
Herr Wilhelmi, die Corona-Zeit verlangt uns
seit Monaten viele Entbehrungen ab. Warum
sollten wir ausgerechnet jetzt auch noch auf
Essen verzichten?
DerBegriffVerzicht spiegeltnichtdaswider,
was wir unter Heilfasten verstehen. Für uns
ist Fasten nicht unangenehm und nichts,
waseinemschwer fällt, sondernehereinna-
türlicher Prozess. Die Pause von externer
Nahrung entspricht unserem natürlichen
Rhythmus und unserem Naturell viel eher
als das ständige Essen.
Fastenkannunsdabeihel-
fen, wieder in den Rhyth-
mus hineinzukommen.

Das müssen Sie genauer er-
klären.
Die Corona-Zeit hat uns
mit Homeoffice und
Homeschooling völlig aus
dem Rhythmus gebracht.
Wir sind sehr aus dem
Tritt, haben möglicher-
weise an Gewicht zuge-
nommen und mehr Stress
als früher. Das Fasten
stellt dieUhrenwiederauf
Null und bringt uns kör-
perlich und geistig wieder
ins Lot.

Aber wie soll das praktisch
funktionieren? Man hat ja
jetztzuHausenochweniger
Ruhe als früher.
Sie könnten zu Hause mit dem Intervallfas-
tenbeginnen,alsonur ineinembestimmten
ZeitfensterNahrungzusichnehmenunddie
restliche Zeit nicht. Nach zwölf bis 14 Stun-
denwirdinderLeberdie letzteEnergiereser-
ve verbraucht und der Körper wechselt in
denFastenstoffwechsel.Auf dieseWeise ak-
tivieren Sie jeden Tag für eine bestimmte
Zeit einenStoffwechsel, derbestimmtePro-

zesse im Körper aktiviert. So haben Sie eine
Mischung aus einer Ernährungsstrategie
und Fasten, die Sie sehr natürlich in Ihren
Tag einbauen können.

NachfasteinemJahrCoronaklagenvieleMen-
schen über Rücken- und Kopfschmerzen,
Übergewicht und schlechte Laune. Kann Fas-
ten auch gegen diese Corona-Leiden helfen?
Ganz klar kann man sagen, dass sich Ge-
wicht, Stimmung und allgemeines Wohlbe-

finden durch Fasten auf je-
den Fall verbessern. Wir
haben bei uns in der Klinik
eine Studie – übrigens in
Kooperation mit der Berli-
nerCharité–mit1422Teil-
nehmerndurchgeführt,die
das gezeigt hat. Es werden
Glückshormone ausge-
schüttetundsiefühlensich
insgesamt leicht, auch
geistig.

Was hat sich seit dem Beginn
derweltweitenCorona-Pan-
demie in Ihrer Klinik verän-
dert?
Es kommen viele Men-
schen zu uns, die sich jetzt
eher mental erholen und
eine Pause machen möch-
ten.Die ganze Situation ist
sehr anstrengend und be-
lastend, die Patientenwol-
len das einordnen und aus

der Belastungheraus treten.Durch denFas-
tenstoffwechsel fahren Sie insgesamt her-
unter, schlafenandersunderholen sichbes-
ser. Sie kommen in eine tiefe Entspannung,
die in der jetzigen Situation natürlich sehr
angenehm ist.

Wie sollte das Fasten nach der Buchinger-Wil-
helmi-Methodedenn optimalerweise ablaufen

und was sagen Ihre Erfahrungen: Wie lange
bleibt man dran?
Bei uns inderKlinik beginnenSiemit einem
Entlastungstag, an dem die Kalorienzufuhr
reduziert wird. Am ersten richtigen Fasten-
tagführenSieab,umdasVerdauungssystem
in den Urlaub zu schicken und ihm so die
MöglichkeitzurRegenerationzugeben.Von
da an bekommenSiemorgens einenTeemit
Honig,mittags einenFruchtsaft und abends
eineBrühe.DazwischenLeberwickel,Kunst,
Sport, Massagen, Wandern und viel Schlaf,
ganz wie Sie mögen. Wenn die Fastentage
vorbei sind, gehen Sie langsamüber drei bis
vier Tage wieder aus dem Fasten hinaus,
zumBeispielmit einemApfelmus und einer

etwas dickeren Suppe. In den Aufbautagen
werdenSie langsamwiedermit600,800und
1200 Kalorien ans Essen herangeführt. Bei
uns in der Klinik sind zehn Tage dafür das
Minimum.ZurEröffnunginden1950er-Jah-
ren waren es noch 21 Tage. Die meisten Pa-
tientenpendelnsichzwischen14und21Ta-
gen ein.

Wie deutlich spüren Sie die Pandemie in Ihrer
Einrichtung?
VorCoronakamen70ProzentunsererGäste
aus dem Ausland, jetzt haben wir mehr Pa-
tienten aus Deutschland. Wer bei uns ein-
checkt, muss sich testen lassen und bleibt
bis zum Testergebnis 24 Stunden auf dem

Zimmer. Alle Mitarbeiter, die direkten Kon-
takt zu den Patienten haben, werden wö-
chentlichgetestet. IndenKursenistdieTeil-
nehmerzahl begrenzt. Das gewährleistet
uns einen relativ normalen Betrieb. Neu bei
uns sind Programme, die entweder gezielt
die Immunität derGäste fördern sollen oder
Methoden vermitteln, mit denen man sich
psychischgegendieKrisestärkenundStress
reduzieren kann.

Was hat Sie in dem Jahr 2020 besonders über-
rascht?
Der Sinn und Zweck unserer Klinik hat sich
gewandelt. Wir sind jetzt viel mehr auf dem
Körper-Geist-Themaunterwegs.VorCorona

hattenwirvieleGäste,diemitten imJobund
stark unter Druck standen. Die haben den
Aufenthalt bei uns genutzt, um ihre Leis-
tungsfähigkeitzuerhalten.SeitCoronageht
es eher darum, denMenschen eine Pause zu
gönnen und sie regenerieren zu lassen.
Einige kommen auch, um gezielt etwas ge-
gen Bluthochdruck, Diabetes und Überge-
wicht zu tun. DieMenschenmachen sich fit
für den Fall einer Infektion. Und sie bleiben
längerbeiunsalsnormalerweise.Vielleicht,
weil man gerade eh nicht reisen kann. Wie
ein Urlaub für Körper und Geist.
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