit meiner 

Figur und meinem Verhältnis zum Essen zufrieden?

 � Wie lange kann ich fasten?

 � Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung?

 � Kann ich alleine eine Fastenkur durchhalten oder suche ich mir Gleichgesinnte  

(z. B. den Ehepartner oder eine Fastengruppe)?

 � Will ich das Fasten in meinen Alltag integrieren oder bewusst eine Auszeit nehmen?

 � Wie könnte ich Alltag und Fasten kombinieren?

 � Will ich also zu Hause bleiben oder brauche ich auch eine räumliche Abgrenzung?

 � Ist es mir wichtig, während des Fastens körperlich leistungsfähig zu bleiben?

 � Wie viel Geld will ich ausgeben?

 � Wie viel Aufwand will ich betreiben?

Welche Fastenmethode passt zu mir?

Um herauszuinden, auf welche Art Sie am besten fasten, 
sollten Sie sich zuvor einige Fragen stellen. Je besser Sie sich 
selbst einschätzen können, desto leichter fällt die Wahl der 
richtigen Fastenkur.

Individuelle Fastengründe

Zunächst machen Sie sich bewusst, warum Sie fasten möchten. Geht es Ihnen um die ent-

schlackende und entgiftende Wirkung des Heilfastens, mit der Sie etwas für die Gesund-

heit tun? Oder soll das Heilfasten einige Alltagsbeschwerden bessern beziehungsweise 

eine Krankheit lindern? Sollten bei Ihnen bestimmte gesundheitliche Einschränkungen 

bestehen, zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck, achten Sie bitte darauf, ob Sie die 

Fastenkur dennoch durchführen dürfen. Ziehen Sie bei Zweifeln Ihren Arzt zurate.

Viele Menschen fasten auch, um an Gewicht zu verlieren. Wollen Sie einfach ein paar Kilo 

abnehmen oder langfristig Ihre Ernährung umstellen und Ihr Essverhalten ändern?

Ist Ihr Stofwechsel durch eine ungesunde Ernährung aus dem Gleichgewicht geraten? 

Manche Fastenkuren sind für Menschen geeignet, die einen klaren Schnitt brauchen und 

erst mal nur die notwendigsten Nährstofe zu sich nehmen möchten. Vielen Fastenden 

fällt es leichter, sich erst nach und nach von den alten Gewohnheiten zu trennen. Bei der 

Umstellung helfen zu Beginn Entlastungstage und dann eine Kur, bei der feste Nahrung 

erlaubt ist.

Die verjüngende Wirkung des Fastens ist natürlich auch nicht zu verachten. Indem auch 

die Haut entschlackt wird, straft sich das Bindegewebe und Unreinheiten verschwinden. 

Schließlich hat das Fasten auch seelische Auswirkungen. Wer fastet, gibt dem Körper Zeit, 

körperliche und seelische Belastungen loszuwerden. So können auch Erschöpfung und 

Stress eine Motivation für eine Fastenkur sein. In dieser Ruhephase besinnt der Fastende 

sich auf sich selbst und kann über sein Leben nachdenken. Vielleicht tritt so das wirklich 

Wichtige und Wesentliche wieder klarer in Erscheinung und Entscheidungen fallen plötz-

lich leichter. Hält man längere Zeit mit nur wenig Nahrung aus, stärkt das auch das Selbst-

wertgefühl ungemein. Das Gefühl dieses Erfolgs gibt Kraft für positive Veränderungen im 

Leben. Sie nehmen Ihr Leben wieder selbst in die Hand.



24 25

Für wen ist Heilfasten geeignet?

Gesunde können präventiv heilfasten, um Gefäßerkrankungen, Schlaganfällen und Herz-

infarkten vorzubeugen. Als Therapie wirkt die Methode besonders gut bei ernährungsbe-

dingten Stofwechselerkrankungen wie Diabetes oder Gicht, allergischen und rheumati-

schen Beschwerden, Hauterkrankungen und Durchblutungsstörungen. Außerdem lassen 

sich Bluthochdruck, Hepatitis und Migräne gut behandeln.

Wer das Heilfasten zur Therapie einer Krankheit nutzen möchte, sollte dies nur in Abspra-

che mit seinem Hausarzt tun oder sich in die Hände von erfahrenen Fastenärzten einer Fas-

tenklinik begeben. Gesunde dürfen selbstständig zu Hause fasten.

Man kann Heilfasten aber auch als Vorbeugung und zur Gewichtsabnahme nutzen. Geeig-

net ist es für alle, die schnell und efektiv ein paar Kilo loswerden möchten. Sie müssen 

dabei aber ein hohes Maß an Disziplin an den Tag legen.

Heilfasten nach Buchinger

Fasten in guter Atmosphäre unter ärztlicher Aufsicht – darin sah der Begründer Dr. Otto 

Buchinger den »Königsweg der Heilkunst«. Buchinger-Fasten wird in Kliniken oder Fasten-

gruppen angeboten. Die bekanntesten Buchinger-Kliniken liegen am Bodensee und in 

Bad Pyrmont. Eine Heilfastenkur dauert in der Regel inklusive Entlastungs- und Aufbauta-

gen drei bis vier Wochen. Die Methode nach Buchinger gehört neben der F.-X.-Mayr-Kur zu 

den gängigsten Fastenformen. Verzichtet man auf feste Nahrung, schaltet der Stofwech-

sel automatisch auf Sparlamme und verbrennt das überlüssige Fett an Po und Hüften.

Geschichte

Otto Buchinger wurde am 16. Februar 1878  in Darmstadt geboren. Er studierte Medizin 

und ging anschließend als Doktor zur Marine. 1917  erkrankte er an einer schweren Sep-

sis, die mit den gängigen Behandlungsmethoden nicht ausgeheilt werden konnte und 

zu chronischem Gelenkrheuma führte. Bewegungen waren nur noch schwer und unter 

Schmerzen möglich. So wurde er schließlich als Vollinvalide aus der Marine entlassen.

Als Buchinger von Bekannten erfuhr, dass ein gewisser Dr. Riedlin in Freiburg die alte Heilme-

thode des Fastens anwandte, begab er sich im Jahr 1919 zu einer solchen Kur nach Freiburg. 

In seinen Memoiren schreibt er: »Diese Kur von 19 Tagen rettete mir wahrhaftig Existenz und 

Leben. Ich war schwach, mager, aber ich konnte wieder alle Gelenke bewegen.« Der Erfolg 

des Heilfastens und die Ausweglosigkeit der Behandlung durch die Schulmedizin brachte 

Buchinger zum Studium der alternativen Heilmethoden. Als Arzt wandte er sich der Homöo-

pathie und der ganzheitlichen Medizin zu, forschte über die Medizin und das Heilfasten in 

der Antike bei Hippokrates und im Mittelalter bei Paracelsus. Selbst überzeugter Christ, ver-

Heilfasten

Wie der Name schon sagt, setzt sich das Heilfasten zum Ziel, Erkrankungen und Beschwer-

den zu bessern, wenn nicht gar zu heilen. Dabei macht sich die Methode ein zutiefst natür-

liches Prinzip zunutze, denn selbst Tiere ziehen sich zurück und verzichten auf Nahrung, 

wenn sie krank sind. Der Körper braucht dann Zeit und Ruhe. Seine Kraft verwendet er nur 

auf die Genesung, indem er Energie für die Verdauung spart. Beim Fasten werden Krank-

heits- und Giftstofe ausgeschieden und die Selbstheilungskräfte gestärkt.
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Während der gesamten Zeit sind Zigaretten, Kafee und Süßes tabu, natürlich auch Limo-

nade und Cola. Lassen Sie Medikamente, wenn möglich, weg. Um die Reinigung zu unter-

stützen, muss der Darm regelmäßig entleert werden. Indem Sie so Gifte und Schlacken 

abführen, vermeiden Sie Hungergefühle und Fastenbeschwerden wie Kopf- und Glieder-

schmerzen. Dazu brauchen Sie ein Einlaufgefäß und Glaubersalz aus der Apotheke. Das 

Glaubersalz verwenden Sie nur am ersten Tag, falls die Darmentleerung unterstützt wer-

den muss, danach würde es die Verdauung nur unnötig stören. Für Tag 3 und 5 machen Sie 

einen Einlauf. Bleiben Sie für beide Varianten der Darmreinigung in der Nähe einer Toilette.

Obst- und Gemüsesäfte selbst herzustellen ist gar nicht schwer und dafür 

umso gesünder. Gute Entsafter bekommt man schon ab 50 Euro. Eine Alter-

native sind hochwertige Bio-Säfte mit der Angabe »naturrein« oder »natur-

belassen«, denn sie enthalten keine chemischen Zusätze wie Konservie-

rungsmittel, Farbstofe oder künstliche Aromen. 

Bewegen nicht vergessen

Yoga, Nordic Walking, Schwimmen oder andere leichte sportliche Tätigkeiten sollten die 

Kur begleiten, denn sie regen den Kreislauf an. Machen Sie aber nur, was Ihnen gut tut, 

überanstrengen Sie sich keinesfalls. Aktivitäten, die einen schnellen Krafteinsatz erfor-

dern, wie zum Beispiel schnelles Joggen oder Aerobic, belasten Herz und Kreislauf zu stark. 

Wenn Sie sich lieber nur leicht bewegen wollen, machen Sie doch einen Spaziergang oder 

gehen Sie wandern. Nehmen Sie sich morgens Zeit, in den Tag zu kommen, bei einem Luft-

bad, etwas Morgengymnastik oder einer Bürstenmassage. Doch die richtige Mischung aus 

Aktivität und Ruhe macht’s: Lassen Sie auch Gefühle wie Müdigkeit und Erschöpfung zu 

und entspannen Sie bei einer Meditation, in der Sauna oder bei einem Vollbad. Gönnen 

Sie sich in dieser Zeit viel Ruhe, planen Sie nach Möglichkeit einen täglichen Mittagsschlaf 

ein, vermeiden Sie Stress.

band er den Fastengedanken auch mit den Religionen und erkannte die Bedeutung des Fas-

tens für Einkehr, Gebet, Verzicht und Entsagung. Als Resümee seiner persönlichen Erfahrun-

gen beschloss Buchinger, selbst das Fasten als Heilpraktik anzubieten. Im Juli 1920 gründete 

er das »Kurheim Dr. Otto Buchinger« in Witzenhausen/Werra, das bereits 1935 in das »Berg-

schlösschen« nach Bad Pyrmont umzog. Seit 1953 gibt es am Bodensee eine weitere Buchin-

ger-Klinik, die teilweise von den Kindern und Enkeln weitergeführt wurde.

Das Prinzip: Säfte und Brühe

Beim Heilfasten nach Buchinger handelt es sich um eine  »niederkalorische Trinkkur«, bei 

der der Körper täglich nur etwa 250 Kalorien erhält. Auf dem Speiseplan stehen Säfte, Tees 

und Brühe. Zwischendurch gibt es reichlich Mineralwasser und Kräutertee. Je nach Indi-

kation erhält der Fastende noch individuell Zusätze wie Magnesium oder Mineralien. Der 

Körper erhält so weder Fett noch Eiweiß, was die Verdauung und den Stofwechsel schont. 

Die Flüssignahrung liefert aber trotz der stark reduzierten Kalorienzufuhr alle notwendi-

gen Vitamine, Mineralstofe und Planzensubstanzen, die entwässern und das Bindege-

webe festigen. Darm und Niere scheiden dank der vielen Flüssigkeit überschüssige Rest-

bestandteile der Nahrung aus, sodass der Körper von innen gereinigt und die Verdauung 

sanft angeregt wird.

Hungergefühle kommen beim Buchinger-Fasten selten auf. Der Grund dafür liegt im lang-

samen Trinken. Obst- und Gemüsesäfte werden im Verhältnis 50 : 50  mit Mineralwasser 

verdünnt und dann wie eine Suppe gelöfelt. Dabei wird jeder Schluck gekaut. Der Sät-

tigungsefekt ist viel höher als beim normalen schnellen Trinken, denn das Löfeln regt 

die Speichelbildung an, aktiviert die Verdauungsdrüsen und sorgt so dafür, dass die Nähr-

stofe bestmöglich verwertet werden. Auf diese Weise wird ein Getränk zu einer richtigen 

Mahlzeit und sättigt genauso.

Wie geht’s?

Das Heilfasten beginnt mit zwei Entlastungstagen, um den Körper auf das Kommende 

vorzubereiten. Am besten starten Sie damit an einem Samstag. Dann folgt das eigentliche 

Fasten mit fünf Tagen, an denen Sie nichts Festes essen dürfen.

Sie nehmen aber viel Flüssigkeit auf: ungesüßte Tees, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte 

sowie Gemüsebrühe (Rezepte siehe Seiten 35 und 36). Als ungeübter Faster reichen diese 

fünf Tage erst mal. Wenn Sie sich einige Monate danach nochmal zu einer Fastenkur ent-

schließen, dürfen Sie auch bis zu zehn Fastentage einlegen.

Im Anschluss an die Trinktage folgen die Aufbautage, in denen Sie den Körper langsam 

wieder an feste Nahrung gewöhnen. Am ersten Aufbautag kommt das ersehnte Fasten-

brechen: Ein reifer Apfel und eine Gemüsesuppe beenden die Trinktage. Leckere, aber 

leichte Gerichte für diese Zeit inden Sie ab Seite 39.
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Wie geht’s?

Grundprinzip des F.-X.-Mayr-Heilfastens sind die sogenannten »vier Mayr’schen S«: Scho-

nung, Säuberung und Schulung des Verdauungsapparates und die Substitution von 

not wendigen Vitalstofen. F. X. Mayrs Therapiegedanke wird durch die moderne Neuro-

gastroenterologie im Wesentlichen bestätigt.

Schonung und Schulung

Sie nehmen eine spezielle Fastenkost aus täglich drei Semmeln und einem viertel bis 

halben Liter Milch zu sich. Die einfachen Semmeln aus Weiß- oder Dinkelmehl nehmen 

die Verdauung kaum in Anspruch. Die Milch spendet wichtige Nährstofe und entgiftet. 

Oberstes Gebot bei Mayr ist ein bewusstes Essen. Denn schlechte und ungesunde Essge-

wohnheiten wie zu schnelles und zu vieles Essen, Essen zur falschen Zeit, bei Stress oder 

Müdigkeit rufen Funktionsstörungen im Magen-Darm-Trakt hervor und belasten den 

Organismus unnötig. Durch das verordnete langsame Kauen und Essen der kleinen Bissen 

wird der Speichelluss angeregt und die Nahrung optimal für die Verstofwechslung vor-

bereitet. Ein weiterer Vorteil: Sie nehmen Sättigungssignale früher wahr. 

Säuberung

Durch die wiederholte Einnahme von Bittersalzlösung werden hartnäckige Ablagerun-

gen an den Darmwänden sowie Bakterienbesiedelungen, Giftstofe und Säuren ausge-

schwemmt. Basenpulver (ein Teelöfel in 250 Milliliter Wasser gelöst), zweimal täglich, vor 

dem Frühstück und Abendessen genommen, gleicht einen vorhandenen Säureüberschuss 

im Körper aus, der zum Beispiel durch die Fettschmelze beim Fasten entsteht. Wenn Sie die 

Kur in einer Fastenklinik durchführen, erhalten Sie zusätzlich eine ärztliche manuelle Bauch-

behandlung. Mit diesem wichtigen Bestandteil der Therapie wird die Entschlackung in den 

Darm gefördert, die Durchblutung des Bauchraums und Sauerstofzufuhr des Gewebes ver-

bessert und Ihre Zwerchfellatmung geschult. Am ersten und dritten Tag wird abgeführt.

Fasten nach F. X. Mayr

Eine der bekanntesten Fastenkuren ist die Mayr-Kur 
mit frischer Milch und Semmeln. Hierbei handelt es 
sich um eine – meist betreute – Form des Heilfastens 
mit zusätzlichen Anwendungen. Erinder war der 
österreichische Arzt Dr. Franz Xaver Mayr (1875–1965). 
Ein gesunder und gut funktionierender Magen-Darm-
Trakt war für Mayr der Schlüssel zu Wohlbeinden und 
Vorbeugung von Krankheiten. Daher zielt die von ihm 
entwickelte Kur darauf ab, den Darm und die Verdauung 
zu sanieren, den Organismus zu entgiften und ein 
gesundes Essverhalten mit vollwertigen Produkten zu 
erlernen. 

Für wen ist Mayr-Fasten geeignet? 

Die Kur eignet sich zur Gesundheitsvorsorge, Nahrungsumstellung und Gewichtsreduzie-

rung, vor allem aber für die Behandlung chronischer Erkrankungen etwa des Stofwech-

sels, der Leber und Galle, der Gelenke sowie bei Problemen des Verdauungsapparates, bei 

Kopfschmerzen und Burn-out.
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3-Wochen-Plan für das Mayr-Fasten

Tag 1–3

 � Morgens: Milch, Semmel, Fastentee

 � Mittags: Milch, Semmel, Fastentee

 � Abends: Fastentee

Die Semmel sollte nicht frisch vom Bäcker kommen, sondern darf ruhig zwei 

bis drei Tage alt sein.

Tag 4–5

 � Morgens: Milch, Semmel, Fastentee

 � Mittags: Milch, Semmel, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Fastentee

Tag 6–7

 � Morgens: Milch, Semmel, 30 g Eiweißzulage, Fastentee

 � Mittags: Gemüsebrühe, Milch, Semmel, 30 g Eiweißzulage, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Fastentee

Als Eiweißzulage beim F.-X.-Mayr-Fasten können Sie zum Beispiel Kräuter-

quark, Hüttenkäse, Putenschinken oder Tofukäse wählen. Dazu gibt es 

immer eine Semmel.

Substitution

Unter Substitution versteht man die Gabe von Zusatzstofen während der Kur, die der Körper 

über die zugeführte Diätnahrung allein nicht erhält. Häuig handelt es sich um die Zufuhr von 

basischen Mineralsalzen in Form von Basenpulver, Vitaminen und Mineralstofen. Auch Heil-

planzensäfte aus Blättern, Blüten, Wurzeln oder Früchten helfen bei der Entgiftung (Birke), 

Stärkung der Darmfunktion (Artischocke) oder Kräftigung des Bindegewebes (Holunder).

Sie können bei Unverträglichkeit oder Allergie die Milch durch Soja- oder 

Mandelmilch ersetzen oder Sie greifen gleich auf die sogenannte milde 

Ableitungsdiät (siehe Seite 88) zurück. Hierbei handelt es sich um eine sehr 

schonende, warme Vollwertkost. Diese ist bei einem geschwächten Zustand 

und zur Ausleitung aus der strengen Diät zu empfehlen.

Tipps für die Durchführung zu Hause

 � Trinken Sie immer genug: Wasser, Kräutertee, stilles Mineralwasser – je nach 

Verordnung, 2 bis 4 oder mehr Liter.

 � Nehmen Sie morgens und abends Wechselduschen.

 � Achten Sie auf – leichte! – Bewegung.

 � Gönnen Sie sich genügend Ruhe sowie mittags und abends vor dem Einschlafen 

eine halbe Stunde einen Leberwickel auf dem Bauch. Dazu umwickeln Sie eine 

Wärmlasche mit einem feuchten Handtuch.

 � Gehen Sie so früh wie möglich ins Bett und schlafen Sie ausreichend lange.
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Tag 17

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Basensuppe, Semmel, Kartofelaulauf, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Tag 18

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Basensuppe, Semmel, Forellenilet, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Tag 19

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Basensuppe, Semmel, Buchweizencrêpes, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Tag 20

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Basensuppe, Semmel, Kalbsschnitzel mit Gemüse, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Tag 21

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Basensuppe, Semmel, Hafer-Kleie-Aulauf, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Tag 8–10

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

 � Mittags: Gemüsebrühe, Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, Fastentee

Ab Tag 9 dürfen Sie statt der Semmel auch zwei bis drei Scheiben Knäcke-

brot essen.

Tag 11

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner Tee

 � Mittags: Gemüsebrühe, Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, Fastentee

Tag 12–13

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner Tee

 � Mittags: Gemüsebrühe, Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Tag 14

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Gemüsebrühe, Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Tag 15

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Basensuppe, Semmel, Kartofelgericht, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee

Aus der Semmel lassen sich auch leckere Croutons für die Basensuppe 

machen. Einfach in Würfel schneiden und ohne Fett in der Pfanne rösten.

Tag 16

 � Morgens: Milch, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee, grüner oder schwarzer Tee

 � Mittags: Basensuppe, Semmel, Gemüsevariation, Fastentee

 � Abends: Gemüsebrühe, Semmel, 50 g Eiweißzulage, Fastentee


