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TEXT VON MARKUS GÖTTING  FOTOS VON PHILIP FROWEIN

Das ist ein Abendessen
Man glaubt gar nicht, wie gut 

so eine Gemüsebrühe auf 
Rote-Bete-Basis schmecken 

kann. Diese hier ist der 
Abschluss eines Fastentags

D er Abend dieses ers-
ten langen Tages 
fühlt sich an wie 
der Morgen nach 
einer sehr kurzen 
Nacht. Mein Schä-
del dröhnt, und der 

Schmerz krallt sich meinen Nacken; mir 
ist übel, und ich bin mir nicht sicher, ob 
ich mich besser übergeben sollte. Vor 
mir steht ein Teller lauwarmes Apfel-
mus, hübsch angerichtet in einem runden 
Mäuerchen aus Wildreis, bissl Zimtpulver 
drüber, dünne Apfel- und Mangostreifen 
daneben, und ich schaffe nicht mal die 
halbe Portion. 

Mir kommt das vor wie der übelste Suff- 
kater aller Zeiten. Dabei wollte ich ge- 
nau dieses Gefühl überwinden. Und jetzt 
spuckt es mir zur Begrüßung erst mal ins 
Gesicht. Das ist die Ironie. 

Das Frühjahr ist die Phase der Erneuerung – und die beste Zeit für  
einen persönlichen Reset. Bei einer Fastenkur geht es ums  

Abnehmen, klar, vor allem aber um Entschleunigung und Selbstreflexion. 
Unser Autor machte sich auf die Reise zu sich selbst

Die Kunst des  
VerzICHts
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Die nackte Wahrheit Zum Glück messen sie nur 
den Bauchumfang und nicht auch den Fettwert

„ 
Fasten ist 
Stille und 
Ruhe und 
das echte 

Glück 

“ 

Willkommen in Überlingen am Boden-
see, im schwäbischen Sauberberg. Zehn 
Tage Heilfasten in der Buchinger-Wilhel-
mi-Klinik, das ist ja das große Verspre-
chen auf innere Reinigung für Körper und 
Geist. Es ist Frühjahr, die Zeit der Erneue-
rung in der Natur und ein guter Moment 
für den ganz persönlichen Reset. Man 
betrachtet das in der Sonne glitzernde 
Wasser, die glatte Fläche des Sees, sieht 
hinüber in die Appenzeller Alpen, aus 
denen sich der Säntis emporreckt. Aber 
eigentlich geht der Blick nach innen. 
Fasten, das ist Verzicht und Entgiftung 
und Abnehmen, vor allem aber ist es die 
Reise zu sich selbst, Introspektion. Eine 
emotionale Achterbahn, die mit richtig 
schlechter Laune beginnt, in eine drogen-
artige Euphorie übergeht und letztlich zu 
einem Strahlen führt, das aus den Augen 
kommt und aus allen Poren, ein inneres 
Leuchten. Erleuchtung vielleicht auch.

Sünde und Sanktion
Am Anfang aber steht erst mal die Reduk-
tion. Die Profis hier nennen es Entlas-
tungstag, dabei kommt einem gerade die-
ser schon ganz schön belastend vor. Vor 
ein paar Jahren hatte ich schon mal eine 
phänomenale Woche bei der Mayr-Kur im 
„Lanserhof“ am Tegernsee; anschließend 
war ich schlanker als zu meiner Abi-Zeit. 
Im „Lanserhof“ ging es mir am ersten Tag 
genauso dreckig. Das Kopfweh stammt 
nämlich vom Koffeinentzug und ist die 
gerechte Strafe für ein Lotterleben voller 
Take-Away-Food und Süßigkeiten, Alko-
hol und Zigaretten, Kaffee und Red Bull.  
Fasten hat bekanntlich einen religiö-
sen Ursprung, und hier haben wir also 
schon mal die erste Lektion: Sünde und 
Reue, Verstoß und Sanktion. Die Kran-
kenschwester sagt zwar, sie würde mir im 
Zweifel irgendwas geben gegen das Schä-
deldröhnen, aber ich will da jetzt durch. 
Leiden und Gnade finden.

Der Fasten-Boom hat schon einen Grund. 
63 Prozent aller Deutschen können sich 
nach einer Umfrage der DAK vorstellen 
zu fasten; in der Gruppe der 18- bis 
29-Jährigen sind es sogar 81 Prozent. Am 
ehesten verzichten können die Deutschen 
auf Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch. Am 
wenigsten übrigens aufs Auto. 

Bei Amazon kommen 6000 Treffer, wenn 
man den Begriff „Fasten“ eingibt. Wer 
nach digitalen Fastenhelfern schaut, ver-
liert in Apples App-Store ganz schnell den 
Überblick. Und spätestens seit etliche Stu-
dien die heilende Wirkung der Askese 

zur Tagesmitte. Stille ertragen; ertragen 
lernen, wie schön. Es gibt sogar geführte 
Wanderungen, bei denen geschwiegen 
wird. Quasi als Gegengift zu permanenter 
Erreichbarkeit und WhatsApp-Terror, zu 
all dem depperten Geschwätz.

Der überforderte Mensch sucht nach 
Ruhe und Rast. Nach Reinheit letztlich 
auch. Es macht großen Spaß, sich mit 
Françoise Wilhelmi de Toledo über Hypes 
zu unterhalten, über Digital Distraction. 
Sie ist die wissenschaftliche Leiterin der 
Klinik und gewissermaßen das Gesicht 
und die Stimme des Fastens. Sie spricht 
so sanft wie eine Predigerin, und wenn 
sie von den Instant-Belohnungen durch 
Likes in sozialen Netzwerken redet, dann 
lächelt sie ein wenig entrückt und sagt: 
„Die schnellen Vergnügungen sind addik-
tiv. Wir aber suchen das echte Glück.“

Askese und Ästhetik
Der Aufenthalt ist schon mal versöhnlich. 
Obwohl ich mich so aufgedunsen fühle 
wie ein Schwamm, sind meine Leber-
werte erstaunlich gut, Blutzucker und 
so – alles prima. Nur auf das Cholesterin 
sollte ich bald mal achten, und vielleicht 
einfach mal weniger Leberkäs-Semmeln 
essen. Der Blick auf die Waage treibt mir 
Tränen in die Augen: 79,4 Kilo, obwohl 
ich nur 1,76 groß bin. Aber die Ärztin 
findet, dass ich gar nicht dick bin. Sie ist 
wohl härtere Fälle gewohnt. Sie legt ein 
Maßband an und ermittelt einen Bauch-
umfang von 92 Zentimetern; der erschüt-
tert mich zwar sehr, liegt aber offenbar 
noch immer im grünen Bereich, was auch 
einiges über unsere überfressene Gesell-
schaft aussagt. 

Niemals waren Wohlstand und Über-
fluss in der westlich industrialisierten 
Gesellschaft größer als heute, und aus-
gerechnet jetzt wird Entsagung immer 
populärer. Das hat mit dem Wunsch nach 
Distinktion zu tun, vor allem aber mit 
der ästhetischen Aufwertung der Askese. 
Gesundheit ist jetzt cool. Aus der her-
kömmlichen Kur wurden Wellness und 
Spa, mit einem lässigen architektoni-
schen Purismus; es riecht auf den Fluren 
auch nicht mehr nach 4711, sondern nach 
Zitronengras. Und nun besinnt man sich 
der ganz alten Traditionen. 

Das Fasten geht bis auf Hippokrates 
zurück, den berühmtesten Arzt des Alter-
tums, der etwa 460 vor Christi Geburt auf 
Kos zur Welt kam. Er gilt als Begründer 
der Medizin als Wissenschaft, und trotz-
dem hat es gedauert, bis das Fasten 

wissenschaftlich belegen, ist das Thema 
schon an der Grenze zum Hype. 

Nächste Woche, an Aschermittwoch, 
ist traditionsgemäß der Spaß vorbei. Car-
nevale heißt frei übersetzt Verzicht auf 
Fleisch. Bis Ostern auch noch Finger weg 
von Alkohol und Zucker, und am Ende 
feiern wir die Auferstehung, auch unsere 
eigene. 

Das Interessante ist: Kaum trägt man 
einen Bademantel, verlangsamt sich alles, 
man schlappt wie sediert über die Flure, 
Klinikmodus, Zeitlupenleben, aber da wol-
len wir ja hin: Entschleunigung. Runter-
schalten aus dem überdrehten Alltag ist 
eines der zentralen Elemente beim Fasten. 
Mittags legt die Schwester einen warmen 
Leberwickel an und verordnet eine Stunde 
Bettruhe. Die wohlige Wärme, die fluffige 
Bettdecke, kann man schon mal machen 

 1  Das Süppchen  
Die Rote-Bete-Brühe, 
mit Kräutern garniert 

 2  Pause Jeden Mit-
tag legt die Schwester 
einen Leberwickel an. 
Dann ist erst mal eine 
Stunde Bettruhe 

 3  Aufbaukost  
Gebratener Chicorée 
mit Couscous und 
ein paar Zucchini-
stückchen. Wirkt 
übersichtlich, ist 
aber durchaus sätti-
gend, wenn man  
zuvor tagelang keine 
feste Nahrung zu 
sich genommen hat

 4  Die Anklage 
kommt per Digital- 
anzeige. Das Wiegen 
ist der traurigste  
Teil bei der Eingangs-
untersuchung
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sie Nahrung gesammelt oder gejagt hat-
ten, in der Zwischenzeit lebten sie von 
ihren Fettreserven und hungerten. Und 
genetisch sind wir archaischer program-
miert, als wir das wahrhaben wollen.

Hunger ist so ein abstrakter Begriff; er 
klingt nach Opas Geschichten aus dem 
Krieg, nach einer fernen Zeit. Ich habe ihn 
als Reporter in Krisengebieten gesehen, 
aber nie verspürt. Ist es also Wohlstands-
zynismus, wenn man sich ihm freiwillig 
aussetzt?

Im Salon gibt es mittags und abends ein 
dünnes, aber erstaunlich delikates Süpp-
chen. Man sitzt auf edlem Thonet-Mobi-
liar, die Bibliothek ist mit wunderbaren 
Büchern und dem Besten der Weltpresse 
bestückt. Gedämpfte Gespräche in Eng-
lisch, Französisch, Schweizerdeutsch, hier 
und da auch Arabisch; die meisten Leute 
sind jenseits der 50. Und im Hintergrund 
spielt ein Pianist. Luxuriöses Kreuzfahrt-
ambiente. 

Ich blicke durch die Panoramascheiben 
auf den See und muss an Thomas Manns 
„Zauberberg“ denken. An den unfass-
bar komischen Roman „Willkommen in 
Wellville“ von T.C. Boyle.

Alle reden von Fasteneuphorie. Ich 
habe Hunger. Und egal, wie fit ich mich 
fühle, ich habe Hunger. Die meisten Leu-
te, mit denen ich abends beim Süppchen 
zusammensitze, waren schon öfter hier. 
Sie erzählen, dass nach drei, spätestens 

vier Tagen dieses Gefühl verschwindet. 
Es ist Tag vier, und mein Magen grum-
melt und knurrt wie ein Straßenköter, 
der sein Revier verteidigt. Ganz ehrlich: 
Ich bin froh, unter Laborbedingungen zu 
fasten. Zu Hause hätte ich längst eine 
Handvoll Gummibärchen im Mund. 

Ich denke an die krosse Ente vom Viet-
namesen neben meinem Büro. Ich denke 
an Lamb Vindaloo bei unserem Inder. Ich 
denke an Sushi, Gummibärchen, Hari-
bo-Schnuller, Stracciatella-Eis. Gern auch 
zwei Kugeln. 

Es ist ein Kampf gegen meine inneren 
Dämonen, und vielleicht ist das ja die soge-
nannte Introspektion, diese innere Diskus-
sion, die immer wieder um die Frage kreist, 
wie ich das daheim auf die Kette krie- 
gen soll, tapfer zu bleiben. Was ich essen 
werde, sobald ich hier raus bin. Ich habe 
mir allen Ernstes schon eine Einkaufsliste 
ins Handy getippt; gehe im Geist durch, 
was ich wie kochen werde. 

Zur Vorbereitung bieten sie hier zweimal 
die Woche Kochkurse an. Wahrscheinlich 
macht genau das den Unterschied: dass du 
nicht blöd ins Leben jenseits der Klinik-
mauern hinausstolperst. Hubert Hohler, 
der Klinik-Chefkoch, demonstriert, wie 
schnell und simpel es ist, kalorienarme 
Gerichte zuzubereiten. Eine wunderbare 
Inspiration, um Gewohnheiten umzustel-
len. Und plötzlich erscheint mir ein Alltag 
mit etwa 1200 Kalorien am Tag auch nicht 
mehr utopisch. Wilhelmi de Toledo hat-
te das Fasten als eine „leibfreundliche 
Askese“ definiert, in der es darum geht, 
die Genussfähigkeit zu regenerieren und 
letztlich zu steigern. Ich denke: Ja, bitte!

Entourage und Enthusiasmus
Früher nannten die Einheimischen das 
Sanatorium da oben „die Hungerburg“. 
Was dort auf dem Hügel vor sich ging, war 
ihnen suspekt. Trotz all der langen Tradi-
tion. Vor genau 100 Jahren entwickelte 
Otto Buchinger sein Konzept des Heilfas-
tens, das heute internationaler Standard 
ist. Und seit vergangenem Jahr führt sein 
Urenkel Leonard Wilhelmi die Geschäfte,  
ein cooler Typ mit sehr gut sitzenden 
Anzügen und eindrucksvollem Lebens-
lauf: Internat in Salem, Wirtschaftsstudium 
in St. Gallen. Er erzählt jetzt davon, wie 
man in einer Familie aufwächst, in der sich 
alles um innere Reinheit dreht und um 
kulturelles Erbe. Wie Freunde reagieren, 
wenn die Mutti die ganze Bande nach 
einem fröhlichen Abend aus den Betten 
scheucht und zum Müslimachen ver-

 1  Weitblick Das  
Gelände der Buchin-
ger-Wilhelmi-Klinik  
liegt auf einem Hügel  
in Überlingen am  
Bodensee. Man sieht 
bis in die Schweiz 

 2  Mittagessen Als 
Alternative zur Suppe 
darf’s zum Lunch 
auch mal ein frisch 
gepresster Apfelsaft 
sein. Mehr aber nicht

 3  Bewegung ist ein 
zentrales Element der 
Fastenkur. Kraft hat 
man trotz Nahrungs-
verzicht. Personal 
Trainer kümmern sich 
um die Patienten 

„ 
Zu Hause
 hätte ich 
längst die 
Gummi- 

bärchen im 
Mund 

“ 

nicht mehr als Esoterikgedöns galt, son-
dern als evidenzbasiertes Heilverfahren.

Françoise Wilhelmi de Toledo spricht 
immer wieder von einer Trias: Fasten – 
integrative Medizin – Inspiration. Das ist 
hier mehr als ein Konzept, es ist ein Glau-
bensbekenntnis. In den vergangenen Jah-
ren wurde viel zu dem Thema geforscht, 
die Buchinger-Wilhelmi-Kliniken haben 
ebenfalls mit der bisher größten Studie 
dazu beigetragen; sie wurde voriges Jahr 
in Kooperation mit der Berliner Charité 
vorgelegt. Nicht überraschend ist der posi-
tive Effekt für den Stoffwechsel; die Koh-
lenhydratspeicher leeren sich, der Körper 
greift auf seine Fettreserven zurück. Und 
davon haben fast alle Menschen reichlich. 
Ein normal veranlagter Mann, erklärt Frau 
Wilhelmi de Toledo, hält es rechnerisch 
40 Tage ohne feste Nahrung aus. So wie 
Jesus seinerzeit beim Kampf gegen die 
Versuchung in der Wüste. 

Hunger und Haribo
Während des Fastens vermehren sich die 
Ketone; die beim Fettabbau entstehen und 
dem Körper Energie liefern, wenn er nicht 
mehr auf Glukose zurückgreifen kann. 
Ich habe gelernt, dass Blut- und Zucker-
werte sich verbessern, der Blutdruck sinkt, 
Entzündungen geheilt, Schmerzen gelin-
dert werden. Längere Esspausen schützen 
vor Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen; sie verlängern das Leben und 
machen recht bald auch gute Laune. Nach 
fünf Tagen nahmen die 1422 Probanden 
jedenfalls im Schnitt 3,2 Kilo ab. Wer sich 
20 Tage gönnte, verlor sogar 8,6 Kilo. Da 
macht der Blick in den Spiegel wieder 
Freude. Fasten ist in jedem Sinn eine gro-
ße Erleichterung.

Ich sorge mich ein wenig um meine 
ohnehin gering definierte Muskulatur. 
Würde sie endgültig schwinden, wenn 
ich sie kaum noch mit Protein versorge? 
Wilhelmi de Toledo wird da ganz ener-
gisch. Sie spricht von einem über Dekaden 
hinweg verbreiteten Missverständnis. Sie 
forscht auch gerade dazu. „Die Ketose, die  
sich beim Fasten ergibt, schützt die Mus-
kelzelle“, sagt sie. „Die Leistungsfähigkeit 
der Muskulatur und die Kraft nehmen mit 
dem Fasten zu.“

Rein evolutionstheoretisch liegt uns das 
Fasten ohnehin näher als der Weg zur 
Dönerbude. Den ersten Kühlschrank gab 
es in Deutschland vor gut 150 Jahren; also  
eine Technologie, um Lebensmittel zu 
konservieren und jederzeit über sie zu 
verfügen. Unsere Vorfahren aßen, wenn 
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Hohe Kochkunst, niedrige Kalorienzahl  
So chic essen die Patienten an Aufbautagen

Vorher – nachher FOCUS-Reporter Markus Götting fühlt sich nach zehn Tagen wie ein  
anderer Mensch. Sechs Kilo weg, Kraft gewonnen. In jedem Sinn: eine große Erleichterung

donnert. Oder wie es sich anfühlt, wenn 
man die Rentner-Rennstrecke unten an 
der Seepromenade entlangspaziert, die 
nach Otto Buchinger benannt ist. 

Leo Wilhelmi klingt sehr demütig. Er 
sagt: „Man spürt die Verantwortung als 
Arbeitgeber.“ Er spürt sie in der Klinik 
mit ihren 350 Angestellten, er spürt sie 
auch, wenn er in den Ort geht. Immer-
hin wohnen die meisten Mitarbeiter hier. 
Sein Bruder Victor hat mit der Cousine die 
Dependance in Marbella übernommen. 
Sie sind die vierte Generation. Familien-
unternehmen zu übergeben ist nie ein-
fach, erst recht nicht, wenn sie derma-
ßen mit Ritualen, mit Seele aufgeladen 
sind. In dem USM-Haller-Regal in Wil-
helmis Büro steht die Charta der Familie. 
Die haben sie gemeinsam mit externen 
Beratern niedergeschrieben, sozusa-
gen die Verfassung der Familie und des 
Unternehmens. „So konnten wir auch 
mal unangenehme, aber wichtige Dinge 
besprechen, die man sonst an Feiertagen 
oder bei Festen vermeidet“, sagt Wilhel-
mi. „Uns hat das als Familie noch enger 
zusammengebracht.“ 

Dieses Familiäre wärmt die ganze Kli-
nik. Wilhelmi und seine Eltern mischen 
sich immer wieder unter die Gäste im 
Salon, begrüßen Neuankömmlinge und 
Stammgäste, weil Fasten in Gesellschaft 
besser gelingt. „Die Leute zahlen ja nicht 
für das Nichtessen“, sagt Françoise Wilhel-
mi de Toledo, „sondern für unsere 100-jäh-

rige medizinische Erfahrung, die inspirie-
rende Umgebung und die Community.“ 

Es heißt, nach kurzer Zeit könne man 
Bäume ausreißen. Das sollte man zwar 
nicht machen, sondern eher welche pflan-
zen, aber ich spüre nach ein paar Tagen 
die Energie zurückkehren. Sie wird von 
Tag zu Tag gewaltiger, sammelt sich wie 
eine Lawine. Zuerst gehe ich lange unten 
am See spazieren, dann joggen, später tat-
sächlich richtig gescheit laufen. Und ich 
spiele so gut Tennis wie schon lange nicht 
mehr. Ich liefere mir mit einem Coach ein 
paar richtig umkämpfte Duelle; renne, bis 
mir die Luft wegbleibt, kämpfe um jeden 
Punkt, es ist großartig. Und vermutlich der 
Wendepunkt meiner Fastengeschichte. 

Ist das schon die versprochene Euphorie? 
Gesunder Enthusiasmus ist es allemal. Ich 
finde es ein bisschen schade, als die Kran-
kenschwester mir nach sechs Tagen einen 
Apfel zum Fastenbrechen reicht. Eigentlich 
ist das der sakrale Höhepunkt der Kur: die 
erste feste Nahrung. Das Geräusch, als ich 
hineinbeiße, die Süße, das angenehm Säu-
erliche – eine akustische und geschmack-
liche Symphonie. Hätte ich noch mehr freie 
Tage, würde ich verlängern und diesen 
Moment hinausschieben.

In den sogenannten Aufbautagen ste-
hen einem 800 Kalorien zur Verfügung. 
Der Signature-Trüffel-Burger, den ich wäh-
rend der Anreise bei McDonald’s geges-
sen habe, hatte schon zehn Prozent mehr. 
Allein der Burger! Jetzt bin ich bereits  

„ 
Der Apfel 
zum Fasten-
brechen ist 
der sakrale 
Höhepunkt 
dieser Kur

“
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Dinner CancellingBuchinger 10 in 2FX Mayr 6 : 1FMD 16 : 8 5 : 2

Die simpelste und älteste 
Methode des derzeit so an-
gesagten Intervallfastens: 

einfach mal abends 
nichts essen. Wer den Ef-

fekt steigern will, zögert das 
Frühstück möglichst lange 
heraus – und packt sich die 
eingesparten Kalorien nicht 
gleich wieder auf den Teller.

Die Formel „eins null in 
zwei“ bedeutet: einen Tag  
essen, einen Tag fasten. 
Beim alternierenden Fasten 
ist am Esstag (12 Stunden) 

alles erlaubt – man sollte 
aber nicht für zwei essen. An 
den Fastentagen (36 Stun-
den) gibt es nur ungesüßte 

Getränke und fettfreie Brühe.

Bei diesem naturheilkund- 
lichen Ansatz dreht sich  

alles um die Darmgesund-
heit. Bittersalz nach dem 

Aufstehen sowie das lange 
Kauen von Brot morgens 
und mittags sollen dem  

Verdauungsorgan die Arbeit 
erleichtern. Die Kur dauert 

10 bis 21 Tage. 

Bei dieser Methode legt 
man einen Fastentag pro 
Woche ein. An diesem Tag 
gibt es Wasser mit Apfel- 

essig und Honig oder Zitro-
nensaft, verdünnte Säfte, 

Molke, fettfreie Brühe. Das 
dämpft den Hunger und 
pusht den Stoffwechsel. 
Kein Kaffee oder Alkohol!

Fake-Fasten: Der Alters- 
forscher Valter Longo ent-

wickelte die Fasting Mimi-
cking Diet (FMD, Fasten 
imittierende Diät), bei der 

fünf Tage lang 1100 bis 
700 Kalorien pro Tag in Form 

von Gemüsesuppen und 
Nahrungsergänzungs- 

mitteln konsumiert werden. 

Bei der derzeit angesag- 
testen Intervallfasten- 

methode wird die nächtliche  
Ruhepause ohne Nahrungs-

aufnahme auf 16 Stunden  
verlängert. Acht Stunden  

darf gegessen werden.  
Wer also abends um 20 Uhr 

isst, darf sich um 13 Uhr  
Frühstück machen.

Pro Woche wird an fünf Tagen 
gegessen, was schmeckt, 

und an zwei Tagen gefastet. 
Bis zu 500 Kalorien sind  

für Frauen an den Fastentagen 
erlaubt, für Männer 600  

in Form von Gemüse, Obst und 
Suppen. Die beiden Tage  

sollten nicht aufeinander 
folgen. Viel trinken! 

Mehr als eine Diät
Studien belegen den positiven Einfluss von langen Essenspausen auf Körper,  

Kopf und Seele. Auch Methoden wie Kurzzeitfasten heilen Krankheiten und helfen beim  
Abnehmen. Welche Methode passt zu wem? Acht Fastenmodelle im Überblick

DER FASTEN-KOMPASS

So funktioniert es So funktioniert es

Unser Stoffwechsel soll 
nachts in Sachen Fettver-
brennung auf Hochtouren 
arbeiten. Das macht Dinner 

Cancelling so effektiv.

Hilft nachweislich bei Dia-
betes, Rheuma, Bluthoch-

druck, Arthrose. Die Kur 
kann Allergien lindern und 
die Stimmung aufhellen.

Bei dieser einfachen  
Methode nimmt man sehr  

effektiv ab, weil viele Kalorien 
ohne komplizierte Diät-
pläne eingespart werden.

Stoffwechselwerte wie Blut-
zucker, Cholesterin sowie 
Leber-, Nieren- und Ent-

zündungswerte verbessern 
sich. Oft auch der Schlaf.

Schon ein einziger  
Fastentag pro Woche wirkt  
verjüngend und hilft, den 
Blutdruck und das Gewicht 

stabil zu halten. 

Bei Studienteilnehmern, die 
dreimal in drei Monaten eine 
FMD-Kur einlegten, sanken 
Body-Mass-Index, Blut-

druck und Cholesterinwerte.

Bereits nach 14 Stunden 
ohne Nahrung schaltet der 

Körper auf Autophagie  
um – diese innere Reinigung 

verjüngt die Zellen.

Einfach, aber effektiv:  
Man nimmt ab, ohne sich 

nach Diätregeln richten zu 
müssen oder komplett auf 

Nahrung zu verzichten.

Wirkung Wirkung

Ab 17 Uhr nichts mehr essen 
ist ein guter Einstieg ins  
Intervallfasten und bei  

ein- bis zweimal pro Woche 
völlig unbedenklich.

Heilfasten sollte man  
grundsätzlich nur unter 

ärztlicher Aufsicht – in  
einer Kurklinik oder medi- 

zinisch begleitet zu Hause. 

Regelmäßige Fastentage 
fordern den Körper. Eine 

gute Fitness ist Voraus-
setzung. Und natürlich  

entsprechend viel Disziplin.  

Menschen mit Untergewicht 
und Psychosen sowie  

Süchtige sollten nicht auf  
Essen verzichten. In der 

Gruppe fastet es sich leichter.

Wie bei allen Fastenkuren 
gilt auch für die Minivari-
ante: Schwangere und 
Kranke sollten nicht auf 

Nahrung verzichten.

Grundsätzlich kann jeder  
die sanfte Methode  

des Scheinfastens aus- 
probieren. Wer Medikamente 
nimmt, sollte den Arzt fragen. 

Bis auf die bekannten Aus-
nahmen ist diese Methode 

für jeden geeignet.  
Vorteil: Sie lässt sich leicht 

in den Alltag integrieren.

Bei Diabetes und anderen 
chronischen Leiden sollte 
man vorher den Arzt fragen. 

Und wie immer: nichts für 
Kranke und Schwangere!

Vorsicht! Vorsicht!

Ein halbes Kilo weniger 
dürfte die Waage am nächs-

ten Morgen anzeigen. 

Bis zu einem halben Kilo 
am Tag. Gewichtsabnahme 
ist aber nicht Schwerpunkt. 

Bis zu 2,5 Kilo pro Woche. 
Für mehr Alltagstauglich-

keit „Joker“-Tage einplanen.  

Auch hier liegt der Fokus 
nicht auf Gewichtsabnahme, 

sondern auf Entschlackung.

800 Gramm pro Fasten-
tag. 6 : 1 hilft aber eher, das 

Gewicht zu halten. 

Bis zu zwei Kilo in fünf Ta-
gen. Wer danach bewusst 

isst, hält das neue Gewicht.

Je nachdem, an wie vielen  
Tagen man intervallfastet: ein 

bis zwei Kilo pro Woche.

500 bis 800 Gramm pro  
Fastentag. Wer einmal pro Wo-

che fastet, hält sein Gewicht.

Abnehmfaktor Abnehmfaktor

Heilfasten

Für Fastenneulinge und alle, 
die maximalen Effekt bei 

minimalem Einsatz wollen. 
Einmal das Abendessen aus-

lassen – das schafft jeder!

Für alle, die einen ganz-
heitlichen Ansatz suchen 

und nachhaltig ihr Leben 
ändern wollen. Yoga und 

Meditation gehören dazu.

Für alle, die über einen län-
geren Zeitraum sehr viel 
abnehmen wollen, schon 
Fastenerfahrung und einen 

eisernen Willen haben.

Für alle, die an den Fasten-
tagen nicht komplett auf 
feste Nahrung verzichten 
wollen. Diese Methode fällt 

vielen Menschen leichter.

Für alle, die ohne größere 
Veränderung im Alltag 

Fasten ausprobieren, ihr Ge-
wicht kontrollieren und den 
Körper entlasten möchten.

Für alle, die sich eine  
klassische Fastenkur nicht 

zutrauen, aber dennoch 
vom positiven Effekt des 

Verzichts profitieren wollen.

Ob Frühstück oder Dinner 
verschoben wird, spielt keine 
Rolle. Ideal also für Berufs-

tätige, Familienmenschen 
und Fastenanfänger. 

Für alle, die schon mal  
am Aufwand klassischer 
Diäten gescheitert sind, 
denen es aber leichtfällt, 

mal nichts zu essen. 

Für wen ist das geeignet? Für wen ist das geeignet

von frischem Blattspinat auf Kartoffelbrei 
überfordert. Egal, was sie auftischen, ich 
schaffe immer nur die Hälfte und bin fast 
ein bisschen traurig. Ich wiege nur mehr 
74 Kilo, mein Bauch hat sich auf 88 Zen-
timeter Umfang reduziert. Er hat nicht 
mehr das obszöne Format eines halbier-
ten Medizinballs. Jetzt erinnert er an den 
Rand eines Muffins. Auch nicht schön, 
aber ein Fortschritt.

Und? Habe ich Gott gesehen? Leider 
nein. Aber Klarsicht gewonnen, das schon. 
Zu jeder guten Heldenreise gehört am 
Ende auch die Katharsis: In meinem Fall ist 
das die Einsicht, mit fast 50 die ständi-

„ 
Habe ich  
Gott gesehen? 
Leider nein. 
Aber Klarsicht 
gewonnen

“
ge Autointoxikation einzuschränken. 
Das Rauchen hat mir in den Tagen nicht 
gefehlt; ich habe nicht mal an Zigaretten 
gedacht. Ich hoffe, das bleibt so. Auch die 
Stille, die Beschäftigungslosigkeit hat mir 
gefallen, die Erkenntnis, dass es befreiend 
sein kann, nicht bei jeder Gelegenheit aufs 
Handy zu glotzen und stattdessen mal das 
Nichts zu genießen. Ich werde nun sicher 
meinen Fleischgenuss reduzieren und den 
größten Teil der Woche vegetarisch leben. 
Und zuletzt lässt mich ein knurrender 
Magen auch nicht mehr reagieren wie 
konditioniert. Ich habe gelernt, das Gefühl 
anzunehmen, es quasi zu umarmen und 
den Hunger zu ertragen. Ich weiß, ich 
werde deshalb nicht sterben.         n

Die Kur beginnt mit einem 
750-Kalorien-Entlastungs-

tag und Darmreinigung.  
An den 5 bis 14 Fasten- 

tagen gibt es Tee mit Honig, 
Gemüsebouillon, Säfte – 
250 bis 500 Kalorien. An  

den Aufbautagen wird der 
Körper wieder sanft an 

feste Nahrung gewöhnt.  


